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Einleitung

Der direkte III-V-Halbleiter GaN sowie die zugehörigen ternären Verbindungshalbleiter
InxGa1−xN und AlxGa1−xN finden heute Anwendung in verschiedenen elektronischen und
optoelektronischen Bauelementen wie z. B. Leuchtdioden, Laserdioden oder Photodetek-
toren. Aufgrund ihrer großen Bandlücke und ihrer hohen thermischen Stabilität eignen
sich die Gruppe-III-Nitride außerdem für die Herstellung von Hochtemperatur- sowie von
Hochleistungsbauelementen. Die seit kurzem in den Blickpunkt der Forschung gerückten
nicht-polaren Nitrid-basierten Heterostrukturen können zudem für polarisationsempfindli-
che Photodetektoren oder Leuchtdioden mit polarisierter Emission verwendet werden. Da
in der Vergangenheit große GaN-Einkristalle als Substratmaterial für das homoepitakti-
sche Wachstum von GaN-basierten Heterostrukturen nicht oder nur sehr eingeschränkt
zur Verfügung standen, erfolgte die Epitaxie bisher hauptsächlich auf Fremdsubstraten.
Die hierfür verwendeten Substratmaterialien unterscheiden sich jedoch in ihren grundle-
genden Eigenschaften wie der Kristallstruktur, den Gitterparametern und den thermischen
Ausdehnungskoeffizienten zum Teil deutlich von denen des GaN. Infolgedessen unterliegen
GaN-basierte Heterostrukturen im allgemeinen einer erheblichen Verspannung, die nicht
nur die Betriebseigenschaften von Bauelementen beeinflussen, sondern über die Bildung
von Versetzungen und Rissen auch deren Zuverlässigkeit mindern kann. Dies verleiht dem
Verständnis der Herausbildung von Verspannungen in GaN-basierten Heterostrukturen ei-
ne besondere Bedeutung.

Die Verspannung in GaN-Schichten wird im allgemeinen durch die thermisch induzierte
Verspannung dominiert, die infolge der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten von Substrat- und Schichtmaterial auftritt, wenn die Struktur nach dem Wachstum
auf Raumtemperatur abgekühlt wird. Eine der direktesten Methoden, thermisch induzierte
Verspannungen zu bestimmen, ist die hochauflösende Röntgendiffraktometrie bei variabler
Meßtemperatur. Durch sie läßt sich der thermisch induzierte Anteil an der Gesamtverspan-
nung bestimmen, und es können Rückschlüsse auf die intrinsische Verspannung gezogen
werden. Für präzise Aussagen ist es dabei von Vorteil, wenn sich die Messungen über einen
möglichst großen Temperaturbereich erstrecken, d. h. wenn ein möglichst geringer Abstand
zwischen der maximalen Meß- und der Wachstumstemperatur vorliegt. Erschwert wird die
genaue Erfassung der Verspannung von GaN-basierten Heterostrukturen durch die unzurei-
chende Kenntnis elementarer Materialparameter wie der elastischen Konstanten, der Git-
terparameter des unverspannten Materials und der thermischen Ausdehnungskoeffizienten.
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Einleitung

Letztere wurden im Rahmen dieser Arbeit an qualitativ hochwertigen GaN-Substraten mit
großer Genauigkeit bestimmt und können nunmehr als Referenzwerte für die thermische
Ausdehnung von GaN verwendet werden.

Infolge der Abscheidung auf stark gitterfehlangepaßten Substratmaterialien sind GaN-
Schichten zudem durch relativ große Versetzungsdichten gekennzeichnet. Diese können
durch spezielle Wachstumstechniken, wie das laterale epitaktische Überwachsen, zumin-
dest in bestimmten Teilbereichen der Schichten deutlich reduziert werden. Als problema-
tisch erweist sich in entsprechenden Strukturen jedoch die Tatsache, daß diese überwachse-
nen Kristallbereiche (Flügel) im allgemeinen eine andere kristallographische Orientierung
besitzen als der Kernbereich der Struktur. Im Zuge des Koaleszenzprozesses beim late-
ralen epitaktischen Überwachsen werden dadurch Versetzungen generiert, die die Größe
der versetzungsärmeren Kristallbereiche deutlich reduzieren. Die Ursache dieser kristallo-
graphischen Flügelverkippung ist derzeit noch nicht vollständig verstanden. Neben einer
thermisch induzierten Verkippung, die sich mit Hilfe temperaturabhängiger Röntgenbeu-
gungsmessungen quantifizieren läßt, erwartet man eine versetzungskorrelierte Flügelver-
kippung, deren Größe je nach Herstellungsbedingungen der Strukturen variieren kann. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden lateral überwachsene GaN-Heterostrukturen, die mit Hilfe
der sogenannten Cantileverepitaxie hergestellt wurden, sowohl im Hinblick auf die ther-
misch induzierte als auch die versetzungskorrelierte Flügelverkippung vermessen.

In Heterostrukturen der Gruppe-III-Nitride in (0001)-Orientierung tritt senkrecht zu den
Grenzflächen der Schichten eine spontane sowie verspannungsinduzierte piezoelektrische
Polarisation auf, die sich nachteilig auf die Eigenschaften eines Bauelementes auswirken
kann. In der jüngeren Vergangenheit wurden deshalb in verstärktem Maße nicht-polare
Heterostrukturen hergestellt und untersucht. In diesen sind die polarisationsinduzierten
Felder nicht mehr parallel zur Wachstumsrichtung orientiert, was sich z. B. vorteilhaft
auf die Emissionseigenschaften von optischen Bauelementen auswirken sollte. Verglichen
mit Heterostrukturen in der (0001)-Orientierung zeigen nicht-polare Strukturen jedoch
eine komplexere Anisotropie der strukturellen Eigenschaften, die bisher nur unzureichend
verstanden ist. Deshalb wurden die hier durchgeführten Untersuchungen auch auf nicht-
polaren GaN-Schichten ausgedehnt.

Gliederung der Arbeit

Im ersten Kapitel wird ein Überblick über die zum Verständnis dieser Arbeit notwendigen
Grundlagen gegeben. Dazu gehört die Vorstellung des Materialsystems, der wichtigsten
epitaktischen Herstellungsverfahren und Substratmaterialien sowie eine ausführliche Dis-
kussion der Verspannung in GaN-Schichten. Im darauffolgenden Kapitel werden die im
Rahmen dieser Arbeit genutzten Meßverfahren vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf der hochauflösenden Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur. Ergänzend wer-
den die Grundprinzipien der Röntgenbeugung mit polychromatischer Synchrotronstrah-
lung sowie der Photolumineszenz- und der Photoreflexionsspektroskopie erläutert. Das
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Einleitung

dritte Kapitel beschäftigt sich mit den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN
und Saphir, die in dieser Arbeit über eine Anpassung im Rahmen des Debye- bzw. des
Einstein-Modells bestimmt wurden. In diesem Zusammenhang werden ausführlich die De-
byetemperaturen von GaN und Saphir diskutiert. Im vierten Kapitel wird die Waferkrüm-
mung (0001)-orientierter GaN-Schichten auf (0001)-orientierten Saphir-Substraten disku-
tiert. Am Beispiel dieser Schichten wird neben der thermisch induzierten Verspannung auch
die intrinsische Verspannung untersucht. Das darauffolgende Kapitel behandelt die Ver-
spannung in (1120)-orientierten GaN-Schichten auf (1102)-orientierten Saphir-Substraten.
In diesem Zusammenhang werden verschiedene Mechanismen diskutiert, die zum Abbau
der Verspannung in den Schichten beitragen. Die Verkippung der Flügelbereiche in late-
ral überwachsenen GaN-Strukturen ist Gegenstand eines weiteren Kapitels. Dabei wird
zusätzlich zur thermischen Fehlanpassung zwischen Schicht und Substrat der Einfluß von
Versetzungen betrachtet. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse ab.
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Kapitel 1

Grundlagen der Gruppe-III-Nitride

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Grundlagen vorgestellt, die zum weiteren Ver-
ständnis der Arbeit notwendig sind. Dabei wird auf einige fundamentale Eigenschaften des
Materialsystems der Gruppe-III-Nitride eingegangen wie die Kristallstruktur, die Band-
struktur und die piezoelektrischen Felder. Außerdem werden die in GaN-basierten Bauele-
menten in großer Zahl vorkommenden strukturellen Defekte diskutiert und die wichtigsten
epitaktischen Herstellungsverfahren von GaN-Schichtstrukturen sowie die wesentlichen Ei-
genschaften der am häufigsten verwendeten Substratmaterialien erläutert. Da die Eigen-
schaften von GaN-basierten Halbleiterbauelementen durch die in der Struktur vorliegende
Verspannung stark beeinflußt werden, schließt das Kapitel mit einer ausführlichen Diskus-
sion der zum Teil sehr komplexen Verspannungssituation in GaN-Epitaxieschichten ab.

1.1 Allgemeine Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride

1.1.1 Kristallstruktur

Die Kristalle der Gruppe-III-Nitride können in drei verschiedenen Kristallstrukturen auf-
treten. Unter vielen Wachstumsbedingungen kristallisieren GaN, AlN und InN in der hexa-
gonalen Wurtzitstruktur (Raumgruppe C4

6v), da diese die thermodynamisch stabilste Kon-
figuration darstellt. Durch die Verwendung von Substraten mit kubischer Kristallstruktur
wie Si, MgO oder GaAs ist es möglich, die Gruppe-III-Nitride auch in einer metastabi-
len Zinkblendestruktur herzustellen. Erfolgt das Wachstum hingegen unter sehr hohem
Druck (≥ 50 GPa), kann eine Kristallisation in der Kochsalzstruktur erreicht werden [1].
Da alle in dieser Arbeit untersuchten GaN-Schichten und Quasi-Volumenkristalle in der
Wurtzitstruktur vorlagen, wird sich die weitere Diskussion auf die Eigenschaften dieser
Kristallstruktur konzentrieren. In Abb. 1.1 ist die hexagonale Einheitszelle eines GaN-
Kristalls dargestellt, die aus jeweils sechs Atomen einer jeden Sorte aufgebaut ist. Die
beiden hexagonal dichtest gepackten (hcp) Gallium- bzw. Stickstoffuntergitter sind ent-

1



Kapitel 1: Grundlagen der Gruppe-III-Nitride

Abb. 1.1: Hexagonale Einheitszelle
der Wurtzitstruktur (nach Ref. [2]) zu-
sammen mit dem Gitterparameter c
in vertikaler und dem Gitterparame-
ter a in lateraler Richtung. Die gefüll-
ten Kreise entsprechen den Positionen
der Stickstoffatome im Wurtzitgitter.
Die Gitterpositionen der Galliumatome
(bzw. Aluminium- oder Indiumatome)
sind durch die offenen Symbole gekenn-
zeichnet.

lang der Hauptachse (c-Achse) des Kristalls um ca. 3/8 des Wertes des Gitterparameters
c gegeneinander verschoben. Jedes Gallium- bzw. Stickstoffatom ist tetraedrisch von vier
Atomen der jeweils anderen Sorte umgeben [2]. Faßt man jeweils eine Gallium- und eine
Stickstofflage zu einer Doppelschicht zusammen, so besteht die Wurtzitstruktur aus der
Stapelfolge . . . ABABAB . . . dieser Doppelschichten entlang der hexagonalen c-Achse. Die
hexagonale Einheitszelle beschreibt man durch die beiden Gitterparameter a und c sowie
den dimensionslosen Parameter u, der die relative (d. h. die auf den c-Gitterparameter
normierte) Anion-Kation Bindungslänge entlang der hexagonalen c-Achse beschreibt und
dementsprechend eine mögliche Abweichung der Einheitszelle von der idealen Wurtzitstruk-
tur anzeigt. In einem idealen Wurtzitkristall sind die Bindungslängen zwischen Anion und
Kation entlang aller vier Richtungen des Bindungstetraeders gleich und der Parameter u
nimmt den Wert 3/8 = 0.375 an. Außerdem kann eine Abweichung der Einheitszelle von
der idealen Wurtzitstruktur durch das Verhältnis der beiden Gitterparameter c und a be-
schrieben werden, das für einen idealen Wurtzitkristall den Wert c/a =

√
8/3 = 1.6330

annimmt.

Bei der kubischen Zinkblendestruktur sind die beiden kubisch dichtest gepackten (fcc)
Untergitter des Galliums und des Stickstoffs gegenseitig um 1/4 der Länge der Raumdia-
gonalen durch die kubische Einheitszelle verschoben. Faßt man in diesem Fall wiederum
jeweils eine Gallium- und eine Stickstofflage zu einer Doppelschicht zusammen, so ergibt
sich für die Zinkblendestruktur die Stapelfolge . . . ABCABC . . . entlang der [111]-Richtung
für die dichtest gepackten Doppelschichten. Da sich die hexagonale und die kubische Phase
des GaN im Wesentlichen nur durch die Stapelfolge unterscheiden (Polytypie), können bei-
de Phasen gleichzeitig in ein und derselben Schicht auftreten, wenn z. B. durch Stapelfehler
(siehe Abschnitt 1.1.3) die Phasenreinheit gestört ist.

Aufgrund der fehlenden Inversionssymmetrie besitzen die drei oben genannten Kris-
tallstrukturen der Gruppe-III-Nitride sogenannte polare Achsen. Betrachtet man die Bin-

2



1.1 Allgemeine Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride

Abb. 1.2: Die beiden unterschied-
lichen Polaritäten für einen hexago-
nalen GaN-Kristall. Nach Ref. [4]

[0
00

1]

[0
00

1]

Substrat Substrat

Ga−polar N−polar

dungen entlang der <0001>-Richtung für die Wurtzitstruktur (bzw. entlang der <111>-
Richtung für die Zinkblende- oder Kochsalzstruktur), stellt man fest, daß je nach Aus-
richtung des Kristalls die Bindungen entweder vom Metall- zum Stickstoffatom oder vom
Stickstoff- zum Metallatom verlaufen. Betrachtet man die Bindungen von Schichten mit
einer Oberflächennormale <0001>, dann nennt man die Schicht im ersten Fall Ga-polar
und die Oberflächennormale [0001] bzw. im zweiten Fall N-polar und die Oberflächennor-
male [0001]. D. h. die z- oder [0001]-Richtung entspricht der Richtung des Verbindungs-
vektors von einem Metall- zum nächstgelegenen Stickstoffatom entlang der c-Achse. Die
(0001)-Oberfläche der Wurtzitstruktur (bzw. die (111)-Oberfläche der Zinkblende- sowie
der Kochsalzstruktur) ist folglich nicht äquivalent zur (0001)-Oberfläche (bzw. zur (111)-
Oberfläche), weshalb sie sich sowohl in ihren chemischen als auch in ihren physikalischen
Eigenschaften unterscheiden (siehe dazu z. B. Ref. [3]). Die beiden unterschiedlichen Pola-
ritäten sind für einen hexagonalen Wurtzitkristall in Abb. 1.2 dargestellt. GaN-Schichten,
die mit Hilfe der metallorganischen Dampfphasenepitaxie (siehe Abschnitt 1.2) auf Saphir-
Substraten abgeschieden werden, sind im allgemeinen Ga-polar, während GaN-Schichten,
die mittels Molekularstrahlepitaxie ohne Verwendung von Nukleationsschichten direkt auf
Saphir abgeschieden werden, für gewöhnlich N-polar sind.

1.1.2 Indizierung von Kristallflächen und Kristallrichtungen

Im Unterschied zu kubischen Kristallen ist im hexagonalen sowie im trigonalen Kristall-
system sowohl eine dreigliedrige als auch eine viergliedrige Indizierung von Kristallflächen
und Kristallrichtungen gebräuchlich (vergleiche dazu z. B. Ref. [5] oder [6]). Diese Tatsache
ist darauf zurückzuführen, daß für diese beiden Fälle Flächen und Richtungen sowohl mit
drei Basisvektoren a1, a2 und c als auch mit vier Basisvektoren a1, a2, a3 = −a1 −a2

und c beschrieben werden können (siehe Abb. 1.3).

Werden Kristallflächen mit Hilfe des dreigliedrigen Flächensymbols (hkl) (Miller Indi-
zes) indiziert, so ergibt sich daraus die viergliedrige Notation (hkil) (Miller-Bravais Indizes)
durch die Einführung eines zusätzlichen Indexes i, der gerade proportional zum reziproken

3



Kapitel 1: Grundlagen der Gruppe-III-Nitride

a3

a1

a2

c

Abb. 1.3: Hexagonale Einheitszelle mit den
vier Basisvektoren a1, a2, a3 und c.

Schnittpunkt der Fläche mit dem Basisvektor a3 ist. Da die drei gleichwertigen Neben-
achsen a1, a2 und a3 jedoch nicht mehr linear unabhängig voneinander sind, folgt für die
Beziehung zwischen den drei Indizes hki, daß i = −(h+k) sein muß. Die symmetrieäquiva-
lenten Flächen können aus dem viergliedrigen Flächensymbol durch zyklische Vertauschung
der ersten drei Indizes abgeleitet werden.

Bei der Indizierung von Kristallrichtungen ist es hingegen nicht möglich, zwischen den
beiden Notationen zu wechseln, indem der zusätzliche Index einfach weggelassen wird. Für
die Transformation vom dreigliedrigen Richtungssymbol [u′v′w′] zum viergliedrigen Symbol
[uvtw] ergeben sich folgende Transformationsgleichungen:

u =
1

3
(2u′ − v′)

v =
1

3
(2v′ − u′)

t = −1

3
(u′ + v′) = −(u + v)

w = w′

(1.1)

Dabei ist zu beachten, daß sich der Betrag des Richtungsvektors verändert. Für die Um-
rechnung von der vier- auf die dreigliedrige Notation ergibt sich:

u′ = u − t = 2u + v

v′ = v − t = 2v + u (1.2)

w′ = w

Analog zum viergliedrigen Flächensymbol können symmetrieäquivalente Richtungen durch
zyklische Vertauschung der ersten drei Indizes erzeugt werden. Beispielhaft sind in Tab. 1.1
die Indizes für verschiedene Richtungen im hexagonalen Kristallsystem in der drei- bzw.
viergliedrigen Notation aufgeführt.
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1.1 Allgemeine Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride

Tabelle 1.1: Äquivalente Indizes in
der drei- bzw. viergliedrigen Notation für
verschiedene Richtungen im hexagonalen
Kristallsystem.

Miller Miller-Bravais

[100] [2110]
[010] [1210]
[001] [0001]
[110] [1120]
[110] [1100]
[110] [1120]

1.1.3 Kristalldefekte

In epitaktischen Schichten der Gruppe-III-Nitride können die verschiedensten kristallinen
Defekte auftreten. Zu den am häufigsten vorkommenden Defekten gehören Versetzungen,
Korngrenzen, Stapelfehler und Inversionsdomänen, die im Rahmen dieses Abschnitts nä-
her erläutert werden. Punktdefekte werden dagegen im Zusammenhang mit der in GaN-
Schichten auftretenden hydrostatischen Verspannung in Abschnitt 1.3.1 genauer betrach-
tet. Zusätzlich werden in GaN-Schichten eine ganze Reihe weiterer Defekte beobachtet, wie
z. B. Nanoröhren, Mikrozwillinge oder pyramidale Defekte, auf deren genauere Beschrei-
bung an dieser Stelle jedoch verzichtet wird, da sie für diese Arbeit von untergeordneter
Bedeutung sind. Nähere Erläuterungen zu derartigen Defekten finden sich z. B. in den
Ref. [7–13].

Wird eine Epitaxieschicht auf einem gitterfehlangepaßten Substrat abgeschieden, so
kommt es während des Wachstumsprozesses zu einer Dehnung der Einheitszelle des Schicht-
materials, die zu einer schrittweisen Zunahme der elastischen Verspannungsenergie in der
Schicht führt. Nach Erreichen der sogenannten kritischen Schichtdicke ist es energetisch
vorteilhafter, im Bereich der Grenzfläche zwischen Substrat und Schicht Versetzungen ein-
zubauen, um die Dehnung des Gitters zu reduzieren. Da die kritische Schichtdicke mit
zunehmender Gitterfehlanpassung kleiner wird, kommt es beim Wachstum von GaN auf
Saphir bereits innerhalb weniger Monolagen zur Bildung dieser Gitterfehlanpassungsver-
setzungen (engl. misfit dislocations), wodurch ein stark gestörter Kristallbereich an der
Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat entsteht. Diese Defekte sind auf den Bereich
der Grenzfläche beschränkt, da der Burgersvektor der Gitterfehlanpassungsversetzungen
parallel zur Grenzfläche verläuft, wodurch ein Gleiten der Versetzungen in der (0001)-
Ebene, aber keine Ausbreitung in Wachstumsrichtung erfolgen kann.

Zusätzlich zu den Gitterfehlanpassungsversetzungen findet man bei GaN-Schichten häu-
fig eine hohe Dichte (ca. 108 - 1010 cm−2) an Fadenversetzungen in Wachstumsrichtung,
die hauptsächlich infolge der Relaxation der durch die Gitterfehlanpassungsversetzungen
nicht abgebauten Restdehnung von ca. 2% [14] und die Koaleszenz gitterfehlorientierter
Wachstumskeime hervorgerufen wird. Bei den Fadenversetzungen (engl. threading dislo-
cations) kann es sich um Stufen-, Schrauben- ober um gemischte Versetzungen handeln.
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Kapitel 1: Grundlagen der Gruppe-III-Nitride

Da sowohl die Gitterfehlanpassungs- als auch die Fadenversetzungen linienförmige Defekte
sind, werden sie zum einen über ihren Burgersvektor b und zum anderen über den Ver-
lauf der Versetzungslinie ξ relativ zur Richtung des Burgersvektors definiert. Während bei
Stufenversetzungen der Burgersvektor senkrecht auf der Versetzungslinie steht, verlaufen
Burgersvektor und Versetzungslinie für Schraubenversetzungen parallel zueinander. Ge-
mischte Versetzungen besitzen sowohl eine Stufen- als auch eine Schraubenkomponente,
und der Winkel zwischen b und ξ liegt zwischen 0◦ und 90◦. In GaN-Kristallen werden
alle Arten von Burgersvektoren beobachtet, die in hexagonalen Kristallen auftreten kön-
nen. Da in (0001)-orientierten GaN-Schichten Fadenversetzungen mit einer parallel zur
[0001]-Wachstumsrichtung verlaufenden Versetzungslinie am häufigsten auftreten, kom-
men beispielsweise Stufen-, Schrauben- und gemischte Versetzungen mit den typischen
Burgersvektoren für sogenannte perfekte Versetzungen von b = 1/3<1120>, <0001> und
1/3<1123> vor, die gerade den kleinsten Gittervektoren in den jeweiligen Richtungen
entsprechen und eine Länge von 0.3189 nm, 0.5185 nm und 0.6087 nm besitzen [9]. Wäh-
rend der Burgersvektor eine Erhaltungsgröße entlang der Versetzung ist, ändert sich bei
gekrümmten Versetzungen die Richtung der Versetzungslinie innerhalb des Kristalls. Dar-
aus folgt, daß Versetzungen ihren Charakter ändern können und daß das Verhältnis der
Stufen- und Schraubenanteile entlang der Versetzungslinie variiert. Da die Verspannungs-
energie einer Versetzung proportional zum Betragsquadrat des Burgersvektors b2 ist [15],
kann es für eine perfekte Versetzung mit b = b1+ b2 zudem wegen b2 > b2

1 + b2
2 energe-

tisch vorteilhaft sein, in die Partialversetzungen b1 und b2 aufzuspalten. Bei einer Par-
tialversetzung handelt es sich um eine Versetzung, deren Burgersvektor kleiner als ein
Gittervektor ist. Außerdem können sich Versetzungen entlang von Gleitebenen bewegen.
Ein Gleiten von Versetzungen erfolgt meist auf den Ebenen mit der größten Atomdich-
te. Wie bei hexagonalen Metallen sind auch im GaN die dichtest gepackten Netzebenen
die {0001}-Basalebenen, und die dichtest gepackten Richtungen entsprechen den <1120>-
Richtungen [15]. Dementsprechend besitzt das bevorzugte Gleitsystem 1/3<1120>{0001}
den Burgersvektor b = 1/3<1120>, der gerade dem kleinsten Gittervektor entlang einer
dichtest gepackten Richtung entspricht. Weitere im GaN aktive Gleitebenen sind z. B. die
{1010} Ebenen für Versetzungen mit einem Burgersvektor von 1/3<1120> und die {1101}
Ebenen für Versetzungen mit b = 1/3<1123> [15].

GaN-Schichten wachsen im allgemeinen in Form von vielen einzelnen, leicht gegenein-
ander fehlorientierten Kristalliten auf dem Substrat auf und können dementsprechend im
Rahmen des sogenannten Mosaikblockmodells beschrieben werden, das in Abschnitt 1.1.4
näher erläutert wird. Die einzelnen Kristallitblöcke sind jeweils durch defektreiche Korn-
grenzen voneinander getrennt. Bei den in den Korngrenzen vorliegenden Versetzungen kann
es sich je nach Art der Fehlorientierung entweder um ein Netzwerk aus reinen Stufen- oder
aus reinen Schraubenversetzungen handeln. Im allgemeinen Fall liegt jedoch eine Mischung
aus beiden Versetzungstypen vor, weil die Kristallite sowohl gegeneinander verkippt als
auch gegeneinander verdreht sein können.

In Abschnitt 1.1.1 wurde bereits erwähnt, daß sich die hexagonale und die kubische
Phase des GaN nur durch die unterschiedliche Stapelfolge unterscheiden, wodurch in ein
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1.1 Allgemeine Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride

und derselben GaN-Schicht beide Phasen auftreten können, wenn der Kristall z. B. durch
Stapelfehler gestört ist. Bei Stapelfehlern (engl. stacking faults) werden drei verschiedene
Arten (I1, I2, E) unterschieden, die entweder eine, zwei oder drei kubische Doppelschichten
enthalten und sich dementsprechend in ihren Flächenenergien unterscheiden [15, 16]. Sta-
pelfehler werden oft durch Partialversetzungen mit den Burgersvektoren b = 1/3<1100>,
1/2<0001> und 1/6<2203> begrenzt. Die Art des Stapelfehlers ist dabei über eine genaue
Untersuchung der Partialversetzungen bestimmbar [10].

Aufgrund der fehlenden Inversionssymmetrie des Wurtzitkristalls können in GaN-Schich-
ten Inversionsdomänen auftreten, bei denen ein bestimmter Kristallbereich relativ zur um-
gebenden Matrix in seiner räumlichen Orientierung invertiert ist. Zur Beschreibung von
Inversionsdomänen werden in der Literatur zwei Modelle verwendet [7,8,17,18]. Im ersten
Fall sind lediglich die Anion- und Kationplätze über die Inversionsdomänengrenze hinweg
vertauscht, und die Reihe der Gitterpunkte setzt sich ansonsten kontinuierlich über die
Grenzfläche fort. Die dadurch an der Grenzfläche auftretenden Ga-Ga und N-N Bindun-
gen, auch falsche Bindungen genannt, führen jedoch zu einer Erhöhung der Gesamtenergie
des Systems. Wahrscheinlicher ist der zweite Fall, daß die Inversionsdomänengrenze eine
energetisch günstigere und damit stabilere Konfiguration annimmt, indem es zusätzlich zur
Inversion zu einer Verschiebung des invertierten Gitterbereichs z. B. parallel zur c-Richtung
der umgebenden Matrix kommt, wodurch keine falschen Bindungen mehr auftreten. Eine
mögliche Ursache von Inversionsdomänen können z. B. Stufen auf der Substratoberfläche
sein [18, 19]. Inversionsdomänen können jedoch im GaN auch im Zusammenhang mit der
Magnesium-Dotierung auftreten [13, 20, 21], oder wenn es infolge von Nukleationsfehlern
zu einer Polaritätsumkehr kommt.

1.1.4 Das Mosaikblockmodell

Da GaN-Schichten typischerweise auf Fremdsubstraten mit einer erheblichen Gitterfehlan-
passung abgeschieden werden, besitzen sie im allgemeinen relativ große Versetzungsdichten.
Eine GaN-Schicht besteht aus vielen einzelnen Kristalliten, die voneinander unabhängig auf
dem Substrat aufwachsen und nach erfolgter Koaleszenz durch Korngrenzen voneinander
getrennt sind. Aufgrund dieser inneren Struktur, die in Abb. 1.4 schematisch dargestellt ist,
können die Schichten im Rahmen des sogenannten Mosaikblockmodells beschrieben werden.
Dabei wird angenommen, daß der Kristall aus einzelnen, in sich perfekten Kristallitblö-
cken besteht, die durch defektreiche Korngrenzen voneinander getrennt sind. Die Kristallite
werden durch verschiedene Größen gekennzeichnet, wie ihre mittlere Ausdehnung sowohl
in lateraler als auch in vertikaler Richtung sowie ihre relative Orientierung bezüglich der
Oberflächennormale der Gesamtstruktur. Im Falle von GaN-Epitaxieschichten stehen die
Korngrenzen überwiegend senkrecht auf der Wachstumsebene, so daß die vertikale Kohä-
renzlänge dvert im allgemeinen der GaN-Schichtdicke entspricht. Die mittlere Ausdehnung
der Kristallite in lateraler Richtung wird durch die laterale Kohärenzlänge dlat beschrieben
und kann erheblich von der vertikalen Kohärenzlänge abweichen. Darüber hinaus können
die Kristallite unterschiedlich orientiert sein. Bei einer Verdrehung der Kristallitblöcke
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Verkippung

Verdrehung

d

d

vert

lat

Saphir

Abb. 1.4: Schematische Darstel-
lung einer GaN-Schicht auf einem
Saphir-Substrat im Rahmen des
Mosaikblockmodells. Die Schicht
besteht aus einzelnen Kristallit-
blöcken mit einer mittleren Aus-
dehnung in Wachstums- bzw. in
lateraler Richtung von dvert bzw.
dlat, die relativ zur gestrichelt
dargestellten Oberflächennormale
verkippt und verdreht sein kön-
nen.

(engl. twist) handelt es sich um eine Rotation der Kristallite um die Oberflächennorma-
le. Bei einer Verkippung (engl. tilt) liegt, wie in Abb. 1.4 dargestellt, eine Rotation der
Kristallitblöcke senkrecht zur Oberflächennormale vor. Die beiden Kohärenzlängen sowie
die Verkippung und Verdrehung der Kristallite können mit Hilfe von Röntgenbeugungsmes-
sungen bestimmt werden. Dabei ist zu beachten, daß bei einer Röntgenbeugungsmessung
aufgrund der Größe des Röntgenstrahls die entsprechende Eigenschaft der Schicht über
einen großen Volumenbereich der Probe gemittelt wird. Bei den resultierenden Werten
für die charakteristischen Schichtgrößen handelt es sich folglich um den Mittelwert der
entsprechenden statistischen Verteilung.

Hinsichtlich der verschiedenen Arten von Korngrenzen ist außerdem zu beachten, daß
sich die kristallographische Beschreibung einer Korngrenze von der im Rahmen des Mosaik-
blockmodells verwendeten Beschreibung unterscheidet, weil bestimmte Begriffe im Mosaik-
blockmodell anders verwendet werden. Um eine etwaige Verwirrung im Zusammenhang mit
der Diskussion der Verkippung der lateral überwachsenen Kristallbereiche der in Kapitel 6
untersuchten GaN-Strukturen zu vermeiden, wird an dieser Stelle kurz auf die verschiede-
nen Begriffe eingegangen. Ausführlichere Erläuterungen finden sich in Ref. [15]. Sind die
Kristallite beispielsweise relativ zueinander um die Oberflächennormale verdreht (twist),
liegen entsprechend Abb. 1.5 aus kristallographischer Sicht Verkippungskorngrenzen vor.
Die Versetzungslinien liegen in diesem Fall parallel zur Rotationsachse, d. h. der Ober-
flächennormalen, und der Burgersvektor der Versetzungen liegt in der Schichtebene. Bei
der Korngrenze handelt es sich folglich um ein Netzwerk aus Stufenversetzungen, das im
einfachsten Fall aus nur einem Satz von Stufenversetzungen besteht, wenn die Korngrenze
symmetrisch zu den äquivalenten Netzebenen der beiden Kristallite liegt. Sind die Kristal-
lite hingegen relativ zueinander um die Oberflächennormale verkippt (tilt), d. h. es liegt
eine Rotation der Kristallitblöcke senkrecht zur Oberflächennormale vor, so handelt es
sich aus kristallographischer Sicht um Verdrehungskorngrenzen, die sich in der Rotations-
ebene ausbilden. Entsprechend Abb. 1.5 liegt im einfachsten Fall ein Netzwerk aus nur
einem Satz Schraubenversetzungen vor, der jedoch mit einer Scherung der Kristallitblöcke
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korngrenze
(tilt boundary)

Verkippungs−

versetzungen
Stufen− Schrauben−

versetzungen

korngrenze
Verdrehungs−

(twist boundary)

Verdrehung (        )
der Oberflächennormale

twist Verkippung (    )
der Oberflächennormale

tilt

Abb. 1.5: Schematische Darstellung einer Verkippungs- sowie einer Verdrehungskorn-
grenze, die sich im Zusammenhang mit einer Verdrehung bzw. mit einer Verkippung der
Oberflächennormale der Kristallite ausbilden.

verbunden ist. Komplexere Verkippungs- und Verdrehungskorngrenzen als die in Abb. 1.5
dargestellten Fälle erfordern im allgemeinen ein Netzwerk aus zwei Sätzen von Stufen- bzw.
Schraubenversetzungen. Da desweiteren die Kristallite sowohl verdreht als auch verkippt
sein können, liegt häufig eine Mischung aus Stufen- und Schraubenversetzungen in den
Korngrenzen vor.

1.1.5 Bandstruktur

Bei den Gruppe-III-Nitriden handelt es sich um Verbindungshalbleiter mit einer direk-
ten fundamentalen Bandlücke, d. h. das Maximum des obersten Valenzbandes und das
Minimum des untersten Leitungsbandes liegen jeweils am Γ-Punkt (k = 0) der ersten
Brillouin-Zone. Für hexagonales GaN ist die elektronische Bandstruktur in der Nähe des
Γ-Punktes in Abb. 1.6 dargestellt. Das zweifach entartete Leitungsband (LB) besitzt die
Symmetrie Γ7 und ist nahezu parabolisch, da es im Wesentlichen aus s-artigen Zuständen
aufgebaut ist. Zum Maximum des Valenzbandes (VB) tragen hingegen primär die 2p-
Zustände des Stickstoffs bei. Infolge der Spin-Bahn-Wechselwirkung und des Kristallfeldes
spalten entsprechend Abb. 1.6 die Valenzbänder am Γ-Punkt in das jeweils zweifach ent-
artete Schwerloch- (HH), das Leichtloch- (LH) und das Kristallfeldabspaltungsband (CH)
auf. In der Literatur werden diese drei Valenzbänder mit den Symmetrien Γ9 (HH), Γ7

(LH) und Γ7 (CH) auch mit den Buchstaben A, B und C bezeichnet. Dementsprechend
werden Exzitonen, die unter Beteiligung eines Elektrons aus dem LB und eines Lochs
aus dem HH-, LH- bzw. CH-Band gebildet werden, ebenfalls als A-, B- bzw. C-Exzitonen
bezeichnet. Die in Abb. 1.6 dargestellte Bandstruktur zeigt außerdem, daß die effektiven
Lochmassen der drei oberen Valenzbänder stark von der Kristallrichtung abhängen. Auf-
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Kapitel 1: Grundlagen der Gruppe-III-Nitride

Abb. 1.6: Schematische Darstellung der
elektronischen Bandstruktur von hexago-
nalem GaN in der Nähe des Zentrums der
ersten Brillouin-Zone. Aus Ref. [22] nach
Ref. [8, 23].

grund des in der Wurtzitstruktur vorliegenden Kristallfeldes ergeben sich unterschiedliche
effektive Lochmassen für die parallel zur c-Richtung des Kristalls liegende z-Richtung und
die dazu senkrechten Richtungen in der c-Ebene (x-y-Ebene). Dieser Effekt wird in Abb.
1.6 besonders für die beiden unteren Valenzbänder deutlich. Die schweren Löcher besit-
zen für jede Richtung eine große effektive Masse. Im Gegensatz dazu ergibt sich für die
leichten Löcher eine kleinere effektive Masse in der x-y-Ebene und eine deutlich größere in
z-Richtung. Für das CH-Band ist die Situation umgekehrt. Hier ist die effektive Masse in
der x-y-Ebene kleiner und in z-Richtung größer.

Da GaN-basierte Strukturen bisher im Wesentlichen als heteroepitaktische Schichtsys-
teme auf Fremdsubstraten mit von GaN verschiedenen Gitterparametern und thermischen
Ausdehnungskoeffizienten abgeschieden werden, unterliegen GaN-Schichten im allgemei-
nen einer erheblichen Verspannung, die zu einer Verzerrung des Kristallgitters führt (siehe
Abschnitt 1.3). Die resultierende Änderung der Gleichgewichtsposition der Gitteratome
beeinflußt wiederum die elektronische Bandstruktur [24] und damit auch die Energie der
exzitonischen Übergänge (siehe z. B. Ref. [1, 2, 8, 23, 25]). Je nach Art der vorliegenden
Verspannung kann es sogar zu einer Änderung der Kristallsymmetrie kommen. Für den
in der Praxis am häufigsten vorkommenden Fall einer isotropen biaxialen Verspannung in
der c-Ebene behält der Kristall jedoch seine Symmetrie bei und es kommt zu einer Ver-
größerung der Bandlücke, wenn der Kristall biaxial kompressiv verspannt ist. Unterliegt
der Kristall hingegen einer biaxial tensilen Verspannung wird die Energie der Bandlücke
kleiner.

1.1.6 Piezoelektrische Felder

Wirken auf einen Kristall keine äußeren elektrischen Felder, so ist die gesamte makroskopi-
sche Polarisation des Kristalls durch die Summe aus der spontanen und der verspannungsin-
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1.1 Allgemeine Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride

Parameter GaN InN AlN Referenz

c0/a0 1.6336 1.6270 1.6190 [28]
1.6259 1.6116 1.6010 [7]

u 0.376 0.377 0.380 [28]

Spontane Polarisation [C/m2] -0.029 -0.032 -0.081 [28]

Piezoelektrische Konstante e31 [C/m2] -0.49 -0.57 -0.60 [28]
-0.36 -0.58 [4]
-0.33 [4]

Piezoelektrische Konstante e33 [C/m2] 0.73 0.97 1.46 [28]
1 1.55 [4]

0.65 [4]

Tabelle 1.2: Strukturelle Parameter der Einheitszelle, c0/a0 und u, sowie die Konstanten
der spontanen und der piezoelektrischen Polarisation für die verschiedenen Gruppe-III-
Nitride.

duzierten piezoelektrischen Polarisation gegeben. Während für einen idealen Wurtzitkristall
die spontane Polarisation verschwindet, kommt es bei den Gruppe-III-Nitriden aufgrund
der Abweichung von der idealen Wurtzitstruktur der Einheitszelle sowie des starken ioni-
schen Charakters der (Gruppe-III)-Nitrid-Bindung bereits im unverspannten Fall zu einer
entsprechenden spontanen Polarisation [26–28]. Diese wird im stationären Zustand jedoch
im allgemeinen durch Oberflächenladungen ausgeglichen. Aufgrund der Abhängigkeit der
spontanen Polarisation von den strukturellen Parametern des betrachteten Materials er-
geben sich quantitative Unterschiede bei den verschiedenen Gruppe-III-Nitriden. Mit zu-
nehmender Abweichung von der idealen Wurtzitstruktur, d. h. wenn der dimensionslose
Parameter u größer und das Verhältnis c0/a0 entsprechend kleiner wird, beobachtet man
eine Zunahme der spontanen Polarisation, deren Richtung durch die Polarität des Kristalls
bestimmt wird. Dementsprechend ist die spontane Polarisation für GaN am kleinsten und
für AlN am größten. Zur Veranschaulichung sind in Tab. 1.2 einige der relevanten Mate-
rialkonstanten für GaN, InN und AlN zusammengefaßt. Bezüglich des Vorzeichens ist zu
beachten, daß für [0001]-polares Material die spontane Polarisation negativ ist [28], d. h.
sie zeigt in diesem Fall in Richtung Substratoberfläche. Für N-polares Material zeigt die
spontane Polarisation in die entgegengesetzte Richtung, und es ergibt sich ein positives
Vorzeichen.

Wird der Kristall durch eine in der Struktur vorliegende Verspannung verzerrt, kommt
es zusätzlich zur spontanen Polarisation zu einer piezoelektrischen Polarisation, da die
piezoelektrische Polarisation Ppe,i über den sogenannten piezoelektrischen Tensor eijk mit
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der Dehnung εjk in der Schicht in folgender Art und Weise verknüpft ist:

Ppe,i =
∑
jk

eijk εjk mit i, j, k ∈ {1, . . . , 3} (1.3)

=
∑

l

eil εl mit i ∈ {1, . . . , 3}, l ∈ {1, . . . , 6} (1.4)

In der Gl. (1.4) wurde anstelle der Tensor-Notation von Gl. (1.3) die Matrix-Notation
verwendet auf die in Abschnitt 1.3.1 näher eingegangen wird. Beim piezoelektrischen Ten-
sor handelt es sich um einen Tensor dritter Stufe mit insgesamt 33 = 27 Komponenten.
Aufgrund der Symmetrie des Tensors reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Kom-
ponenten jedoch von 27 auf maximal 18 [26]. Je nach Kristallsymmetrie kann sich die
Anzahl der unabhängigen Komponenten weiter verringern. Während für einen Kristall mit
der geringsten Symmetrie (trikliner Kristall) diese insgesamt 18 Komponenten berücksich-
tigt werden müssen, besitzt der piezoelektrische Tensor eines Wurtzitkristalls aufgrund der
Symmetrie der hexagonalen Einheitszelle nur noch drei voneinander unabhängige Kompo-
nenten e31, e33 und e15 [26]. Dabei beschreiben e31 und e33 die Polarisation entlang der
[0001]-Richtung des Kristalls aufgrund von Normaldehnungen, während e15 mit der durch
eine Scherdehnung induzierten Polarisation in der (0001)-Fläche verbunden ist. Für einen
inversionssymmetrischen Kristall würden alle Komponenten des Tensors verschwinden, da
der piezoelektrische Effekt hier nicht auftritt. Für den am häufigsten vorkommenden Fall
einer biaxialen Verspannung in der Basalebene des Wurtzitkristalls (siehe Abschnitt 1.3.1)
ergibt sich beispielsweise für die parallel zur c-Achse ([0001]-Richtung) des Kristalls aus-
gerichtete piezoelektrische Polarisation:

Ppe,3 = e33 ε3 + e31 (ε1 + ε2) (1.5)

Dabei entspricht ε3 = (c − c0)/c0 der Dehnung des Kristalls in Wachstumsrichtung (c-
Richtung), und ε1 = ε2 = (a − a0)/a0 ist die in der Basalebene (Wachstumsebene) iso-
trope Dehnung. c0 und a0 sind die Gitterparameter des unverspannten Kristalls, und c
bzw. a entsprechen den Gitterparametern des verspannten Kristalls. Die Dehnung in der
Wachstumsebene und in Wachstumsrichtung sind wiederum über folgende Beziehung mit-
einander verknüpft (siehe Abschnitt 1.3.1):

c − c0

c0
= −2

C13

C33

a − a0

a0
(1.6)

Bei den Konstanten C13 und C33 handelt es sich um zwei der insgesamt 5 elastischen
Konstanten eines hexagonalen Kristalls. Aus den Gl. (1.5) und Gl. (1.6) folgt:

Ppe,3 = 2
a − a0

a0

(
e31 − e33

C13

C33

)
(1.7)

Da der Ausdruck in der Klammer von Gl. (1.7) immer negativ ist, ergibt sich für tensil ver-
spannte Schichten (Δa/a0 > 0) eine negative piezoelektrische Polarisation. Für kompressiv
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1.1 Allgemeine Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride

Abb. 1.7: Schematische
Darstellung der Richtungen
der spontanen und der pie-
zoelektrischen Polarisation
für tensil bzw. für kompres-
siv verspannte Schichten.

verspannt verspannt
kompressivtensil

[0001], N−polar

[0001], Ga−polar

spP Ppe spP Ppe

verspannte Schichten (Δa/a0 < 0) ist die piezoelektrische Polarisation dagegen positiv.
Daraus folgt, daß die piezoelektrische und die spontane Polarisation für tensil verspannte
Schichten in die gleiche bzw. für kompressiv verspannte Schichten in die entgegengesetzte
Richtung zeigen. Abb. 1.7 veranschaulicht die Richtungen der spontanen Polarisation P sp

und der piezoelektrischen Polarisation P pe in tensil bzw. kompressiv verspannten {0001}-
orientierten GaN-Schichten. Man beachte, daß die Richtungen der Polarisationen relativ
zur Wachstumsrichtung für N- und Ga-polare Schichten unterschiedlich sind.

Eine Polarisation P = P sp + P pe in einem Medium führt im allgemeinen zu einem
elektrischen Feld E. Dieses resultiert aus der Maxwell-Gleichung:

ε0 divE = ρges (1.8)

wobei ε0 die Dielektrizitätskonstante und ρges die gesamten Ladungen sind. Letztere set-
zen sich wiederum aus den externen Ladungen ρext und den Polarisationsladungen ρPol

zusammen:

ρges = ρext + ρPol (1.9)

ρext = n + p + N+
D + N−

A (1.10)

ρPol = − divP (1.11)

wobei n, p, N+
D und N−

A die Konzentrationen an freien Elektronen, freien Löchern, ioni-
sierten Donatoren und ionisierten Akzeptoren sind. Aus den obigen Gleichungen folgt:

ε0 divE = ρext + ρPol (1.12)

= ρext − divP (1.13)

Neben den externen Ladungen sind folglich die Polarisationsladungen die Quellen des elek-
trischen Feldes, die sich dort befinden, wo divP �= 0, d.h. wo die Polarisation sich räumlich
ändert. In einer Heterostruktur aus Schichten homogener Zusammensetzung und Verspan-
nung ist P = const., d.h. divP = 0 in jeder einzelnen Schicht, und P ändert sich nur stu-
fenförmig an der Grenzfläche zwischen zwei Schichten. Im Falle eines Quantentroges führt
die Polarisation zu einem elektrischen Feld, da sich die Polarisation an der Grenzfläche
zwischen Trog und Barriere ändert. Theoretisch beschreibt man dies durch Polarisations-
ladungen, die an dieser Grenzfläche lokalisiert sind.
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Abb. 1.8: Schematische Darstellung der Bandstruktur eines Quantentroges ohne (a) und
mit einem elektrischen Feld (b) senkrecht zu den Grenzflächen des Quantentroges. Durch
das Feld verringert sich der energetische Abstand der Energieniveaus von Elektronen und
Löchern, wodurch es zu einer Rotverschiebung der Lumineszenz kommt. Zusätzlich zur
Bandstruktur ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte |ψ|2 der Elektronen und Löcher
eingezeichnet.

Das elektrische Feld in einem Quantentrog führt zu einer räumlichen Trennung der
Ladungsträger. D.h. Elektronen und Löcher sammeln sich jeweils an einer der beiden senk-
recht zur Wachstumsrichtung liegenden Grenzflächen des Quantentroges an, was den Über-
lapp ihrer Wellenfunktionen und somit die Oszillatorstärke des optischen Übergangs redu-
ziert [29]. Außerdem führen die internen elektrischen Felder, wie in Abb. 1.8 dargestellt,
zu einer „Verkippung“ der Bandkanten und damit zu einer als Quantum Confined Stark
Effect (QCSE) [30] bekannten Rotverschiebung der optischen Emission im Vergleich zum
feldfreien Fall [31–37].

Eine der Besonderheiten der Gruppe-III-Nitride ist die Tatsache, daß Polarisationseffek-
te bei diesem Materialsystem eine sehr große Rolle spielen. Die Absolutwerte der in Tab.
1.2 aufgeführten piezoelektrischen Konstanten sind bis zu 10-mal größer als bei konven-
tionellen III-V und II-VI Halbleitern, und die spontane Polarisation ist bei den Gruppe-
III-Nitriden ebenfalls deutlich stärker ausgeprägt als bei anderen Materialien [28]. Deshalb
bestimmen Polarisationseffekte maßgeblich die Funktionsweise auf GaN-Basis hergestellter
optischer und elektronischer Bauelemente. Eine Möglichkeit, der für die Herstellung von
Lichtemittern im kurzwelligen Spektralbereich nachteiligen Rotverschiebung der Emissi-
onswellenlänge entgegenzuwirken, besteht darin, die entsprechenden Schichtstrukturen in
einer Kristallorientierung herzustellen, bei der die Polarisation nicht mehr senkrecht auf den
Grenzflächen des Quantentroges steht, sondern stattdessen in der Ebene des Quantentroges
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1.2 Herstellung der Gruppe-III-Nitride

liegt und sich folglich nicht mehr negativ auswirkt. Dies kann dadurch erreicht werden, daß
anstelle der (0001)-Basalebene des Wurtzitkristalls eine um 90◦ dazu verkippte Kristall-
ebene als Wachstumsebene gewählt wird. Verglichen mit GaN-Schichtstrukturen in (0001)-
Orientierung zeigen Schichten, die in einer dieser sogenannten nicht-polaren Richtung ge-
wachsen wurden, jedoch zum Teil deutlich anisotrope Eigenschaften in der Wachstums-
ebene, die bisher nur unzureichend untersucht worden sind. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden deshalb verschiedene nicht-polare GaN-Schichten mit Hilfe der hochauflösenden
Röntgenbeugung und verschiedener optischer Verfahren vermessen. Eine ausführliche Dis-
kussion der Ergebnisse findet sich in Kapitel 5.

1.2 Herstellung der Gruppe-III-Nitride

1.2.1 Wachstumsverfahren

Schichtstrukturen auf der Basis der Gruppe-III-Nitride können mit unterschiedlichen epi-
taktischen Wachstumsverfahren hergestellt werden. Die im Rahmen dieser Arbeit unter-
suchten Strukturen wurden mit Hilfe der metallorganischen Dampfphasenepitaxie (MOVPE
von metal-organic vapor-phase epitaxy oder MOCVD von metal-organic chemical vapor de-
position) und der Hydrid Dampfphasenepitaxie (HVPE von hydride vapor phase epitaxy)
abgeschieden. Ein weiteres, häufig verwendetes Wachstumsverfahren ist die Molekular-
strahlepitaxie (MBE von molecular beam epitaxy).

Bei der MOVPE wird bei variablem Druck unter Wasserstoff- bzw. Stickstoffatmosphäre
gearbeitet. Die nicht-metallorganischen Ausgangsstoffe, wie Ammoniak (NH3) und Silan
(SiH4), sind bei diesem Verfahren gasförmig, während die Metallorganika, wie Trimethyl-
gallium (TMGa) oder Trimethylaluminium (TMAl), in flüssiger oder fester Form in den
sogenannten Bubblern vorliegen. Während des Wachstumsprozesses wird ein Trägergas
(Stickstoff oder Wasserstoff) durch den Bubbler geleitet, über das die Metallorganika zum
Substrat transportiert werden, wo sie mit den anderen nicht-metallorganischen Ausgangs-
stoffen zusammentreffen und zu den entsprechenden Endprodukten reagieren können. Ty-
pische Wachstumstemperaturen von GaN liegen bei etwa 1050◦C, und die Wachstumsraten
liegen im Bereich von einigen 100 nm/h bis zu einigen μm/h (typische Werte ≈ 1 - 2 μm/h).

Bei der HVPE handelt es sich um ein Wachstumsverfahren, das aufgrund seiner großen
Wachstumsrate primär zur Herstellung von dicken (10 - 300 μm) GaN-Schichten für die
Produktion von GaN-Substraten eingesetzt wird. Die GaN-Schicht wird bei Atmosphä-
rendruck zunächst auf ein geeignetes Substrat abgeschieden und danach mit Hilfe eines
laserbasierten Ablöseverfahrens vom Substrat getrennt [38–41] bzw. sie löst sich von die-
sem von selbst während des Abkühlprozesses nach Beendigung des Wachstums [42, 43].
Derartige GaN-Schichten können als Substrate für die homoepitaktische Herstellung von
Bauelementen mittels MOVPE oder MBE verwendet werden [44, 45]. Als Quellenmaterial
für den Wachstumsprozeß wird GaCl3 verwendet, das infolge der Reaktion von HCl-Gas
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Kapitel 1: Grundlagen der Gruppe-III-Nitride

mit flüssigem Ga entsteht. Das GaCl3 wird mit Hilfe eines Trägergases zum Substrat trans-
portiert, wo es mit NH3-Gas zu GaN reagiert. Die Wachstumsraten können weit über 100
μm/h betragen. Typische Werte liegen jedoch meistens bei einigen 10 μm/h bei Substrat-
temperaturen von üblicherweise 1040 bis 1080◦C.

Ein weiteres Herstellungsverfahren ist die MBE, die im Gegensatz zu den bisher genann-
ten Verfahren unter Ultrahochvakuum (UHV) mit einem Basisdruck von ca. 10−10 Torr und
einem typischen Prozeßdruck von 10−6 bis 10−4 Torr durchgeführt wird. Die Quellmate-
rialien sind feste bzw. flüssige Metalle wie Ga, Al oder In, die sich in den sogenannten
Effusionszellen befinden. Die Materialien werden thermisch verdampft und in Form eines
Molekularstrahls auf die Substratoberfläche gerichtet. Der Fluß des jeweiligen Elementes
kann über die Temperatur der Zelle geregelt werden. Zusätzlich kann mit Hilfe von Blenden
(engl. Shuttern), d. h. einem mechanischen Abschattungsmechanismus vor den Zellen, ein
sehr abrupter Wechsel zwischen verschiedenen Flüssen realisiert werden. Die zur Herstel-
lung von GaN notwendigen reaktiven Stickstoffspezies werden bei diesem Verfahren z. B.
durch eine Plasmaentladung zur Verfügung gestellt. Die Ausgangsmaterialien lagern sich
auf der Oberfläche des geheizten Substrates ab und reagieren dort zu den entsprechenden
Halbleiterverbindungen. Die Wachstumsraten sind bei diesem Verfahren erheblich kleiner
als bei der MOVPE oder der HVPE und betragen im allgemeinen nur einige 100 nm/h. Au-
ßerdem werden MBE-GaN-Schichten bei deutlich geringeren Temperaturen abgeschieden
von üblicherweise etwa 750◦C.

1.2.2 Substratmaterialien

Da in der Vergangenheit große GaN-Einkristalle als Substratmaterial für das homoepi-
taktische Wachstum von GaN-basierten Bauelementen nicht oder nur sehr eingeschränkt
zur Verfügung standen, wurde GaN bisher hauptsächlich auf Fremdsubstraten heteroepi-
taktisch abgeschieden. Letztere unterscheiden sich in ihren grundlegenden Eigenschaften,
wie der Kristallstruktur, den Gitterparametern und den thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten zum Teil deutlich von denen des GaN. Als Konsequenz der heteroepitaktischen
Herstellung hängt die Qualität der GaN-Schichten sehr stark von den Eigenschaften der
verwendeten Substrate ab. Dazu gehören nicht nur grundlegende Materialeigenschaften wie
die Gitterparameter in der Wachstumsebene sowie in Wachstumsrichtung oder die thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten des Substratmaterials, sondern auch herstellungsbedingte
Eigenschaften, wie die kristalline Perfektion des Substrats, die Rauhigkeit oder die che-
mische Reinheit der Substratoberfläche. Das verwendete Substrat sowie die Wachstums-
bedingungen bestimmen neben der Orientierung der Schicht auch die Polarität, den Poly-
typ, die Oberflächenmorphologie, die Verspannung und die Konzentration der Defekte in
der Schicht. Die Wahl des Substrats hat folglich einen entscheidenden Einfluß auf die Eigen-
schaften sowie die Leistungsfähigkeit eines elektronischen bzw. optoelektronischen Bauele-
ments. Für die Herstellung von heteroepitaktischen GaN-Schichten werden eine ganze Rei-
he unterschiedlicher Substratmaterialien verwendet. Eine detaillierte Auflistung sowie eine
Bewertung verschiedenster Substratmaterialien findet sich z. B. in einem Übersichtsartikel
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1.2 Herstellung der Gruppe-III-Nitride

von Liu und Edgar [46] oder in der Diplomarbeit von C. Fechtmann [47]. Die am häufigsten
verwendeten Substratmaterialien für die Herstellung von hexagonalem (0001)-orientiertem
(sogenanntem c-Flächen, engl. c-plane) GaN sind (0001) Al2O3 (Saphir), (0001) 4H- und
6H-SiC und (111) Si.

Das mit Abstand am häufigsten verwendete Substrat für die Heteroepitaxie von GaN
ist (0001)-orientiertes Saphir. Infolge der großen Gitterfehlanpassung zwischen GaN und
Saphir von ca. 16% enthalten die Epitaxieschichten sehr große Dichten an Versetzungen
von 108 bis 1010 cm−2. Weitere Nachteile von Saphir sind seine große thermische Fehlanpas-
sung zum GaN (siehe Kap. 3), die schlechte thermische Leitfähigkeit sowie die elektrische
Nicht-Leitfähigkeit. Letztere erfordert die bipolare Kontaktierung der Bauelemente von
der Wafer-Vorderseite, so daß die Herstellung der Bauelemente komplizierter wird und
die Belegungsdichte des Wafers mit Bauelementen begrenzt bleibt. Zusätzlich wird die
Herstellung von Laserfacetten erschwert, da die Einheitszelle des GaNs relativ zur Saphir-
Einheitszelle um 30◦ verdreht aufwächst, wodurch die Spaltflächen beider Materialien nicht
mehr parallel verlaufen. Verglichen mit anderen Substratmaterialien läßt sich Saphir jedoch
relativ preisgünstig und mit großem Waferdurchmesser herstellen. Es besitzt eine hohe che-
mische und thermische Stabilität, die wiederum von großer Bedeutung für die epitaktische
Herstellung der GaN-Schichten z. B. mittels MOVPE ist, bei der die Wachstumstempe-
raturen typischerweise oberhalb von 1000◦C liegen. Außerdem eignet sich Saphir sehr gut
als Substratmaterial für die Herstellung von UV-emittierenden Leuchtdioden (LEDs), da
Saphir im UV-Bereich transparent ist, so daß es zu keinen Absorptionsverlusten durch das
Substrat kommt.

SiC besitzt im Gegensatz zu Saphir eine wesentlich geringere Gitterfehlanpassung von
nur 3.4% zum GaN für Schichten in (0001)-Orientierung, ist jedoch aufgrund seines stark
ausgeprägten Polytypismus erheblich teurer in der Herstellung. SiC existiert in mehr als
250 Polytypen [48], die durch die unterschiedliche Stapelfolge der Kohlenstoff-Silizium-
Doppellagen unterschieden werden können und jeweils unterschiedliche elektronische und
optische Eigenschaften besitzen. Da sich zudem der c-Gitterparameter der verschiedenen
Polytypen unterscheidet, variiert das Verhältnis c/a ebenfalls von Polytyp zu Polytyp. Ver-
glichen mit Saphir-Substraten sind SiC-Substrate im allgemeinen durch eine größere Ober-
flächenrauhigkeit sowie herstellungsbedingte Oberflächendefekte wie z. B. Polierkratzer
gekennzeichnet, die die Ursache von Defekten in den darauf abgeschiedenen Epitaxieschich-
ten sein können. Trotz der deutlich geringeren Gitterfehlanpassung sind GaN-Schichten auf
SiC im allgemeinen ebenso reich an Versetzungen wie Schichten auf Saphir. Ein weiterer
Nachteil von SiC ist die große thermische Fehlanpassung zum GaN, die zu einer tensilen
Verspannung und damit zur Rißbildung führen kann. Da SiC eine größere thermische Leit-
fähigkeit als Saphir besitzt und ebenfalls elektrisch nicht-leitfähig hergestellt werden kann,
eignet sich SiC sehr gut für die Herstellung von Transistoren für den Einsatz im Mikro-
wellenbereich. Außerdem sind SiC-Substrate auch in leitfähiger Form erhältlich, wodurch
eine Kontaktierung der Bauelemente von der Wafer-Rückseite möglich ist. Da die Spaltflä-
chen des GaN und des SiC parallel verlaufen, vereinfacht sich zudem die Herstellung von
Laserfacetten.
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Neben Saphir und SiC werden häufig Si-Substrate für die heteroepitaktische Herstellung
von GaN-Schichten verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl planare als auch
lateral epitaktisch gewachsene GaN-Schichten (siehe hierzu Abschnitt 1.2.3) auf Si(111)-
Substraten untersucht, deren Eigenschaften ausführlich in Kap. 6 diskutiert werden. Vergli-
chen mit anderen Substratmaterialien besitzen Si-Substrate eine ganze Reihe von Vorteilen.
So sind beispielsweise qualitativ hochwertige Substrate von großem Durchmesser kosten-
günstig und in großer Zahl auf dem Markt verfügbar. Außerdem eröffnet sich durch die
Verwendung von Si-Substraten die Möglichkeit, GaN-basierte Bauelemente wie Transisto-
ren, Leucht- oder Laserdioden mit Si-basierten Bauelementen auf einem Chip monolithisch
zu integrieren. Allerdings führt die große Gitterfehlanpassung sowie die große thermische
Fehlanpassung zum GaN auch bei diesem Substratmaterial zu sehr defektreichen Schich-
ten, was die Betriebseigenschaften der Bauelemente negativ beeinflußt. Für die Epitaxie
von hexagonalem GaN wird bevorzugt Si(111) als Substratmaterial verwendet, da sich auf
Si(001)-Substraten sowohl kubisches GaN in der Zinkblendestruktur als auch hexagonales
GaN in der Wurtzitstruktur bilden kann.

Durch die Herstellung von dicken GaN-Schichten mittels HVPE sind in der letzten
Zeit in verstärktem Maße GaN-Substratwafer mit einem Durchmesser von bis zu 2 Zoll
in unterschiedlichen Qualitäten auf dem Markt erhältlich. GaN-Substrate besitzen deutli-
che Vorteile hinsichtlich der Herstellung von Laserdioden, da die geringeren Versetzungs-
dichten in den darauf abgeschiedenen Schichten eine längere Lebensdauer und verbesserte
Betriebseigenschaften des Bauelements zur Folge haben. Im Rahmen dieser Arbeit wur-
de an derartigen Quasi -Volumenkristallen die temperaturabhängige Änderung der GaN-
Gitterparameter untersucht, um die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN über
einen großen Temperaturbereich bestimmen zu können. Die zugehörigen Ergebnisse sind in
Kap. 3 zusammengefaßt und ausführlich diskutiert. Durch den vergleichsweise hohen Preis
von GaN-Substraten sowie die oben genannten Vorteile von Substraten wie Saphir oder SiC
werden Fremdsubstrate auch weiterhin stark für die Epitaxie von Gruppe-III-Nitriden ein-
gesetzt. So würde beispielsweise die Verwendung von GaN- anstatt von Saphir-Substraten
für UV-emittierende Leuchtdioden trotz der deutlich kleineren Defektdichte keinen wirk-
lichen Vorteil bringen, da GaN im Gegensatz zum Saphir im UV-Bereich absorbiert und
folglich die Auskoppeleffizienz des UV-Lichts entsprechend reduziert wird.

Die Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride sind stark durch Polarisationseffekte geprägt,
auf die in Abschnitt 1.1.6 näher eingegangen wurde. Seit geraumer Zeit wird GaN deshalb in
zunehmendem Maße auf speziellen Substratorientierungen sowie bestimmten Substratma-
terialien abgeschieden, die die Herstellung von nicht-polaren GaN-Schichten mit den Orien-
tierungen (1120) oder (1010) erlauben. Für diese Orientierungen hat die Polarisation keinen
negativen Einfluß auf die Emissionseigenschaften eines optischen Bauelementes. Für die
Herstellung von (1120)-orientierten a-plane GaN-Schichten werden im allgemeinen (1102)-
orientierte r-plane Saphir-Substrate verwendet, deren Eigenschaften in Kapitel 5 im Zu-
sammenhang mit den an a-plane GaN-Schichten durchgeführten Messungen diskutiert wer-
den. Um (1010)-orientierte m-plane GaN-Schichten zu realisieren, werden hingegen (1010)-
orientierte m-plane 4H-SiC-Substrate oder (100)-orientierte γ-LiAlO2-(Lithiumaluminat)-
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Substrate für die Epitaxie verwendet. Eine Beschreibung der grundlegenden Eigenschaf-
ten von Lithiumaluminat-Substraten findet sich z. B. in der Diplomarbeit von C. Fecht-
mann [47].

Eine weitere Möglichkeit, Polarisationseffekte zu eliminieren oder zumindest deutlich zu
reduzieren, besteht darin, auf sogenannten semi-polaren Ebenen des GaN zu wachsen.
Dabei handelt es sich um Kristallebenen, die relativ zur (0001)-Basalebene um einen
Winkel α < 90◦ verkippt sind, wodurch die polarisationsinduzierten Felder nicht mehr
parallel zur Wachstumsrichtung orientiert sind. Bisher wurden (1011)-orientierte GaN-
Schichten auf (100)-orientierten Spinell-Substraten (MgAl2O4) sowie GaN-Schichten mit
(1013)-Orientierung auf (110)-orientiertem Spinell abgeschieden [49, 50], die bereits als
Templates für die erfolgreiche Herstellung von blau emittierenden InGaN/GaN-Vielfach-
quantentrog-LEDs verwendet wurden [49].

1.2.3 Verfahren der Defektreduzierung

Die Eigenschaften sowie die Leistungsfähigkeit von GaN-basierten Bauelementen werden in
nicht unerheblichem Maße von den auftretenden Versetzungen beeinflußt. Die hohe Verset-
zungsdichte in heteroepitaktischen Schichten kann bei der Abscheidung auf Saphirsubstra-
ten in einem gewissen Rahmen bereits zu Beginn des Wachstumsprozesses durch eine geeig-
nete Nitridierung der Substratoberfläche sowie die anschließende Verwendung einer AlN-
oder einer GaN-Tieftemperaturnukleationsschicht verringert werden. Bei der Nitridierung
wird die Oberfläche des Saphirsubstrats durch Stickstoffzufuhr in AlN umgewandelt, in-
dem die Sauerstoffatome durch Stickstoffatome ausgetauscht werden. Die Bedingungen der
Nitridierung wie deren Dauer und die Höhe der Nitridiertemperatur haben dabei einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Defektstruktur der darauf abgeschiedenen GaN-Schicht (siehe
hierzu z. B. Ref. [46] sowie die darin enthaltenen Referenzen).

Tieftemperaturnukleationsschichten werden heute standardmäßig beim Wachstum auf
den verschiedensten Substratmaterialien eingesetzt, um die Oberflächenmorphologie und
die kristalline Qualität der darauf abgeschiedenen GaN-basierten Schichten zu verbessern.
Bei einer Tieftemperaturnukleationsschicht handelt es sich um eine typischerweise ca. 20-50
nm dicke AlN- oder GaN-Schicht, die zunächst bei tiefen Temperaturen, d. h. einige hun-
dert Grad unterhalb der eigentlichen Wachstumstemperatur, als amorphe bzw. kristallin
stark gestörte Schicht auf dem Substrat aufwächst und erst beim Hochheizen auf Wachs-
tumstemperatur aus- bzw. rekristallisiert. In der Literatur wird sowohl von einzelnen als
auch von Abfolgen mehrerer Nukleationsschichten berichtet.

Zusätzlich zur Abscheidung auf Tieftemperaturnukleationsschichten wurden in den ver-
gangen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um die infolge der starken Gitter-
fehlanpassung auftretenden hohen Dichten an Fadenversetzungen von typischerweise 108

bis 1010 cm−2 zumindest in bestimmten Probenbereichen deutlich zu reduzieren. Zu diesem
Zweck wurden epitaktische Wachstumsverfahren, wie das laterale epitaktische Überwachsen
(LEO) [51–55], die Pendeoepitaxie (PE) [56–59] sowie die Cantileverepitaxie (CE) [60–63]
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(a)   Laterales epitaktisches Überwachsen (LEO)
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Abb. 1.9: Schematischer Aufbau (Querschnitt) einer unkoaleszierten GaN-Schicht, die
(a) mit Hilfe des lateralen epitaktischen Überwachsens (LEO) mit SiO2-Maske bzw. (b)
mit Hilfe der Pendeoepitaxie (PE) ohne SiO2-Maske hergestellt wurde. Die durch die GaN-
Schicht laufenden Versetzungen sind jeweils durch senkrechte Linien veranschaulicht. Die
gestrichelten Linien markieren die GaN-Oberfläche vor Beginn des Überwachsens.

entwickelt.

Beim lateralen epitaktischen Überwachsen wird entsprechend Abb. 1.9(a) zunächst eine
dünne GaN-Schicht auf einem Fremdsubstrat wie Saphir, SiC oder Si abgeschieden, auf die
dann eine meist streifenförmige Maske aus SiO2 oder SiNx aufgebracht wird. In einem zwei-
ten Epitaxieschritt wird die Struktur danach erneut mit einer GaN-Schicht überwachsen,
wobei das GaN-Wachstum aufgrund der schlechteren Benetzungseigenschaften des Mas-
kenmaterials zunächst in den Bereichen zwischen den SiO2- bzw. SiNx-Streifen beginnt.
Mit größer werdender Schichtdicke kann unter bestimmten Wachstumsbedingungen ein
verstärktes laterales Schichtwachstum über die Maske hinweg erreicht werden, welches die
Koaleszenz der Schicht ermöglicht. Während die Defekte im Bereich der Maskenöffnungen
ungehindert bis zur Schichtoberfläche durchlaufen können, entstehen oberhalb der Maske
deutlich defektärmere Kristallbereiche mit typischen Versetzungsdichten von <104 bis 106

cm−2. Die Orientierung der Streifen sowie die Wachstumbedingungen haben dabei einen
direkten Einfluß auf die Morphologie der überwachsenen Kristallbereiche [64,65], wodurch
wiederum die Orientierung sowie die Verteilung der Defekte im Bereich der Maskenöffnun-
gen sowie in den lateral überwachsenen Kristallbereichen beeinflußt werden [66].

Bei der Pendeoepitaxie handelt es sich um ein weiteres Verfahren, mit dessen Hilfe
die Versetzungsdichten in bestimmten Probenbereichen deutlich reduziert werden können.
Im Gegensatz zum lateralen epitaktischen Überwachsen kann es jedoch sowohl mit als
auch ohne SiNx-Maske durchgeführt werden. Bei dem Verfahren wird zunächst eine dünne
GaN-Schicht abgeschieden auf die gegebenenfalls zusätzlich eine SiNx-Maske aufgebracht
wird, um ähnlich wie beim LEO-Verfahren die Ausbreitung der Versetzungen in vertika-
ler Richtung zu verhindern. Danach wird die GaN-Schicht strukturiert, d. h. partiell bis
auf das Substrat heruntergeätzt, wodurch streifenförmige GaN-Stege entstehen, die in ei-
nem zweiten Epitaxieschritt überwachsen werden. Die streifenförmigen GaN-Stege sind in
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1.2 Herstellung der Gruppe-III-Nitride

Abb. 1.9(b) für den Fall der PE ohne SiNx-Maske (engl. maskless pendeoepitaxy) jeweils
durch die gestrichelten Linien angedeutet. Wird die Struktur erneut überwachsen, so be-
ginnt bei der PE mit SiNx-Maske das GaN-Wachstum zunächst an den Seitenwänden der
GaN-Stege, während auf der SiNx-Maske an der Oberseite der Stege kein Material ab-
geschieden wird. Mit zunehmendem lateralen Wachstum entsteht in den Seitenbereichen
jedoch eine neue (0001)-orientierte Oberfläche auf der ein vertikales Wachstum möglich ist.
Sobald die Höhe der GaN-Schicht die Oberseite der SiNx-Maske erreicht, erfolgt ähnlich wie
beim LEO-Verfahren ein laterales Überwachsen der Maske bis zur Koaleszenz der Schicht.
Die in lateraler Richtung wachsenden Seitenbereiche sowie die Kristallbereiche oberhalb
der SiNx-Maske sind ebenso wie die überwachsenen Kristallbereiche von LEO-Strukturen
durch erheblich kleinere Versetzungsdichten gekennzeichnet als herkömmliche planare GaN-
Schichten. Als problematisch erweist sich bei überwachsenen Strukturen jedoch im allge-
meinen die Tatsache, daß unabhängig von der verwendeten Wachstumstechnik die über-
wachsenen Kristallbereiche oftmals eine andere kristallographische Orientierung besitzen
als der Kernbereich der Struktur, der durch den GaN-Steg gebildet wird. Dadurch kann es
zur Ausbildung von Versetzungen oder Rissen im Bereich der Grenzfläche kommen, an der
die überwachsenen Bereiche von benachbarten Streifen koaleszieren. Um einen möglichen
Einfluß der Maske auf die kristallographische Orientierung der überwachsenen Bereiche
auszuschließen, wurde die Pendeoepitaxie ohne SiNx-Maske entwickelt, deren Prinzip in
Abb. 1.9(b) dargestellt ist. Bei diesem Verfahren läßt sich unter bestimmten Wachstums-
bedingungen ebenfalls ein verstärktes laterales Schichtwachstum erreichen, obwohl auch
an der Oberseite der GaN-Stege Material abgeschieden wird. Die vertikale Ausbreitung
der Versetzungen im Bereich der GaN-Stege wird hier nicht mehr durch die SiNx-Maske
verhindert. Verschiedene Untersuchungen haben allerdings gezeigt, daß sich auch bei Struk-
turen, die ohne Maske hergestellt wurden, unabhängig von der verwendeten Methode eine
Verkippung der überwachsenen Bereiche nicht vollständig vermeiden ließ [62, 63, 67, 68].

Eine weitere Wachstumsmethode, die ebenfalls ohne SiO2- bzw. SiNx-Maske auskommt,
ist die Cantileverepitaxie. Sie besitzt den zusätzlichen Vorteil, daß das Substrat bereits vor
dem ersten Einschleusen in den Reaktor entsprechend strukturiert wird, so daß die Struk-
tur mit nur einem Epitaxieschritt hergestellt werden kann. Bei den beiden oben genannten
Verfahren sind dagegen jeweils zwei Epitaxieschritte notwendig, weil der Wachstumsprozeß
für die Strukturierung der Proben unterbrochen werden muß. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden verschiedene unkoaleszierte GaN-Strukturen untersucht, die mit Hilfe dieses Ver-
fahrens auf Si(111)-Substraten hergestellt wurden. Die Si-Substrate wurden dabei zunächst
mit Hilfe eines Trockenätzverfahrens strukturiert, um eine periodische Abfolge von parallel
angeordneten Si-Streifen zu erzeugen. Danach wurden die Substrate in einem MOVPE-
Reaktor zunächst mit einer ca. 100 nm dicken AlN-Nukleationsschicht und dann mit einer
mehrere Mikrometer dicken GaN-Schicht überwachsen. Unter entsprechenden Bedingungen
wird das GaN dabei nicht nur oberhalb des Si-Steges abgeschieden, sondern es kann wie
bei den beiden vorher genannten Verfahren ein verstärktes laterales Schichtwachstum über
die geätzten Gräben hinweg realisiert werden. Um die Verkippung der in lateraler Richtung
wachsenden Seitenbereiche untersuchen zu können, wurde der Wachstumsprozeß rechtzei-
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Abb. 1.10: Schematischer Aufbau
(Querschnitt) der im Rahmen die-
ser Arbeit untersuchten unkoales-
zierten GaN-Schichten, die mit Hil-
fe der Cantileverepitaxie auf Si(111)-
Substraten abgeschieden wurden.

tig vor der Koaleszenz der GaN-Schicht beendet, so daß sich die in Abb. 1.10 dargestellte
Probenstruktur ergab. Eine ausführliche Darstellung der zugehörigen Meßergebnisse findet
sich in Kapitel 6.

1.3 Verspannung in GaN

Da GaN-Substrate für die Homoepitaxie in der Vergangenheit nicht zur Verfügung standen,
wurden GaN-Schichten bisher hauptsächlich auf Fremdsubstraten wie Saphir, Si oder SiC
abgeschieden (vergleiche Abschnitt 1.2.2). Infolgedessen unterliegen GaN-basierte Halblei-
terstrukturen im allgemeinen einer erheblichen Verspannung, die sich in komplexer Weise
aus intrinsischen und extrinsischen Verspannungsanteilen zusammensetzen kann. Die in-
trinsischen Verspannungsanteile sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen wie z. B.
die Abscheidung auf stark gitterfehlangepaßten Substraten, die Wachstums- und Ausheiz-
parameter einer Nukleationsschicht, die Koaleszenz von Wachstumsinseln und die damit
verbundene Defektstruktur oder auf den Einbau von Störstellen. Der wesentliche extrin-
sische Verspannungsanteil wird hingegen durch die thermisch induzierte Verspannung als
Folge der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht- und Sub-
stratmaterial hervorgerufen. Da die in den Epitaxieschichten vorliegende Verspannung ei-
nige grundlegende Materialeigenschaften und damit auch die Betriebseigenschaften der
daraus hergestellten Bauelemente beeinflußt, ist die möglichst genaue Kenntnis der Ver-
spannungssituation in GaN-basierten Schichten von fundamentaler Bedeutung.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst ein Überblick über die zum Verständnis der Ar-
beit notwendigen Grundlagen der Elastizitätstheorie gegeben. Als Ergänzung werden im
Anhang A die wichtigsten Verspannungsgeometrien sowie die zugehörigen mathematischen
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen elastischen Konstanten zusammengefaßt. Die
Ursachen von Verspannungen in GaN-Schichten werden in weiteren Abschnitten vorgestellt
und deren Auswirkungen diskutiert.
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1.3 Verspannung in GaN

1.3.1 Grundlagen der Elastizitätstheorie

Wird ein Kristall elastisch verformt, d. h. nimmt er seine ursprüngliche Form wieder an,
sobald die Ursache der Verformung verschwindet, so kann der Zusammenhang zwischen
der auf den Kristall wirkenden Spannung und der resultierenden Dehnung im Rahmen
der Elastizitätstheorie beschrieben werden. Für hinreichend kleine Spannungen besteht
zwischen Dehnung und Spannung ein linearer Zusammenhang, der durch das Hookesche
Gesetz in folgender Form beschrieben wird:

σij =
∑
k,l

cijkl εkl mit i, j, k, l ∈ {1, 2, 3} (1.14)

Jede Komponente des Spannungstensors σij ist mit allen Komponenten des Dehnungsten-
sors εkl verknüpft. Hierbei sind die cijkl die insgesamt 34 = 81 elastischen Konstanten des
Kristalls, die einen Tensor vierter Stufe bilden. Die Diagonalelemente des Spannungs- bzw.
Dehnungstensors charakterisieren die lineare Dehnung bzw. Kompression des Kristalls,
während die Scherspannungen sowie die Scherdehnungen durch die Nebendiagonalelemente
beschrieben werden. Aufgrund der Symmetrie des Tensors der elastischen Konstanten cijkl

verringert sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten von 81 auf 36, da cijkl = cijlk

und cijkl = cjikl [26]. Durch diese Symmetrie der cijkl in den beiden ersten und in den beiden
letzten Indizes können die cijkl in abgekürzter Form in der sogenannten Matrix-Notation
dargestellt werden. Dabei wird jedes der beiden Indexpaare nach folgendem Schema durch
einen einzigen Index ersetzt, der die Werte 1 bis 6 annehmen kann:

Tensor-Notation 11 22 33 23 , 32 13 , 31 12 , 21
Matrix-Notation 1 2 3 4 5 6

Entsprechend läßt sich Gl. (1.14) in folgender Form auf eine Matrixgleichung reduzieren:

σi =
∑

j

Cij εj mit i, j ∈ {1, . . . , 6} (1.15)

Durch die Betrachtung der Energie eines verspannten Kristalls läßt sich zudem zeigen, daß
die Matrix der elastischen Konstanten symmetrisch ist, d. h. Cij = Cji, wodurch sich
die Zahl der unabhängigen Komponenten von 36 auf nur noch 21 reduziert [26]. Je nach
Symmetrie des betrachteten Kristalls kann sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten
noch weiter verringern. Unter Berücksichtigung der Symmetrie eines hexagonalen Kristalls
und für den Fall, daß die z-Achse des Koordinatensystems parallel zur [0001]-Richtung
des Kristalls ausgerichtet ist, ergibt sich C11 = C22, C13 = C23, C44 = C55 und C66 =
1
2
(C11 −C12). Folglich besitzt die Matrix der elastischen Konstanten für einen hexagonalen

Kristall nur noch 5 unabhängige Komponenten:
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Cij =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

C11 C12 C13 0 0 0
C12 C11 C13 0 0 0
C13 C13 C33 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C66

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(1.16)

Da Scherspannungen in vielen Heterostrukturen vernachlässigt werden können, wird oft nur
die links oben stehende 3 × 3 Matrix für die Beschreibung der elastischen Eigenschaften
des GaN-Kristalls verwendet.

Generell kann ein Kristall auf verschiedene Art und Weise gedehnt bzw. verspannt sein.
Abgesehen von einer uniaxialen Dehnung bzw. Verspannung kann auch eine biaxiale oder
eine hydrostatische Dehnung bzw. Verspannung vorliegen. Außerdem ist eine Überlagerung
von verschiedenen Dehnungs- bzw. Verspannungsarten möglich. Bei GaN-Schichten treten
beispielsweise sowohl biaxiale als auch hydrostatische Verspannungen auf, die einander oft
überlagert sind [69,70]. Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Spannung und Deh-
nung werden ausführlich im Anhang A für die verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit
benötigten Verspannungsgeometrien dargestellt. Deshalb wird an dieser Stelle nur der am
häufigsten vorkommende Spezialfall einer biaxial verspannten GaN-Schicht exemplarisch
diskutiert. Ergänzend wird auf den Fall einer hydrostatischen Verspannung eingegangen.
Biaxial verspannte Schichten liegen z. B. dann vor, wenn (0001)-orientierte c-plane GaN-
Schichten auf Saphir-Substraten abgeschieden werden. Aufgrund der thermischen Fehlan-
passung zwischen Schicht und Substrat sind derartige GaN-Schichten bei Raumtemperatur
typischerweise in der Basalebene (c-Ebene) biaxial kompressiv verspannt, wodurch es zu
der in Abb. 1.11 dargestellten Verzerrung der hexagonalen GaN-Einheitszelle kommt. Die
Spannungen in der Basalebene sind für diesen Verspannungsfall isotrop, d. h. σ1 = σ2 = σ,
der Kristall kann sich jedoch in Wachstumsrichtung frei ausdehnen, da in dieser Richtung
die Verspannung Null ist (σ3 = 0). Für die Dehnung in Wachstumsrichtung ergibt sich
dann folgender Zusammenhang:

ε3 = −2
C13

C33
ε1 (1.17)

mit ε3 = (c − c0)/c0 für die Dehnung in Wachstumsrichtung (c-Richtung) und ε1 = ε2 =
(a−a0)/a0 für die Dehnung in der Basalebene. c0 und a0 entsprechen hierbei den Gitterpara-
metern des unverspannten GaN-Gitters, c und a sind die Gitterparameter des verspannten
Kristallgitters. Für die Verspannung in der Basalebene folgt dementsprechend:

σ = Mε1 mit M =

(
C11 + C12 − 2

C2
13

C33

)
(1.18)

M bezeichnet in diesem Fall das sogenannte biaxiale Verspannungsmodul, das für den
biaxialen Fall die analoge Bedeutung hat wie das Elastizitätsmodul (auch Youngsches Mo-
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1.3 Verspannung in GaN

Abb. 1.11: Schematische Darstel-
lung einer in der Basalebene (c-Ebene)
biaxial kompressiv verspannten hexa-
gonalen Einheitszelle. a und c sind
die Gitterparameter des gedehnten
Kristalls, a0 und c0 entsprechen den
intrinsischen Gitterparametern des re-
laxierten Kristallgitters.

c

a

 c0

a0

dul E) für den uniaxialen Fall und mit dem Elastizitätsmodul über das Poissonverhältnis
ν verknüpft ist (siehe ebenfalls Anhang A).

Liegt eine hydrostatische, d. h. isotrope Verspannung des GaN-Gitters vor, sind die
auf das Gitter wirkenden Spannungen in allen drei Raumrichtungen identisch, und der
Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung wird im Rahmen der Elastizitätstheorie
durch das sogenannte Kompressionsmodul B (engl. bulk modulus) vermittelt:

σ = B
ΔV

V
= B(2ε1 + ε3) (1.19)

Eine hydrostatische (d. h. isotrope) Dehnung liegt dagegen vor, wenn die Dehnungen ent-
lang aller drei Raumrichtungen identisch sind, so daß die Einheitszelle ihre ursprüngliche
Form beibehält und nur selbstähnlich verkleinert oder vergrößert wird. Eine solche hy-
drostatische Dehnung des GaN-Gitters kann durch Punktdefekte verursacht werden. Je
nach Größe der beteiligten Atome kann es dabei sowohl zu einer kompressiven als auch
zu einer tensilen Dehnung des Gitters kommen. Punktdefekte sind z. B. Fehlstellen (d. h.
nichtbesetzte Gitterplätze), Wirtsgitteratome auf Zwischengitterplätzen, sogenannte Anti-
site-Defekte (d. h. Ga auf N-Platz oder N auf Ga-Platz) und substitutionell bzw. inter-
stitiell eingebaute Fremdatome im GaN-Wirtsgitter. Verspannungsuntersuchungen an Si-
dotierten GaN-Schichten haben beispielsweise gezeigt, daß sich die Dehnung des Gitters
für Si-Konzentrationen im Bereich von 1018-1019 cm−3 von einer kompressiven Dehnung zu
einer tensilen Dehnung verändern kann [71].

Die Überlagerung einer biaxialen mit einer hydrostatischen Dehnung kann mit Hilfe der
Elastizitätstheorie beschrieben werden. Für den Fall einer durch substitutionelle Punktde-
fekte verursachten hydrostatischen Dehnung des Gitters wurde die Dehnung in der Basal-
ebene sowie in Wachstumsrichtung z. B. von Kisielowski et al. [69] in Abhängigkeit von
der Konzentration der Punktdefekte unter Vernachlässigung von Relaxationseffekten sowie
der Ionizität der vorliegenden Teilchen eingehend diskutiert.
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1.3.2 Thermisch induzierte extrinsische Verspannung

Bei stark gitterfehlangepaßten heteroepitaktischen Schichtsystemen wird die Fehlanpas-
sung aufgrund der geringen kritischen Schichtdicke im Wesentlichen bereits innerhalb
der ersten Monolagen durch den Einbau von Versetzungen abgebaut. Folglich werden
die Schichten nahezu unverspannt auf dem Substrat abgeschieden. Trotzdem unterliegen
die Schichten bei Raumtemperatur einer zum Teil erheblichen biaxialen Verspannung, die
darauf zurückzuführen ist, daß in der Wachstumsebene die thermische Ausdehnung des
Schichtmaterials von der thermischen Ausdehnung des Substratmaterials beeinflußt wird.
Während des Abkühlprozesses von Wachstums- auf Raumtemperatur kommt es aufgrund
der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Substrat- und Schicht-
material zu einer zusätzlichen thermisch induzierten Dehnung der Epitaxieschicht, die
wiederum mit einer Änderung der Verspannung in der Struktur verknüpft ist. Die Grö-
ße der thermisch induzierten Dehnung ist abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen
Wachstums- und Raumtemperatur. Für eine hinreichend dünne Schicht auf einem dicken
Substrat wird die gesamte thermisch induzierte Verspannung durch die Schicht aufgenom-
men, deren Dehnung in der Wachstumsebene gegeben ist durch:

ε(T ) =

∫ T

Tg

(αSubstrat(T
′) − αSchicht(T

′)) dT ′ (1.20)

Hierbei ist Tg die Wachstumstemperatur, T entspricht dem Raumtemperaturwert und
αSubstrat(T ) bzw. αSchicht(T ) bezeichnen die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Sub-
strat und Schicht. Für kleine Temperaturintervalle, in denen α = const. ist, vereinfacht sich
Gl. (1.20) zu:

ε(T ) ≈ Δα ΔT (1.21)

Bei dicken Schichten werden Schicht und Substrat gedehnt, und die Dehnung ist vom Ort
in der Schicht und im Substrat abhängig. Entsprechende Modelle werden ausführlich in
Kapitel 4 und 5 diskutiert. In Tabelle 1.3 sind die thermischen Ausdehnungskoeffizienten
α in der Wachstumsebene für GaN und drei der am häufigsten verwendeten Substrat-
materialien bei einer Temperatur von 300 K exemplarisch dargestellt. Für nicht-kubische
Materialien ist dabei zu beachten, daß die thermische Ausdehnung im allgemeinen aniso-
trop ist, d. h. für verschiedene Kristallrichtungen können sich unterschiedliche thermische
Ausdehnungskoeffizienten ergeben. Die thermische Ausdehnung von GaN und Saphir wur-
de im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung über einen
großen Temperaturbereich systematisch untersucht. Die zugehörigen Ergebnisse werden in
Kapitel 3 ausführlich dargestellt und diskutiert.

In dieser Arbeit wurden ausschließlich Proben untersucht, die mit MOVPE und HVPE
hergestellt wurden. In diesem Fall beträgt die Temperaturdifferenz aufgrund der hohen
Wachstumstemperaturen (≈ 1050◦C) im allgemeinen über 1000 K. Bei MBE-Schichten
treten infolge der geringeren Wachstumstemperatur (≈ 750◦C) hingegen erheblich kleinere
Temperaturdifferenzen auf. Prinzipiell erwartet man bei MBE-Schichten dementsprechend
eine geringere thermisch induzierte Verspannung.
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1.3 Verspannung in GaN

Material α [10−6 K−1] Referenz

GaN 4.3 ± 0.3 Kap. 3
Saphir 5.7 ± 0.5 Kap. 3
Si 2.6 [72]
6H-SiC 3.4 [73]

Tabelle 1.3: Thermische Ausdehnungskoeffizienten α bei 300 K von Si sowie entlang der
a-Richtung von hexagonalem GaN, Saphir und 6H-SiC. Die angegebenen Werte für GaN
und Saphir wurden im Rahmen dieser Arbeit bestimmt.

Die in der Struktur vorliegende Verspannung wird neben der thermisch induzierten
Verspannung noch durch eine ganze Reihe weiterer Faktoren beeinflußt, wie die Wachs-
tumsbedingungen, die Dotierung oder die Dicke der Schicht. Außerdem kann die thermisch
induzierte Verspannung durch verschiedene Relaxationsmechanismen ganz oder teilweise
abgebaut werden. Da auf eine mögliche Änderung der Verspannung infolge einer Dotierung
bereits in Abschnitt 1.3.1 im Zusammenhang mit der Diskussion der hydrostatischen Ver-
spannung in GaN-basierten Schichten hingewiesen wurde, wird sich die folgende Diskussion
auf einige der wichtigsten Aspekte der beiden anderen genannten Punkte beschränken.

1.3.3 Defektinduzierte intrinsische Verspannung

In-situ-Messungen der Verspannung von undotierten MOVPE-GaN-Schichten auf Saphir,
die mit Hilfe eines optischen Spannungssensors (MOSS von multibeam optical stress sen-
sor) bei Wachstumstemperatur durchgeführt wurden, haben gezeigt, daß die bei Raum-
temperatur kompressiv verspannten Schichten bei Wachstumstemperatur unabhängig vom
verwendeten Nukleationsschichtmaterial (AlN oder GaN) tensil verspannt sind [74]. Diese
tensile Verspannung ist darauf zurückzuführen, daß es bei einem stark gitterfehlangepaßten
System wie GaN auf Saphir energetisch vorteilhalfter ist, wenn die Schicht zunächst nicht
als geschlossener Film, sondern in Form von kleinen isolierten Inseln auf dem Substrat
aufwächst, die schließlich koaleszieren. Der Koaleszenzprozeß ist mit der Ausbildung von
Korngrenzen verbunden, in deren Nähe das Material tensil verspannt ist [75].

Verschiedene experimentelle Arbeiten haben gezeigt, daß die Verspannung in GaN-
Epitaxieschichten z. B. durch den Wachstumsstart, d. h. die Nitridierbedingungen, das
für die Nukleations- bzw. Pufferschichten verwendete Material sowie dessen Wachstums-
bedingungen beeinflußt wird. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem festgestellt,
daß die Verspannung in GaN-Schichten im allgemeinen mit zunehmender Nukleations-
schichtdicke unabhängig von der Wachstumsmethode sowohl für AlN [74, 76] als auch für
GaN [77, 78] abnimmt. Eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse verschiedener
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experimenteller Arbeiten zu diesem Themenbereich sowie eine Darstellung der im Rah-
men der Wachstumsoptimierung in Bremen durchgeführten Verspannungsuntersuchungen
an verschiedenen GaN-Proben mit AlN- und GaN-Nukleationsschichten finden sich z. B. in
der Dissertation von V. Kirchner [79]. Außerdem wurde die Verspannung in GaN-Schichten
und Heterostrukturen unter anderem auch im Zusammenhang mit Nukleationsschichten in
einem Übersichtsartikel von Kisielowski [70] ausführlich diskutiert. Allgemein läßt sich fest-
stellen, daß die Variation der Verspannung in GaN-Epitaxieschichten über eine Änderung
der Wachstumsbedingungen zumeist daraus resultiert, daß der Koaleszenzprozeß beeinflußt
und damit die intrinsische Verspannung geändert wird.

1.3.4 Relaxation von Verspannung

Überschreitet die tensile Verspannung einen bestimmten Grenzwert, kann es bereits wäh-
rend des Wachstums zur Bildung von Rissen in der Schicht kommen, durch die die Verspan-
nung teilweise abgebaut wird. Etzkorn und Clarke [80] haben diesen Effekt beispielsweise
an dicken GaN-Schichten auf Saphirsubstraten bei Überschreiten einer bestimmten kriti-
schen Schichtdicke beobachtet. Mit fortschreitendem Wachstum werden die Risse Schritt
für Schritt wieder überwachsen. Sie können jedoch die Entstehung sowie die Ausbreitung
von makroskopischen Rissen während des Abkühlprozesses beeinflussen. Wird die Schicht
schließlich nach Beendigung des Wachstumsprozesses auf Raumtemperatur abgekühlt, re-
sultiert eine biaxial kompressiv verspannte Schicht, da die tensile Verspannung während des
Wachstums durch die thermisch induzierte kompressive Verspannung aufgrund der unter-
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN und Saphir überkompensiert
wird.

Genau wie die tensile Verspannung während des Wachstums kann auch die thermisch in-
duzierte Verspannung durch Relaxationsprozesse wie die Bildung von Rissen teilweise oder
ganz abgebaut werden, wenn die Größe der Verspannung ab einer bestimmten Schichtdi-
cke einen Grenzwert überschreitet. In diesem Zusammenhang haben Hiramatsu et al. [81]
eine Serie von GaN-Schichten mit Schichtdicken von 0.6 bis 1200 μm untersucht, die auf
(0001)-orientierten 250 μm dicken Saphirsubstraten abgeschieden wurden. Die Untersu-
chungen ergaben unabhängig von der verwendeten Wachstumsmethode, daß die infolge
der thermischen Fehlanpassung verursachte kompressive Verspannung in den Schichten bis
zu einer Dicke von etwa 4.0 μm zu einer deutlichen Deformation des Kristallgitters führt,
da der a-Gitterparameter der Schichten erwartungsgemäß unterhalb des Gitterparameters
a0 für ein relaxiertes GaN-Gitter liegt, während der c-Gitterparameter aufgrund des Pois-
soneffektes jeweils größer ist als der relaxierte Wert c0. Für Schichtdicken oberhalb von
4.0 μm kommt es jedoch zu einem stärkeren Verspannungsabbau infolge der Bildung von
Mikrorissen und Versetzungen an der Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat. Schließ-
lich entstehen bei GaN-Schichtdicken ab etwa 20 μm besonders auf der Substrat-Seite in
zunehmendem Maße makroskopische Risse, die zur Relaxation der Verspannung beitragen.
Die Schichten sind jedoch erst für Schichtdicken oberhalb von 100 μm vollständig rela-
xiert. Die Entstehung von makroskopischen Rissen im Substrat, die erstmals von Itoh et
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Abb. 1.12: Waferkrümmung für eine biaxial kompressiv verspannte Schicht (a) sowie für
eine biaxial tensil verspannte Schicht (b). Im Fall (a) ist der thermische Ausdehnungskoef-
fizient des Schichtmaterials αL kleiner als der des Substratmaterials αS. Der Wafer besitzt
dementsprechend eine konvexe Krümmung. Im Fall (b) ist das Verhältnis genau umgekehrt,
so daß der Wafer konkav gekrümmt ist.

al. [82] erwähnt wurde, erweist sich als besonders problematisch bei der Herstellung von
großflächigen GaN-Substraten, die zunächst als dicke GaN-Schichten mittels HVPE auf ei-
nem Fremdsubstrat abgeschieden werden, da unter bestimmten Bedingungen die gesamte
Struktur auseinanderbrechen kann.

Parallel zur Rißbildung tritt infolge der Temperaturänderung beim Abkühlen nach dem
Wachstum eine Verbiegung des Wafers auf, durch die ebenfalls ein Teil der Verspannung
abgebaut wird. Ist die thermische Ausdehnung des Schichtmaterials in der Wachstumsebe-
ne über den gesamten Temperaturbereich kleiner als die des Substratmaterials, ergibt sich
bei Raumtemperatur eine in der Wachstumsebene biaxial kompressiv verspannte Epitaxie-
schicht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn (0001)-orientierte GaN-Schichten auf (0001)-
orientierten Saphirsubstraten abgeschieden werden. Betrachtet man die als Folge der ther-
misch induzierten Verspannung auftretende Verbiegung des Wafers, so ergibt sich in diesem
Fall entsprechend Abb. 1.12(a) bei hinreichend dünnen Schichten eine von der Schichtseite
aus betrachtet konvex gekrümmte Struktur. Ist die thermische Ausdehnung des Schicht-
materials hingegen größer als die des Substratmaterials, dann liegt bei Raumtemperatur
im allgemeinen eine biaxial tensil verspannte Schicht vor und entsprechend Abb. 1.12(b)
ist der Wafer für hinreichend dünne Schichten konkav gekrümmt. Tensil verspannte GaN-
Schichten ergeben sich beispielsweise, wenn GaN auf Si(111) oder 6H-SiC abgeschieden
wird. Der Verspannungszustand sowie die parallel zur Rißbildung auftretende Verbiegung
des Wafers wurden in dieser Arbeit am Beispiel von dicken c-plane GaN-Schichten, die
mittels HVPE auf c-plane Saphirsubstraten abgeschieden wurden, als Funktion der Tem-
peratur analysiert. Die Ergebnisse der zugehörigen Messungen sowie verschiedener Simu-
lationen zu diesem Themenbereich sind in Kapitel 4 zusammengefaßt.
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Kapitel 2

Experimentelle Methoden

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene experimentelle Verfahren zur Charakterisie-
rung von epitaktischen Schichten und Quasi -Volumenkristallen verwendet, deren Grund-
züge in diesem Kapitel vorgestellt werden. Im Vordergrund steht dabei die hochauflösende
Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur, die für die Untersuchung der strukturellen
Eigenschaften sowie des Verspannungszustands der vorliegenden GaN-Strukturen genutzt
wurde. Die hochauflösende Röntgenbeugung ermöglicht durch die Bestimmung der abso-
luten Gitterparameter a und c eine Quantifizierung der Größe der Einheitszelle und damit
auch einer möglichen Verzerrung derselben. Im Gegensatz zu vielen anderen experimentel-
len Verfahren wie z. B. die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) erlaubt die hoch-
auflösende Röntgenbeugung eine zerstörungsfreie Untersuchung der Proben mit geringem
präparativen Aufwand. Aufgrund der geringen Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit
den Kristallelektronen ist die Eindringtiefe bei Röntgenbeugungsverfahren deutlich größer
als bei Elektronenbeugungsverfahren, wodurch Informationen über ein ausgedehnteres Pro-
benvolumen gesammelt werden können. Bei Elektronenbeugungsverfahren wird hingegen
nur ein kleiner Bereich der Probe analysiert.

Eine höhere räumliche Auflösung als mit der hochauflösenden Röntgenbeugung läßt
sich mit einem als PXM von polychromatic x-ray microdiffraction bezeichneten Rönt-
genbeugungsverfahren erreichen. In dieser Arbeit wurde die PXM für die Untersuchung
der kristallographischen Verkippung in Cantileverstrukturen eingesetzt. Im Gegensatz zur
hochauflösenden Röntgenbeugung mit monochromatischer Röntgenstrahlung wird bei die-
sem Meßverfahren ein fokussierter polychromatischer Synchrotronstrahl eingesetzt, der auf-
grund seines geringen Durchmessers eine höhere Ortsauflösung ermöglicht. Der Vorteil einer
großen Eindringtiefe bleibt auch bei diesem Verfahren erhalten.

Neben der Röntgenbeugung wurden optische Meßverfahren wie die Photolumineszenz-
spektroskopie bei tiefen Temperaturen und die Photoreflexionsspektroskopie bei Raumtem-
peratur eingesetzt, um den Verspannungszustand der Halbleiterproben zu untersuchen. Die
Resultate wurden mit den Ergebnissen der Röntgenmessungen korreliert.
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2.1 Hochauflösende Röntgenbeugung

In den folgenden Abschnitten werden die Grundzüge der hochauflösenden Röntgenbeugung
(HRXRD von high resolution x-ray diffraction) bei variabler Meßtemperatur skizziert. Da-
bei werden nur die für diese Arbeit relevanten Aspekte dargestellt. Eine weiterführende
Diskussion der theoretischen Grundlagen der hochauflösenden Röntgenbeugung, der un-
terschiedlichen Beugungstheorien (geometrische, kinematische und dynamische Beugungs-
theorie) sowie der Funktionsweise der Mehrkristalldiffraktometrie findet sich in diversen
Fachbüchern und Veröffentlichungen wie z. B. Ref. [83–91].

Der Schwerpunkt der durchgeführten Untersuchungen liegt auf der in Abschnitt 2.1.4
erläuterten Bestimmung der absoluten Gitterparameter a und c von Gruppe-III-Nitrid-
Strukturen, um insbesondere deren Verspannungszustand zu beurteilen. Ergänzend wurde
bei verschiedenen Probenserien die über Röntgenbeugungsmessungen ermittelte Verbie-
gung des Wafers für die Bestimmung der Verspannung verwendet. Die resultierenden Werte
sind jedoch speziell bei Proben mit großen Krümmungsradien mit einer deutlich größeren
Ungenauigkeit behaftet als die Bestimmung der Verspannung über die Gitterparameter.

2.1.1 Allgemeine Grundlagen

Da die Wellenlängen von Röntgenstrahlen mit typischerweise etwa 1 Å in der Größenord-
nung der Atomabstände in einem Kristallgitter liegen, wird die Röntgenbeugung häufig für
die Untersuchung der strukturellen Eigenschaften von kristallinen Substanzen verwendet.
Durch die Wechselwirkung der Röntgenstrahlen mit den Elektronen der Atomhülle werden
letztere zu harmonischen Schwingungen angeregt, wodurch Strahlung mit derselben Wel-
lenlänge wie die einfallende Röntgenstrahlung emittiert wird (elastische Streuung). Nach
dem Huygenschen Prinzip kann man jedes Atom als Quelle einer Kugelwelle auffassen,
wobei die Superposition aller Kugelwellen das Beugungsbild ergibt. Die Kugelwellen in-
terferieren konstruktiv, wenn ihr Gangunterschied gerade ein ganzzahliges Vielfaches der
Wellenlänge beträgt, wodurch scharfe Beugungsmaxima entstehen. Im Falle periodisch an-
geordneter Streuzentren ist dies genau dann der Fall, wenn eine ebene Röntgenwelle unter
einem bestimmten Einfallswinkel θ, dem sogenannten Braggwinkel, auf die Netzebenen ei-
ner Netzebenenschar des Kristalls trifft. Die verschiedenen Netzebenen eines Kristalls un-
terscheiden sich jeweils durch ihren Abstand, ihre Besetzungsdichte mit Atomen sowie ihre
Orientierung im Kristallgitter. Alle parallel angeordneten, äquidistanten Netzebenen mit
gleicher Besetzungsdichte werden im allgemeinen zu einer Netzebenenschar zusammenge-
faßt. Relativ zur Einfallsrichtung des Primärstrahls schließt der gebeugte Röntgenstrahl den
Beugungswinkel 2θ ein, so daß die Beugung einer Reflexion an den Ebenen der Netzebenen-
schar gleicht. Der Zusammenhang zwischen dem Braggwinkel θ, dem Netzebenenabstand
d der beugenden Netzebenen, der Wellenlänge der monochromatischen Röntgenstrahlung
λ und der Beugungsordnung n wird durch die Braggsche Beugungsbedingung:

n λ = 2 d sin θ (2.1)
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Abb. 2.1: Schematische Darstellung der Braggschen Beugungsbedingung im Realraum (a)
sowie im reziproken Raum (b). Der einfallende und der an der Netzebenenschar gebeugte
Röntgenstrahl besitzen jeweils den Wellenvektor k0 bzw. k. d ist der Netzebenenabstand
der beugenden Netzebenen, θ bezeichnet den Braggwinkel und g den Beugungsvektor.

beschrieben, die in Abb. 2.1(a) veranschaulicht wird. Entsprechend Abb. 2.1(b) ist die
Beugungsbedingung im reziproken Raum durch die Laue-Gleichung:

q = k − k0 = ghkl (2.2)

gegeben. Der Streu- oder Beugungsvektor q bezeichnet hierbei den Differenzvektor aus
dem abgebeugten Wellenvektor k und dem einfallenden Wellenvektor k0 mit den Beträgen
|k0| = |k| = 2π/λ. Bei erfüllter Beugungsbedingung entspricht der Vektor q einem rezi-
proken Gittervektor ghkl, der parallel zur Normalen der beugenden Netzebenenschar (hkl)
verläuft, einen Betrag von 2π/d besitzt und die Netzebenenschar eindeutig charakterisiert.
Eine geometrische Veranschaulichung der Beugungsbedingung im reziproken Raum liefert
entsprechend Abb. 2.1(b) die Ewald-Konstruktion, derzufolge ein Beugungsmaximum im-
mer dann auftritt, wenn ein reziproker Gitterpunkt auf einer den Koordinatenursprung
(000) des reziproken Raumes berührenden Kugel (Ewald-Kugel) liegt, deren Radius durch
den Betrag der Wellenvektors k0 bzw. k vorgegeben wird.

In Abb. 2.2 ist am Beispiel eines (0001)-orientierten GaN-Kristalls ein zweidimensio-
naler Schnitt durch den reziproken Raum dargestellt. Für einen idealen, unendlich aus-
gedehnten Kristall besteht das reziproke Gitter aus Punkten, die jeweils eindeutig einer
Netzebenenschar zugeordnet werden können. Die Oberflächennormale des Kristalls liegt in
dieser Darstellung parallel zur qz-Richtung, während die Richtung parallel zur Kristallo-
berfläche durch die qx-Richtung definiert wird. Der durch Beugung mit monochromatischer
Strahlung zugängliche Bereich des reziproken Raumes wird durch die sogenannte Ausbrei-
tungskugel begrenzt und enthält für die hier vorgegebene Wellenlänge von 1.5406 Å alle
reziproken Gittervektoren, die die Beugungsbedingung erfüllen können. Je nach vorliegen-
der Kristallsymmetrie treten bestimmte Beugungsreflexe nicht auf, die in Abb. 2.2 durch
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Abb. 2.2: Schnitt durch den reziproken Raum für einen (0001)-orientierten GaN-Kristall.
Innerhalb des durch die Ausbreitungskugel gegebenen maximal zugänglichen Bereiches für
CuKα1-Strahlung sind die in normaler Reflexionsgeometrie erreichbaren Reflexe jeweils
durch offene Symbole gekennzeichnet. Die durch gefüllte Symbole markierten Reflexe sind
nur in Transmission bzw. in schiefsymmetrischer Beugungsgeometrie zugänglich. k0 und k

sind die Wellenvektoren des einfallenden sowie des gebeugten Röntgenstrahls. q bezeichnet
den Streuvektor, und α ist der Netzebenenneigungswinkel. Zusätzlich sind der im direkten
Raum definierte Einfallswinkel ω und der Detektorwinkel 2θ eingezeichnet. In Anlehnung
an Ref. [79].

eine gefüllte Raute gekennzeichnet sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß diese ver-
botenen Reflexe trotzdem im Beugungsbild erscheinen, wenn es beispielsweise infolge des
Auftretens bestimmter Defekte wie Stapelfehler zu einer Symmetriebrechung kommt. Die
offenen Symbole kennzeichnen die Reflexe, die in normaler Reflexionsgeometrie, bei der der
Röntgenstrahl über die Kristalloberfläche ein- und auch wieder austritt, zugänglich sind.
In diesem Gebiet kann jeder Reflex durch eine entsprechende Variation des Einfallswinkels
ω der Röntgenstrahlung mit dem Wellenvektor k0 relativ zur Kristalloberfläche erreicht
werden. Dabei wird im allgemeinen zwischen symmetrischen und asymmetrischen Reflexen
unterschieden. Bei symmetrischen Reflexen erfolgt die Beugung an Netzebenen, die parallel
zur Kristalloberfläche liegen. Die Oberflächennormale der beugenden Netzebenen ist folg-
lich parallel zur qz-Richtung, und die zugehörigen Reflexe liegen auf der qz-Achse. In diesem
Fall entspricht der Einfallswinkel ω dem Braggwinkel θ, d. h. Einfalls- und Ausfallswinkel
sind gleich groß. Bei einem (0001)-orientierten GaN-Kristall sind dies beispielsweise die Re-
flexe (0002), (0004) und (0006). Für einen (1120)-orientierten GaN-Kristall sind die beiden
zugänglichen symmetrischen Reflexe hingegen die Reflexe (1120) und (2240). Die übrigen
Reflexe, die neben der qz-Achse liegen und deren Verbindungslinie mit dem Ursprung des
reziproken Raumes mit der qz-Achse den Winkel α einschließt, werden als asymmetrische
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Abb. 2.3: Schematische Darstellung der schiefsymmetrischen Beugungsgeometrie im
Realraum (a) sowie die in dieser Meßgeometrie zugänglichen Bereiche des reziproken Rau-
mes unterhalb der Ewald-Kugel (b). θ bezeichnet den Braggwinkel, α entspricht dem Nei-
gungswinkel der beugenden Netzebenen relativ zur Kristalloberfläche. k0 und k bezeich-
nen die Wellenvektoren des einfallenden sowie des gebeugten Röntgenstrahls. q ist der
Beugungsvektor. Nach Ref. [79].

Reflexe bezeichnet. Sie gehören zu Netzebenen, die relativ zur Kristalloberfläche um eben
diesen Winkel α geneigt sind. In diesem Fall sind Einfalls- und Ausfallswinkel nicht iden-
tisch, und es ergibt sich folgender Zusammenhang:

ω = θ ± α (2.3)

Für einen hexagonalen Kristall ist der Neigungswinkel α zwischen zwei Netzebenen mit
den Miller-Indizes (h1 k1 l1) und (h2 k2 l2) gegeben durch:

cos α =

h1h2 + k1k2 +
1

2
(h1k2 + h2k1) +

3

4
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h2
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4
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l21

)(
h2
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3

4

a2
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) (2.4)

Im Unterschied zu den symmetrischen Reflexen, die nur die vertikale Gitterstruktur wider-
spiegeln, erlauben die asymmetrischen Reflexe eine Charakterisierung des Gitters sowohl
in vertikaler als auch in lateraler Richtung. Der Beitrag der lateralen Kristalleigenschaften
wird um so größer, je größer der Netzebenenneigungswinkel des betrachteten Reflexes ist.
Bei einigen Reflexen, die in Abb. 2.2 dunkel hinterlegt sind, ist der Netzebenenneigungs-
winkel sogar größer als der Braggwinkel. Diese Reflexe, die unterhalb der Ewald-Kugel
und damit in einem Teil des reziproken Raumes liegen, der in Reflexionsgeometrie nicht
zugänglich ist, können nur in durchstrahlender bzw. in schiefsymmetrischer Beugungs-
geometrie untersucht werden. Da für diese Arbeit ein Diffraktometer mit Eulerwiege zur
Verfügung stand, wurden diese Reflexe mit Hilfe der in Abb. 2.3(a) schematisch darge-
stellten schiefsymmetrischen Beugungsgeometrie vermessen. Bei diesem Verfahren werden
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asymmetrische Reflexe in symmetrischer Geometrie vermessen, d. h. der Einfallswinkel ω
relativ zur Probenoberfläche entspricht gerade dem Braggwinkel θ, und die Probe wird
um ψ = α geneigt (vergleiche Abschnitt 2.1.2). Infolgedessen steht die Beugungsebene
nicht mehr senkrecht auf der Probenoberfläche, sondern ist um den Winkel ψ gegen die
Oberflächennormale geneigt. Die Normale der beugenden Netzebenen liegt bei erfüllter
Beugungsbedingung jedoch nach wie vor in der Beugungsebene.

2.1.2 Das Hochauflösungsdiffraktometer

Um die Gitterparameter von Kristallen so genau wie möglich bestimmen und auch kleine
Änderungen in den Gitterparametern noch auflösen zu können, werden Halbleiterstruktu-
ren mit Hilfe von hochauflösenden Röntgendiffraktometern untersucht. Die verwendeten
Systeme bestehen aus mehreren Komponenten, die je nach Beschaffenheit der Proben an
die erforderliche spektrale Breite der monochromatischen Strahlung, die Winkelauflösung
und die Primärstrahlintensität angepaßt werden müssen. Wie in Abb. 2.4 dargestellt, be-
findet sich zwischen Röntgenquelle und Probe die Primärstrahloptik, bei der es sich z.
B. um einen Vier-Kristall-Monochromator handeln kann. Letzterer besteht aus grabenför-
mig geschnittenen (engl. channel-cut) Ge-Kristallen in dispersiver Anordnung, durch die
sowohl die Wellenlängen- als auch die Winkeldivergenz der Röntgenstrahlung minimiert
wird [90]. Üblicherweise werden die Ge(220)- oder die Ge(440)-Reflexe verwendet, durch
die eine Strahldivergenz von 12′′ bzw. 5′′ erreicht wird.

Als problematisch bei der Untersuchung von Nitrid-basierten Halbleitern erweist sich
oftmals die nur sehr geringe Intensität der gestreuten Strahlung, speziell bei dünneren oder
stärker gestörten Schichten. Werden außerdem temperaturabhängige Röntgenbeugungsex-
perimente durchgeführt, tritt durch die Absorption an den Fenstern der Temperaturkam-
mer ein Intensitätsverlust auf, der zu deutlichen Einbußen hinsichtlich der Genauigkeit
der Experimente führen kann, da exakte Justage-Prozeduren sehr langwierig und damit
unpraktikabel werden. Darüber hinaus sind bestimmte Phänomene, die ohne Temperatur-
kammer noch erfaßt werden können, aufgrund des Intensitätsverlustes bei temperaturab-
hängigen Messungen oftmals nicht mehr nachweisbar. In diesen Fällen ist es von Vorteil,
wenn anstatt eines Vier-Kristall-Monochromators ein sogenannter Hybridmonochromator
eingesetzt wird, mit dessen Hilfe die verfügbare Primärstrahlintensität um ein bis zwei
Größenordnungen angehoben werden kann. Entsprechend Abb. 2.4 handelt es sich bei ei-
nem Hybridmonochromator um eine Kombination aus einem parabolischen Röntgenspiegel
und einem grabenförmig geschnittenen Ge-Monochromatorkristall, an dem eine zweifache
Reflexion des Röntgenstrahls erfolgt. Der mit diesem Monochromator verbundene Verlust
an Winkelauflösung von 12′′ auf etwa 19′′ [92] ist häufig tolerabel. Eine Erhöhung der Win-
kelauflösung von Hybridmonochromatoren erreicht man durch eine vierfache Reflexion des
Röntgenstrahls. In diesem Fall ist der Gewinn an Primärstrahlintensität gegenüber einem
Hybridmonochromator mit zweifacher Reflexion jedoch um den Faktor 4 kleiner [92].

Entsprechend Abb. 2.4 befindet sich zwischen der Probe und der unter dem Winkel
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Abb. 2.4: Schematische Darstellung des Aufbaus eines hochauflösenden Röntgendiffrak-
tometers mit einem Vier-Kristall-Monochromator sowie einem Analysatorkristall (Drei-
achsenanordnung). Zusätzlich sind die Winkel eingezeichnet, um die die Probe sowie der
Detektor mit Analysator gedreht werden können. Die Drehbewegungen erfolgen jeweils
um die auf der Probe eingezeichnete Goniometerachse. Im unteren Teil des Bildes ist der
Aufbau eines Hybridmonochromators dargestellt. Da sich der Fokus der Röntgenquelle im
Brennpunkt der Parabel befindet, verläßt der Strahl den Spiegel als paralleles Strahlen-
bündel.

2θ positionierten Detektoreinheit die Sekundäroptik. Dabei kann es sich entweder um ei-
ne Schlitzblende (nicht dargestellt) oder um einen Analysatorkristall handeln. Während
bei einer Messung mit Schlitzblende die gestreute Intensität über einen größeren Teil der
Ewald-Kugel aufintegriert wird, kann durch einen Analysatorkristall eine im reziproken
Raum nahezu deltaförmige Detektorakzeptanz und damit ein höheres Auflösungsvermögen
erreicht werden [91]. Bei dem Analysatorkristall handelt es sich wie beim Vier-Kristall-
Monochromator um einen grabenförmig geschnittenen Ge-Einkristall, in dem eine zwei-
oder dreifache Reflexion des Röntgenstrahls erfolgt. Die hier dargestellte Anordnung aus
Monochromator, Probenkristall und Analysator wird historisch bedingt auch mit dem Be-
griff Dreiachsenanordnung oder triple-axis bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
ausschießlich mit Analysator gemessen, da für die möglichst genaue Bestimmung der Git-
terparameter sowie anderer betrachteter Phänomene eine entsprechend hohe Auflösung
erforderlich war.

Die zu untersuchende Probe wird mit Hilfe eines Goniometers so zwischen Primär- und
Sekundäroptik platziert, daß für die betrachtete Netzebenenschar die Beugungsbedingung
erfüllt ist. Dazu können insgesamt vier verschiedene Drehbewegungen um die Winkel ω,
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Abb. 2.5: Schematische Darstellung der in der Röntgendiffraktometrie am häufigsten
angewandten Meßmodi. (a) Bei der ω-Bewegung ändert sich bei gleichem Betrag nur die
Richtung des Streuvektors q. (b) Bei der 2θ/ω- bzw. ω/2θ-Bewegung ändert sich jeweils der
Betrag des Streuvektors, da die Bewegung in radialer Richtung erfolgt. (c) Eine reziproke
Gitterkarte entsteht durch die Kombination der in (a) und (b) dargestellten Meßmodi.

ϕ, ψ und 2θ ausgeführt werden. Die ersten drei Winkel beschreiben die Orientierung der
Probe, während die Winkellage des Detektors durch den bereits oben erwähnten Winkel
2θ erfaßt wird. Durch Variation des Winkels ω kann die Probe um die ebenfalls in Abb. 2.4
eingezeichnete Goniometerachse gedreht werden. Der Winkel ϕ bezeichnet hingegen die
Drehung der Probe um deren Oberflächennormale, während der Winkel ψ die Neigung
der Probenoberfläche relativ zur Beugungsebene beschreibt. Die verschiedenen Messun-
gen werden üblicherweise nach den dabei variierten Winkeln bezeichnet. Wenn die Probe
entsprechend Abb. 2.5(a) ausschließlich um die Goniometerachse gedreht wird, d. h. es
wird nur der Winkel ω variiert, resultiert im reziproken Raum eine Bewegung senkrecht
zum Streuvektor q. Da der Winkel 2θ unverändert bleibt, ändert sich nur die Richtung
des Streuvektors, nicht aber dessen Betrag. Die bei einer derartigen Messung resultierende
Intensitätsverteilung wird auch als Rockingkurve bezeichnet. Werden Probe und Detektor
hingegen simultan im Winkelverhältnis Δ2θ:Δω=2:1 bewegt, spricht man von einer 2θ/ω-
oder ω/2θ-Messung. In diesem Fall wird der reziproke Raum entsprechend Abb. 2.5(b)
ausgehend vom Ursprung in radialer Richtung entlang des Streuvektors q abgefahren. Die
damit verbundene Änderung des Betrags des reziproken Gittervektors ist gleichbedeutend
mit einer Variation des Netzebenenabstands. Neben der ω- sowie der 2θ/ω- bzw. ω/2θ-
Messung wird oftmals die in Abb. 2.5(c) dargestellte Kombination dieser beiden Meßmodi
verwendet. Dadurch wird eine Fläche im reziproken Raum abgetastet, um ein zweidimen-
sionales Bild des reziproken Gitters zu erstellen, das auch als reziproke Gitterkarte (RSM
von reciprocal space map) bezeichnet wird. Darüber hinaus sind weitere Bewegungen im
reziproken Raum möglich, auf die an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen wird,
da sie in dieser Arbeit nicht verwendet wurden.
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Abb. 2.6: Schematische Darstellung der Verbreiterung der Gitterpunkte im reziproken
Raum, wenn diese nur durch die laterale Kohärenzlänge (a) oder nur durch die Verkippung
der Mosaikblöcke bestimmt wird (b). Der Winkel α bezeichnet den Netzebenenneigungs-
winkel, Φ ist der Winkel zwischen der Hauptachse der Gitterpunktellipse und der qx-Achse.
Als Beispiel für die Gitterpunktverbreiterung in schiefsymmetrischer Beugungsgeometrie
ist in Abb. (c) ein Schnitt parallel zur qy-Richtung dargestellt.

2.1.3 Einfluß der Realstruktur auf das Beugungsbild

Die Verteilung der Gitterpunkte im reziproken Raum sowie ihre Form und Intensität sind
charakteristisch für die strukturellen Eigenschaften der untersuchten Probe. Da es sich bei
einer defektreichen Epitaxieschicht nicht um einen idealen, unendlich ausgedehnten Kristall
handelt, sind die reziproken Gitterpunkte im allgemeinen nicht punktförmig. Sie besitzen
stattdessen eine ellipsenähnliche Form, die durch mehrere Faktoren beeinflußt wird wie
z. B. die Verkippung oder Verdrehung der Kristallitblöcke, deren Ausdehnung sowie die
in der Struktur vorliegende Verspannungsverteilung. Die genaue Struktur eines rezipro-
ken Gitterpunktes kann am besten mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt vorgestellten
reziproken Gitterkarte untersucht werden.

Um die in Abschnitt 1.1.4 genannten charakteristischen Größen eines Mosaikkristalls
zu bestimmen, d. h. die vertikale und die laterale Kohärenzlänge sowie die Verkippung
und Verdrehung der Kristallitblöcke, muß der Einfluß der Mosaizität des Kristalls auf die
Struktur der reziproken Gitterpunkte untersucht werden. Während eine eingeschränkte la-
terale Kohärenzlänge zu einer Verbreiterung der Gitterpunkte in der (qx,qy)-Ebene führt,
verursacht eine eingeschränkte vertikale Kohärenzlänge eine Verbreiterung in qz-Richtung.
Entsprechend Abb. 2.6(a) ist die Verbreiterung dabei für alle Reflexe (hkl) gleich groß.
Liegt hingegen eine Fehlorientierung der Kristallitblöcke vor, also eine Verkippung oder
Verdrehung, werden die reziproken Gitterpunkte senkrecht zum Streuvektor q verbreitert,
wobei die Verbreiterung mit der Größe des Streuvektors zunimmt. In Abb. 2.6(b) ist dies
exemplarisch für eine Verkippung der Kristallitblöcke verdeutlicht. Da im allgemeinen eine
Überlagerung verschiedener Verbreiterungsmechanismen vorliegt, werden die Gitterpunkte
in unterschiedlichen Richtungen verbreitert. Liegt zusätzlich zu einer eingeschränkten late-
ralen Kohärenzlänge beispielsweise eine Verkippung der Kristallite vor, können die asym-
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metrischen Reflexe verschiedene Orientierungen in der (qx,qz)-Ebene annehmen, d. h. der
Winkel Φ zwischen der Hauptachse der Ellipse und der qx-Achse kann zwischen den beiden
Grenzfällen Φ = 0 und Φ = α variieren. α entspricht hierbei gerade dem Netzebenen-
neigungswinkel des entsprechenden Gitterpunktes. Während bei Φ = 0 die Reflexverbrei-
terung hauptsächlich durch die eingeschränkte laterale Kohärenzlänge verursacht wird,
dominiert beim zweiten Grenzfall Φ = α die Verkippung der Kristallitblöcke. Liegt anstatt
einer Verkippung eine Verdrehung der Kristallite vor, muß die Verbreiterung der reziproken
Gitterpunkte in der (qx,qy)-Ebene untersucht werden. Die beschriebenen Effekte müssen bei
der Auswertung der Halbwertsbreiten von Rockingkurven berücksichtigt werden, weil die
Halbwertsbreite einer ω-Messung nicht zwangsläufig ein Maß für die maximale Ausdehnung
des reziproken Gitterpunktes ist. Wird hingegen in der in Abb. 2.6(c) dargestellten schief-
symmetrischen Beugungsgeometrie gemessen, erfolgt die Messung entlang der Hauptachse
der Ellipse und die Halbwertsbreite der ω-Messung spiegelt die maximale Ausdehnung des
Gitterpunktes wider. Weitere Erläuterungen zu diesem Themenbereich finden sich z. B. in
verschiedenen Artikeln sowie Dissertationen wie den Ref. [79, 93–95].

2.1.4 Bestimmung der absoluten Gitterparameter

Eines der wesentlichen Ziele dieser Arbeit war die möglichst genaue Bestimmung der Git-
terparameter c und a von Epitaxieschichten und Quasi-Volumenkristallen sowie die Un-
tersuchung der in diesen Strukturen vorliegenden Verspannungszustände. Bei verspannten
Schichten weichen die Gitterparameter von den intrinsischen Gitterparametern c0 und a0

ab, da das Gitter verzerrt ist. Für die Bestimmung der Gitterparameter kann bei Halblei-
terstrukturen mit geringer Gitterfehlanpassung, wie es z. B. bei ZnSe-basierten Epitaxie-
schichten auf GaAs-Substraten der Fall ist, der Substratreflex als Bezugspunkt verwendet
werden. GaN-basierte Strukturen werden jedoch im allgemeinen auf stark gitterfehlan-
gepaßten Substraten wie Saphir oder Si abgeschieden, wodurch die Substratreflexe sehr
weit von den Schichtreflexen entfernt liegen. Eine gleichzeitige Messung von Substrat- und
Schichtreflex wäre nicht nur sehr zeitintensiv, sondern möglicherweise auch stark fehlerbe-
haftet, da die Messung mit einer geringeren Auflösung über einen sehr großen Winkelbe-
reich durchgeführt werden müßte. Dementsprechend ist es bei den Gruppe-III-Nitriden im
allgemeinen nicht praktikabel, den Substratreflex als Bezugspunkt zu verwenden, und die
Gitterparameter der Schichten werden stattdessen als absolute Werte bestimmt.

Für eine präzise Messung der Gitterparameter c bzw. a muß zunächst der Beugungs-
winkel θ des betrachteten Reflexes so genau wie möglich ermittelt werden, da der Beu-
gungswinkel über die Bragg-Gleichung (vergleiche Gl. (2.1)) mit dem Netzebenenabstand
d der beugenden Netzebenen verknüpft ist. Im hexagonalen Kristallsystem ist der Zu-
sammenhang zwischen dem Abstand dhkl der Netzebenen einer Netzebenenschar mit den
Millerschen Indizes (hkl) und den Gitterparametern c und a durch folgende Gleichung
gegeben:

1

d2
hkl

=
4 (h2 + k2 + h · k)

3a2
+

l2

c2
(2.5)
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Für die Bestimmung der Beugungswinkel wurde in dieser Arbeit ausschließlich die von
Fewster und Andrew [96] vorgeschlagene Methode verwendet, die zusammen mit der Bond-
Methode [97] zu den am häufigsten verwendeten Verfahren gehört. Bei der Bond-Methode
wird der Beugungswinkel aus der Winkellage der Reflexmaxima für zwei verschiedene Pro-
benorientierungen bestimmt, ohne daß die Richtung des Primärstrahls bekannt sein muß.
Die Fewster-Methode ermöglicht hingegen eine direkte Messung des Beugungswinkels in nur
einer Probenorientierung, weil die Richtung des Primärstrahls durch eine Referenzmessung
ermittelt wird. Dadurch ist diese Methode weniger zeitaufwendig und eignet sich außerdem
für inhomogene und gebogene Proben. Verglichen mit der aufwendigeren Bond-Methode
nutzt die ebenso genaue, allerdings nicht auf bestimmte kristalline Formen beschränkte
Fewster-Methode zudem die geringere Winkelakzeptanz einer Messung mit Analysator-
kristall aus. Da weder die Position der Probe noch die des Analysators, sondern nur die
Richtung der abgebeugten Strahlung für die Bestimmung des Beugungswinkels relevant
ist, kann eine Änderung des Beugungswinkels aufgrund einer exzentrischen Probenmonta-
ge weitgehend ausgeschlossen werden. Um den absoluten Beugungswinkel zu bestimmen,
wird von der Winkelposition des Reflexmaximums die ebenfalls mit Hilfe des Analysators
ermittelte Winkelposition des Primärstrahls abgezogen.

Abgesehen von der Primärstrahlkorrektur müssen weitere Korrekturen der Winkelposi-
tion des gemessenen Beugungsreflexes durchgeführt werden, die z. B. in den Veröffentli-
chungen von Fewster [96] oder Bond [97] diskutiert wurden. Zu diesen Korrekturen gehören
neben der Brechungskorrektur die sogenannte Lorentz- und Polarisationskorrektur sowie
die Absorptionskorrektur. Die Brechungskorrektur sollte bei der Beugung an Einkristallen
auf jeden Fall berücksichtigt werden, weil bei einer genauen Messung das Ergebnis durch sie
merklich beeinflußt wird. Bei der Bestimmung der Gitterparameter wurden in dieser Arbeit
deshalb sowohl die Primärstrahl- als auch die Brechungskorrektur berücksichtigt. Da im
Wellenlängenbereich der Röntgenstrahlung der Brechungsindex n von Festkörpern etwas
unterhalb von eins liegt, wird der Beugungswinkel zu größeren Streuwinkeln verschoben.
Diese Verschiebung des Intensitätsmaximums eines Braggreflexes kann durch folgenden
Zusammenhang beschrieben werden [96]:

Δ(2θ) = δ[cot(θ − α) + cot(θ + α) + tan θ] (2.6)

Hierbei bezeichnet θ den Braggwinkel, α ist der Netzebenenneigungswinkel und der material-
spezifische Faktor δ ist mit dem Brechungsindex n über folgende Gleichung verknüpft [96]:

δ = 1 − n =
λ2 e2

2 π m c2

∑
i

(Zi + Δfi)Ni (2.7)

Dabei entsprechen die Größen e und m der Ladung sowie der Masse eines Elektrons, c
ist die Lichtgeschwindigkeit, λ bezeichnet die Wellenlänge und Zi die Ordnungszahl des
Elements i. fi ist die sogenannte dispersive Komponente, und Ni bezeichnet die Anzahl
der Atome pro Einheitszelle. Für die in dieser Arbeit untersuchten Materialien GaN, Saphir
und Silizium nimmt der Faktor δ die in Tabelle 2.1 aufgeführten Werte an.
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GaN Saphir Si

δ [10−6] 17.1175 1.7415 7.2756

Tabelle 2.1: Materialspezifischer Faktor δ für GaN sowie die beiden in dieser Arbeit
untersuchten Substratmaterialien Saphir und Si.

Die Lorentz- und Polarisationskorrektur ist eine Folge der ausgedehnten Schnittfläche
eines verbreiterten reziproken Gitterpunktes mit einer Ewald-Kugel, deren Radius ebenfalls
nicht scharf ist. Die Intensitätsverteilung einer 2θ/ω-Messung entspricht dadurch nicht ge-
nau der Intensitätsverteilung des reziproken Gitterpunktes im reziproken Raum, d. h. der
Winkel des Intensitätsmaximums unterscheidet sich von dem nach Gl. (2.1) für den mittle-
ren Netzebenenabstand erwarteten Braggwinkel. Im allgemeinen ist dieser Korrekturfaktor
sehr klein, so daß er vernachlässigt werden kann. Die Absorptionskorrektur ist darauf zu-
rückzuführen, daß sich die Form des Beugungsprofils durch Absorptionseffekte verändert,
wodurch die Winkelposition des Reflexmaximums verschoben wird. Da diese Verschiebung
kleiner als 0.4′′ ist [96], kann die Absorptionskorrektur ebenso wie die Lorentz- und Pola-
risationskorrektur bei der Auswertung der Meßdaten vernachlässigt werden.

Weitere Fehlerquellen, die bei der Interpretation der Meßdaten berücksichtigt werden
müssen, sind z. B. die Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Winkelposition des Intensi-
tätsmaximums des Braggreflexes sowie die Änderung der Winkellage des Reflexmaximums,
wenn der Beugungsvektor nicht in der Diffraktometerebene liegt. In letzterem Fall werden
nur projizierte Braggwinkel gemessen, die gegenüber den tatsächlichen Winkeln verscho-
ben sind. Dieser Effekt muß vor allem bei Mosaikkristallen mit unterschiedlich verkippten
Kristallbereichen berücksichtigt und durch eine entsprechend sorgfältige Justage minimiert
werden.

2.1.5 Waferkrümmung

Neben der Messung von Gitterparametern kann die Analyse des Verspannungszustandes
epitaktischer Schichten auch über die Bestimmung der Verbiegung des Wafers erfolgen.
Bei einer homogenen Schicht sind die Gitterparameter über die gesamte Probe konstant,
d. h. der Beugungswinkel 2θ und der Einfallswinkel des Röntgenstrahls auf die Netzebenen
dürfen sich für die Erfüllung der Beugungsbedingung von Probenort zu Probenort nicht
ändern. Ist die Probe gebogen, muß für die Konstanthaltung des Einfallswinkels relativ zur
beugenden Netzebenenschar an verschiedenen Probenorten die gesamte Probe unterschied-
lich ausgerichtet werden, d. h. der Winkel ω ändert sich. Um den Krümmungsradius der
Probe zu bestimmen, wird entsprechend dem in Abb. 2.7 dargestellten Meßprinzip an ver-
schiedenen Probenorten xi jeweils der Einfallswinkel ωi des Röntgenstrahls bestimmt. Der
Krümmungsradius R der Probe kann im Fall kleiner Krümmungen über folgende Gleichung
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Abb. 2.7: Prinzip einer Krümmungsmessung mittels Röntgenbeugung. Für unterschied-
liche Probenorte xi wird jeweils der Einfallswinkel ωi der Röntgenstrahlung bestimmt.

berechnet werden:
R =

x1 − x2

ω1 − ω2
(2.8)

Bei der Messung ist darauf zu achten, daß der Meßfleck des Röntgenstrahls auf der Pro-
be so klein wie möglich ist. Dadurch wird die Verbreiterung des Reflexprofils infolge der
Probenkrümmung gering gehalten und das Reflexmaximum mit größerer Genauigkeit be-
stimmt. Es sollten folglich vorzugsweise Reflexe mit möglichst großem Beugungswinkel ver-
wendet werden, wenn die gestreute Intensität sowie die Halbwertsbreite des Reflexprofils
dies zulassen.

2.1.6 Temperaturaufgelöste Messungen

Ergänzend zu den Raumtemperaturmessungen wurden Proben bei variabler Meßtempe-
ratur zwischen 300 und 1025 K untersucht. Für die Messungen wurde eine Hochtem-
peraturkammer der Firma Anton Paar (HTK 1200) verwendet, die auf einem Huber-
Goniometerkopf montiert in das Diffraktometer eingebaut wurde. Der entsprechende Auf-
bau ist in Abb. 2.8 gezeigt. Auf der rechten Seite des Bildes ist die Röntgenröhre zusammen
mit der Primärstrahloptik zu sehen. In der Bildmitte befindet sich der Goniometerkopf so-
wie die darauf installierte HTK, und auf der linken Bildseite ist der Analysator zusammen
mit der Detektoreinheit zu erkennen. Im Gegensatz zu der für Raumtemperaturmessun-
gen verwendeten Euler-Wiege ist mit dem Huber-Goniometerkopf nur eine deutlich einge-
schränkte Probenjustage möglich, da die beiden Winkel ϕ und ψ mit einer Genauigkeit von
± 0.01◦ nur noch um ± 10◦ variiert werden können. Zusätzlich kann die Probe parallel zur
Einfallsrichtung sowie parallel zur Probennormalen um jeweils ± 15 mm verfahren werden.
Senkrecht zur Einfallsebene ist hingegen keine Änderung der Probenposition möglich.

Das Ein- sowie das Austrittsfenster der Hochtemperaturkammer, die in Abb. 2.8 als
kupferfarbene, waagerechte Streifen zu erkennen sind, werden durch zwei verschiedene Fo-
lienmaterialien abgedichtet, wodurch der Innenraum der HTK bis auf einen Druck von
etwa 10−4 bis 10−5 Torr evakuiert werden kann. Alternativ ist auch eine Messung unter
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Abb. 2.8: Hochauflösendes Rönt-
gendiffraktometer mit der auf einem
Huber-Goniometerkopf montierten
Hochtemperaturkammer. Die bei-
den Fenster der Kammer sind je-
weils als kupferfarbene, waagerech-
te Streifen in der Mitte der Kammer
zu erkennen.

Stickstoffatmosphäre möglich. Bei der innen liegenden Folie handelt es sich um Graphit,
während außen eine unbeschichtete Kaptonfolie verwendet wird. Diese Folienkombination
ist insbesondere dann notwendig, wenn bei Temperaturen oberhalb von 1000 ◦C gemessen
werden soll, da sie die dafür notwendige thermische Stabilität aufweist. Es ist zu beachten,
daß durch die beiden Folien merklich Intensität absorbiert wird, und zwar insbesondere
durch die Graphitfolie. Im allgemeinen wurden die Messungen nur bis zu einer Maximal-
temperatur von etwa 1025 K durchgeführt, um eine Beschädigung oder gar Zerstörung der
Proben durch Sublimation zu verhindern. Hinsichtlich der Fenster der HTK ist außerdem
zu bemerken, daß es aufgrund ihrer geringen Höhe zu einer Abschattung des Röntgenstrahl
kommen kann. Dieser Effekt wurde z. B. in der Studienarbeit von L. Kahrs [98] für den
Fall untersucht, daß ein Vier-Kristall-Monochromator verwendet wird, der im Gegensatz
zu einem Hybridmonochromator einen punktförmigen Fokus besitzt. Ab einem ϕ-Winkel
von etwa ± 2.5◦ kommt es zu einer starken Abschattung des Primärstrahls, wodurch die
Bewegungsmöglichkeit in ϕ-Richtung weiter eingeschränkt wird. Ein entsprechender Effekt
ist auch für die Ψ-Richtung zu erwarten. Für die Mehrheit der durchgeführten Messungen
wurde in dieser Arbeit jedoch der in Abschnitt 2.1.2 vorgestellte Hybridmonochromator
als Primärstrahloptik verwendet, da sich auf diese Weise die Meßzeit zum Teil erheblich
verkürzen ließ bzw. einige Messungen überhaupt erst durchgeführt werden konnten. Wird
ein Hybridmonochromator in Kombination mit der HTK verwendet, ist zu bedenken, daß
dieser Monochromator anstatt eines punktförmigen Fokusses einen Linienfokus von 12 mm
Höhe und 0.4 mm Breite besitzt. Da die Strahlhöhe in etwa der Fensterhöhe entspricht,
macht sich die Strahlabschattung bereits bei erheblich kleineren ϕ- und Ψ-Winkeln be-
merkbar als bei einem Monochromator mit Punktfokus. Insbesondere bei aymmetrischen
Reflexen ist diese Tatsache bei der Probenjustage zu beachten. Folglich sollten die Proben
bereits beim Aufkleben auf dem Probenhalter so exakt wie möglich ausgerichtet werden.

An die Probenhalterung müssen ebenfalls Anforderungen gestellt werden. Zum einen
muß die Befestigung über den gesamten zu untersuchenden Temperaturbereich stabil sein,
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und zum anderen darf durch die Probenmontage keine zusätzliche Verspannung in der
Probe induziert werden. Es sollte folglich keine großflächige starre Verbindung zwischen
Probe und Halter vorliegen, weshalb die Probe immer nur an einer Ecke mit einer Sil-
berleitpaste auf dem Keramikhalter der HTK befestigt wurde. Zusätzlich sollte zwischen
Meßort und Klebestelle nach Möglichkeit ein Abstand von einigen Millimetern bestehen.
Die Verläßlichkeit der hier beschriebenen Probenmontage wurde in der oben genannten
Studienarbeit [98] sowie in weiteren vorbereitenden Messungen im Rahmen dieser Arbeit
verifiziert. Für diese Untersuchungen wurde unter anderem die Temperaturabhängigkeit
der Gitterparameter von einkristallinem (001)-orientiertem Si untersucht, das ebenfalls für
die Temperatureichung der HTK verwendet wurde. Die Probentemperatur konnte dadurch
mit einer Genauigkeit von etwa ± 2 K ermittelt werden. Bei temperaturabhängigen Mes-
sungen sollte außerdem darauf geachtet werden, daß sich die Probe zu Beginn der Messung
bereits im thermischen Gleichgewicht befindet, da sich ansonsten die Winkellage der Beu-
gungsreflexe im Verlauf der Justage bzw. während der Messung verändern könnte.

2.2 Röntgenbeugung mit polychromatischer Strahlung

Neben den hochauflösenden Röntgenbeugungsexperimenten mit monochromatischer Strah-
lung wurden verschiedene GaN-Strukturen mit einem als PXM von polychromatic x-ray
microdiffraction bezeichneten Röntgenbeugungsverfahren bei Raumtemperatur untersucht.
Während bei der klassischen Röntgenbeugung immer ein größeres Probenvolumen analy-
siert wird, ermöglicht die PXM durch die Verwendung eines fokussierten Synchrotron-
strahls eine ortsaufgelöste Vermessung der Proben. Desweiteren wird bei der HRXRD der
Einfallswinkel der monochromatischen Strahlung verändert, wogegen es sich bei der PXM
um ein Laue-Beugungsverfahren handelt, d. h. die Proben werden unter einem definierten
Einfallswinkel mit einem polychromatischen (weißen) Synchrotronstrahl bestrahlt. Beim
Laue-Verfahren ergeben sich Beugungsmaxima, wenn die Beugungsbedingung bei gegebe-
nem Einfallswinkel und gegebener Netzebenenschar für eine bestimmte Wellenlänge des
polychromatischen Strahls erfüllt wird. Die Ewald-Konstruktion erfolgt mit einem Kon-
tinuum an Ewald-Kugeln entsprechend jeder Wellenlänge zwischen der minimalen Wel-
lenlänge λmin und der maximalen Wellenlänge λmax. Da der Einfallswinkel der Strahlung
vorgegeben ist, besitzen alle Ewald-Kugeln entsprechend Abb. 2.9 einen gemeinsamen Be-
rührungspunkt im Nullpunkt des reziproken Raumes. Für jeden reziproken Gitterpunkt,
der zwischen den beiden Ewald-Kugeln mit dem minimalen Wellenvektor kmin und dem
maximalen Wellenvektor kmax liegt, gibt es einen Wellenvektor k, dessen zugehörige Ewald-
Kugel durch diesen reziproken Gitterpunkt verläuft. Dies hat zur Folge, daß sich für die
Netzebenenscharen all dieser reziproken Gitterpunkte Beugungsmaxima ergeben.

Eine Prinzipskizze des verwendeten Aufbaus ist in Abb. 2.10 für das Beispiel der Ver-
messung einer GaN-Cantileverstruktur auf Si dargestellt. Der fokussierte polychromatische
Synchrotronstrahl wird unter einem Winkel von 45◦ relativ zur Probenoberfläche einge-
strahlt, wobei die Projektion des einfallenden Strahls auf der Probenoberfläche parallel
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Abb. 2.9: Darstellung des Laue-Ver-
fahrens im reziproken Raum. k0 und k

bezeichnen die Wellenvektoren der ein-
fallenden und der ausfallenden Strah-
lung jeweils für den minimalen bzw. den
maximalen Wellenvektor. Nach Ref. [99].

Abb. 2.10: Schematische Darstellung
der Meßgeometrie einer PXM-Messung
an einer Cantileverstruktur. Auf der
Probe sind die in y-Richtung verlaufen-
den GaN-Streifen angedeutet. Aus Ref.
[100].

zu den GaN-Streifen verläuft. Der durch den Strahl abgetastete Probenbereich besitzt
einen Durchmesser von nur 0.5 μm, wodurch die unterschiedlichen Bereiche einer Canti-
leverstruktur, d. h. der GaN-Kernbereich oberhalb der Si-Stege und die lateral gewach-
senen Seitenbereiche, separat untersucht werden können. Im Verlauf der Messung wird
der Synchrotronstrahl mit einer Schrittweite von 0.25 μm über die Probe bewegt, und
für jede Probenposition wird mit Hilfe einer CCD-Matrix, die unter einem Winkel von
90◦ relativ zum einfallenden Strahl platziert wird, ein Laue-Beugungsbild aufgenommen.
Beispiele derartiger Laue-Beugungsbilder werden in Kapitel 6 gezeigt. Insgesamt wurden
pro Linienmessung typischerweise 1000 Laue-Beugungsbilder aufgezeichnet. Für eine bes-
sere Statistik wurden für jede Probe zusätzlich 10-20 parallel verlaufende Linienmessungen
durchgeführt. Die quantitative Analyse dieser Laue-Beugungsbilder ermöglicht z. B. die
Bestimmung der lokalen Orientierung des Kristallgitters mit einer Genauigkeit von etwa
0.01◦ sowie die Bestimmung der räumlichen Verteilung von Versetzungen oder Korngren-
zen [101, 102]. Weitere Details hinsichtlich des experimentellen Aufbaus sowie der Durch-
führung von PXM-Messungen finden sich z. B. in den Ref. [68,100–104]. Die entsprechenden
Messungen wurden von Dr. R. Barabash an der Beamline ID-34-E der Advanced Photon
Source in Argonne, Illinois in den USA durchgeführt. Die Auswertung der hier vorgestellten
PXM-Daten erfolgte in Zusammenarbeit mit Dr. Barabash.
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Abb. 2.11: PL-Spektren bei 4 K so-
wie bei Raumtemperatur für eine GaN-
Schicht auf einem Saphirsubstrat. Die
GaN-Schicht wurde mittels MBE unter
Verwendung einer rf-Plasmaquelle ab-
geschieden. Aus Ref. [108].
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2.3 Optische Messungen

2.3.1 Photolumineszenz

Bei der Photolumineszenzspektroskopie werden die Elektronen mit Hilfe eines Lasers geeig-
neter Wellenlänge vom Valenz- ins Leitungsband angeregt, um die Intensität deren strahlen-
der Rekombination als Funktion der Energie zu spektroskopieren. Zur Veranschaulichung
sind in Abb. 2.11 zwei typische Photolumineszenz-(PL)-Spektren einer GaN-Schicht auf Sa-
phir dargestellt, die mittels MBE unter Verwendung einer Radiofrequenz-(rf)-Plasmaquelle
zur Erzeugung des reaktiven Stickstoffs in der Arbeitsgruppe hergestellt wurde. Die Probe
wurde mit Hilfe eines HeCd-Lasers mit einer Wellenlänge von 325 nm optisch angeregt,
und bei einer Meßtemperatur von 4 K sowie bei Raumtemperatur wurden PL-Spektren
über einen größeren Spektralbereich aufgenommen. Wie das Beispiel von Abb. 2.11 zeigt,
wird die bandkantennahe Lumineszenz der Gruppe-III-Nitride meistens durch die Rekom-
bination von Exzitonen dominiert. Bei 4 K beobachtet man eine deutlich ausgeprägte Re-
sonanz des donator-gebundenen Exzitons (D◦X) bei einer Energie von 3.472 eV, während
das Raumtemperaturspektrum durch die Resonanz des freien Exzitons bestimmt wird. Die
weiteren Linien im Tieftemperaturphotolumineszenzspektrum können auf Exzitonen zu-
rückgeführt werden, die an Stapelfehlern (3.416 eV) [105] sowie in kubischen Einschlüssen
(3.359 und 3.322 eV) [106] lokalisiert sind. Außerdem treten noch verschiedene Donator-
Akzeptor-Paarübergänge (3.266 und 3.216 eV) [107] auf. Im niederenergetischen Bereich
ist in beiden Spektren die breite Bande der gelben Lumineszenz zu erkennen, die durch
tiefe Störstellen hervorgerufen wird.

Die Temperaturabhängigkeit der Bandlückenenergie führt auch zu einer Änderung der
energetischen Lage der bandkantennahen Lumineszenz. Die Temperaturabhängigkeit der
Bandlücke kann empirisch durch die Varshni-Formel [109] in folgender Weise beschrieben
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werden:

Eg(T ) = Eg(T = 0 K) − β T 2

T + γ
(2.9)

Dabei entspricht Eg(T= 0K) der Bandlückenenergie bei 0 K. Bei den beiden Größen β und γ
handelt es sich um Anpassungsparameter an die experimentellen Werte. Mit abnehmender
Temperatur verschieben die verschiedenen exzitonischen Resonanzen folglich zu größeren
Energien. Bei der Auswertung der energetischen Lage der verschiedenen PL-Linien ist
außerdem die in der Struktur vorliegende Verspannung zu berücksichtigen, die zu einer
Verschiebung der Resonanzen im Vergleich zum unverspannten Kristall führt. Liegt in
der Wachstumsebene eine kompressive Verspannung vor, wird die Bandlückenenergie im
Vergleich zum unverspannten Fall größer und die exzitonischen Resonanzen verschieben zu
höheren Energien (Blauverschiebung). Bei einer tensilen Verspannung in der Wachstums-
ebene verschieben die Resonanzen entsprechend zu kleineren Energien (Rotverschiebung).
Weitere Details finden sich in Kapitel 5.

Für die in Kapitel 5 gezeigten PL-Messungen wurde ein Coherent Verdi/MBD-266 cw-
Lasersystem mit einer Wellenlänge von 266 nm verwendet. Bei diesem Lasersystem handelt
es sich um einen frequenzvervierfachten Nd:YAG-Laser. Die Proben wurden bei einer Meß-
temperatur von 2 K in einem Kryostaten gehaltert, um sowohl die thermische Verbreiterung
der PL-Linien als auch die nichtstrahlende Rekombination durch phononische Prozesse zu
reduzieren. Hinter dem Kryostaten wurde das emittierte Lumineszenzlicht auf den Ein-
trittsspalt eines Monochromators mit einem Einfachgitter fokussiert und schließlich mit
Hilfe einer stickstoffgekühlten CCD-Kamera detektiert, die sich am Austrittsspalt des Mo-
nochromators befand. Weitere Erläuterungen zu PL-Messungen an GaN-Strukturen sowie
zu meßtechnischen Details finden sich z. B. in den Diplomarbeiten von C. Thomas [110]
und S. Figge [111]. Die PL-Messungen wurden von Dr. P. Paskov vom Department of Phy-
sics, Chemistry and Biology (IFM) der Universität Linköping in Schweden durchgeführt.
Die Auswertung der PL-Daten erfolgte durch die Autorin.

2.3.2 Photoreflexion

Photolumineszenzmessungen ermöglichen aufgrund der thermischen Linienverbreiterung
exzitonischer Übergänge nur bei tiefen Temperaturen eine genaue Bestimmung des Ver-
spannungszustandes von GaN-Proben. Photoreflexionsmessungen liefern dagegen selbst bei
Raumtemperatur hinreichend scharfe exzitonische Resonanzen und können deshalb direkt
mit Röntgenbeugungsmessungen bei Raumtemperatur korreliert werden.

Bei der Photoreflexion (PR) handelt es sich um ein Modulationsverfahren, bei dem
die relative Änderung der Reflektivität ΔR/R einer Probe, in der sich das elektrische
Feld periodisch ändert, untersucht wird. Bei einem Halbleiter sind das Leitungs- bzw. das
Valenzband nahe der Oberfläche gekrümmt, d. h. bereits ohne äußere Einflüsse liegt ein
permanentes elektrisches Feld innerhalb der Probe vor. Beleuchtet man die Probe durch
eine intensive Pumplichtquelle, deren Photonenenergie größer als die Bandlücke ist, werden
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Abb. 2.12: Schemati-
sche Darstellung eines
Aufbaus zur Messung
der Photoreflexion. Aus
Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die
Darstellung weiterer
optischer Komponenten
wie Linsen oder Polari-
sationsfilter verzichtet.
Nach Ref. [113].
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Elektronen-Loch-Paare erzeugt, die dieses innere elektrische Feld abschwächen. Durch ein
periodisches Ein- und Ausschalten des Pumplichtes wird folglich dieses interne elektrische
Feld moduliert, was wiederum zu einer periodischen Änderung der Reflektivität der Pro-
be führt. Für kleine Modulationen kann die relative Änderung der Reflektivität ΔR/R in
linearer Näherung durch die Änderungen Δε1 und Δε2 des Realteils ε1 und des Imaginär-
teils ε2 der komplexen dielektrischen Funktion ε(ω) = ε1(ω) + i ε2(ω) in folgender Form
dargestellt werden [112]:

ΔR

R
= a(ε1, ε2) Δε1 + b(ε1, ε2) Δε2 (2.10)

Dabei sind a = ∂ln(R)/∂ε1 und b = ∂ln(R)/∂ε2 die sogenannten Seraphin-Koeffizienten. Im
Energiebereich von kritischen Punkten der elektronischen Bandstruktur zeigt die relative
Änderung ΔR/R der Reflektivität R(ω) einen spektralen Verlauf, der der ersten Ableitung
eines Peaks ähnelt. Mit Hilfe des in Abb. 2.12 dargestellen experimentellen Aufbaus wird
dieser detektiert. Aus einer Analyse des Kurvenverlaufs von ΔR/R kann die Energie der
exzitonischen Resonanz bestimmt werden.

Entsprechend Abb. 2.12 werden bei der Photoreflexion jeweils ein Pump- und ein Test-
strahl (auch Probestrahl genannt) auf die zu untersuchende Probe fokussiert, und bei kon-
stanter Wellenlänge des Pumpstrahls wird die Wellenlänge des Probestrahls variiert. Als
durchstimmbare Lichtquelle wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Xe-Lampe in Kombina-
tion mit einem Gittermonochromator (Zeiss Jena, f= 2075 mm) verwendet, in dem das
Licht der Xe-Lampe spektral zerlegt wurde. Das monochromatisierte Licht der Xe-Lampe
durchlief danach einen Polarisator und wurde mit Hilfe einer Linse unter einem Winkel von
etwa 45◦ auf die Probe fokussiert. Die GaN-Proben wurden so im Strahlengang platziert,
daß der elektrische Feldvektor senkrecht zur c-Achse des GaN-Kristalls und gleichzeitig par-
allel zur Probenoberfläche orientiert war. Das an der Probenoberfläche reflektierte Licht
wurde über eine weitere Linse auf eine Si-Photodiode abgebildet. Danach wurde das Meß-
signal vorverstärkt und mit Hilfe einer konventionellen Lock-in-Technik aufgenommen. Als
Pumplichtquelle wurde eine 150 W Xe-Lampe verwendet, wobei die Photonenenergie des
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Pumpstrahls mit Hilfe des zweiten Gittermonochromators (Zeiss Jena, f= 400 mm) auf
einen festen Wert oberhalb der Bandlückenenergie des GaN eingestellt wurde. Das mo-
nochromatische Pumplicht wurde über eine Linse auf die Probe fokussiert. Dabei wurde
der Einfallswinkel so gewählt, daß der reflektierte Anteil nicht in den Detektor fiel. Die
Modulation des Pumplichtes wurde durch eine periodische Unterbrechung des Strahls mit
Hilfe eines Chopperrads realisiert, wodurch der Unterschied in der Reflektivität für ein-
und ausgeschalteten Pumpstrahl gemessen werden konnte. Die Frequenz des Choppers Ωm

diente gleichzeitig als Referenzfrequenz für den Lock-in-Verstärker, so daß nur der Signal-
anteil ausgewertet wurde, der mit der entsprechenden Frequenz Ωm moduliert war. Weitere
Erläuterungen zu Photoreflexionsmessungen finden sich z. B. in den Ref. [8, 113–120]. Die
Photoreflexionsmessungen sowie die Bestimmung der energetischen Lage der exzitonischen
Resonanz wurden von Herrn Prof. Dr. U. Behn von der Fachhochschule Schmalkalden
durchgeführt. Die weitere Auswertung der PR-Daten erfolgte durch die Autorin.
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Thermische Ausdehnung

Die thermische Ausdehnung ist von besonderer Bedeutung für die Herstellung heteroepi-
taktischer Schichtsysteme, bei denen Materialien mit unterschiedlichen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten miteinander kombiniert werden. Da GaN-Substrate hinreichender
Größe und Kristallperfektion in der Vergangenheit in nicht ausreichendem Maße zur Ver-
fügung standen, wurden GaN-basierte Schichten bisher typischerweise auf Substraten wie
Saphir, Si oder SiC abgeschieden, die eine große thermische Fehlanpassung zum GaN auf-
weisen. Wird die Heterostruktur nach dem Wachstumsprozeß auf Raumtemperatur abge-
kühlt, kann die thermische Fehlanpassung zu einer erheblichen Verspannung in der Struktur
führen, wodurch einige der grundlegenden Materialeigenschaften wie z. B. die Energie der
Bandlücke oder die piezoelektrischen Felder beeinflußt werden. Überschreitet die gesamte
Verspannungsenergie einen bestimmten Grenzwert, kann das Kristallgitter außerdem durch
die Bildung von strukturellen Defekten wie Versetzungen oder Rissen plastisch relaxieren.
Für ein physikalisches Verständnis der Verspannungssituation in Nitrid-basierten Schicht-
systemen ist folglich die genaue Kenntnis der thermischen Ausdehnung der verschiedenen
Materialien von fundamentaler Bedeutung.

Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten (TEC von thermal expansion coefficient) ent-
lang der a- und c-Richtung des GaN-Kristalls (αa und αc) wurden in den vergangenen
Jahren von verschiedenen Gruppen experimentell untersucht. Das Spektrum der analysier-
ten Proben erstreckt sich dabei von GaN-Pulver-Proben [121–124] über Epitaxieschich-
ten [125–130] bis hin zu Volumenkristallen [126–128, 130]. Die bisherigen Arbeiten variie-
ren jedoch nicht nur hinsichtlich der Struktur der untersuchten Proben, sondern auch in
dem untersuchten Temperaturbereich. Die verschiedenen publizierten Datensätze streuen
zum Teil erheblich, so daß sich bisher kein konsistentes Bild bezüglich der thermischen
Ausdehnung von GaN ergab.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden deshalb Röntgenbeugungsexperimente an verschie-
denen GaN-Quasi-Volumenkristallen über einen ausgedehnten Temperaturbereich durch-
geführt. Durch eine Anpassung der Temperaturabhängigkeit der Gitterparameter a und
c im Debye- bzw. im Einstein-Modell kann nunmehr ein geschlossener Satz thermischer
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Ausdehnungskoeffizienten über einen Temperaturbereich von 12 bis 1025 K angegeben
werden. Darüber hinaus ermöglichte die Anpassung der Gitterparameter die Bestimmung
der Debye- bzw. Einstein-Temperaturen von GaN, auf die in Abschnitt 3.2.4 näher ein-
gegangen wird. Ergänzend wurden temperaturabhängige Röntgenbeugungsexperimente an
Saphir-Substraten durchgeführt, um die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Saphir
über einen Temperaturbereich von 10 bis 1166 K zu bestimmen. Die entsprechenden Daten
werden in Abschnitt 3.3 vorgestellt.

3.1 Allgemeine Grundlagen

Die thermische Ausdehnung gehört zu den fundamentalen Eigenschaften eines kristallinen
Festkörpers. Wird ein Kristall gleichförmig erwärmt, kommt es im allgemeinen zu einem
Anwachsen des Kristallvolumens. Unterscheiden sich die thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten in den verschiedenen Kristallrichtungen, führt dies zu einer anisotropen Dehnung des
Gitters. Dies ist beispielsweise der Fall für die hier untersuchten hexagonalen GaN- bzw.
trigonalen Saphir-Kristalle. Die thermische Ausdehnung ist eine Folge der Anharmonizi-
tät des zwischenatomaren Wechselwirkungspotentials und kann ähnlich wie die spezifische
Wärmekapazität oder die thermische Leitfähigkeit auf die innere Energie der Festkörpers
zurückgeführt werden. Zur Veranschaulichung ist in Abb. 3.1 der Verlauf des Wechsel-
wirkungspotentials zwischen benachbarten Atomen im Festkörper schematisch dargestellt.
Wird der Kristall erwärmt, wächst die Schwingungsamplitude der Atome im Kristallgitter.
Für ein symmetrisches Wechselwirkungspotential, z. B. das in Abb. 3.1 gestrichelt gezeich-
nete quadratische Potential, käme es dabei zu keiner Ausdehnung des Kristallgitters, da
sich der mittlere Atomabstand nicht verändern würde. Für ein asymmetrisches Potential
ändert er sich hingegen, d. h. der mittlere Aufenthaltsort der Atome verschiebt sich in die
Richtung, in der das Potential langsamer ansteigt. Bei einem Potentialverlauf wie in Abb.
3.1 dehnt sich der Festkörper mit steigender Temperatur aus. Da bei tiefen Temperatu-
ren die Atome nur wenig aus ihrer Gleichgewichtsposition ausgelenkt werden, kann der
asymmetrische Potentialverlauf hier durch eine quadratische Funktion angenähert werden
(harmonische Näherung). Für T → 0 sollte die thermische Ausdehnung folglich verschwin-
den.

3.1.1 Einstein- und Debye-Modell

Die Berechnung der thermischen Eigenschaften von Kristallen ist im allgemeinen sehr
kompliziert und erfordert deshalb meistens Näherungen. Als Ausgangspunkt wird für ge-
wöhnlich das eindimensionale Modell einer linearen Kette betrachtet (siehe z. B. Ref.
[99, 131]). Die Bewegung der Atome führt zu einer mittleren Abstandsänderung 〈u(T )〉,
die für jedes Teilchenpaar gleich ist. Am absoluten Nullpunkt befinden sich die Atome
in Ruhe (die Nullpunktsbewegung wird vernachlässigt), und der Gleichgewichtsabstand
der Atome entspricht dem Gitterparameter a0. Für den Gitterparameter ergibt sich damit
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Abb. 3.1: Wechselwirkungspotential
zwischen benachbarten Atomen im Fest-
körper. Das symmetrische Potential ist
als gestrichelte, das asymmetrische Po-
tential als durchgezogene Kurve gezeich-
net. r0 ist der Gleichgewichtsabstand der
Atome.
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a(T ) = a0 + 〈u(T )〉. Berücksichtigt man beim asymmetrischen Wechselwirkungspotential
die Terme bis zur dritten Ordnung im Atomabstand und berechnet 〈u(T )〉 in der für hö-
here Temperaturen geeigneten Boltzmann-Näherung, so ist 〈u(T )〉 proportional zu kBT .
Letzteres entspricht der mittleren Energie eines klassischen eindimensionalen harmonischen
Oszillators. Der Gitterparameter und damit auch die thermische Ausdehnung hängt folg-
lich linear von der Temperatur ab. Der thermische Ausdehnungskoeffizient berechnet sich
dann gemäß:

α(T ) =
1

a(T )

da(T )

dT
(3.1)

In Analogie zu hohen Temperaturen nimmt man auch für tiefe Temperaturen an, daß die
Änderung des mittleren Atomabstands proportional zur mittleren Energie der Oszillatoren
ist. Um das Kristallgitter als quantenmechanisches System zu beschreiben, wird die Energie
des klassischen Oszillators durch die innere Energie der quantenmechanischen Oszillatoren
(Phononen) ersetzt, die wiederum durch folgenden Zusammenhang gegeben ist:

U(V, T ) = E0 +

+∞∫
−∞

D(E) g(E) E dE (3.2)

Dabei ist D(E) die Zustandsdichte, und g(E) bezeichnet die Bose-Einstein-Verteilung. Die
thermische Ausdehnung des Festkörpers wird also durch die Temperaturabhängigkeit der
inneren Energie beschrieben gemäß:

a(T ) = a0 + 〈u(T )〉 ∝ U(V, T ) (3.3)

α(T ) ∝ 1

U(V, T )

dU(V, T )

dT
(3.4)

Für die quantenmechanische Berechnung der inneren Energie können sowohl das Einstein-
als auch das Debye-Modell verwendet werden.

Im Rahmen des Einstein-Modells wird für die Frequenz sämtlicher Schwingungszustände
ein konstanter mittlerer Wert ω0 angesetzt, d. h. die Phononendispersionsrelation lautet
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ω(q) = ω0 = const.. Dieses Modell eignet sich besonders zur Beschreibung der optischen
Phononen, da die zugehörigen Phononenzweige ein relativ schmales Frequenzband beset-
zen. Die Beschreibung der gesamten inneren Energie des Gitters über das Einstein-Modell
ist eine relativ grobe Näherung, weil die innere Energie zum einen immer Beiträge der
akustischen Phononen und zum anderen auch Beiträge von Phononen verschiedener op-
tischer Zweige enthält. Aus der Dispersionsrelation des Einstein-Modells ergibt sich eine
deltaförmige Zustandsdichte, die wiederum auf eine innere Energie von:

UEinstein(V, T ) = 3(s − 1)G3 h̄ω0 fE

(
ΘE

T

)
(3.5)

führt. Dabei bezeichnet G3 die Anzahl der Einheitszellen des betrachteten dreidimensiona-
len Festkörpers, und s ist die Anzahl der Atome pro Einheitszelle. kB ist die Boltzmann-
Konstante, ΘE bezeichnet die Einsteintemperatur gemäß:

ΘE =
h̄ω0

kB

(3.6)

und fE ist die Einsteinfunktion, die wiederum durch folgenden Ausdruck gegeben ist:

fE(x) =
1

exp(x) − 1
(3.7)

Im Gegensatz zur Einstein-Näherung, bei der nur Phononen einer konstanten Frequenz
ω0 berücksichtigt werden, geht man beim Debye-Modell von einem Spektrum an Gitter-
schwingungen verschiedener Frequenzen aus. Dabei wird für die Phononendispersion der
lineare Zusammenhang ω(q) = v |q| angenommen, wobei v die Schallgeschwindigkeit be-
zeichnet. Um den atomaren Aufbau des Festkörpers, d. h. die Endlichkeit der insgesamt
möglichen Schwingungsmoden, zu berücksichtigen, wird das Schwingungsspektrum an der
oberen Grenze ωD abgeschnitten. Die sich im Debye-Modell ergebende quadratische Zu-
standsdichte fällt folglich bei der Energie h̄ωD = kBΘD abrupt auf Null ab. ΘD bezeichnet
hier die charakteristische Debyetemperatur. Aufgrund der linearen Dispersionsbeziehung
eignet sich dieses Modell besonders gut als Näherung für tiefe Temperaturen, da dann kaum
optische Phononen, sondern hauptsächlich akustische Phononen aus dem linearen Bereich
der Phononenzweige angeregt werden. Für die innere Energie ergibt sich im Debye-Modell
folgender Zusammenhang:

UDebye(V, T ) = 3G3 kBΘD fD

(
ΘD

T

)
(3.8)

wobei die Debyetemperatur gegeben ist durch:

ΘD =
h̄v

kB

(
6π2N

Ω0

)1/3

(3.9)
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mit dem Volumen der primitiven Einheitszelle Ω0 sowie der Anzahl N der Atome in der
primitiven Einheitszelle [132]. Die in Gl. (3.8) auftretende Debyefunktion fD ergibt sich
aus:

fD(x) = 3

1∫
0

t3

exp(tx) − 1
dt (3.10)

Unter der Annahme, daß der mittlere Atomabstand proportional zur inneren Energie der
Phononen ist (vergleiche Gl. (3.3)), wird die Temperaturabhängigkeit der Gitterparameter
im Einstein-Modell also durch die Einsteinfunktion (siehe Gl. (3.5)) und im Debye-Modell
durch die Debyefunktion (siehe Gl. (3.8)) bestimmt. Beide Funktionen ändern sich für ho-
he Temperaturen linear mit der Temperatur, während sie für tiefe Temperaturen absinken
und schließlich für T = 0 verschwinden. Für Temperaturen, die weit unter der Debye-
temperatur liegen, ist das Debye-Modell die bessere Näherung, weil dann die Energie der
optischen Phononen zu groß ist und nur akustische Phononen angeregt sind. Bei hohen
Temperaturen sind hingegen beide Modelle in gleichem Maße grobe Näherungen, weil die
komplexe Dispersionsrelation entweder auf eine lineare Abhängigkeit oder eine Konstante
reduziert wird. Mit sinkender Temperatur fällt die innere Energie im Debye-Modell mit T 4

ab, wodurch sich der thermische Ausdehnungskoeffizient mit T 3 ändert. Die innere Energie
im Einstein-Modell zeigt aufgrund der größeren Energie der optischen Phononen dagegen
einen exponentiellen Abfall.

3.1.2 Negative thermische Ausdehnungskoeffizienten

Während sich die meisten Materialien bei Erwärmung ausdehnen, zeigen viele tetraedrisch
koordinierte Halbleiter (z. B. Si, Ge oder GaAs) bei tiefen Temperaturen einen negativen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Im allgemeinen wird dieses Verhalten auf die nega-
tiven Grüneisen-Parameter der transversal akustischen Phononen insbesondere am Rand
der Brillouinzone zurückgeführt. Der Grüneisen-Parameter γi einer Phononenmode der
Frequenz ωi ist gegeben durch:

γi = −V

ωi

∂ωi

∂V
= −∂ (ln ωi)

∂ (ln V )
(3.11)

wobei V das Volumen des Kristalls ist. Der gesamte Grüneisen-Parameter γ entspricht
dem gewichteten Mittelwert der Grüneisen-Parameter γi aller Phononenzweige, wobei jeder
Zweig entsprechend seines Beitrags zur Wärmekapazität gewichtet wird (siehe z. B. [133]).
Da γ proportional zu α ist, kann ein negativer thermischer Ausdehnungskoeffizient nur dann
auftreten, wenn einige der Phononenmoden negative Grüneisen-Parameter besitzen. Bei
den meisten Materialien sind die Grüneisen-Parameter für alle Phononenmoden positiv, da
die zwischenatomaren Kräfte im allgemeinen schwächer werden, wenn das Kristallvolumen
zunimmt (vgl. Abb. 3.1). Folglich nehmen auch die Phononenfrequenzen mit steigendem
Volumen ab. Bei einigen Materialien, wie z. B. bei Si, wird für die transversal akustischen
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Phononen insbesondere am Rand der Brillouinzone der Grüneisen-Parameter jedoch nega-
tiv, und für tiefe Temperaturen beobachtet man eine Abnahme des Kristallvolumens mit
steigender Temperatur. Die zwischenatomaren Kräfte und damit die Phononenfrequenzen
müssen dann folglich zunehmen, wenn sich der Kristall ausdehnt.

Xu et al. [134] haben im Rahmen eines tight-binding-Modells die thermische Ausdeh-
nung von Si und Diamant untersucht. Obwohl in beiden Fällen die Kristallstruktur gleich
ist, ergeben sich nur bei Si negative Grüneisen-Parameter. Folglich zeigt auch nur dieses
Material einen negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Die Autoren führen die
unterschiedliche thermische Ausdehnung der beiden Materialien auf die unterschiedlichen
Kraftkonstanten zwischen den Atomen zurück. Dies wird an Hand eines einfachen Modells
verdeutlicht, das die transversal akustischen Phononen an den Randpunkten X und L der
Brillouinzone betrachtet. Die transversale Auslenkung der Atome im Kristallgitter bewirkt
eine rücktreibende Kraft, die sich aus einer Zentralkraft und einer Nichtzentralkraft zusam-
mensetzt. Die Berechnung der Grüneisen-Parameter für diese beiden Kraftanteile führt auf
einen gesamten Grüneisen-Parameter der Form:

γ = γWinkel + γZentral =
2

3
− 4 C B d0√

3 m ω2
(3.12)

Der Parameter C ist die Anzahl der Bindungen, die durch die Schwingung beeinflußt
werden, m ist die Masse der Atome, B ist das Volumenmodul, d0 ist die Bindungslän-
ge im Gleichgewichtszustand, und ω ist die Phononenfrequenz. Während der nichtzentrale
Kraftanteil einen konstanten, positiven Beitrag zum gesamten Grüneisen-Parameter liefert,
ergibt sich für die Zentralkraft ein negativer Grüneisen-Parameter, der von der Frequenz
der Phononen abhängt. Für einen Kristall mit starken Bindungskräften zwischen den Ato-
men ist die Phononenfrequenz groß, und der positive Term in Gl. (3.12) überwiegt. Der
insgesamt positive Grüneisen-Parameter führt dann zu einem positiven thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten. Dies ist beispielsweise der Fall beim Diamant. Bei Si handelt es sich
jedoch um einen Kristall mit kleineren Bindungskräften zwischen den Atomen. Es ergeben
sich kleinere Phononenfrequenzen, wodurch der zweite Term in Gl. (3.12) überwiegt. Ins-
gesamt führt dies zu einem negativen Grüneisen-Parameter, und in Übereinstimmung mit
dem experimentellen Befund ergibt sich ein negativer thermischer Ausdehnungskoeffizient.

Prinzipiell können derartige Betrachtungen auch auf tetraedrisch koordinierte Verbin-
dungshalbleiter wie z. B. GaN angewendet werden. Aufgrund der unterschiedlich großen
Massen der verschiedenen Atome eines Verbindungshalbleiters sind die Berechnungen hier
allerdings komplexer. Da für GaN bisher noch keine entsprechenden Berechnungen durchge-
führt wurden, ist ungeklärt, ob der thermische Ausdehnungskoeffizient von GaN bei tiefen
Temperaturen negativ werden sollte. Verglichen mit GaAs, bei dem ein negativer thermi-
scher Ausdehnungskoeffizient beobachtet wird, ist beim GaN-Kristall die Bindungsstärke
größer. Dies könnte in Analogie zum oben diskutierten Fall des Diamants bedeuten, daß
beim GaN ebenfalls kein negativer thermischer Ausdehnungskoeffizient auftritt. Der Effekt
der negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten könnte allerdings auch so klein sein,
daß er im Experiment bisher noch nicht beobachtet wurde.

56



3.2 Thermische Ausdehnung von GaN

3.2 Thermische Ausdehnung von GaN

3.2.1 Probenstruktur und temperaturabhängige Messungen

Für die Untersuchung der thermischen Ausdehnung von GaN wurden drei nominell un-
dotierte GaN-Quasi-Volumenkristalle in (0001)-Orientierung verwendet. Diese wurden zu-
nächst als dicke GaN-Schichten mittels HVPE auf Saphirsubstraten abgeschieden und nach
Beendigung des Wachstumsprozesses unter Verwendung eines laserbasierten Ablöseprozes-
ses vom Substrat getrennt [38–41]. Zwei Proben (Probe A und B) wurden in der Ar-
beitsgruppe von Herrn Prof. Dr. B. Monemar an der Universität Linköping in Schweden
hergestellt, während es sich bei der dritten Probe (Probe C) um ein kommerziell erworbenes
GaN-Substrat der Firma ATMI (heute Cree Inc.) handelt. Die drei Proben unterscheiden
sich sowohl in Bezug auf ihre Dicke als auch hinsichtlich des Herstellungsprozesses. Probe A
hat eine Dicke von 60 μm und wurde ursprünglich auf einem MOVPE-GaN-Template abge-
schieden. Bei Probe B wurde eine 250 μm dicke GaN-Schicht auf einem LEO-Template ab-
geschieden, das ebenfalls mittels MOVPE hergestellt wurde. Die dritte Probe (Probe C) ist
326 μm dick und wurde nach dem Wissen der Autorin ohne Verwendung einer Nukleations-
bzw. Pufferschicht hergestellt. Nach Angaben der Hersteller ist die im Experiment unter-
suchte Ga-polare Seite der Proben durch eine Versetzungsdichte in der Größenordnung von
5×108 cm−2 (Probe A), 3×107 cm−2 (Probe B) bzw. 1×107 cm−2 (Probe C) gekennzeich-
net. Bei Raumtemperatur ist die Konzentration der freien Elektronen für Probe A und B
jeweils kleiner als 1 × 1017 cm−3, während für Probe C ein Raumtemperaturwiderstand
von 0.041 Ωcm vom Hersteller angegeben wird. Um die thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten von GaN über einen Temperaturbereich von 12 bis 1025 K zu bestimmen, wurden
ergänzend zu den an den Proben A, B und C erzielten Meßdaten die temperaturabhängi-
gen Gitterparameter eines nominell undotierten GaN-Volumenkristalls (Probe D) aus einer
vorherigen Arbeit von V. Kirchner et al. [130] verwendet. Dieser Volumenkristall wurde bei
Unipress in Warschau in einer Galliumschmelze bei hohem Druck (∼ 15 kbar) und hoher
Temperatur (∼ 1800 K) hergestellt [135]. Die Versetzungsdichte dieser Probe ist kleiner als
105 cm−2 [136], und die Konzentration der freien Elektronen bei Raumtemperatur beträgt
etwa 2 × 1019 cm−3 [130].

Die Proben A, B und C wurden unter Verwendung der in Abschnitt 2.1.6 vorgestell-
ten Hochtemperaturkammer über einen Temperaturbereich von 300 bis 1025 K vermessen,
während Probe D von V. Kirchner mit Hilfe eines Durchfluß-Kryostaten der Firma Oxford
Instruments über einen Temperaturbereich von 12 K bis 600 K untersucht wurde. Eine de-
taillierte Beschreibung des Meßaufbaus sowie der Funktionsweise des Röntgenkryostaten
finden sich z. B. in der Dissertation von V. Großmann [137] sowie in einer von V. Groß-
mann erstellten Betriebsanleitung [138]. Für alle hier diskutierten Messungen wurde die
Temperatureichung mit Hilfe der bekannten temperaturabhängigen Gitterparameter von
einkristallinem Si [72] durchgeführt.

Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Quasi-Volumenkristalle wurden zunächst
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Abb. 3.2: Reziproke Gitter-
karte des (0002)-Reflexes des
326 μm dicken GaN-Kristalls
(Probe C) für eine Temperatur
von 301 K.

reziproke Gitterkarten und triple-axis ω-Messungen der (000l)-Reflexe aufgenommen. Für
Probe C ist in Abb. 3.2 eine reziproke Gitterkarte des (0002)-Reflexes für eine Tempe-
ratur von 301 K exemplarisch dargestellt. Der Quasi-Volumenkristall besteht aus leicht
gegeneinander verkippten Kristalliten, deshalb sind parallel zur qx-Achse mehrere Intensi-
tätsmaxima zu erkennen. Bei der Untersuchung aller Quasi-Volumenkristalle wurde deshalb
durch eine sorgfältige Justage darauf geachtet, daß im Verlauf der temperaturabhängigen
Messungen immer der gleiche Kristallit untersucht wurde. Für die Bestimmung der Gitter-
parameter c und a wurden in dieser Arbeit sowie in der vorherigen Arbeit von V. Kirchner
insgesamt sechs unterschiedliche Reflexe in symmetrischer [(0002), (0004), (0006)] sowie in
asymmetrischer [(2025), (2134), (2134)] Beugungsgeometrie vermessen.

3.2.2 Anpassung der Gitterparameter

Für alle untersuchten Temperaturen unterscheiden sich die Gitterparameter c und a der im
Rahmen dieser Arbeit vermessenen Quasi-Volumenkristalle um weniger als 1× 10−4 Å (c)
bzw. 4×10−4 Å (a). Da dieser Unterschied in der Größenordnung des experimentellen Feh-
lers liegt, sind in Abb. 3.3 nur die Meßergebnisse für die Gitterparameter der Proben C und
D dargestellt. Die Größe der Symbole entspricht dabei dem Meßfehler für den Gitterpara-
meter a. Für den Gitterparameter c sind die Symbole deutlich größer als der Meßfehler. Im
Bereich zwischen 300 und 600 K, in dem die vermessenen Temperaturbereiche von Probe
C und D überlappen, sind die Gitterparameter von Probe D um einen konstanten Wert
größer als die von Probe C. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß z. B. die
hydrostatische Verspannung in den verschiedenen Proben aufgrund der unterschiedlichen
Konzentration an Verunreinigungen variiert. Während oberhalb der Raumtemperatur für
beide Proben ein nahezu linearer Anstieg der Gitterparameter c und a als Funktion der
Temperatur zu beobachten ist, nimmt für tiefere Temperaturen die Steigung für Probe D
erwartungsgemäß immer weiter ab, bis sich die Gitterparameter c und a unterhalb von 100
K nur noch geringfügig verändern.

Zusätzlich zu den Meßergebnissen für die Proben C und D sind in Abb. 3.3 verschiedene
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Abb. 3.3: Temperaturab-
hängigkeit der Gitterpara-
meter c (offene Symbole)
und a (gefüllte Symbole)
für die Proben C (Qua-
drate) und D (Kreise) im
Vergleich zu verschiede-
nen Datensätzen aus der
Literatur. Die durchgezo-
genen Linien geben den
Verlauf der Fitkurven im
Debye-Modell wieder.

der Literatur entnommene Datensätze dargestellt. Die Literaturdaten beziehen sich sowohl
auf GaN-Volumenkristalle als auch auf Pulver-Proben und Epitaxieschichten. Leszczynski
et al. [126,128] haben Mitte der 90er Jahre verschiedene GaN-Volumenkristalle, die genau
wie Probe D von Unipress in Warschau hergestellt wurden, mit Hilfe der hochauflösenden
Röntgenbeugung untersucht. Die dabei bestimmten Gitterparameter erstrecken sich über
einen Temperaturbereich von 294 bis 753 K [126] bzw. 40 bis 770 K [128]. Von Marus-
ka und Tietjen [125] wurden hingegen bereits im Jahre 1969 erste GaN-Epitaxieschichten
auf Saphirsubstraten hergestellt und mit Hilfe der Röntgenbeugung im Temperaturbereich
zwischen 300 und 900 K untersucht. Die in Abb. 3.3 aufgeführten Literaturdaten von Ej-
der [121], Reeber und Wang [124] sowie Paszkowicz et al. [123] beziehen sich auf GaN
Pulver-Proben. Die Röntgenbeugungsdaten von Ejder erstrecken sich über einen Tempera-
turbereich von 100 bis 980◦C und stammen bereits aus dem Jahre 1974. Ende der 90er Jahre
wurden sowohl von Reeber und Wang als auch von Paszkowicz et al. GaN-Gitterparameter
bei tiefen Temperaturen bestimmt. Die Meßdaten von Reeber und Wang, die mit Hilfe eines
Neutronenstreuverfahrens ermittelt wurden, erstrecken sich über einen Temperaturbereich
von 15 bis 298 K. Von Paszkowicz et al. wurde hingegen Synchrotronstrahlung für die Be-
stimmung der Gitterparameter im Temperaturbereich zwischen 11 und 296 K eingesetzt.
Die zum Teil recht großen Unterschiede in den absoluten Gitterparametern zwischen den
verschiedenen in Abb. 3.3 aufgeführten Datensätzen sind wahrscheinlich auf eine Variation
der Restverspannung in den verschiedenen Proben zurückzuführen. Heutige GaN-Kristalle
sind aufgrund der erfolgten Weiterentwicklung der epitaktischen Wachstumsverfahren von
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deutlich höherer kristalliner Perfektion und Reinheit, als es noch vor einigen Jahren mög-
lich war. Diese Tatsache ist insbesondere bei der Diskussion älterer Meßdaten zu berück-
sichtigen. Außerdem könnten meßtechnische Gründe, wie z. B. Ungenauigkeiten bei der
Temperatureichung sowie bei der Bestimmung der Gitterparameter, zu unterschiedlichen
Ergebnissen geführt haben. Die bisher veröffentlichten temperaturabhängigen Gitterpara-
meter unterscheiden sich jedoch nicht nur hinsichtlich ihrer Absolutwerte, sondern auch
bezüglich ihrer Steigung, d. h. bezüglich der thermischen Ausdehnung. Verglichen mit dem
überwiegenden Teil der Literaturdaten zeigen die im Rahmen dieser sowie der vorherigen
Arbeit von V. Kirchner bestimmten temperaturabhängigen Gitterparameter eine geringere
Streuung, was auf präzisere Messungen an kristallin perfekteren GaN-Proben zurückzufüh-
ren sein dürfte.

Für die Anpassung der in Abb. 3.3 dargestellten Gitterparameter c und a werden ent-
sprechend Abschnitt 3.1 sowohl das Debye- als auch das Einstein-Modell verwendet, die
sich als Näherungen für die akustischen bzw. optischen Phononen eignen. Im Debye- bzw.
im Einstein-Modell wird z. B. die Temperaturabhängigkeit des Gitterparameters c in fol-
gender Weise beschrieben:

c(T ) = c0,D + c1,DΘD,cfD(ΘD,c/T ) und (3.13)

c(T ) = c0,E + c1,EΘE,cfE(ΘE,c/T ) (3.14)

Dabei bezeichnen c0,D und c0,E die Gitterparameter bei 0 K. Die Vorfaktoren c1,D und
c1,E geben die lineare Änderung des Gitterparameters bei hohen Temperaturen an, d. h.
dc(T )/dT |T→∞. ΘD,c und ΘE,c sind die Debye- bzw. die Einsteintemperatur für die c-
Richtung des Kristalls. Bei den Funktionen fD und fE handelt es sich um die Debye- bzw.
die Einsteinfunktion gemäß den Gleichungen (3.10) und (3.7).

Bei der Anpassung der in Abb. 3.3 dargestellten Gitterparameter c und a im Debye-
bzw. im Einstein-Modell wurden zwei unterschiedliche Verfahrensweisen angewendet:

• Zunächst wurden die temperaturabhängigen Gitterparameter der Proben A, B bzw.
C in einer einzigen Fitroutine zusammen mit den Daten von Probe D angepaßt,
wobei ein konstanter, d. h. temperaturunabhängiger Versatz zwischen den Hochtem-
peraturdaten der Proben A bis C auf der einen Seite und den Tieftemperaturdaten
von Probe D auf der anderen Seite zugelassen wurde.

• Zum Vergleich wurden die Gitterparameter aller vier Proben jeweils getrennt ange-
paßt. In diesem Fall wurde die Debye- bzw. Einsteintemperatur zunächst aus der
Anpassung der Tieftemperaturdaten von Probe D ermittelt und dann bei der Anpas-
sung der Gitterparameter der Proben A, B und C als Konstante verwendet.

Ein Vergleich der beiden Verfahrensweisen zeigte, daß sich die Werte c1,D und c1,E jeweils
um weniger als ±2 % und die Werte ΘD,c und ΘE,c jeweils um weniger als ±3 % un-
terscheiden. Da diese Abweichung in der Größenordnung der statistischen Genauigkeit der
Anpassung liegt, wurde für die weitere Auswertung der Daten die erste Variante verwendet,
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Debye-Modell Einstein-Modell

c1,D [10−6 ÅK−1] 29.7 ± 2.3 c1,E [10−6 ÅK−1] 29.6 ± 2.2
ΘD,c [K] 898 ± 24 ΘE,c [K] 662 ± 18

a1,D [10−6 ÅK−1] 19.9 ± 1.3 a1,E [10−6 ÅK−1] 19.8 ± 1.1
ΘD,a [K] 868 ± 20 ΘE,a [K] 636 ± 13

Tabelle 3.1: Fitparameter sowie die zugehörigen Standardabweichungen für die Tem-
peraturabhängigkeit der Gitterparameter c und a, die im Rahmen des Debye- bzw. des
Einstein-Modells bestimmt wurden.

d. h. von jeweils zwei Proben wurde der Verlauf der Gitterparameter über den gesamten
Temperaturbereich in nur einer Fitroutine angepaßt. Da die thermische Ausdehnung für
alle Probe ähnlich sein sollte, ist es dadurch möglich, für den gesamten Temperaturbereich
von 12 bis 1025 K einen geschlossenen Satz thermischer Ausdehnungskoeffizienten für GaN
sowohl in c- als auch in a-Richtung anzugeben.

Die sich mit dem Debye-Modell ergebenden Fitkurven für die Gitterparameter c und
a sind in Abb. 3.3 zusätzlich zu den experimentellen Werten für die Proben C und D als
durchgezogene Linien dargestellt. Die im Experiment bestimmte Temperaturabhängigkeit
der Gitterparameter wird durch die angepaßten Kurven offensichtlich sehr gut reproduziert.
Auf eine Darstellung der Fitkurven des Einstein-Modells wird an dieser Stelle verzichtet,
weil sie denen des Debye-Modells sehr ähnlich sehen und in einer gemeinsamen Darstel-
lung optisch nur schwer voneinander zu trennen wären. Die sich aus der Mittelung der
Fitparameter für die unterschiedlichen Proben ergebenden Anpassungsparameter sind in
Tabelle 3.1 zusammen mit den entsprechenden Standardabweichungen aufgeführt. Für den
Gitterparameter c0 bei der Temperatur 0 K wurde ein Wert von 5.1827 Å für Probe C
bzw. 5.1845 Å für Probe D bestimmt. Für den Gitterparameter a0 ergab sich ein Wert von
3.1876 Å für Probe C bzw. 3.1882 Å für Probe D.

3.2.3 Thermische Ausdehnungskoeffizienten von GaN

Unter Verwendung der in Tabelle 3.1 aufgeführten gemittelten Anpassungsparameter wur-
den nach Gl. (3.1) die thermischen Ausdehnungskoeffizienten berechnet. Diese sind für
das Debye- sowie das Einstein-Modell in Abb. 3.4 dargestellt. Die Kurven der beiden Mo-
delle sind für beide Gitterparameter über nahezu den gesamten Temperaturbereich annä-
hernd deckungsgleich. Lediglich bei tiefen Temperaturen treten geringe Abweichungen auf,
die auf den bereits in Abschnitt 3.1 diskutierten unterschiedlichen Temperaturverlauf der
Debye- bzw. Einsteinfunktion für T → 0 zurückzuführen sind. Mit sinkender Tempera-
tur fällt der thermische Ausdehnungskoeffizient im Debye-Modell mit T 3 ab, im Einstein-
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Abb. 3.4: Thermische
Ausdehnungskoeffizienten
von GaN für die c- (offene
Symbole) und a-Richtung
(geschlossene Symbole).
Die durchgezogenen sowie
die gestrichelten Kurven
ergeben sich aus der An-
passung der im Rahmen
dieser Arbeit gemessenen
Gitterparameter mit dem
Debye- bzw. Einstein-
Modell. Die Symbole
entsprechen Literatur-
datensätzen. Die von
Ejder [121] angegebenen
konstanten thermischen
Ausdehnungskoeffizienten
sind als horizontale Linien
über den entsprechen-
den Temperaturbereich
dargestellt.

Modell jedoch exponentiell. Ergänzend zu den in dieser Arbeit bestimmten thermischen
Ausdehnungskoeffizienten sind in Abb. 3.4 verschiedene Datensätze aus der Literatur auf-
geführt. Auf die Darstellung der von Maruska und Tietjen [125] an GaN-Epitaxieschichten
im Temperaturbereich zwischen 300 und 900 K ermittelten Ausdehnungskoeffizienten von
αc = 3.17 . . . 7.75×10−6 K−1 und αa = 5.59×10−6 K−1 wurde hier verzichtet, da die Daten
sehr stark streuen. Außerdem werden die in Abb. 3.4 aufgeführten Ausdehnungskoeffizien-
ten von Sheleg und Savastenko [122] sowie von Leszczynski et al. [126] nicht weiter disku-
tiert, da sie ebenfalls sehr stark streuen bzw. eine unphysikalische Steigung besitzen. Reeber
und Wang [124] haben die in eigenen Messungen an GaN-Pulver-Proben bestimmten Git-
terparameter bei tiefen Temperaturen sowie die von Ejder [121] an Pulver-Proben ermit-
telten Gitterparameter bei hohen Temperaturen mit Hilfe eines Multifrequenz-Einstein-
Modells angepaßt. Verglichen mit diesem analytischen Ansatz sind die in dieser Arbeit
verwendeten Modelle einfacher in ihrer Handhabung und ermöglichen dennoch eine exzel-
lente theoretische Beschreibung der Daten. Darüber hinaus ist es schwierig, die Genauigkeit
der Anpassung von Reeber und Wang [124] zu beurteilen, da die Autoren in ihrer Veröf-
fentlichung keine Fitkurven zusammen mit den experimentellen Daten zeigen. Bis zu einer
Temperatur von etwa 200 K stimmen die hier ermittelten thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten jedoch gut mit denen von Reeber und Wang überein.
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Die negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten bei tiefen Temperaturen, die von
Paszkowicz et al. [123] insbesondere für die c-Richtung ermittelt wurden, konnten durch die
Messungen von Kirchner et al. [130] nicht bestätigt werden. In Anbetracht der Streuung
der von Paszkowicz et al. ermittelten Gitterparameter scheint das von ihnen bestimmte
negative Vorzeichen der thermischen Ausdehnungskoeffizienten bei tiefen Temperaturen
jedoch fraglich. Darüber hinaus wurde von Paszkowicz et al. eine quadratische Tempe-
raturabhängigkeit an die Gitterparameter angepaßt, deren Minimum nicht bei T = 0 K
liegt, sondern zu positiven Temperaturwerten verschoben ist. Diese mathematisch forma-
le Vorgehensweise hat keine physikalische Grundlage und führt sogar zu unphysikalischen
Schlußfolgerungen wie limT→0 α(T ) �= 0. Eine relativ gute Übereinstimmung der in dieser
Arbeit bestimmten Ausdehnungskoeffizienten mit den Werten von Paszkowicz et al. liegt
jedoch im Temperaturbereich zwischen 100 und 300 K vor.

Oberhalb von Raumtemperatur sind die in dieser Arbeit bestimmten Ausdehnungsko-
effizienten hingegen größer als der überwiegende Teil der Literaturwerte (vgl. Abb. 3.4).
Für den Grenzfall sehr hoher Temperaturen ergeben sich thermische Ausdehnungskoeffizi-
enten von αc = (5.7 ± 0.5) × 10−6 K−1 und αa = (6.2 ± 0.4) × 10−6 K−1, während Reeber
und Wang [124] in diesem Fall Werte von αc = 4.9 × 10−6 K−1 und αa = 5.7 × 10−6

K−1 angegeben. Allerdings basieren die Ausdehnungskoeffizienten von Reeber und Wang
auf den bereits über 30 Jahre alten Gitterparametern von Ejder [121]. Von Ejder selbst
wurden in seiner damaligen Arbeit konstante thermische Ausdehnungskoeffizienten von
αc = 4.55 × 10−6 K−1 und αa = 5.17 × 10−6 K−1 bestimmt, d. h. Werte, die zum Teil
deutlich von den von Reeber und Wang publizierten Werten abweichen.

Vergleicht man die in dieser Arbeit für GaN bestimmten Ausdehnungskoeffizienten mit
verfügbaren Literaturdatensätzen, so ist festzustellen, daß zum einen ein vergleichsweise
großer Temperaturbereich überstrichen wurde und zum anderen die Meßdaten nur we-
nig streuen. Desweiteren wurden hier physikalisch motivierte Modelle für die Anpassung
der temperaturabhängigen Gitterparameter genutzt. Aus diesen Gründen sollten die Aus-
dehnungskoeffizienten aus dieser Arbeit als zukünftige Referenzwerte für GaN verwendet
werden.

3.2.4 Debye- und Einsteintemperaturen von GaN

Der folgende Abschnitt zu den Debye- und Einsteintemperaturen von GaN gliedert sich
in mehrere Unterabschnitte, wobei schwerpunktmäßig auf die Debyetemperatur für die a-
sowie die c-Richtung des Kristalls eingegangen wird. Zunächst werden die bisher in der
Literatur veröffentlichten Debye- und Einsteintemperaturen von GaN zusammengefaßt.
Danach werden diese Temperaturen unter Berücksichtigung der elastischen Eigenschaften
des Kristallgitters theoretisch abgeschätzt und mit den experimentell bestimmten Werten
verglichen. Abschließend erfolgt eine ausführliche Diskussion der hier bestimmten Debye-
temperaturen.

63



Kapitel 3: Thermische Ausdehnung

Literaturwerte

In Tabelle 3.2 sind die Debye- und Einsteintemperaturen von GaN zusammengestellt.
Dabei sind sowohl die hier ermittelten als auch die von verschiedenen Autoren veröf-
fentlichten Werte aus der Literatur aufgeführt. Bis auf die zuletzt genannten Arbeiten
von Steigmeier [149], Slack [150] sowie von Davydov und Tikhonov [151] handelt es sich
dabei ausschließlich um experimentell bestimmte Debye- bzw. Einsteintemperaturen, die
über die Gitterparameter [124], den Strukturfaktor [139], den Debye-Waller Faktor [140],
den Brechungsindex [141], die Bandlücke [142,143], die Phononenzustandsdichte [144,145],
die thermische Leitfähigkeit [146] sowie die Wärmekapazität [147, 148] ermittelt wurden.
Für die Bestimmung der charakteristischen Temperaturen wurden nicht nur verschiedene

Ref. T [K] ΘD [K] ΘE [K] Meßgröße

Diese Arbeit (‖ c) 12−1025 898 ± 24 662 ± 18 Gitterparameter
Diese Arbeit (‖ a) 12−1025 868 ± 20 636 ± 13 Gitterparameter
[124] (‖ c) 15−1253 591a Gitterparameter
[124] (‖ a) 15−1253 581a Gitterparameter
[139] 291 586 Strukturfaktor
[140] 10−290 318 ± 25 Debye-Waller Faktor
[141] 77−300 600 Brechungsindex
[142] 110−630 692 ± 61 Bandlücke
[143] 2−1067 749b 556b Bandlücke
[144] 8 ∼570c Phononenzustandsdichte
[145] 560 Phononenzustandsdichte
[146] 4.2−300 400 ± 60 thermische Leitfähigkeit
[147] 5−1073 654 480 Wärmekapazität
[148] 1.9−10 278d Wärmekapazität
[149,150] 600 Theorie
[151] 674 Theorie

a Einsteintemperaturen des dominierenden Terms bei der Anpassung im Multifrequenz-Einstein-
Modell.
b Diese Werte wurden durch Anpassung des Debye- sowie des Einstein-Modells an die in der Ver-
öffentlichung dargestellte Fitkurve ermittelt.
c In dieser Veröffentlichung wurde eine temperaturabhängige Debyetemperatur bestimmt, die zwi-
schen 500 und 870 K variiert.
d Diese ausgesprochen kleine Debyetemperatur wurde aus Werten für die Wärmekapazität be-
stimmt, die deutlich kleiner sind als die von anderen Autoren in der Literatur.

Tabelle 3.2: Debye- und Einsteintemperaturen von GaN sowie die zu deren Bestimmung
verwendete Meßgröße.
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Meßgrößen verwendet, sondern die Messungen erstrecken sich auch über unterschiedliche
Temperaturbereiche. Obwohl die verschiedenen Literaturdaten über einen weiten Bereich
streuen, sind die hier über einen Temperaturbereich von 12 bis 1025 K bestimmten charak-
teristischen Temperaturen durchweg größer als die anderer Autoren. Die experimentellen
Werte der Ref. [124, 142, 143, 147], die ebenfalls aus Messungen über einen ausgedehnten
Temperaturbereich ermittelt wurden, kommen den in dieser Arbeit bestimmten Tempera-
turwerten jedoch am nächsten. Um den Vergleich der hier bestimmten charakteristischen
Temperaturen, d. h. insbesondere der Debyetemperaturen, mit den Werten anderer Auto-
ren zu erleichtern sowie eine ausführliche Diskussion der Meßdaten zu ermöglichen, werden
im folgenden Abschnitt die Debyetemperaturen unter Berücksichtigung der elastischen Ei-
genschaften des Kristallgitters berechnet.

Berechnung der Debyetemperaturen

Nach Gl. (3.9) ist die Debyetemperatur ΘD mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit, also der
Schallgeschwindigkeit v, der akustischen Gitterschwingungen verknüpft, die wiederum mit
Hilfe der elastischen Konstanten Cij berechnet werden kann. Die mittlere Schallgeschwin-
digkeit v in einer bestimmten Kristallrichtung ergibt sich aus der Mittelung der Schallge-
schwindigkeiten vi der einzelnen akustischen Phononenäste entsprechend ihres Beitrages
zur mittleren Phononenzustandsdichte, d. h.

1

v 3
=

1

3

∑
i

1

v3
i

mit i = 1,2,3 (3.15)

Damit kann die über alle Kristallrichtungen gemittelte Schallgeschwindigkeit vm über fol-
gendes Integral berechnet werden [152]:
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wobei die Winkel θ und ϕ die Raumrichtung kennzeichnen. Aufgrund der hexagonalen Sym-
metrie des Kristalls sind sowohl die elastischen Konstanten als auch die Schallgeschwindig-
keiten invariant bezüglich einer Rotation um die hexagonale c-Achse. Dadurch lassen sich
die Schallgeschwindigkeiten aus folgenden Formeln berechnen [152]:

ρv2
1 = C44 +

1

2
(C11 − C12 − 2 C44) l2 und (3.17)∣∣∣∣ −ρv2 + C11l

2 + C44n
2 (C13 + C44) ln

(C13 + C44) ln −ρv2 + C33n
2 + C44l

2

∣∣∣∣ = 0 (3.18)

mit der Dichte ρ sowie den beiden Größen l = sinθ und n = cosθ. Der Winkel θ bezeich-
net hierbei den Winkel zwischen der Ausbreitungsrichtung der Welle und der hexagonalen
c-Achse. Für die beiden Winkel θ = 0◦ bzw. θ = 90◦ ergeben sich daraus die Schall-
geschwindigkeiten der longitudinalen (LA) und transversalen (TA) Wellen entlang der c-
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bzw. a-Richtung des hexagonalen Kristalls:

vl,a = (C11/ρ)1/2 entlang a, longitudinal (3.19)

vt1,a = (C44/ρ)1/2 entlang a, transversal, Pol. entlang c (3.20)

vt2,a = ((C11 − C12)/2ρ)1/2 entlang a, transversal, Pol. entlang a (3.21)

vl,c = (C33/ρ)1/2 entlang c, longitudinal (3.22)

vt,c = (C44/ρ)1/2 entlang c, transversal (3.23)

Da die beiden transversalen Wellen, die sich entlang der c-Achse des Kristalls ausbrei-
ten, entartet sind, besitzen sie die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Entsprechend Gl.
(3.15) ergibt sich eine mittlere Schallgeschwindigkeit in a- bzw. c-Richtung des hexagonalen
Kristalls von:
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Gemäß Gl. (3.9) führt dies auf eine Debyetemperatur für die a- und c-Richtung von:

ΘD,a =
h̄va

kB

(
6π2N

Ω0

)1/3

(3.26)

ΘD,c =
h̄vc

kB

(
6π2N

Ω0

)1/3

(3.27)

In der primitiven GaN-Einheitszelle befinden sich insgesamt zwei Atome, deshalb ist in
diesem Fall N = 2 zu setzen.

Die mit den Gleichungen (3.26) und (3.27) unter Verwendung der in Tabelle 3.3 auf-
gelisteten elastischen Konstanten von GaN berechneten Debyetemperaturen sind in den
Spalten 2 und 3 in Tabelle 3.4 aufgeführt. Zum Vergleich ist in Spalte 4 außerdem die
über alle Kristallrichtungen gemittelte Debyetemperatur ΘD aufgelistet, die sich für die
gemittelte Schallgeschwindigkeit vm gemäß Gl. (3.16) ergibt. Werden bei der Berechnung
hingegen nur die longitudinal akustischen Phononen berücksichtigt, ergeben sich aufgrund
der größeren Schallgeschwindigkeiten der LA-Phononen deutlich größere Debyetempera-
turen. Die entsprechenden Werte sind in den Spalten 5 und 6 in Tabelle 3.4 aufgeführt.
Die Debyetemperatur kann desweiteren mit Hilfe des Volumenmoduls B berechnet werden.
Dieser Ansatz resultiert aus der Analogie zwischen der thermischen Ausdehnung und einem
hydrostatischem Druck, denn in beiden Fällen wird das Gitter in allen Richtungen gleich-
zeitig gedehnt. Setzt man v = (B/ρ)1/2 in Anlehnung an die Gl. (3.19)-(3.23), ergeben sich
die in Spalte 7 zusammengefaßten Debyetemperaturen.

Aufgrund der elastischen Anisotropie des Wurtzitgitters sind sowohl bei der Berechnung
als auch im Experiment die Debyetemperaturen für die c- und a-Richtung des Kristalls
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Ref. C11 C12 C13 C33 C44 C66 Methode

[153] 296 130 158 267 24.1 - Experiment
[154] 390 145 106 398 105 123 Experiment
[155] 365 135 114 381 109 115 Experiment
[156] 346 148 105 405 76 - Theorie
[157] 367 135 103 405 95 - Theorie
[158] 377 160 114 209 81.4 - Experiment
[159] 350 140 104 376 101 115 Theorie
[160] 370 145 110 390 90 - Experiment
[161] 315 118 96 324 88 99 Experiment
[162] 373 141 80 387 94 118 Experiment
[163] 373 141 80.4 387 93.6 118 Experiment
[164] 369 94.2 66.7 397 118 - Theorie

Tabelle 3.3: Literaturwerte für die elastischen Konstanten von GaN. Die Zahlenwerte
sind jeweils in GPa angegeben.

Phononenpropagation Hydrostat.
TA und LA Phononen LA Phononen Druck

Ref. ΘD,c [K] ΘD,a [K] ΘD [K] ΘD,c [K] ΘD,a [K] ΘD [K]
√

C33/C11

[153] 300 359 404 875 922 747 0.950
[154] 615 636 652 1069 1058 776 1.010
[155] 625 631 642 1046 1024 765 1.022
[156] 528 556 585 1078 997 760 1.082
[157] 587 611 633 1078 1026 762 1.050
[158] 533 578 564 775 1040 704 0.745
[159] 603 607 622 1039 1002 752 1.036
[160] 571 599 618 1058 1031 770 1.027
[161] 562 576 587 964 951 708 1.014
[162] 583 610 633 1054 1035 743 1.019
[163] 582 609 632 1054 1035 743 1.019
[164] 649 669 684 1067 1029 712 1.037

Tabelle 3.4: Berechnete Debyetemperaturen von GaN für die verschiedenen in der Li-
teratur publizierten Datensätze der elastischen Konstanten. Die Schallgeschwindigkeiten
wurden über die Phononenausbreitung (ΘD,c, ΘD,a sowie die über alle Kristallrichtungen
gemittelte Debyetemperatur ΘD) und über den hydrostatischen Druck (ΘD) bestimmt.
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unterschiedlich. Die für die Normalspannungen in diesen beiden Richtungen relevanten
Kraftkonstanten ergeben sich aus den elastischen Konstanten C33 und C11. Da die De-
byetemperatur proportional ist zur Quadratwurzel aus den elastischen Konstanten, zeigt
die letzte Spalte von Tabelle 3.4 das Verhältnis

√
C33/C11. Unter Vernachlässigung der

Ref. [153] und [158] ergibt sich ein mittleres Verhältnis von
√

C33/C11 = 1.032± 0.015. Im
Experiment wurde für die c-Richtung eine größere Debyetemperatur bestimmt als für die
a-Richtung (vergleiche Tabelle 3.2). Dadurch resultiert für das Verhältnis der Debyetem-
peraturen ein Wert von ΘD,c/ΘD,a = 1.035±0.051. Verglichen mit den über die elastischen
Konstanten berechneten Zahlenwerten liegt für den größten Teil der aufgeführten Quel-
len eine gute Übereinstimmung vor. Insbesondere gilt dies für das oben genannte mittlere
Verhältnis.

Diskussion der Debyetemperaturen

Wie Tabelle 3.2 zeigt, herrscht in der Literatur bezüglich der charakteristischen Tempe-
raturen von GaN immer noch große Uneinigkeit. Im Folgenden werden diese Tempera-
turen deshalb ausführlich diskutiert. Die vorgestellten Überlegungen sind grundsätzlich
zu berücksichtigen, wenn irgendeine der in Tabelle 3.2 aufgeführten einschließlich der in
dieser Arbeit bestimmten charakteristischen Temperaturen als Referenzwert für die Be-
schreibung der Dispersion der akustischen Phononen von GaN verwendet werden soll. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden die charakteristischen Temperaturen durch eine Anpas-
sung der temperaturabhängigen Gitterparameter bestimmt. Der häuptsächliche Beweg-
grund für diese Vorgehensweise war jedoch nicht die Bestimmung dieser Temperaturwer-
te, sondern die Vermessung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten über einen mög-
lichst großen Temperaturbereich und deren Anpassung mit einem physikalisch motivierten
Modell. Das Debye-Modell (bzw. das Einstein-Modell) ermöglicht zudem eine sehr gute
Beschreibung der Daten unter Verwendung einer geringen Zahl von Anpassungsparame-
tern. Die physikalischen Grenzen der Anwendbarkeit dieser Modelle bedürfen jedoch einer
kritischen Diskussion. Die thermische Ausdehnung beschreibt die Änderung der Gleichge-
wichtslage 〈u〉 der Atome, also der Gitterkonstante, als Funktion der Temperatur. Um die
Gleichgewichtslage physikalisch richtig zu beschreiben, müßte eigentlich die freie Energie
F (T, 〈u〉) = U(T, 〈u〉)−TS(〈u〉) bezüglich 〈u〉 minimiert werden. Bei der Beschreibung der
thermischen Ausdehnung werden jedoch im allgemeinen verschiedene Näherungen gemacht.
In Abschnitt 3.1.1 wurden z. B. für das asymmetrische Wechselwirkungspotential nur Ter-
me bis zur dritten Ordnung im Atomabstand berücksichtigt. Dadurch ergab sich in der
klassischen Boltzmann-Näherung der Zusammenhang 〈u〉 ∼ kBT ∼ U , d. h. der mittlere
Atomabstand ist proportional zur inneren Energie der Oszillatoren. In Analogie zu hohen
Temperaturen, die in guter Näherung durch die Boltzmannstatistik beschrieben werden
können, wurde dieser Zusammenhang auch für tiefe Temperaturen angenommen. Die Be-
schränkung auf den klassischen Fall wurde aufgehoben, indem die Energie der klassischen
Oszillatoren durch die innere Energie der quantenmechanischen Oszillatoren (Phononen)
ersetzt wurde. Es ist jedoch nur schwer abschätzbar, wie genau die thermische Ausdehnung
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durch diese vereinfachten Annahmen und Analogieschlüsse wiedergegeben wird. Außerdem
wurde bei der Beschreibung der thermischen Ausdehnung der Beitrag der Entropie S nähe-
rungsweise vernachlässigt und nur die innere Energie U betrachtet. In den hier verwendeten
Modellen wird die innere Energie zudem durch die Debye- bzw. Einsteinfunktion vorgege-
ben und nicht als Funktion von 〈u〉 angepaßt. Wie gut die thermische Ausdehnung durch
diese Näherung beschrieben wird, läßt sich auch hier nicht ohne weiteres beurteilen. Ver-
gleicht man die in dieser Arbeit bestimmten Debyetemperaturen mit theoretischen sowie
mit experimentellen Werten anderer Autoren, müssen die oben genannten Annahmen und
Analogieschlüsse berücksichtigt werden, da Unterschiede in den Zahlenwerten möglicher-
weise eine Konsequenz dieser Näherungen sein könnten. Zudem ist es denkbar, daß die
oben diskutierten Näherungen für verschiedene Materialien, wie z. B. GaN und Saphir,
unterschiedlich gut geeignet sind, so daß sich qualitativ unterschiedliche Resultate ergeben
können.

Sowohl im Debye- als auch im Einstein-Modell wird die thermische Ausdehnung im
Bild der Phononen beschrieben, d. h. sie wird auf Kraftkonstanten zurückgeführt, die für
bestimmte Phononen relevant sind. Um die hier bestimmten Debyetemperaturen einzuord-
nen, wurden diese Temperaturen für die c- und a-Richtung des GaN-Kristalls zusätzlich
mit Hilfe der elastischen Konstanten nach den Gleichungen (3.26) und (3.27) berechnet. Die
entsprechenden Werte sind in Tabelle 3.4 zusammengefaßt. Werden bei der Berechnung der
Debyetemperaturen sowohl die LA- als auch die TA-Phononen entsprechend ihres Beitrags
zur Gesamtzustandsdichte berücksichtigt, ergibt die Mittelung aller Temperaturwerte aus
Tabelle 3.4 unter Vernachlässigung der Daten aus den Referenzen [153] und [158] die De-
byetemperaturen ΘD,c = 590 K für die c-Richtung sowie ΘD,a = 610 K für die a-Richtung.
Für die über alle Raumrichtungen gemittelte Debytemperatur ΘD erhält man dementspre-
chend einen Temperaturwert von 629 K, der etwas größer ist als die entlang der beiden
hochsymmetrischen Richtungen berechneten Werte. Die drei genannten Temperaturwerte
liegen alle verhältnismäßig nah bei den in Tab. 3.2 aufgeführten Werten, die experimentell
entweder bei Raumtemperatur oder bei tiefen Temperaturen bestimmt bzw. theoretisch
berechnet wurden. Ebenso wie einige der anderen experimentell ermittelten Werte sind die
in dieser Arbeit bestimmten Debyetemperaturen ΘD,c = (898 ± 24) K für die c-Richtung
sowie ΘD,a = (868 ± 20) K für die a-Richtung jedoch deutlich größer.

Bei der Betrachtung der in Tabelle 3.2 aufgeführten Temperaturwerte ist zu berücksich-
tigen, daß für die Bestimmung der charakteristischen Temperaturen verschiedene Meßver-
fahren eingesetzt wurden, die in unterschiedlicher Weise über das Spektrum der akustischen
Phononen mitteln. D. h. die Beiträge der TA- und LA-Phononen bzw. die entsprechenden
elastischen Konstanten des Gitters werden unterschiedlich gewichtet, und es ergeben sich
verschiedene charakteristische Temperaturen. Bei der thermischen Ausdehnung ändert sich
hauptsächlich der Abstand der Atome zueinander. Folglich sollten hier die longitudinalen
Kraftkonstanten eine größere Rolle spielen als die transversalen Kraftkonstanten, da sich
bei einer in transversaler Richtung auftretenden Änderung der Atomposition primär der
Bindungswinkel der Atome zueinander verändert. Dies bedeutet im Bild der Phononen,
daß die thermische Ausdehnung eher durch longitudinale als durch transversale Phononen
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beschrieben wird. Werden bei der Berechnung der Debyetemperaturen anstatt der LA-
und der TA-Phononen nur die LA-Phononen berücksichtigt, ergeben sich aufgrund der
unterschiedlichen Dispersionen deutlich größere charakteristische Temperaturen (vgl. die
Spalten 5 und 6 in Tab. 3.4) mit mittleren Werten ΘD,c = 1051 K und ΘD,a = 1019 K für
die c- und a-Richtung des Kristalls. Wenn die thermische Ausdehnung also besser durch
die LA-Phononen als durch die TA-Phononen beschrieben wird, so sollte sie auch durch
eine Debyetemperatur beschrieben werden, die größer ist als die aus der einfachen Mit-
telung der LA- und TA-Phononen resultierende Debyetemperatur. Diese Schlußfolgerung
ergibt sich ebenfalls, wenn die Schallgeschwindigkeit mit Hilfe des Volumenmoduls berech-
net wird. Da es sich bei der thermischen Ausdehnung um einen Volumeneffekt handelt, bei
dem alle drei Raumrichtungen miteinander gekoppelt sind, resultiert dieser Ansatz aus der
Analogie zwischen der thermischen Ausdehnung und dem Wirken eines hydrostatischen
Druckes. Die Volumenänderung eines elastischen Mediums unter dem Einfluß einer iso-
tropen Verspannung wird mit Hilfe des Volumenmoduls B beschrieben. Für die mit Hilfe
des Volumenmoduls berechnete Debyetemperatur ergeben sich für die verschiedenen Da-
tensätze der elastischen Konstanten Werte von zum Teil weit über 700 K (vgl. Spalte 7
in Tab. 3.4). Diese Temperaturwerte sind ebenfalls deutlich größer als die aus der Mitte-
lung der LA- und TA-Phononen resultierenden Werte. Folglich ist es nicht verwunderlich,
daß die aus der thermischen Ausdehnung bestimmten Debyetemperaturen größer sind als
die theoretischen Werte, die man aus der mittleren Schallgeschwindigkeit der LA- und
TA-Phononen in der entsprechenden Richtung erhält.

Ein Vergleich der Literaturwerte aus Tabelle 3.2 zeigt, daß die experimentellen Debye-
temperaturen der Ref. [124, 142, 143, 147], die ebenfalls über einen ausgedehnten Tempe-
raturbereich bestimmt wurden, den hier ermittelten Werten am nächsten kommen. Dies
deutet darauf hin, daß die erhaltene Debyetemperatur auch vom betrachteten Tempera-
turintervall abhängt. Aus diesem Grund wurden die Debyetemperaturen ΘD,a und ΘD,c

für unterschiedlich große Temperaturintervalle bestimmt, indem die temperaturabhängi-
gen Gitterparameter im Debye-Modell zwischen 12 K und einer variablen Maximaltempe-
ratur angepaßt wurden. Die resultierenden Debyetemperaturen sind in Abb. 3.5 für beide
Kristallrichtungen als Funktion dieser Maximaltemperatur dargestellt. Während sich die
Debyetemperaturen für große Temperaturintervalle kaum noch verändern, nehmen sie mit
kleiner werdendem Temperaturintervall sowohl in c- als auch in a-Richtung deutlich ab. Al-
lerdings nimmt gleichzeitig auch die statistische Unsicherheit der Anpassung zu aufgrund
der geringeren Anzahl der Meßwerte sowie der größeren Streuung der Gitterparameter
bei tiefen Temperaturen. Die Abhängigkeit der Debyetemperatur vom Temperaturinter-
vall der Anpassung ist darauf zurückzuführen, daß mit dieser Temperatur unterschiedliche
Bereiche des Phononenspektrums beschrieben werden. So beschreibt die Debyetemperatur
beispielsweise nur die akustischen Phononen, wenn ausschließlich Meßdaten bei tieferen
Temperaturen für die Anpassung verwendet werden. Eine Anpassung über einen großen
Temperaturbereich schließt dagegen auch immer die optischen Phononen mit ein. Dies
läßt sich am Beispiel der in Abb. 3.6 dargestellten Phononendispersion bzw. der Phono-
nenzustandsdichte von GaN veranschaulichen. Entsprechend Abschnitt 3.1.1 geht man im
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3.2 Thermische Ausdehnung von GaN

Abb. 3.5: Debyetemperatur für die c- und a-Richtung von GaN für die Anpassung des
Temperaturverlaufs der Gitterparameter zwischen 12 K und einer variablen Maximaltem-
peratur. Die durchgezogene Linie gibt die Debyetemperatur wieder, die sich aus der An-
passung des Temperaturverlaufs der inneren Energie mit dem Debye-Modell ergibt, wobei
die innere Energie aus der in Ref. [165] bestimmten Phononenzustandsdichte berechnet
wurde.

Debye-Modell von einer linearen Dispersionsrelation der Form ω(q) = v |q| und folglich
einer quadratischen Zustandsdichte D(E) ∼ E2 aus. Bei GaN zeigt die in Abb. 3.6(b)
dargestellte Phononenzustandsdichte bis etwa 14 meV (entspricht etwa 110 cm−1) einen
näherungsweise quadratischen Verlauf. Die in Abb. 3.6(a) dargestellten akustischen Phono-
nenäste steigen dementsprechend in Γ-A- (c-Richtung) sowie in Γ-M-Richtung (a-Richtung)
bis zu dieser Energie linear an. Das Debye-Modell ist folglich nur bis zu einer Energie von
etwa 14 meV eine gute Näherung für die Beschreibung der Phononen. Für größere Ener-
gien zeigen die akustischen Phononenäste hingegen einen nichtlinearen Verlauf, und opti-
sche Phononenäste müssen zusätzlich berücksichtigt werden. Dies läßt sich auch mit Hilfe
der Besetzungsdichte der Phononen verdeutlichen, die in Abb. 3.7 für vier verschiedene
Temperaturen dargestellt ist. Für deren Berechnung wurde die Phononenzustandsdichte
D(E) aus Abb. 3.6(b) ausgelesen und mit der Bose-Einstein-Verteilungsfunktion g(E, T )
multipliziert. Für tiefe Temperaturen, wie z. B. für 10 K, sind ausschließlich akustische
Phononen mit Energien ≤ 14 meV angeregt, die im Folgenden der Einfachheit halber als
„debye-artig“ bezeichnet werden. Mit ansteigender Temperatur nimmt der relative An-
teil der debye-artigen Phononen ab, da in zunehmendem Maße Phononen mit Energien
>14 meV angeregt werden, für deren Beschreibung sich das Debye-Modell nicht mehr eig-
net. Versucht man das gesamte Phononenspektrum inklusive der nicht debye-artigen Pho-
nonen mit Hilfe des Debye-Modells zu beschreiben, so muß eine Debyetemperatur gewählt
werden, die größer ist als die der debye-artigen Phononen. Dies resultiert aus der Tatsa-
che, daß insbesondere für die Berücksichtigung der optischen Phononen die Steigung des
Dispersionsastes, d. h. die Schallgeschwindigkeit, der debye-artigen akustischen Phononen
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(a) (b)

Abb. 3.6: (a) Phononendispersion für GaN entlang hochsymmetrischer Kristallrichtun-
gen. Die durchgezogenen Linien resultieren aus ab-initio Rechnungen. Die gefüllten Kreise
sind Meßwerte, die mit Hilfe der inelastischen Röntgenstreuung bestimmt wurden. Aus
Ref. [166]. (b) Phononenzustandsdichte für hexagonales GaN. Aus Ref. [165].

Abb. 3.7: Besetzungsdich-
te der Phononen im GaN für
vier verschiedene Temperatu-
ren. Die Markierung bei ei-
ner Energie von 14 meV kenn-
zeichnet den Energiebereich
der debye-artigen Phononen.

erhöht werden muß. Wenn also mit wachsender Temperatur immer mehr Zustände mit
Energien > 14 meV besetzt werden, so sollte die effektive Debyetemperatur ansteigen.
Dies läßt sich mit Hilfe der inneren Energie U des phononischen Systems quantifizieren,
die unter Verwendung der oben genannten Besetzungsdichte für verschiedene Temperaturen
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3.3 Thermische Ausdehnung von Saphir

gemäß:

U(V, T ) =

+∞∫
0

D(E) g(E, T ) E dE (3.28)

berechnet und ganz analog zu den experimentellen Gitterparametern für unterschiedlich
große Temperaturintervalle im Rahmen des Debye-Modells angepaßt wurde. Die so gewon-
nenen Debyetemperaturen sind in Abb. 3.5 als durchgezogene Linien dargestellt. In Über-
einstimmung mit der auf den experimentellen Gitterparametern beruhenden Auswertung
zeigt sich auch bei der Verwendung der Phononenzustandsdichte, daß die Debyetemperatur
mit der Größe des Temperaturintervalls der Anpassung zunimmt. Da für kleine Tempera-
turintervalle mit einer Maximaltemperatur von weniger als 300 K der temperaturabhängige
Verlauf der inneren Energie durch das Debye-Modell nur unzureichend wiedergegeben wer-
den konnte, wurden diese Resultate in Grafik 3.5 nicht berücksichtigt. Diese Abweichung
ist wahrscheinlich auf die endliche Ablesegenauigkeit der in Abb. 3.6(b) dargestellten Zu-
standsdichte speziell bei kleineren Energien zurückzuführen.

Die in diesem Abschnitt diskutierten Überlegungen zeigen, daß für eine genaue Bestim-
mung der Debyetemperaturen von GaN nach Möglichkeit eine Meßgröße, wie z. B. die
Wärmekapazität, gewählt werden sollte, bei der die Zustandsdichte aller akustischen Pho-
nonen direkt abgebildet wird. Folglich sollten die aus der Mittelung über die TA- und die
LA-Phononen berechneten Debyetemperaturen von etwa 600 K bereits eine gute Abschät-
zung für die Debyetemperatur von GaN darstellen. Bei der schwieriger zu beschreibenden
thermischen Ausdehnung ergeben sich durch die im Vergleich zur Wärmekapazität unter-
schiedliche Mittelung über das Spektrum der akustischen Phononen tendentiell größere
Debyetemperaturen. Zudem sollten die Messungen vorzugsweise bei tiefen Temperaturen
durchgeführt werden, da dann ausschließlich akustische Phononen angeregt sind, für de-
ren Beschreibung sich das Debye-Modell eignet. Die für die Bestimmung der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten vorteilhafte Vermessung eines möglichst großen Temperaturbe-
reiches führt zu deutlich höheren Debyetemperaturen ΘD,c = (898±24) K für die c-Richtung
sowie ΘD,a = (868±20) K für die a-Richtung, da das gesamte Phononenspektrum inklusive
der nicht debye-artigen Phononen im Rahmen des Debye-Modells beschrieben wird. Nichts-
destotrotz ermöglicht das Debye-Modell ein hervorragende Beschreibung der thermischen
Ausdehnung über einen großen Temperaturbereich.

3.3 Thermische Ausdehnung von Saphir

Der überwiegende Teil der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten GaN-Schichten wur-
de auf Saphir-Substraten abgeschieden, wodurch die Verspannung im GaN in erheblichem
Maße durch die thermisch induzierte Verspannung aufgrund der unterschiedlichen ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN und Saphir bestimmt wird. Folglich ist die
möglichst genaue Kenntnis der thermischen Ausdehnungskoeffizienten vom Substratmate-
rial ebenfalls von großer Bedeutung. Da sich auch beim Saphir in der Literatur bisher kein
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Ref. C11 C12 C13 C14 C33 C44

[167] 498 163 117 -22.9 502 147
[168] 497 164 111 -23.5 498 147
[169] 490 165 113 -23.2 490 145
[170] 497 164 111 -23.5 498 147
[171] 496 135 117 -23.0 502 141

Tabelle 3.5: Elastische Konstanten von Saphir. Die Zahlenwerte sind jeweils in GPa
angegeben.

konsistentes Bild hinsichtlich der thermischen Ausdehnung ergibt, wurden im Rahmen die-
ser Arbeit die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von (0001)-orientiertem Saphir über
einen Temperaturbereich von 10 bis 1166 K bestimmt.

3.3.1 c-plane Saphir

Im Gegensatz zum GaN handelt es sich beim Saphir um einen trigonalen (rhomboedrischen)
Kristall der Raumgruppe R3c, der jedoch oft im Rahmen des hexagonalen Kristallsystems
mit den Gitterparametern a = 4.758 Å und c = 12.991 Å [8] beschrieben wird. In einem
Saphirkristall bilden die O2−-Ionen eine leicht verzerrte hexagonal dichtest gepackte (hcp)
Struktur, während die Al3+-Ionen 2/3 der oktaedrischen Zwischenräume in dieser Struktur
besetzen [46, 167, 172]. Für einen trigonalen Kristall hat die Matrix der elastischen Kon-
stanten im allgemeinen 7 unabhängige Komponenten [26]. Für bestimmte Symmetrien, wie
z. B. beim Saphir, reduziert sich deren Anzahl jedoch weiter auf 6 unabhängige Komponen-
ten [26]. Für den Fall, daß die z-Achse des Koordinatensystems parallel zur [0001]-Richtung
des Kristalls ausgerichtet ist, nimmt die Matrix der elastischen Konstanten folgende Form
an:

Cij =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

C11 C12 C13 C14 0 0
C12 C11 C13 −C14 0 0
C13 C13 C33 0 0 0
C14 −C14 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 C14

0 0 0 0 C14 C66

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.29)

mit C66 = 1
2
(C11 −C12). Eine Zusammenstellung der verschiedenen in der Literatur publi-

zierten elastischen Konstanten von Saphir findet sich in Tabelle 3.5. Durch die trigonale
Symmetrie des Saphirgitters tritt im Vergleich zum GaN in der Matrix die zusätzliche
elastische Konstante C14 auf. Aufgrund des relativ kleinen Zahlenwerts von C14 ist die
Abweichung des Saphirs von der hexagonalen Symmetrie (C14 = 0) jedoch verhältnismä-
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3.3 Thermische Ausdehnung von Saphir

ßig gering, so daß der Kristall näherungsweise als hexagonaler Kristall beschrieben werden
kann.

3.3.2 Probenstruktur und temperaturabhängige Messungen

Die thermische Ausdehnung von Saphir wurde an einem kommerziell erworbenen (0001)-
orientierten Saphir-Substrat untersucht (Probe A), das mit Hilfe der in Abschnitt 2.1.6
vorgestellten Hochtemperaturkammer über einen Temperaturbereich von 299 bis 1166 K
vermessen wurde. Ergänzend zu den hier erzielten Meßdaten wurden die temperaturab-
hängigen Gitterparameter der MBE-Probe N112 aus der Promotionsarbeit von V. Kirch-
ner [79] verwendet (Probe B). Dabei handelt es sich um ein Saphir-Substrat, das mit einer
ca. 4.5 μm dicken GaN-Schicht überwachsen und unter Verwendung des in Abschnitt 3.2.1
erwähnten Durchfluß-Kryostaten über einen Temperaturbereich von 10 K bis 570 K ver-
messen wurde. Für die Bestimmung der Gitterparameter c und a wurden im Rahmen dieser
Arbeit der symmetrische (0006)- sowie der asymmetrische (112 12)-Reflex vermessen.

3.3.3 Anpassung der Gitterparameter

Der temperaturabhängige Verlauf der Gitterparameter für die beiden Proben A und B ist
in Abb. 3.8 dargestellt. Für beide Proben zeigt sich oberhalb der Raumtemperatur ein
nahezu linearer Anstieg der Gitterparameter c und a mit der Temperatur, während für
T → 0 die Steigung der Kurven für Probe B immer weiter abnimmt, bis sich beide Gitter-
parameter unterhalb von 100 K nur noch geringfügig ändern. Die thermische Ausdehnung
in c-Richtung scheint unterhalb von 100 K zudem negativ zu werden. Allerdings wurden
unterhalb von 100 K nur 2 Meßpunkte aufgenommen, wodurch eine eindeutige Aussage
erschwert wird. Da ein zweites von V. Kirchner im Rahmen ihrer Promotionsarbeit un-
tersuchtes Saphir-Substrat ein derartiges Verhalten bei tiefen Temperaturen nicht zeigte,
wurde bereits damals ein Meßartefakt nicht ausgeschlossen [79]. Eine negative thermische
Ausdehnung wird deshalb bei der Auswertung der vorliegenden Daten nicht berücksichtigt.
Im Bereich zwischen 299 und 570 K, in dem die vermessenen Temperaturbereiche der bei-
den Proben überlappen, sind die a-Gitterparameter von Probe B zu denen von Probe A um
einen konstanten Wert von etwa 2.7 × 10−3 Å (bestimmt bei Raumtemperatur) zu kleine-
ren Gitterparametern verschoben, während für den c-Gitterparameter keine Verschiebung
feststellbar ist. Da die Messungen an Probe B bereits vor mehreren Jahren durchgeführt
wurden, können mögliche Ursachen für die Abweichung der beiden Proben zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr eindeutig geklärt werden. Eine diesbezügliche Diskussion wäre folglich
spekulativ, so daß an dieser Stelle darauf verzichtet wird. Für die Bestimmung der ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten sind die absoluten Gitterparameter zudem unerheblich,
da gemäß Gl. (3.1) lediglich die Steigung der Kurven von Bedeutung ist.

Ergänzend zu den Meßergebnissen für die beiden Proben A und B sind in Abb. 3.8
einige ausgewählte Datensätze aus der Literatur dargestellt. Die temperaturabhängigen
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Abb. 3.8: Temperaturab-
hängigkeit der Gitterpa-
rameter c (offene Symbo-
le) und a (gefüllte Symbo-
le) für die beiden unter-
suchten Proben A (Qua-
drate) und B (Kreise) im
Vergleich mit einigen aus-
gewählten Daten aus der
Literatur. Die durchgezo-
genen Linien geben den
Verlauf der Fitkurven im
Debye-Modell wieder.

Gitterparameter von Leszczynski et al. [126] wurden an einem mit einer 2 μm dicken
MBE-Schicht überwachsenen Saphir-Substrat über einen Temperaturbereich von 294 bis
753 K gewonnen. Im Vergleich zu den hier bestimmten Werten sind die Gitterparameter
von Leszczynski et al. für beide Kristallrichtungen etwas kleiner. Die von Lucht et al. [173]
an einem nicht überwachsenen Saphirkristall über einen Temperaturbereich von 4.5 bis
250 K ermittelten Gitterparameter stimmen hingegen relativ gut mit den Tieftemperatur-
daten von V. Kirchner überein. Da häufig die bereits aus dem Jahre 1973 stammenden
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Yim und Paff [174] verwendet werden, sind die
über einen Temperaturbereich von 25 bis 803 K bestimmten Gitterparameter ebenfalls in
Abb. 3.8 aufgeführt. Im Gegensatz zu den anderen Datensätzen zeigen die Gitterparame-
ter von Yim und Paff selbst bei tiefen Temperaturen einen linearen Verlauf, wodurch sich
sowohl für die a- als auch für die c-Richtung konstante thermische Ausdehnungskoeffizi-
enten ergeben. Abb. 3.8 verdeutlicht außerdem, daß bei Saphir ähnlich wie bei GaN in
der Vergangenheit oftmals unterschiedliche absolute Gitterparameter bestimmt wurden.
Dies könnte z. B. auf Unterschiede in der Reinheit oder der kristallinen Perfektion der
verwendeten Saphir-Proben zurückzuführen sein. Außerdem könnten meßtechnische Un-
genauigkeiten bei der Temperatureichung sowie der Bestimmung der Gitterparameter zu
unterschiedlichen Meßergebnissen geführt haben. Aufgrund von umfangreichen Testmes-
sungen an bekannten Materialien, wie z. B. Si, kann ein größerer systematischer Fehler
bei dem hier verwendeten experimentellen Aufbau ausgeschlossen werden. Zudem zeigen
die in dieser Arbeit bestimmten temperaturabhängigen Gitterparameter eine sehr gute
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Debye-Modell

c1,D [10−6 ÅK−1] 125.5 ± 7.8
ΘD,c [K] 1030 ± 27

a1,D [10−6 ÅK−1] 38.6 ± 3.7
ΘD,a [K] 829 ± 34

Tabelle 3.6: Fitparameter sowie die zugehörigen Standardabweichungen für die Anpas-
sung des Debye-Modells an die Temperaturabhängigkeit der Gitterparameter c und a von
Saphir.

Übereinstimmung mit den von V. Kirchner mit Hilfe des Röntgenkryostaten bestimmten
Werten.

Die Anpassung der in Abb. 3.8 dargestellten temperaturabhängigen Gitterparameter
c und a erfolgte analog zu den Ausführungen in Abschnitt 3.2.2. Da Saphir eine höhere
Debyetemperatur als GaN besitzt und das Debye-Modell für Temperaturen unterhalb der
Debyetemperatur im Vergleich zum Einstein-Modell die physikalisch sinnvollere Näherung
darstellt, bezieht sich dieser Abschnitt ausschließlich auf das Debye-Modell. Die Gitterpara-
meter wurden gemäß Gl. (3.13) über den gesamten vermessenen Temperaturbereich von 10
bis 1166 K angepaßt, wobei die Gitterparameter beider Proben in einer einzigen Fitroutine
berücksichtigt wurden. Entsprechend der Vorgehensweise in Abschnitt 3.2.2 wurde für die
Anpassung der Gitterparameter wiederum ein konstanter Versatz zwischen den Hochtem-
peraturdaten von Probe A und den Tieftemperaturdaten von Probe B zugelassen. In Abb.
3.8 sind die Fitkurven des Debye-Modells zusätzlich zu den experimentellen Werten für
beide Proben als durchgezogene Linien dargestellt. Die zugehörigen Fitparameter sind in
Tabelle 3.6 zusammen mit den entsprechenden Standardabweichungen aufgeführt. Für den
Gitterparameter c0 bei der Temperatur 0 K wurde für beide Proben ein Wert von 12.9818 Å
bestimmt. Für den Gitterparameter a0 ergab sich ein Wert von 4.7582 Å für Probe A bzw.
4.7553 Å für Probe B. Ähnlich zu den zuvor erzielten Resultaten für GaN wird auch für
Saphir die experimentell gefundene Temperaturabhängigkeit der Gitterparameter durch
die angepaßten Kurven sehr gut reproduziert.

3.3.4 Thermische Ausdehnungskoeffizienten von Saphir

Analog zur Vorgehensweise beim GaN wurden die thermischen Ausdehnungskoeffizienten
von Saphir unter Verwendung des angepaßten Debye-Modells gemäß Gl. (3.1) bestimmt.
Die Ergebnisse sind in Abb. 3.9 zusammen mit den zuvor genannten Literaturdaten von
Leszczynski et al. [126], Lucht et al. [173] sowie Yim und Paff [174] dargestellt. Da Lucht et
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Abb. 3.9: Thermische
Ausdehnungskoeffizienten
von Saphir für die c- (offene
Symbole) und a-Richtung
(geschlossene Symbole) im
Vergleich mit einigen aus-
gewählten Literaturdaten.
Die Kurven ergeben sich aus
der Anpassung der Gitter-
parameter im Rahmen des
Debye-Modells. Die von Yim
und Paff [174] angegebenen
konstanten thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten sind
als horizontale Linien über
den entsprechenden Tempe-
raturbereich dargestellt.

al. in ihrer Veröffentlichung keine thermischen Ausdehnungskoeffizienten angeben, wurden
die entsprechenden Werte durch Anpassung der temperaturabhängigen Gitterparameter im
Debye-Modell von der Autorin nachträglich bestimmt. Die thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten, die von Leszczynski et al. direkt aus den experimentellen Daten bestimmt wurden,
streuen relativ stark und zeigen auch bei höheren Temperaturen eine nahezu lineare Stei-
gung. Aufgrund des selbst bei tiefen Temperaturen linearen Verlaufs der Gitterparameter
von Yim und Paff ergeben sich in diesem Fall über den gesamten vermessenen Temperatur-
bereich konstante thermische Ausdehnungskoeffizienten. Die Ausdehnungskoeffizienten, die
sich aus den Gitterparametern von Lucht et al. ergeben, stimmen hingegen bei Temperatu-
ren unterhalb von etwa 200 K verhältnismäßig gut mit den hier bestimmten Ausdehnungs-
koeffizienten überein. Für den Grenzfall sehr hoher Temperaturen ergeben sich im Rahmen
dieser Arbeit thermische Ausdehnungskoeffizienten von αc = (9.5 ± 0.6) × 10−6 K−1 und
αa = (7.9 ± 0.7) × 10−6 K−1. In Anbetracht der geringen Streuung der hier bestimmten
Meßwerte sowie der Genauigkeit der Anpassung im Debye-Modell eignen sich die in dieser
Arbeit über einen Temperaturbereich von 10 bis 1166 K bestimmten thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten als Referenzwerte für die thermische Ausdehnung von Saphir und
werden ebenso wie beim GaN für die Auswertungen aller Verspannungsdaten in dieser
Arbeit verwendet.
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Ref. T [K] ΘD [K] Meßgröße

Diese Arbeit (‖ c) 10−1166 1030 ± 27 Gitterparameter
Diese Arbeit (‖ a) 10−1166 829 ± 34 Gitterparameter
[175] 2−10 1042 Wärmekapazität
[176] 2−25 1035 Wärmekapazität

Tabelle 3.7: Experimentell bestimmte Debyetemperaturen von Saphir sowie die zu deren
Bestimmung verwendete Meßgröße.

3.3.5 Debyetemperaturen von Saphir

Experimentell bestimmte Debyetemperaturen von Saphir

Die in dieser Arbeit ermittelten Debyetemperaturen für die a- und c-Richtung von Saphir
sind zusammen mit zwei Literaturwerten von Viswanathan [175] sowie von Fugate und
Swenson [176], die über Messungen der Wärmekapazität bei tiefen Temperaturen bestimmt
wurden, in Tabelle 3.7 aufgeführt. Während sich für die Debyetemperatur in c-Richtung
eine gute Übereinstimmung mit den Resultaten der beiden oben genannten Referenzen
ergibt, wurde in dieser Arbeit eine deutlich kleinere Debyetemperatur in a-Richtung be-
stimmt. Bei einem Vergleich der verschiedenen Zahlenwerte ist jedoch zu berücksichtigen,
daß es sich bei den beiden Literaturwerten um Mittelungen über alle Raumrichtungen han-
delt, die sich von der Debyetemperatur in einer bestimmten Achsenrichtung unterscheiden
können.

Berechnung der Debyetemperaturen

Aufgrund seiner nur geringen Abweichung von der hexagonalen Symmetrie kann Saphir nä-
herungsweise als hexagonaler Kristall beschrieben werden, weshalb für die Berechnung der
Debyetemperaturen die in Abschnitt 3.2.4 aufgeführten Formeln verwendet werden. Die mit
den Gleichungen (3.26) und (3.27) unter Verwendung der in Tabelle 3.5 aufgelisteten elas-
tischen Konstanten berechneten Debyetemperaturen sind in den Spalten 2 und 3 in Tabelle
3.8 aufgeführt. Da sich in diesem Fall insgesamt 10 Atome in der primitiven Einheitszelle
befinden, wurde bei der Berechnung N = 10 gesetzt. In Spalte 4 ist außerdem die über alle
Kristallrichtungen gemittelte Debyetemperatur ΘD aufgeführt, die sich für die gemittelte
Schallgeschwindigkeit vm gemäß Gl. (3.16) ergibt. Zusätzlich wurden analog zu Tabelle 3.4
nur die longitudinal akustischen Phononen bei der Berechnung der Debyetemperaturen be-
rücksichtigt. Für diesen Fall ergeben sich aufgrund der größeren Schallgeschwindigkeit der
LA-Phononen wiederum deutlich größere Debyetemperaturen, die in den Spalten 5 und 6
in Tabelle 3.8 aufgelistet sind. Desweiteren wurde die Debyetemperatur unter Verwendung
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Phononenpropagation Hydrostat.
TA und LA Phononen LA Phononen Druck

Ref. ΘD,c [K] ΘD,a [K] ΘD [K] ΘD,c [K] ΘD,a [K] ΘD [K]
√

c33/c11

[167] 990 1018 1039 1639 1632 1167 1.004
[168] 989 1017 1038 1632 1631 1159 1.001
[169] 983 1008 1028 1619 1619 1156 1.000
[170] 989 1017 1038 1632 1631 1159 1.001
[171] 971 1022 1142 1639 1629 1052 1.006

Tabelle 3.8: Berechnete Debyetemperaturen von Saphir für verschiedene in der Literatur
publizierte Datensätze der elastischen Konstanten. Die Schallgeschwindigkeiten wurden
über die Phononenausbreitung (ΘD,c, ΘD,a sowie die über alle Raumrichtungen gemittelte
Debyetemperatur ΘD) und über den hydrostatischen Druck (ΘD) bestimmt.

des Volumenmoduls mit v = (B/ρ)1/2 in Anlehnung an die Gl. (3.19)-(3.23) berechnet.
Die entsprechenden Temperaturwerte sind in Spalte 7 zusammengefaßt. Spalte 8 zeigt das
Verhältnis

√
C33/C11 für die verschiedenen Literaturquellen. In diesem Fall ergibt sich ein

mittleres Verhältnis von
√

C33/C11 = 1.002 ± 0.003. Da im Rahmen dieser Arbeit expe-
rimentell für die a-Richtung eine deutlich kleinere Debyetemperatur bestimmt wurde als
in c-Richtung (vgl. Tabelle 3.7), ergibt sich für das Verhältnis der Debyetemperaturen ein
Wert von ΘD,c/ΘD,a = 1.242 ± 0.084. Während bei GaN eine gute Übereinstimmung zwi-
schen dem experimentell und dem über die elastischen Konstanten bestimmten Verhältnis
gefunden wurde, ist dies für Saphir nicht der Fall. Die Gründe für diese Abweichung, d.
h. insbesondere die im Verhältnis zur c-Richtung deutlich kleinere Debyetemperatur in a-
Richtung, sind zur Zeit noch nicht geklärt und bedürfen weiterer Untersuchungen, die den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.

Diskussion der Debyetemperaturen

Werden sowohl die LA- als auch die TA-Phononen bei der Berechnung der Debyetempe-
raturen über die elastischen Konstanten berücksichtigt, ergibt sich für die verschiedenen
Datensätze eine mittlere Debyetemperatur von ΘD,c = 984 K für die c-Richtung sowie von
ΘD,a = 1016 K für die a-Richtung des Saphir-Kristalls. Verglichen mit GaN besitzt Saphir
also eine deutlich größere Debyetemperatur. Für die über alle Raumrichtungen gemittel-
te Debyetemperatur ΘD ergibt sich ein mittlerer Wert von 1037 K, der ebenso wie bei
GaN etwas größer ist als die in den beiden hochsymmetrischen Richtungen bestimmten
Werte. Im Unterschied zu GaN liegen diese drei Temperaturwerte des Saphirs sehr nahe
bei den in Tab. 3.7 aufgeführten Literaturwerten sowie dem in dieser Arbeit experimentell
bestimmten Wert von (1030±27) K für die c-Richtung. Für die a-Richtung wurde hier ein
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3.3 Thermische Ausdehnung von Saphir

kleinerer Wert von nur (829±34) K bestimmt. Da die Gründe für diese Abweichung zur
Zeit noch nicht geklärt sind, wird sich die nachfolgende Diskussion in stärkerem Maße auf
die c-Richtung konzentrieren. Werden analog zu Abschnitt 3.2.4 bei der Berechnung nur
die LA-Phononen berücksichtigt, ergeben sich aufgrund der größeren Schallgeschwindigkeit
der LA-Phononen auch deutlich größere Debyetemperaturen (vgl. die Spalten 5 und 6 in
Tab. 3.8) mit mittleren Werten von ΘD,c = 1631 K und ΘD,a = 1627 K. Berechnet man die
Schallgeschwindigkeit mit Hilfe des Volumenmoduls, so ergibt sich eine mittlere Debyetem-
peratur von 1158 K, die ebenso wie bei GaN etwas größer ist als die über die Mittelung der
TA- und LA-Phononen bestimmten Werte. Wenn die thermische Ausdehnung eher durch
die longitudinalen als durch die transversalen Phononen beschrieben wird, so sollten sich
analog zum GaN auch bei Saphir experimentell größere Debyetemperaturen ergeben als die
aus der einfachen Mittelung der LA- und der TA-Phononen resultierenden Werte. Für die
Debyetemperatur in c-Richtung ist dieser Unterschied zwar nur gering, aber dennoch er-
kennbar. Entsprechend Abschnitt 3.2.4 wird der Absolutwert der Debyetemperatur jedoch
zusätzlich durch die Größe des betrachteten Temperaturintervalls beeinflußt.

Vergleicht man die in dieser Arbeit bestimmten Debyetemperaturen für Saphir mit den
Literaturwerten aus Tabelle 3.7 sowie den in Tabelle 3.8 aufgeführten berechneten Werten
zeigt sich im Vergleich zu GaN ein qualitativ unterschiedliches Verhalten, das wahrschein-
lich primär auf die deutlich größere Debyetemperatur von Saphir zurückzuführen ist. Die
folgende Diskussion wird sich auf diesen Punkt konzentrieren, da eine vollständige Bearbei-
tung des Themenbereiches der Debyetemperaturen von Saphir bzw. GaN weiterführende
Untersuchungen sowie theoretische Betrachtungen notwendig macht, die über den in dieser
Arbeit gesteckten Rahmen weit hinausgehen würden. Infolge der größeren Debyetempera-
tur sollte das Debye-Modell für Saphir im Vergleich zu GaN bis zu deutlich höheren Ener-
gien und damit auch bis zu höheren Meßtemperaturen eine gute Näherung für die Beschrei-
bung der Dispersion der akustischen Phononen darstellen. Dies läßt sich am Beispiel der in
Abb. 3.10(a) exemplarisch für die Γ-Z-Richtung, d. h. parallel zur rhomboedrischen [0001]-
Richtung, dargestellten Phononendispersion sowie der in Abb. 3.10(b) gezeigten Phononen-
zustandsdichte verdeutlichen. Während für GaN die Phononenzustandsdichte nur bis zu
einer Energie von etwa 14 meV näherungsweise quadratisch verläuft, ist dies bei Saphir bis
zu einer Energie von etwa 23 meV der Fall. Dementsprechend steigen die in Abb. 3.10(a)
dargestellten akustischen Phononenäste bis zu einer Energie von etwa 23 meV linear an.
Zudem treten die optischen Phononen bei Saphir erst bei Energien oberhalb von etwa

30-40 meV auf. Ebenso wie bei GaN sind auch bei Saphir für tiefere Temperaturen aus-
schließlich akustische Phononen mit kleinen Energien angeregt. Allerdings kann beim Sa-
phir ein größerer Anteil der Phononen im Rahmen des Debye-Modells beschrieben werden.
Dies läßt sich wiederum mit Hilfe der Besetzungsdichte der Phononen veranschaulichen,
die in Abb. 3.11(a) exemplarisch für vier verschiedene Temperaturen dargestellt ist. Ana-
log zur Vorgehensweise bei GaN wurde für die Berechnung der Besetzungsdichte n(E, T )
bei einer bestimmten Temperatur T die Phononenzustandsdichte D(E) aus Abb. 3.10(b)
ausgelesen und mit der Bose-Einstein-Verteilungsfunktion g(E, T ) multipliziert. Zusätzlich
ist in Abb. 3.11(b) der relative Anteil der „debye-artigen“ Phononen, d. h. der Phononen,
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Abb. 3.10: (a) Phononendispersion für Saphir entlang der Γ-Z-Richtung, d. h. parallel zur
rhomboedrischen Achse ([0001]-Richtung). Aufgrund der großen Anzahl der Phononenzwei-
ge sind die drei irreduziblen Darstellungen jeweils getrennt aufgeführt. Die durchgezogenen
Linien resultieren aus ab-initio Rechnungen und die gefüllten Kreise entsprechen Meßwer-
ten, die über Neutronenstreuexperimente bestimmt wurden. (b) Phononenzustandsdichte
von Saphir (durchgezogene Kurve). Beides aus Ref. [177].

(a) (b)

Abb. 3.11: (a) Besetzungsdichte der Phononen für Saphir für vier verschiedene Tempe-
raturen. Die Markierung bei einer Energie von 23 meV kennzeichnet den Energiebereich
der debye-artigen Phononen. (b) Anteil der debye-artigen Phononen an den insgesamt an-
geregten Phononen als Funktion der Temperatur für GaN und Saphir.
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die im Rahmen des Debye-Modells beschrieben werden können, in Abhängigkeit von der
Temperatur sowohl für GaN als auch für Saphir dargestellt. Beide Grafiken verdeutlichen,
daß bei Saphir die debye-artigen Phononen über einen ausgedehnteren Temperaturbereich
dominieren als bei GaN. Folglich ist das Debye-Modell bei Saphir bis zu höheren Tempe-
raturen eine geeignete Näherung zur Beschreibung des phononischen Systems als bei GaN.
Dies bedeutet außerdem, daß die über die Röntgenbeugungsmessungen bestimmten Debye-
temperaturen bei Saphir weniger stark über den mit Hilfe der elastischen Konstanten unter
Berücksichtigung der TA- und LA-Phononen berechneten Werten liegen sollten als beim
GaN. Durch die Meßdaten wird dieser Trend klar bestätigt. Mit ansteigender Temperatur
nimmt jedoch auch bei Saphir erwartungsgemäß der relative Anteil der debye-artigen Pho-
nonen ab, da in zunehmendem Maße höherenergetische akustische Phononen jenseits des
linearen Dispersionsbereiches sowie optische Phononen mit Energien > 23 meV angeregt
werden, für deren Beschreibung sich das Debye-Modell nicht mehr eignet. Die zunehmen-
de Besetzung der höherenergetischen Zustände ist an der in Abb. 3.11(a) dargestellten
Besetzungsdichte für die verschiedenen Temperaturen zu erkennen.

Da im Vergleich zum GaN die optischen Phononen beim Saphir erst bei höheren Tem-
peraturen angeregt werden, sollte die bei GaN beobachtete signifikante Abhängigkeit der
Debyetemperatur vom Temperaturintervall der Anpassung der Gitterparameter bei Sa-
phir schwächer ausgeprägt sein. Analog zur Vorgehensweise in Abschnitt 3.2.4 wurden die
Debyetemperaturen für die c- und a-Richtung von Saphir für unterschiedlich große Tem-
peraturintervalle bestimmt, indem die Anpassung der Gitterparameter zwischen 10 K und
einer variablen Maximaltemperatur erfolgte. Abb. 3.12 zeigt das Ergebnis für Saphir ana-
log zu Abb. 3.5 für GaN. Erwartungsgemäß nehmen die Debyetemperaturen von Saphir
im Vergleich zu GaN weniger stark zu, wenn die Gitterparameter über einen zunehmend

Abb. 3.12: Debyetempera-
tur für die c- sowie für die a-
Richtung von Saphir bei An-
passung des Temperaturver-
laufs der Gitterparameter zwi-
schen 10 K und einer varia-
blen Maximaltemperatur. Die
durchgezogene Linie gibt die
Debyetemperatur wieder, die
sich aus der Anpassung des
Temperaturverlaufs der inne-
ren Energie mit dem Debye-
Modell ergibt, wobei die in-
nere Energie aus der in Ref.
[177] bestimmten Phononenzu-
standsdichte berechnet wurde.
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größeren Temperaturbereich angepaßt werden. Dieser Trend zeigt sich ebenfalls, wenn der
temperaturabhängige Verlauf der inneren Energie U für unterschiedlich große Tempera-
turintervalle im Debye-Modell angepaßt wird. Die innere Energie wurde hier aus der in
Ref. [177] bestimmten Phononenzustandsdichte berechnet. Die entsprechenden Debyetem-
peraturen sind in Abb. 3.12 als durchgezogene Linie dargestellt. Für kleine Temperaturin-
tervalle mit einer Maximaltemperatur von weniger als 300 K konnte der temperaturabhän-
gige Verlauf der inneren Energie durch das Debye-Modell nur unzureichend wiedergegeben
werden. Deshalb wurden diese Resultate in der Grafik nicht berücksichtigt. Ähnlich wie
bei GaN könnte diese Abweichung auf die endliche Ablesegenauigkeit der in Abb. 3.10(b)
dargestellten Zustandsdichte speziell bei kleineren Energien zurückzuführen sein.
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HVPE-Schichten auf c-plane Saphir

In der Vergangenheit wurden GaN-Schichten hauptsächlich auf Fremdsubstraten abgeschie-
den, weil qualitativ hochwertige GaN-Substrate bisher nicht in ausreichender Größe und
Quantität zur Verfügung standen. Der relativ große Unterschied in den Gitterparametern
sowie den thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen GaN und typischen Substrat-
materialien wie Saphir, SiC oder Si führt zu Schichten, die im allgemeinen einer erheblichen
Verspannung unterliegen. Diese Verspannung kann nicht nur die grundlegenden Material-
eigenschaften und damit auch die Betriebseigenschaften eines Bauelementes beeinflussen,
sondern sie führt während der Abscheidung bzw. im Verlauf des nachfolgenden Abkühlpro-
zesses oftmals auch zur Bildung von Versetzungen oder Rissen in den Schichten. Zudem
verbiegt sich der Wafer infolge der Temperaturänderung beim Abkühlen nach dem Wachs-
tum, wodurch ebenfalls ein Teil der Verspannung abgebaut wird. Die Betriebseigenschaften
sowie die Zuverlässigkeit vieler GaN-basierter Bauelemente läßt sich deutlich verbessern,
wenn die Epitaxie auf hochwertigen GaN-Substratwafern erfolgt. Die vielverspechendste
und gleichzeitig am häufigsten eingesetzte Methode zur Herstellung von GaN-Substraten
ist die HVPE (vergleiche Abschnitt 1.2). Bei diesem Wachstumsverfahren werden dicke
GaN-Schichten auf einem Fremdsubstrat (meistens Saphir) abgeschieden und nach Be-
endigung des Wachstumsprozesses mit Hilfe eines laserbasierten Ablöseverfahrens [38–41]
vom Substrat getrennt, bzw. die GaN-Schicht löst sich von diesem von selbst während des
Abkühlprozesses nach Beendigung des Wachstums [42, 43].

Die Herstellung hochwertiger GaN-Substrate erfordert sowohl eine systematische Unter-
suchung des Verspannungszustands der Schichten als auch der Relaxationsmechanismen,
die zum Abbau der Verspannung führen. Insbesondere die auf der Substratseite auftreten-
den makroskopischen Risse stellen ein großes Problem dar, weil durch sie unter bestimm-
ten Bedingungen die gesamte Heterostruktur bereits während des Abkühlens nach dem
Wachstum auseinanderbricht. Die in GaN-Schichten vorliegende Verspannung setzt sich
im allgemeinen aus verschiedenen intrinsischen und extrinsischen Verspannungsanteilen
zusammen. Die intrinsische Verspannung ist auf solche Ursachen zurückzuführen wie das
teilkohärente Wachstum auf dem gitterfehlangepaßten Substrat, das Inselwachstum und
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die sich bei der Koaleszenz ausbildende Defektstruktur oder den Einbau von Störstellen.
Die extrinsische Verspannung ist hingegen hauptsächlich thermisch induziert und resul-
tiert aus den unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht- und
Substratmaterial.

Um den Verspannungszustand von dicken c-plane GaN-Schichten auf c-plane Saphir-
Substraten zu analysieren, wurden im Rahmen dieser Arbeit unterschiedlich dicke GaN-
Schichten mit Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur
untersucht. Dadurch ließ sich die thermisch induzierte Verspannung von den intrinsischen
Verspannungsanteilen separieren.

4.1 Waferkrümmung und Verspannung bei Raumtem-

peratur

4.1.1 Probenstruktur und Röntgenbeugungsmessungen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden neun undotierte GaN-Schichten auf drei unterschiedlich
dicken c-plane Saphir-Substraten (100, 330 und 1000 μm) vermessen. Zunächst wurden
eine 2 μm sowie eine 4 μm dicke MOVPE-GaN-Schicht untersucht, die beide in Bremen
auf einem 330 μm dicken Saphir-Substrat bei einer Wachstumstemperatur im Bereich von
1030◦ bis 1050◦C abgeschieden wurden. Mehrere Teilstücke des Wafers mit der 2 μm di-
cken MOVPE-Schicht wurden danach mittels HVPE unter identischen Bedingungen bei
einer Temperatur von etwa 1090◦C überwachsen, um vier GaN-Schichten mit einer Di-
cke von 21 μm, 29 μm, 41 μm und 44 μm herzustellen. Weiterhin wurden eine 19 μm
dicke HVPE-GaN-Schicht auf einem 100 μm dicken Substrat sowie eine 58 μm und eine
97 μm dicke HVPE-GaN-Schicht auf einem 1000 μm dicken Saphir-Substrat vermessen.
Vor dem HVPE-Wachstum wurden diese beiden Substrate ebenfalls mit einer 2 μm di-
cken MOVPE-GaN-Schicht überwachsen. Für einen besseren Überblick sind die Schicht-
und Substratdicken der verschiedenen Proben noch einmal in Tabelle 4.1 zusammenge-
faßt. Sämtliche HVPE-GaN-Schichten wurden in der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr.
B. Monemar an der Universität Linköping in Schweden hergestellt. Unter dem optischen
Mikroskop erkennt man deutlich überwachsene mikroskopische Risse innerhalb der GaN-
Schicht. Makroskopische Risse wurden typischerweise weder in der GaN-Schicht noch im
Saphir-Substrat beobachtet.

Entsprechend des in Abschnitt 2.1.5 dargestellten Meßprinzips wurden Rockingkurven
der beiden symmetrischen GaN-Reflexe (0004) und (0006) für verschiedene Probenpositio-
nen aufgenommen, um aus der Änderung des Einfallswinkels ω die Krümmung des Wafers
zu ermitteln. Zusätzlich wurden die Gitterparameter bestimmt, indem 2θ/ω-Messungen
der Reflexe (0004), (0006) und (2025) aufgenommen wurden. Der überwiegende Teil der
Proben wurde außerdem bei variabler Temperatur vermessen.
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GaN-Schichtdicke [μm] Substratdicke [μm] Herstellungsverfahren

2 330 MOVPE
4 330 MOVPE
19 100 HVPE
21 330 HVPE
29 330 HVPE
41 330 HVPE
44 330 HVPE
58 1000 HVPE
97 1000 HVPE

Tabelle 4.1: Schicht- und Substratdicken der untersuchten Proben sowie das jeweils
verwendete Herstellungsverfahren.

4.1.2 Waferkrümmungsmodelle

GaN-Schichten auf (0001)-orientierten Saphir-Substraten sind nach dem Abkühlen von
Wachstums- auf Raumtemperatur in der Wachstumsebene biaxial kompressiv verspannt,
weil die thermische Ausdehnung des GaN über den gesamten Temperaturbereich kleiner
ist als die des Saphirs. Dies führt zu einer Verbiegung des Wafers, der von der GaN-
Schichtseite aus betrachtet eine konvexe Form annimmt. Theoretische Beschreibungen der
Waferkrümmung sowie der in solchen Strukturen vorliegenden Verspannung finden sich
in verschiedenen Arbeiten wie z. B. den Ref. [80, 178–186]. Die älteste Arbeit stammt
von G. Stoney aus dem Jahre 1909 und beschäftigt sich mit elektrolytisch abgeschiedenen
Metallfilmen [181]. Die Stoney-Formel:

κ = −6 σL dL

MS d 2
S

(4.1)

stellt einen Zusammenhang zwischen der Krümmung κ und der Verspannung σL in der
Schicht her. Dabei bezeichnen dS und dL die Substrat- bzw. die Schichtdicke, und MS

ist das biaxiale Verspannungsmodul des Substrates. Die Verspannung in der Schicht kann
wiederum über den Zusammenhang σL = MLε berechnet werden. ML bezeichnet hierbei
das biaxiale Verspannungsmodul des Schichtmaterials und ε ist die Dehnung der Epita-
xieschicht in der Schichtebene. Damit sich für eine kompressiv verspannte GaN-Schicht
(σL < 0) in Übereinstimmung mit der Auswertung der Röntgenbeugungsmessungen ein
positiver Krümmungsradius und damit eine positive Waferkrümmung ergibt, wurde Gl.
(4.1) zusätzlich mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Die Stoney-Formel gilt im allgemeinen nur unter ganz bestimmten Bedingungen, die
ausführlich z. B. in den Ref. [179,183–185] diskutiert werden. Zu den Hauptannahmen des
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Stoney-Modells gehören: i) Die Dehnung in der Schicht ist über die gesamte Schichtdicke
hinweg konstant, und ii) die Epitaxieschicht ist sehr viel dünner als das Substrat, d. h.
dL/dS � 1. Diese beiden Voraussetzungen sind jedoch nicht immer erfüllt. Für eine all-
gemeinere Beschreibung gekrümmter Schichten wurden in den vergangenen Jahren eine
Vielzahl von Arbeiten veröffentlicht. Deren ausführliche Diskussion würde den in dieser
Arbeit gesetzten Rahmen sprengen. Deshalb beschränkt sich die weitere Diskussion auf die
Arbeiten von Etzkorn und Clarke [80], Olsen und Ettenberg [178] sowie von Dieing und
Usher [180].

Alle theoretischen Modelle beschreiben den Fall biaxial isotroper Dehnungen und Span-
nungen in einer Schicht auf einem Substrat beliebiger Dicke. Dabei wird eine uniaxiale
Verspannung betrachtet, die zu einer zylindrischen Verbiegung der Struktur führt. Der
Fall einer biaxial isotropen Verspannung, d. h. einer sphärischen Verbiegung des Wafers,
wird dadurch berücksichtigt, daß das Youngsche Modul E durch das biaxiale Verspan-
nungsmodul M = E/(1 − ν) ersetzt wird, wobei man von elastisch isotropen Materialien
ausgeht. Unter Verwendung der elastischen Konstanten von Wright [157] für GaN sowie
von Wachtman et al. [168] für Saphir ergeben sich die in Tabelle A.5 im Anhang A aufge-
führten biaxialen Verspannungsmodule von 450 GPa für GaN bzw. 612 GPa für Saphir. Für
eine Substratdicke von 330 μm sowie eine ausschließlich thermisch induzierte kompressive
Dehnung in der Schichtebene von −1.86×10−3, die entsprechend Gl. (1.20) beim Abkühlen
von Wachstumstemperatur (1090◦C) auf Raumtemperatur (25◦C) auftritt, ergeben sich die
in Abb. 4.1 dargestellten Waferkrümmungen für die Modelle von Etzkorn und Clarke [80]
sowie von Olsen und Ettenberg [178]. Der oben genannte Wert für die thermisch induzierte
Dehnung wurde mit Hilfe der im Rahmen dieser Arbeit bestimmten thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von GaN und Saphir berechnet (vergleiche Kapitel 3). Zum Vergleich ist
außerdem die Krümmung nach dem Stoney-Modell eingezeichnet [181]. Die für das Modell
von Dieing und Usher [180] berechnete Krümmung wurde nicht in Abb. 4.1 eingezeichnet,
da sie sehr stark der Krümmung des Etzkorn-Modells ähnelt, so daß beide Kurven in der
Grafik kaum voneinander zu unterscheiden wären.

Abbildung 4.1 verdeutlicht, daß die betrachteten Modelle zu qualitativ ähnlichen Re-
sultaten führen, obgleich sich die absoluten Krümmungen unterscheiden. Für sehr dünne
GaN-Schichten ist die Waferkrümmung gering, weil die gesamte Verspannung durch die
GaN-Schicht aufgenommen wird. Letztere ist wiederum zu dünn, um das Saphir-Substrat
merklich zu verbiegen. Mit zunehmender GaN-Schichtdicke wächst die Waferkrümmung bis
auf einen Maximalwert an. Danach vertauschen Schicht und Substrat ihre Rollen; d. h. die
immer dicker werdende GaN-Schicht übernimmt irgendwann die Rolle des Substrates, auf
dem sich eine dünnere Saphir-Schicht befindet. Infolgedessen nimmt die Krümmung ab und
strebt für extrem dicke GaN-Schichtdicken wieder gegen Null. Während sich das Stoney-
Modell für dünnere GaN-Schichten als Näherung für die Beschreibung der Waferkrümmung
eignet, weicht die Krümmung für größere GaN-Schichtdicken deutlich von den Resultaten
der anderen Modelle ab, weil nach dem Stoney-Modell die Krümmung mit zunehmender
GaN-Schichtdicke stetig wächst.
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Abb. 4.1: Waferkrümmung als
Funktion der GaN-Schichtdicke
für verschiedene Krümmungs-
modelle. Für das Saphir-Substrat
wurde eine Dicke von 330 μm an-
genommen.

In Abb. 4.2 ist die Verspannung für das Saphir-Substrat und die GaN-Schicht für die
Krümmungsmodelle von Etzkorn und Clarke [80], Olsen und Ettenberg [178] sowie Dieing
und Usher [180] als Funktion der GaN-Schichtdicke zusammengefaßt. Für die Berechnungen
wurde wiederum eine Substratdicke von 330 μm angenommen. Bei dickeren GaN-Schichten
werden Substrat und Schicht gleichermaßen gedehnt und die Dehnung hängt zudem vom
Ort in der Schicht bzw. im Substrat ab, deshalb wurden die Verspannungen sowohl für die
Ober- als auch für die Unterseite von Schicht und Substrat berechnet. Abb. 4.2(a) zeigt die
Verspannung des Saphirs an der Saphir/GaN-Grenzfläche und an der Substratrückseite.
In Abb. 4.2(b) ist analog die Verspannung des GaN an der GaN-Schichtoberfläche sowie
an der Schichtunterseite, d. h. an der GaN/Saphir-Grenzfläche dargestellt. Wie bei den
Waferkrümmungen ergeben die Modelle qualitativ ähnliche Verläufe für die Verspannun-
gen, während sich deren Absolutwerte zum Teil deutlich unterscheiden. Dies ist für den
Fall zu beachten, daß eines der Modelle für die Auswertung experimenteller Daten ver-
wendet wird. Im Vergleich zu den beiden anderen Krümmungsmodellen unterscheidet sich
insbesondere das Modell von Olsen und Ettenberg. Letzteres geht von einem Gleichgewicht
der Kräfte und Biegemomente aus, während Etzkorn und Clarke sowie Dieing und Usher
die Verspannungsenergie minimieren. Zudem nehmen Olsen und Ettenberg in ihrer Her-
leitung an, daß die elastischen Konstanten von Schicht und Substrat identisch sind. Für
die Materialkombination GaN/Saphir ist diese Voraussetzung jedoch keine gute Näherung.
Stellt man außerdem die physikalisch sinnvolle Forderung, daß die Formeln bezüglich einer
Vertauschung von Substrat und Schicht invariant sein sollten, so ist dies nur bei den von
Etzkorn und Clarke publizierten Gleichungen der Fall. Für die Auswertung der im Rahmen
dieser Arbeit erzielten Meßdaten wurde deshalb ausschließlich dieses Modell verwendet.

Die Abb. 4.2(a) und (b) zeigen, daß für hinreichend dünne GaN-Schichten die gesam-
te Verspannung durch die GaN-Schicht aufgenommen wird, d. h. das GaN wird kom-
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(a) (b)

Abb. 4.2: Verspannungen im Saphir sowie im GaN als Funktion der GaN-Schichtdicke für
verschiedene Krümmungsmodelle. Für das Saphir-Substrat wurde eine Dicke von 330 μm
angenommen. (a) Verspannung des Saphirs an der Saphir/GaN-Grenzfläche (GF) sowie
an der Substrat-Rückseite (RS). (b) Verspannung des GaN an der Schichtoberfläche (OF)
sowie an der Schichtunterseite an der Saphir/GaN-Grenzfläche (GF).

pressiv verspannt (σ < 0), während das Saphir unverspannt ist. Mit zunehmender GaN-
Schichtdicke wird das Saphir an der Saphir/GaN-Grenzfläche durch die GaN-Schicht tensil
(σ > 0) und an der Substrat-Rückseite infolge der konvexen Waferkrümmung sogar kom-
pressiv (σ < 0) verspannt. Gleichzeitig nimmt die kompressive Verspannung des GaN
sowohl an der Schichtoberfläche als auch an der Saphir/GaN-Grenzfläche ab. Für große
Schichtdicken wird das GaN an der Oberfläche sogar tensil verspannt, obwohl es an der
Saphir/GaN-Grenzfläche weiterhin kompressiv verspannt ist. Schließlich wird das gesamte
Saphir-Substrat durch die GaN-Schicht immer stärker tensil verspannt, während die tensi-
le Verspannung des GaN an der Schichtoberfläche sowie die kompressive Verspannung des
GaN an der Saphir/GaN-Grenzfläche weiter abnehmen. Für extrem dicke GaN-Schichten
wird die Verspannung vollständig durch das erheblich dünnere Saphir-Substrat aufgenom-
men, das über die gesamte Schichtdicke hinweg gleichmäßig tensil verspannt wird, während
die Verspannung im GaN verschwindet.

Bei einem Vergleich der experimentell bestimmten Waferkrümmungen und Verspannun-
gen mit den theoretischen Modellen ist zu berücksichtigen, daß neben der Waferkrümmung
im allgemeinen noch weitere Relaxationsprozesse zum Verspannungsabbau in den Schich-
ten beitragen, die in den Modellen nicht berücksichtigt werden. Eine tensile Verspannung
kann, wenn sie ab einer bestimmten Schichtdicke einen Grenzwert überschreitet, z. B. durch
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die Bildung von Rissen in Schicht und Substrat, teilweise oder ganz abgebaut werden. Des-
halb sind GaN-Schichten für Schichtdicken oberhalb von 100 μm im allgemeinen nahezu
unverspannt [81]. Bei GaN-Schichten von mehreren zehn Mikrometern Dicke entstehen ins-
besondere auf der Substrat-Seite durch die tensile Dehnung der Substrat-Oberfläche in zu-
nehmendem Maße makroskopische Risse, so daß sogar der gesamte Wafer bereits während
des Abkühlens nach dem Wachstum zerstört werden kann. Um die tensile Verspannung
im Bereich der Saphir-Oberfläche zu verringern und damit die Gefahr der Rißbildung zu
reduzieren, kann beispielsweise die Dicke des Saphir-Substrates erhöht werden. Die resultie-
rende Verspannung in der Heterostruktur hängt sowohl von der Schicht- und Substratdicke
als auch von deren Stabilität gegen Rißbildung ab. Daher können die hier durchgeführten
Simulationen dazu beitragen, eine optimales Dickenverhältnis von Schicht und Substrat zu
ermitteln.

4.1.3 Einfluß der Substratdicke auf die Waferkrümmung

In Abb. 4.3(a) ist die Verspannung des Saphirs an der Saphir/GaN-Grenzfläche sowie
die Waferkrümmung für drei unterschiedliche Substratdicken (100, 330 und 1000 μm) ge-
zeigt. In Abb. 4.3(b) ist die Verspannung des GaN an der Schichtoberfläche zusammen
mit der Waferkrümmung zu sehen. In beiden Fällen wurden die Berechnungen mit Hilfe
des Modells von Etzkorn und Clarke [80] durchgeführt. Wie erwartet, wird die Wafer-
krümmung nach Abb. 4.3(a) mit zunehmender Substratdicke kleiner. Gleichzeitig nimmt
z. B. für GaN-Schichtdicken unterhalb von 100 μm die tensile Verspannung des Saphirs
an der Saphir/GaN-Grenzfläche mit wachsender Substratdicke ab, wodurch sich die Ge-
fahr der Rißbildung im Substrat verringert. Deshalb ist beispielsweise die in dieser Arbeit
untersuchte 97 μm dicke GaN-Schicht auf einem 1000 μm dicken Saphir-Substrat noch
stabil, während auf einem 330 μm dicken Substrat die GaN-Schichten oftmals bereits bei
Schichtdicken von etwa 60 μm oder sogar weniger auseinanderbrechen [187].

Analog zum Saphir variiert je nach Substratdicke auch die in Abb. 4.3(b) gezeigte Ver-
spannung des GaN an der Schichtoberfläche. Hier kann entweder eine kompressive oder
sogar eine tensile Verspannung vorliegen, wobei letztere die Bildung von Rissen in der
GaN-Schicht begünstigt. Während das GaN an der Schichtoberfläche für ein dünnes Sub-
strat der Dicke 100 μm bereits für Schichtdicken ab etwa 60 μm tensil verspannt wird,
sollte dies bei einem 330 μm dicken Saphir-Substrat erst ab einer Schichtdicke von etwa
200 μm auftreten.

In Abb. 4.4 sind die über Röntgenbeugungsmessungen bei Raumtemperatur bestimmten
Waferkrümmungen gemeinsam mit den Ergebnissen des Stoney- und des Etzkorn-Modells
dargestellt. Entsprechend der Stoney-Gleichung (4.1) zeigt Abb. 4.4(a) die Waferkrümmung
als Funktion des Verhältnisses dL/d 2

S von Schicht- und Substratdicke. Erwartungsgemäß
wurden die geringsten Krümmungen für die beiden nur 2 bzw. 4 μm dünnen MOVPE-GaN-
Schichten auf dem 330 μm dicken Substrat gefunden. Mit zunehmendem Verhältnis dL/d 2

S

steigt auch die Waferkrümmung an, so daß die größte Krümmung für die 19 μm dicke
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(a) (b)

Abb. 4.3: Ergebnisse nach dem Modell von Etzkorn und Clarke [80] für drei verschie-
dene Saphir-Substratdicken (100, 330 und 1000 μm). (a) Verspannung des Saphirs an der
Saphir/GaN-Grenzfläche sowie die Waferkrümmung. (b) Verspannung des GaN an der
Schichtoberfläche und die Waferkrümmung.

GaN-Schicht auf dem nur 100 μm dicken Substrat beobachtet wird. An die Meßdaten wur-
de eine Gerade angepaßt [siehe die durchgezogene Linie in Abb. 4.4(a)], die nach Gl. (4.1)
eine mittlere kompressive Dehnung des GaN bei Raumtemperatur von −9.6× 10−4 ergibt.
Aufgrund des abweichenden Verhaltens der 19 μm dicken Schicht auf dem 100 μm dicken
Substrat wurde diese Probe bei der Anpassung nicht berücksichtigt. Abb. 4.4(a) zeigt,
daß man für diese Probe eigentlich eine erheblich größere als die experimentell bestimmte
Krümmung erwarten würde. Demzufolge muß diese Probe bereits merklich relaxiert sein,
was vermutlich auf Risse zurückzuführen ist. In Abschnitt 4.1.1 wurde bereits darauf hin-
gewiesen, daß bei allen HVPE-Proben unter dem optischen Mikroskop überwachsene Risse
innerhalb der GaN-Schicht zu erkennen waren. Entsprechend Abb. 4.3(a) sollte das Saphir-
Substrat bei einer 19 μm dicken GaN-Schicht auf einem nur 100 μm dicken Substrat zudem
an der Saphir/GaN-Grenzfläche stark tensil verspannt sein. Deshalb wäre es nicht verwun-
derlich, wenn bei dieser Probe auch bereits makroskopische Risse im Substrat entstanden
wären.

In Abb. 4.4(a) ist neben der linearen Anpassung der experimentellen Werte das Stoney-
Modell für eine ausschließlich thermisch induzierte Dehnung von −1.86 × 10−3 (siehe Ab-
schnitt 4.1.2) als gestrichelte Linie eingezeichnet. Diese Gerade liegt oberhalb der Meßda-
ten, die durch eine Dehnung von −9.6×10−4 angepaßt wurden. Die Differenz von 9×10−4

sollte im Wesentlichen der intrinsischen biaxial tensilen Dehnung entsprechen, die beim
Wachstum infolge der Koaleszenz der Wachstumsinseln entsteht und der thermisch indu-
zierten kompressiven Dehnung überlagert ist.
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Abb. 4.4: Experimentell bestimmte Waferkrümmungen (Symbole) bei Raumtemperatur
für GaN-Schichten unterschiedlicher Dicke auf Saphir-Substraten der Dicke 100, 330 und
1000 μm. (a) Auftragung über dem Dickenverhältnis der Schicht (dL) und des Substrates
(dS). Stoney-Modell für eine ausschließlich thermisch induzierte Dehnung von −1.86×10−3

(gestrichtelt) und Anpassung an die Meßdaten für eine Dehnung von −9.6 × 10−4 (durch-
gezogen). (b) Auftragung über die GaN-Schichtdicke. Etzkorn-Modell (durchgezogen) und
Stoney-Modell (gestrichelt) für eine Dehnung von −1.2 × 10−3.

In Abb. 4.4(b) sind die experimentell bestimmten Waferkrümmungen zusammen mit den
Ergebnissen des Etzkorn-Modells für eine Dehnung bei Raumtemperatur von −1.2 × 10−3

eingezeichnet, die eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment liefert.
Für die gleiche Dehnung ist außerdem das Stoney-Modell dargestellt. Im Unterschied zum
Stoney-Modell liefert die Anpassung des Etzkorn-Modells eine größere Dehnung bei Raum-
temperatur, die auf eine intrinsische biaxial tensile Dehnung von 6.6×10−4 hindeutet. Um
die intrinsische Dehnung noch zuverlässiger zu bestimmen, wurden die Proben zusätzlich
bei variabler Meßtemperatur untersucht. Dadurch ließ sich die thermisch induzierte Ver-
spannung von der intrinsischen Verspannung separieren.

4.2 Temperaturabhängige Messungen

Zusätzlich zu den Raumtemperaturmessungen wurden sowohl die Krümmungen als auch
die Gitterparameter der verschiedenen GaN-Schichten bis zu einer Maximaltemperatur von
1025 K bestimmt. In Abb. 4.5 sind die temperaturabhängigen Waferkrümmungen für die
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Abb. 4.5: Temperaturabhängig-
keit der Waferkrümmung für
GaN-Schichten unterschiedlicher
Dicke auf Saphir-Substraten der
Dicke 100, 330 und 1000 μm. Bei
der 2 μm dicken Schicht han-
delt es sich um eine MOVPE-
Schicht. Die Temperatur TG be-
zeichnet die Wachstumstempera-
tur.

2 μm dicke MOVPE-Schicht sowie für sechs verschiedene HVPE-Schichten mit Schichtdi-
cken zwischen 19 und 58 μm dargestellt. Die bei Raumtemperatur biaxial kompressiv ver-
spannten GaN-Schichten sind alle, von der Schichtseite aus betrachtet, konvex gekrümmt,
d. h. die Krümmung ist positiv und je nach Größe des relativen Dickenverhältnisses von
Schicht und Substrat unterschiedlich. Da eine Erhöhung der Meßtemperatur eine Verringe-
rung der thermisch induzierten kompressiven Verspannung in den Schichten zur Folge hat,
nimmt die Waferkrümmung mit steigender Temperatur linear ab. Bei der 19 μm dicken
Schicht auf dem 100 μm dicken Saphir-Substrat und der 21 μm dicken Schicht auf dem
330 μm dicken Substrat wurden bei hohen Temperaturen sogar negative Waferkrümmungen
beobachtet; d. h. diese Proben waren von der Schichtseite aus betrachtet konkav gekrümmt
und die GaN-Schicht ist biaxial tensil verspannt. Bei den anderen GaN-Schichten konnte
dieser Vorzeichenwechsel der Waferkrümmung innerhalb des vermessenen Temperaturinter-
valls nicht beobachtet werden. Die Temperatur des Übergangs zwischen kompressiver und
tensiler Dehnung läßt sich jedoch durch eine Extrapolation der Meßdaten bis zu höheren
Temperaturen bestimmen.

In Übereinstimmung mit Resultaten, die an MOVPE-GaN-Schichten [74, 188] erzielt
wurden, zeigen die hier bestimmten Waferkrümmungen, daß alle GaN-Schichten bei Wachs-
tumstemperatur biaxial tensil verspannt sein sollten, weil sich bei der Extrapolation zu
hohen Temperaturen ausnahmslos negative Waferkrümmungen ergeben. Für die vier un-
terschiedlich dicken HVPE-Schichten auf dem 330 μm dicken Saphir-Substrat ist die pro-
gnostizierte Waferkrümmung bei Wachstumstemperatur zudem nahezu identisch. Folglich
sollte sich die intrinsische Verspannung dieser Proben nur geringfügig unterscheiden. Be-
merkenswert ist, daß sich für die zugehörige Referenzprobe, d. h. die 2 μm dicke MOVPE-
Schicht auf dem 330 μm dicken Substrat, eine deutlich kleinere Krümmung bei Wachstum-
stemperatur ergibt. Dies deutet auf eine geringere intrinsische Verspannung dieser Probe
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hin. Für die 19 μm dicke Schicht auf dem 100 μm dicken Substrat sowie die 58 μm dicke
Schicht auf dem 1000 μm dicken Substrat ergeben sich bei Wachstumstemperatur ebenfalls
andere Krümmungen als für die HVPE-Schichten auf dem 330 μm dicken Substrat. Die
Krümmung bei Wachstumstemperatur nimmt offensichtlich mit zunehmender Substratdi-
cke ab. Die weitere Auswertung der Meßdaten bestätigt dies und schließt zudem größere
Unterschiede in der intrinsischen Verspannung zwischen den HVPE-Schichten aus.

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß die Verspannung in GaN-Schichten
im allgemeinen eine Überlagerung aus verschiedenen intrinsischen und extrinsischen Ver-
spannungsanteilen ist (siehe Abschnitt 1.3). Im Folgenden werden drei Verspannungsanteile
unterschieden, die über ihre unterschiedliche Temperaturabhängigkeit voneinander sepa-
riert werden können. Während die intrinsische hydrostatische Dehnung und die mit dem
Koaleszenzprozeß verbundene intrinsische biaxial tensile Dehnung temperaturunabhängig
sind, ist die thermisch induzierte biaxial kompressive Dehnung natürlich temperaturab-
hängig. Letztere verschwindet bei Wachstumtstemperatur und wird zu niedrigeren Tem-
peraturen hin größer. Für die Auswertung der temperaturabhängigen Röntgenbeugungs-
messungen wurden die untersuchten GaN-Schichten mit einem nominell unverspannten
Referenzmaterial verglichen. Dazu wurden die in Kapitel 3 vorgestellten Gitterparameter
des 326 μm dicken GaN-Substrates verwendet. Diese lassen sich für hohe Temperaturen in
guter Näherung durch eine lineare Temperaturabhängigkeit beschreiben.

Die Vorgehensweise zur Bestimmung der verschiedenen Dehnungskomponenten ist in
Abb. 4.6 schematisch dargestellt und wird an dieser Stelle nur kurz erläutert. Weitere Aus-
führungen finden sich z. B. in der Studienarbeit von L. Kahrs [98]. Abb. 4.6(a) zeigt das
Verhältnis der Gitterparameter c/a für eine verspannte und eine nominell unverspannte
Referenz-Schicht. Wird die Temperatur erhöht, so nimmt die biaxiale, thermisch indu-
zierte Dehnung in der GaN-Schicht ab, wodurch sich das c/a-Verhältnis verändert. Durch
den Vergleich mit dem c/a-Verhältnis des Referenzmaterials kann die Temperatur Tbiaxial=0

bestimmt werden, bei der die GaN-Schicht biaxial unverspannt ist, d. h. bei der sich die in-
trinsische biaxial tensile und die thermisch induzierte biaxial kompressive Dehnung gerade
kompensieren. Bei dieser Temperatur liegt einzig die intrinsische hydrostatische Dehnung
vor, die somit bestimmt werden kann (vergleiche Abb. 4.6(b)). Unter Verwendung der hy-
drostatischen Dehnung kann wiederum die intrinsische biaxial tensile Dehnung ermittelt
werden, weil bei Wachstumstemperatur nur die beiden intrinsischen Dehnungskomponen-
ten vorliegen. Letztere sind temperaturunabhängig, wodurch schließlich auch die thermisch
induzierte Dehnung bei Raumtemperatur berechnet werden kann.

Mit dem beschriebenen Verfahren wurden die in Abb. 4.7 als Funktion der GaN-Schicht-
dicke dargestellten Dehnungskomponenten bestimmt, deren Summe die Dehnung der GaN-
Schichten bei Raumtemperatur widerspiegelt. Erwartungsgemäß wurde eine konstante ther-
misch induzierte kompressive Dehnung bestimmt, deren mittlerer Wert bei Raumtempe-
ratur von (−1.7± 0.3)× 10−3 gut mit der über die thermischen Ausdehnungskoeffizienten
von GaN und Saphir berechneten Dehnung von −1.86 × 10−3 übereinstimmt. Im Unter-
schied dazu sind die beiden intrinsischen Dehnungskomponenten tensil. Die hydrostatische
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(b)(a)

Abb. 4.6: Trennung der verschiedenen Dehnungskomponenten mit Hilfe temperaturab-
hängiger Röntgenbeugungsmessungen. (a) Bestimmung der Temperatur Tbiaxial=0, bei der
die Summe der biaxialen Dehnungskomponenten verschwindet. (b) Bestimmung der tem-
peraturunabhängigen Dehnungskomponenten. TG bezeichnet die Wachstumstemperatur.

Abb. 4.7: Berechnete Deh-
nungskomponenten in der
Wachstumsebene für GaN-
Schichten unterschiedlicher
Dicke auf Saphir-Substraten
von 100, 330 und 1000 μm
Dicke.

Dehnung ist ebenfalls konstant und mit einem mittleren Wert von nur (8 ± 10) × 10−5

nahezu vernachlässigbar. Die intrinsische biaxial tensile Dehnung in den HVPE-Schichten
nimmt hingegen mit zunehmender Schichtdicke ab, was vermutlich auf die Abnahme der
Defektdichte mit wachsender Schichtdicke zurückzuführen ist. Abb. 4.7 bestätigt außer-
dem die zuvor getroffene Schlußfolgerung, daß die intrinsische biaxial tensile Dehnung der
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vier HVPE-Schichten auf dem 330 μm dicken Substrat (Schichtdicken zwischen 21 und
44 μm) ähnlich groß ist, während für die nur 2 μm dicke MOVPE-Schicht eine sehr viel
kleinere tensile Dehnung vorliegt. Da die geringere intrinsische biaxial tensile Dehnung
der MOVPE-Schicht mit einer geringeren Defektdichte verbunden ist, sollte die MOVPE-
Schicht auch von besserer kristalliner Perfektion sein als die HVPE-Schichten. Abb. 4.7
verdeutlicht weiterhin, daß sich auch die intrinsische biaxial tensile Dehnung für die 19 μm
dicke Schicht auf dem dünneren bzw. die 58 μm dicke GaN-Schicht auf dem dickeren Sub-
strat nur geringfügig von den Dehnungen der vier anderen HVPE-Schichten unterscheidet.
Folglich werden die unterschiedlichen Krümmungen dieser Proben bei Wachstumstempe-
ratur primär durch die unterschiedliche Substratdicke hervorgerufen.

Obwohl die intrinsische biaxial tensile Dehnung in den HVPE-Schichten eigentlich mit
zunehmender GaN-Schichtdicke abnimmt, wird für einen Vergleich mit den Resultaten
der Krümmungsmessungen der Mittelwert der biaxial tensilen Dehnung berechnet, weil
über die Krümmungsmessungen nur die über alle Proben gemittelte tensile Dehnung be-
stimmt wurde. Bei der Mittelwertbildung wird die MOVPE-Schicht nicht berücksichtigt,
da sie mit einem anderen Wachstumsverfahren hergestellt wurde und deshalb eine andere
Defektstruktur besitzt als die dicken HVPE-Schichten. Die Mittelung der Daten ergibt für
die HVPE-Schichten eine intrinsische biaxial tensile Dehnung von (7.9 ± 2.5) × 10−4. Im
Vergleich dazu ergaben die Krümmungsmessungen bei Raumtemperatur Werte von 9×10−4

für das Stoney-Modell bzw. 6.6×10−4 für das Etzkorn-Modell (vergleiche Abschnitt 4.1.3).
Die über die Waferkrümmung bestimmte mittlere Dehnung stimmt im Rahmen der Meß-
genauigkeit folglich in beiden Fällen gut mit dem über die temperaturabhängigen Gitter-
parameter ermittelten Wert überein. Für dickere Schichten ist jedoch zu erwarten, daß das
Etzkorn-Modell zu genaueren Resultaten führt als das Stoney-Modell (vergleiche Abb. 4.4).
Für die hier betrachteten GaN-Schichten stellt das Stoney-Modell jedoch immer noch eine
gute Näherung dar. Über die Krümmungsmessungen kann für eine größere Probenanzahl
also bereits bei Raumtemperatur (oder ganz entsprechend bei einer höheren Meßtempera-
tur) die mittlere biaxial tensile Dehnung über eine Anpassung der Meßdaten abgeschätzt
werden. Im Unterschied dazu können mit Hilfe der temperaturabhängigen Gitterparameter
jedoch nicht nur die verschiedenen Dehnungskomponenten separiert werden, sondern es ist
auch möglich, diese für jede Probe getrennt zu ermitteln. Dadurch konnte bei den hier
vorliegenden Proben die oben genannte Abnahme der intrinsischen biaxial tensilen Deh-
nung mit zunehmender GaN-Schichtdicke nachgewiesen werden. Für genauere Messungen
ist also die temperaturabhängige Vermessung der Gitterparameter vorzuziehen, da letztere
zudem mit größerer Genauigkeit bestimmt werden können als die Krümmung des Wafers.
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Kapitel 5

GaN auf r-plane Saphir

GaN-basierte Heterostrukturen werden im allgemeinen in (0001)-Orientierung abgeschie-
den. In diesem Fall tritt senkrecht zu den Grenzflächen der Schichten eine starke spontane
sowie verspannungsinduzierte piezoelektrische Polarisation auf [28], die sich nachteilig auf
die optischen Eigenschaften eines Bauelements auswirken kann (siehe Abschnitt 1.1.6).
Da sich die Polarisation an den Grenzflächen eines Quantentroges ändert, resultiert ein
elektrisches Feld, das zu einer räumlichen Trennung der Ladungsträger im Quantentrog
führt. Infolge des reduzierten Überlapps der Wellenfunktionen von Elektronen und Lö-
chern verringert sich die Oszillatorstärke des optischen Übergangs [29], wodurch die Re-
kombinationswahrscheinlichkeit ab- und die strahlende Lebensdauer der Ladungsträger
zunimmt. Desweiteren kommt es infolge der in Abschnitt 1.1.6 dargestellten Bandverkip-
pung und der damit verbundenen Ladungsträgertrennung im Valenz- und Leitungsband
zu einer Rotverschiebung der Emissionswellenlänge, die von der Ladungsträgerdichte ab-
hängt [29, 31–37,189].

Der Einfluß der polarisationsinduzierten Felder auf die Emissionseigenschaften von op-
tischen Bauelementen kann deutlich verringert oder sogar vollständig eliminiert werden,
wenn anstatt der polaren [0001]-Richtung des hexagonalen GaN-Kristalls eine semi-polare
oder eine nicht-polare Kristallrichtung als Wachstumsrichtung verwendet wird. In diesem
Fall sind die polarisationsinduzierten Felder nicht mehr parallel zur Wachstumsrichtung ori-
entiert. Je nach verwendeter Wachstumsrichtung ist die Polarisation um einen bestimmten
Winkel relativ zur Oberflächennormale verkippt. Für semi-polare Kristallebenen, wie z. B.
die (1011)- oder die (1013)-Ebene, die relativ zur (0001)-Basalebene um weniger als 90◦

verkippt sind, ist bereits eine deutliche Verringerung der Polarisationseffekte zu erwarten.
Für bestimmte semi-polare Kristallebenen wurde sogar festgestellt, daß je nach vorliegender
Verspannungssituation die polarisationsinduzierten Effekte entlang der Wachstumsrichtung
vollständig verschwinden [190, 191]. Da semi-polare GaN-Schichten jedoch erst seit kurzer
Zeit in den Blickpunkt der Forschung gerückt sind [49, 50, 192], liegen bisher nur wenige
Erkenntnisse hinsichtlich der Herstellung von Bauelementen auf deren Basis vor. Unter Ver-
wendung von (1011)-orientierten GaN-Schichten auf (100)-orientierten Spinell-Substraten
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sowie (1013)-orientierten GaN-Schichten auf (110)-orientiertem Spinell (MgAl2O4) konn-
ten jedoch bereits erste blau-emittierende InGaN/GaN-Vielfachquantentrog-LEDs reali-
siert werden [49]. Wird als Wachstumsebene hingegen eine nicht-polare Kristallebene ver-
wendet, wie die (1120) a-Fläche oder die (1010) m-Fläche des GaN, die beide relativ zur
(0001)-Basalebene um 90◦ verkippt sind, so wirken sich die polarisationsinduzierten Effek-
te nicht mehr negativ aus, da die Polarisation in der Ebene des Quantentroges liegt und
damit parallel zu den Grenzflächen der Schichten orientiert ist [193–198].

Die Eigenschaften von GaN-Leuchtdioden in a- bzw. m-plane Orientierung werden der-
zeit von verschiedenen Gruppen weltweit untersucht. Verglichen mit konventionellen GaN-
Heterostrukturen in c-Orientierung zeigen sich bereits jetzt deutliche Vorteile der nicht-
polaren Bauelemente, wie beispielsweise eine geringere Abhängigkeit der Emissionswel-
lenlänge vom Injektionsstrom [199], eine kleinere Schwellspannung [200] sowie eine starke
Polarisation des emittierten Lichtes [201]. Aufgrund ihrer anisotropen optischen Eigen-
schaften eignen sich Nitrid-basierte m-plane Strukturen außerdem für die Herstellung von
polarisationsempfindlichen Photodetektoren im sichtbaren sowie im ultravioletten Spek-
tralbereich [202]. Allerdings sind die strukturellen Eigenschaften von Schichten in a- bzw.
m-plane-Orientierung bisher nur unzureichend verstanden. Verglichen mit c-plane orien-
tierten Schichten liegt bei nicht-polaren GaN-Schichten eine erheblich komplexere Verspan-
nungsverteilung in der Wachstumsebene vor. Dies ist z. B. auf die Anisotropie der thermi-
schen Ausdehnung sowie der elastischen Eigenschaften von Schicht- und Substrat oder die
je nach Kristallrichtung unterschiedliche elastische und plastische Relaxation der Verspan-
nung zurückzuführen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene nicht-polare (1120)-
orientierte a-plane GaN-Schichten auf (1102)-orientierten r-plane Saphir-Substraten mit
Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung, der Photolumineszenz- und der Photoreflexi-
onsspektroskopie untersucht, um die Verspannungsverteilung sowie mögliche Mechanismen
der Verspannungsrelaxation zu untersuchen.

5.1 a-plane GaN und r-plane Saphir

5.1.1 r-plane Saphir

Für die epitaktische Herstellung von GaN-basierten Heterostrukturen können Saphir-Sub-
strate unterschiedlicher Kristallorientierung verwendet werden. Abgesehen von der (0001)-
orientierten c-Fläche eignen sich auch die (1102) r-, die (1120) a- oder die (1010) m-Fläche
des trigonalen Saphirkristalls. Zur Veranschaulichung sind die verschiedenen Kristallflächen
von Saphir in Abb. 5.1 dargestellt. In dieser Arbeit wurden neben (0001)-orientierten GaN-
Schichten auf c-plane Saphir auch GaN-Strukturen untersucht, die auf (1102)-orientierten
r-plane Saphir-Substraten abgeschieden wurden. Entsprechend Abb. 5.1 ist die Oberflä-
chennormale der r-Fläche relativ zur [0001]-Richtung des Kristalls um 57.6◦ verkippt. Folg-
lich entspricht die r-Fläche einem schrägen Schnitt durch die trigonale Einheitszelle des
Saphirkristalls. Da die Symmetrie des Saphirgitters nur geringfügig von der eines hexago-
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(a) (b)

Abb. 5.1: Darstellung der verschiedenen Kristallflächen eines Saphirkristalls. (a) Blick-
richtung entlang der [0001]-Richtung, (b) Blickrichtung geneigt zur [0001]-Richtung. Aus
[14].

nalen Kristallgitters abweicht, ist in Abb. 5.2 die Lage der r-Fläche in einer hexagonalen
Einheitszelle dargestellt. Es ist jedoch zu beachten, daß im Gegensatz zu Wurtzit-Kristallen
die (1102)- und die relativ dazu um 60◦ gedrehte (1102)-Ebene im trigonalen Saphirkristall
nicht äquivalent sind, da die Anordnung der O2−-Ionen für diese beiden Ebenen zwar gleich,
die der Al3+-Ionen jedoch unterschiedlich ist [172]. Während der hexagonale GaN-Kristall
eine 6-zählige Symmetrie bezüglich der c-Achse besitzt, hat der trigonale Saphirkristall hier
eine nur 3-zählige Symmetrie, so daß kristallographisch äquivalente Flächen nur durch eine
Rotation von 120◦ um die c-Achse ineinander überführt werden (siehe Abb. 5.1(a)).

Abb. 5.2: Lage der (0001) c-Fläche
sowie der (1102) r-Fläche von Saphir
in einer hexagonalen Einheitszelle. a1

a2

cAl  O  2   3
(0001)

(1102)Al  O  2   3
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5.1.2 a-plane GaN und Epitaxiebeziehung

Wird GaN auf einem (1102)-orientierten r-plane Saphir-Substrat abgeschieden, so wächst
es entsprechend Abb. 5.3 mit der (1120) a-Fläche auf, d. h. die Oberflächennormale ist
relativ zur c-Richtung um 90◦ verkippt. Die Wachstumsrichtung der GaN-Schicht ist die
in der Basalebene liegende [1120]GaN -Richtung. Im Unterschied zu c-plane GaN-Schichten
liegt die c-Achse bei dieser Orientierung in der Wachstumsebene. Die vollständige Epita-
xiebeziehung zwischen einer (1120)-orientierten a-plane GaN-Schicht und einem (1102)-
orientierten r-plane Saphir-Substrat ist in Abb. 5.3(b) veranschaulicht. Das Koordinaten-
system ist dabei so gelegt, daß die x-Achse parallel zur Oberflächennormalen der Schicht
und des Substrates verläuft. Dann liegt die y- bzw. die z-Achse parallel zu den in-plane
Richtungen [1120]Al2O3

und [1101]Al2O3
. Beim GaN-Kristall sind die beiden Hauptrichtun-

gen in der Wachstumsebene gegeben durch die [0001]GaN - sowie die [1100]GaN -Richtung.
Dadurch ergibt sich eine Epitaxiebeziehung zwischen Saphir und GaN von:

y ‖ [1120]Al2O3
‖ [1100]GaN (5.1)

z ‖ [1101]Al2O3
‖ [0001]GaN (5.2)

−
−

−
−

−−
−

−
− −

Al O32

Al
O

3
2

Al O32

Al O32

Al O32

(1120)
(1102)

[1120]GaN

[1100]GaN
[1120]

[0001]GaN

GaN

[1101]

x

y

z

[550

Saphir

GaN

[0001]

2.01]

a1

a2

(a)

c

(b)

(1120)GaN

(0001)GaN

Abb. 5.3: (a) Hexagonale Einheitszelle eines GaN-Kristalls. Die Lage der (0001) c-Fläche
sowie der (1120) a-Fläche ist jeweils farblich gekennzeichnet. (b) Epitaxiebeziehung zwi-
schen a-plane GaN und r-plane Saphir. Da die r-Fläche von Saphir weder parallel noch
senkrecht zur c-Fläche orientiert ist, hat sie eine andere Indizierung als ihre Normalenrich-
tung. Die Oberflächennormale der r-Fläche kann nicht durch ganzzahlige Miller-Indizes
ausgedrückt werden, da das Verhältnis der Gitterparameter c2/a2 für Saphir keine gebro-
chenrationale Zahl ist wie bei GaN (c2

GaN/a2
GaN ≈ 8/3). Obwohl nicht-ganzzahlige Miller-

Indizes in der Kristallographie unüblich sind, werden sie an dieser Stelle verwendet, um die
korrekte kristallographische Richtung angeben zu können.
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5.2 Bestimmung der Gitterparameter

Abb. 5.4: Schematische Dar-
stellung der c-Fläche der GaN-
Einheitszelle für einen unverspann-
ten sowie einen entlang der a-
Richtung kompressiv verspannten
Kristall. Die [1120]GaN -Richtung
entspricht in dieser Orientierung
der Wachstumsrichtung.
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Wie sich im Experiment zeigt, wird die GaN-Einheitszelle in der Wachstumsebene an-
isotrop gedehnt. Desweiteren wird die Schicht in der [1100]GaN -Richtung durch das Sub-
strat verspannt, unterliegt aber in der [1120]GaN -Wachstumsrichtung keiner Verspannung.
Dadurch sind die Dehnungen in den beiden zueinander senkrechten Richtungen in der
Basalebene unterschiedlich groß. Infolgedessen wird die hexagonale Symmetrie der Ein-
heitszelle aufgehoben. Der GaN-Kristall muß als orthorhombischer Kristall mit drei von-
einander unabhängigen Gitterparametern a, b, und c beschrieben werden, wobei die parallel
zur [0001]GaN -Richtung orientierte c-Achse entsprechend Abb. 5.4 senkrecht zur a- bzw.
b-Achse orientiert ist.

5.2 Bestimmung der Gitterparameter

Die in den folgenden Abschnitten diskutierten Resultate zur Verspannung in a-plane GaN-
Schichten wurden im wesentlichen an vier unterschiedlich dicken Schichten erzielt, die mit-
tels HVPE ohne Puffer- oder Nukleationsschicht direkt auf dem Saphir-Substrat abgeschie-
den wurden. Die Schichtdicken der Proben variieren zwischen 6.7 und 64.8 μm, während
ihre Wachstumsbedingungen nominell gleich waren. Die Proben entstammen der Grup-
pe von Herrn Prof. Nakamura an der University of California in Santa Barbara. Weitere
Details bezüglich des Herstellungsprozesses der Proben finden sich z. B. in der Ref. [203].

Für die Untersuchung der Verspannung in den Schichten wurde hauptsächlich die hoch-
auflösende Röntgenbeugung bei Raumtemperatur genutzt, die sowohl zur Bestimmung der
Gitterparameter als auch zur Untersuchung der Verbiegung der Wafer eingesetzt wurde,
auf die in Abschnitt 5.5.2 näher eingegangen wird. Um die in Abschnitt 5.1.2 genannten
Gitterparameter a, b und c des orthorhombischen GaN-Kristalls mit möglichst großer Ge-
nauigkeit bestimmen zu können, wurden insgesamt 9 verschiedene Reflexe in symmetrischer
[(1120) und (2240)], asymmetrischer [(2130), (2131), (2132) und (2133)] und schiefsymme-
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trischer [(1010),(1011) und (1124)] Beugungsgeometrie vermessen. Auf die Untersuchung
von Reflexen, deren Netzebenen senkrecht zur Wachstumsrichtung orientiert sind, wie es
beispielsweise beim (0002)-Reflex der Fall ist, wurde in dieser Arbeit verzichtet, da diese
Reflexe nur über Messungen unter streifendem Einfall oder über Messungen an der Bruch-
kante der Probe zugänglich sind. Diese Meßgeometrien sind mit verschiedenen Nachteilen
verbunden. Unter streifendem Einfall ist beispielsweise die Intensität der gestreuten Rönt-
genstrahlung bei Laborgeräten im allgemeinen sehr gering. Dadurch wird die Genauigkeit
der Messung reduziert, weil exakte Justage-Prozeduren sehr langwierig und damit unprak-
tikabel werden. Zudem wird in dieser Meßgeometrie nur der oberflächennahe Bereich der
Probe untersucht. Bei einer Messung an der Probenbruchkante ist das vermessene Pro-
benvolumen ebenfalls sehr klein, so daß auch hier die geringe Intensität der gestreuten
Röntgenstrahlung die Genauigkeit der Messungen begrenzt. Weiterhin ist zu berücksich-
tigen, daß der Kristall im Bereich der Bruchkante im allgemeinen stark gestört ist und
insbesondere bei dickeren Schichten bereits merklich relaxiert sein kann. D. h. die Meß-
resultate werden möglicherweise durch Randeffekte dominiert und geben somit nicht die
Volumeneigenschaften der Probe wieder. Wird hingegen in symmetrischer, asymmetrischer
oder schiefsymmetrischer Beugungsgeometrie gemessen, können Randeffekte weitgehend
ausgeschlossen werden, da die Messungen immer am selben Probenort in der Mitte der
Probe durchgeführt werden.

Für jeden vermessenen Beugungsreflex (hkil) kann unter Verwendung der Braggschen
Beugungsbedingung (siehe Gl. (2.1)) der Netzebenenabstand dhkil der beugenden Netz-
ebenen mit Hilfe des im Experiment bestimmten Bragg-Winkels θhkil berechnet werden.
Die resultierenden Netzebenenabstände wurden dann im Rahmen eines Least-Square-Fits
gemäß: ∑

hkl
(i = −h − k)

(
θhkil

Δθhkil

d−2
hkil − d−2

hkil(a, b, c)

d−2
hkil

)2

→ Min. (5.3)

an die Netzebenenabstände dhkil(a, b, c) eines orthorhombischen Kristalls angepaßt, indem
die drei Gitterparameter a, b und c variiert wurden. Um die Genauigkeit der Anpassung zu
erhöhen, wurde jeder Reflex (hkil) mit der reziproken Halbwertsbreite Δθhkil der triple-axis
2θ/ω-Messung gewichtet. Die zur Bestimmung der Gitterparameter verwendete Anpassung
reagiert zum Teil sehr empfindlich auf die Auswahl der berücksichtigten Reflexe. Dieses Ver-
halten ist zum einen darauf zurückzuführen, daß die verschiedenen Reflexe zu Netzebenen
gehören, deren Netzebenenabstand unterschiedlich stark von den drei Gitterparametern a,
b und c abhängt. Zum anderen unterscheidet sich die Eindringtiefe der Röntgenstrahlung
für die verschiedenen Reflexe. Tabelle 5.1 zeigt die Eindringtiefen der verschiedenen Beu-
gungsreflexe, die für eine Wellenlänge der Röntgenstrahlung von 1.5406 Å sowie einen Ab-
sorptionskoeffizienten für GaN von 0.031 cm−1 berechnet wurden. Die Auswahl der Reflexe
bestimmt also die Schichttiefe, über die die Dehnung gemittelt wird. Da sich die Dehnung
in den untersuchten Schichten mit der Tiefe ändert, führen unterschiedliche Reflexe auch
zu unterschiedlichen mittleren Dehnungen. Weiterhin könnten Kristalldefekte, deren Ur-
sprung im Bereich der GaN/Saphir-Grenzfläche liegt, zu einer Variation der Dehnung über
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Beugungsgeometrie Reflex (hkil) Eindringtiefe [μm]

symmetrisch (1120) 7.7
(2240) 15.4

asymmetrisch (2130) 11.2
(2131) 10.9
(2132) 10.2
(2133) 9.9

schiefsymmetrisch (1010) 3.9
(1011) 3.9
(1124) 7.7

Tabelle 5.1: Eindringtiefe für die verschiedenen Beugungsreflexe in symmetrischer, asym-
metrischer und schiefsymmetrischer Beugungsgeometrie.

die Tiefe der GaN-Schicht führen. Um eine Beeinflussung der Gitterparameter durch den
defektreichen Grenzflächenbereich auszuschließen, wurden bei der Anpassung nur Reflexe
berücksichtigt, für die die Eindringtiefe des Röntgenstrahls kleiner als die GaN-Schichtdicke
ist. Bei den drei dickeren GaN-Schichten mit Dicken zwischen 19.6 und 64.8 μm wird diese
Bedingung für alle Reflexe erfüllt. Bei der dünnsten GaN-Schicht mit einer Dicke von 6.7
μm wurden allerdings nur die Reflexe (1120), (1010), (1011) und (1124) bei der Anpassung
berücksichtigt, obwohl die Eindringtiefen des (1120)- sowie des (1124)-Reflexes größer als
die GaN-Schichtdicke sind. Dies war notwendig, um die Gitterparameter mit hinreichen-
der Genauigkeit bestimmen zu können. Neben konventionell hergestellten a-plane GaN-
Schichten auf r-plane Saphir wurde das hier dargestellte Verfahren zur Bestimmung der
Gitterparameter auch an einer freistehenden, durch laterales epitaktisches Überwachsen
hergestellten 125 μm dicken a-plane GaN-Schicht angewendet. Wie erwartet ergab sich
für das GaN eine nahezu perfekte hexagonale Symmetrie, während die hier untersuchten
GaN-Schichten auf Saphir infolge der biaxial anisotropen Dehnung der Einheitszelle eine
orthorhombische Kristallsymmetrie zeigten.

5.3 Dehnung und Spannung in a-plane GaN-Schichten

Mit Hilfe der experimentell bestimmten Gitterparameter und der Referenzgitterparameter
für unverspanntes GaN von a0 = 3.1893 Å und c0 = 5.1850 Å können die Dehnungen ent-
lang der verschiedenen Richtungen berechnet werden. Die entsprechenden Werte sind in
Abb. 5.5 für die beiden in-plane Richtungen [1100]GaN und [0001]GaN sowie die Wachstums-
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Abb. 5.5: Experimentell bestimmte Dehnungen bei Raumtemperatur als Funktion der
GaN-Schichtdicke für die Kristallrichtungen [1120]GaN (a), [1100]GaN (b) und [0001]GaN (c).

richtung [1120]GaN zusammengefaßt, wobei die eingezeichneten Fehlerbalken den Standard-
abweichungen entsprechen, die sich aus der numerischen Anpassung ergeben. Aufgrund
der thermischen Fehlanpassung zwischen GaN und Saphir wurden alle untersuchten a-
plane GaN-Schichten während des Abkühlens von Wachstums- auf Raumtemperatur in
der Wachstumsebene kompressiv gedehnt. Infolge des Poissoneffektes wurde der Kristall
dann entsprechend Abb. 5.5(a) in Wachstumsrichtung tensil gedehnt. Die thermisch indu-
zierte Verspannung, auf die in Abschnitt 5.4 näher eingegangen wird, unterscheidet sich
jedoch für die beiden in Abb. 5.5(b) und (c) dargestellten in-plane Richtungen, d. h. die
Dehnung in der Wachstumsebene ist biaxial anisotrop. Zusätzlich unterscheiden sich die
Dehnungen in den beiden zueinander senkrechten Richtungen der Basalebene des GaN-
Kristalls. Demzufolge wird die hexagonale Symmetrie der GaN-Einheitszelle aufgehoben
und der Kristall muß als orthorhombischer Kristall beschrieben werden.

Mit Hilfe der elastischen Konstanten von Wright [157] wurden die in den Schichten vor-
liegenden Verspannungen aus den experimentell bestimmten Dehnungen berechnet. Ent-
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5.3 Dehnung und Spannung in a-plane GaN-Schichten

sprechend Gl. (1.15) ergibt sich für die Verspannung in Wachstumsrichtung:

σxx = C11 εxx + C12 εyy + C13 εzz (5.4)

Die Parameter Cij sind hier die elastischen Konstanten von GaN. Da sich die Schichten
parallel zu der in [1120]GaN -Richtung verlaufenden Oberflächennormalen frei ausdehnen
können, muß die Verspannung in dieser Richtung verschwinden. Setzt man jedoch die in
Abb. 5.5 dargestellten experimentell bestimmten Dehnungen in Gl. (5.4) ein, so ergibt
sich für die drei dickeren GaN-Schichten eine kompressive Verspannung von (−0.18±0.02)
GPa. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß die für die Berechnung der Deh-
nungen verwendeten Referenzgitterparameter für unverspanntes GaN nicht mit den re-
laxierten Gitterparametern der hier untersuchten Proben übereinstimmen. Insbesondere
HVPE-Schichten sind oftmals durch eine große Punktdefektdichte gekennzeichnet, die z. B.
durch Verunreinigungen oder Fehlstellen hervorgerufen wird und zu einer Änderung der
Gitterparameter führen kann. Im allgemeinen wird angenommen, daß diese Defekte eine
hydrostatische Dehnung des GaN-Gitters verursachen, die natürlich nicht relaxiert, wenn
die Schicht vom Substrat getrennt wird. Für die drei dickeren GaN-Schichten ergibt sich
aus den Meßdaten eine mittlere kompressive hydrostatische Dehnung von −3.1 × 10−4.
Wird dieser hydrostatische Dehnungsanteil von den in Abb. 5.5 dargestellten experimen-
tell bestimmten Dehnungen subtrahiert, so verschwindet die Verspannung in Wachstums-
richtung. Vergleicht man den hydrostatischen Dehnungsanteil von −3.1 × 10−4 mit den in
Abschnitt 5.4 diskutierten thermisch induzierten Dehnungen, so entspricht er etwa 17 %
der thermisch induzierten Dehnung in der [1100]GaN -Richtung bzw. 12 % in der [0001]GaN -
Richtung. Die prognostizierte hydrostatische Dehnung aufgrund von Punktdefekten ist also
deutlich kleiner als die durch das Substrat thermisch induzierte Dehnung.

In Abb. 5.6 sind die mit Hilfe der Dehnungen berechneten Verspannungen für die bei-
den in-plane Richtungen in der Wachstumsebene als Funktion der GaN-Schichtdicke dar-
gestellt. Die offenen Symbole stehen für die aus der gesamten Dehnung ermittelten Ver-
spannungen, wobei die eingezeichneten Fehlerbalken wiederum den Standardabweichungen
entsprechen, die sich aus der numerischen Anpassung ergeben. Wird die hydrostatische
Dehnungskomponente von der experimentell bestimmten Gesamtdehnung subtrahiert, so
verändern sich nur die Absolutwerte der Verspannungen, nicht aber deren generelle Ab-
hängigkeit von der GaN-Schichtdicke. Die entsprechenden Werte sind durch die gefüllten
Symbole in Abb. 5.6 gekennzeichnet. Für die weitere Diskussion der Verspannung in den
a-plane GaN-Schichten werden ausschließlich die korrigierten Verspannungen verwendet,
da nur letztere entweder elastisch durch eine Verkrümmung des Wafers oder plastisch durch
die Bildung von Versetzungen oder Rissen relaxieren können.

Die negativen Spannungswerte verdeutlichen, daß die GaN-Schichten infolge der thermi-
schen Fehlanpassung zwischen GaN und Saphir unabhängig von ihrer Dicke in der Wachs-
tumsebene kompressiv verspannt sind. Die in Abb. 5.6(a) dargestellte Verspannung in
der [1100]GaN -Richtung zeigt keine ausgeprägte Abhängigkeit von der Schichtdicke, und
die Konfidenzintervalle der bestimmten Spannungen sind zudem relativ groß. Trotzdem
scheint die kompressive Verspannung bis zu einer Schichtdicke von etwa 20 μm zuzuneh-
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Abb. 5.6: Experimentell bestimmte Verspannungen in der Wachstumsebene des GaN-
Kristalls: (a) In [1100]GaN -Richtung, (b) In [0001]GaN -Richtung. Die aus der gesamten
Dehnung entsprechend Abb. 5.5 berechneten Verspannungen sind durch die offenen Sym-
bole gekennzeichnet. Die gefüllten Symbole sind die Verspannungen, die sich aus den ex-
perimentell bestimmten Dehnungen abzüglich der hydrostatischen Dehnungskomponente
ergeben.

men, während sie sich für größere Schichtdicken nur noch wenig verändert. Eine Zunahme
der kompressiven Verspannung bei kleineren Schichtdicken zeigt sich auch für die in Abb.
5.6(b) dargestellte Verspannung in der [0001]GaN -Richtung. Für dickere Schichten ab etwa
20 μm nimmt die kompressive Verspannung in dieser Richtung jedoch mit zunehmender
GaN-Schichtdicke deutlich ab.

Die bis zu einer Schichtdicke von etwa 20 μm beobachtete Änderung der Verspannung
resultiert wahrscheinlich aus der Überlagerung der thermisch induzierten kompressiven
Verspannung und der intrinsischen tensilen Verspannung, die durch Defekte, wie z. B. Ver-
setzungen, hervorgerufen wird [188]. Untersuchungen an (0001)-orientierten HVPE-GaN-
Schichten ergaben eine deutliche Abnahme der Dichte durchlaufender Versetzungen mit
zunehmender GaN-Schichtdicke [204]. Obwohl die Verteilung der Versetzungen in a-plane
GaN-Schichten bisher nur unzureichend untersucht wurde, sollte auch bei den hier vor-
liegenden Proben die Versetzungsdichte mit zunehmender GaN-Schichtdicke eher ab- als
zunehmen. Für dickere GaN-Schichten erwartet man folglich eine geringere intrinsische
tensile Verspannung, d. h. die resultierende kompressive Verspannung bei Raumtempera-
tur sollte mit steigender GaN-Schichtdicke zunehmen. Dies entspricht dem Trend, wie er
für die dünneren Proben entsprechend Abb. 5.6 beobachtet wird. Die Abnahme der kom-
pressiven Verspannung in der [0001]GaN -Richtung für GaN-Schichtdicken ab etwa 20 μm
deutet jedoch darauf hin, daß neben Versetzungen noch weitere Mechanismen zur Verspan-
nungsrelaxation beitragen. Vergleicht man das Verhalten der Verspannung in den beiden
Hauptrichtungen in der Wachstumsebene, so scheint in der [0001]GaN -Richtung deutlich
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5.4 Thermisch induzierte Verspannung

mehr Verspannung abgebaut zu werden als in der [1100]GaN -Richtung. Mögliche Mecha-
nismen der Verspannungsrelaxation werden in den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.2 diskutiert.

5.4 Thermisch induzierte Verspannung

Um die in Abb. 5.6 dargestellten Verspannungsdaten für die beiden in-plane Richtungen
[1100]GaN und [0001]GaN weiter auswerten zu können, wird die in der GaN-Schicht vorlie-
gende thermisch induzierte Verspannung abgeschätzt, wie sie sich aus den unterschiedlichen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat ergibt. Dafür werden die
im Rahmen dieser Arbeit bestimmten thermischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN und
Saphir verwendet, die in Kapitel 3 ausführlich diskutiert wurden. Die thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten in der [1101]Al2O3

-Richtung des Saphirkristalls können aus den Daten für
die a- und c-Richtung durch geometrische Überlegungen bestimmt werden. Die thermisch
induzierten Dehnungen in der Wachstumsebene ergeben sich dann zu:

εyy =

∫ T0

Tg

(
α

[1120]
Al2O3

(T ) − α
[1100]
GaN (T )

)
dT (5.5)

εzz =

∫ T0

Tg

(
α

[1101]
Al2O3

(T ) − α
[0001]
GaN (T )

)
dT (5.6)

Hierbei bezeichnet Tg = 1055◦C die Wachstumstemperatur, T0 = 25◦C ist die Meßtem-
peratur und αGaN(T ) bzw. αAl2O3

(T ) sind die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von
GaN und Saphir in den entsprechenden Richtungen. Aus den Gleichungen (5.5) und (5.6)
ergeben sich Dehnungen von εyy = −1.8 × 10−3 und εzz = −2.6 × 10−3. Wird die ge-
samte thermisch induzierte Verspannung durch die GaN-Schicht aufgenommen, so ergeben
sich in diesem Fall Verspannungswerte von σyy = −0.74 GPa und σzz = −1.11 GPa.
Entsprechend Abb. 5.6 liegen die aus den experimentell bestimmten Dehnungen abzüglich
des hydrostatischen Dehnungsanteils berechneten Verspannungen entweder nahe bei diesen
Maximalwerten oder deutlich darunter. Wie bereits im vorherigen Abschnitt angedeutet
wurde, muß folglich ein Teil der thermisch induzierten Verspannung abgebaut worden sein.

5.5 Relaxation der Verspannung

5.5.1 Rißbildung in a-plane GaN-Schichten

Alle untersuchten GaN-Schichten zeigen Risse von zum Teil hoher Dichte. Dies wird am
Beispiel der 19.6 μm dicken Schicht in Abb. 5.7(a) deutlich. In den Lichtmikroskopauf-
nahmen sind die Risse als Linien zu erkennen, die in [1100]GaN -Richtung verlaufen und
folglich in der (0001)GaN -Ebene liegen. Während einige der Risse zur Oberfläche hin geöff-
net sind, liegt der überwiegende Teil der Risse unterhalb der Schichtoberfläche, was deut-
lich zu erkennen ist, wenn der Fokus des Lichtmikroskops durch die Schichtdicke hindurch
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GaN

[0001]GaN

(a)

[1100]

Saphir

GaN

5 μm

vergrabener
Riß

zur Oberfläche
Riß mit Öffnung 

100 μm

(b)

[0001]GaN

GaN[1120]

Abb. 5.7: (a) Lichtmikroskopaufnahme der Oberfläche der 19.6 μm dicken GaN-Schicht.
Die Risse verlaufen parallel zur [1100]GaN -Richtung und sind entweder zur Schichtober-
fläche hin geöffnet oder vollständig überwachsen. (b) REM-Querschnittsaufnahme parallel
zur [1100]GaN -Richtung für die 34.2 μm dicke GaN-Schicht. Einige der überwachsenen Risse
sind exemplarisch mit Pfeilen gekennzeichnet.

gefahren wird. Folglich entstehen die Risse bereits während des Wachstums und werden
dann wieder überwachsen. Dies wird durch verschiedene REM-Aufnahmen des Proben-
querschnitts bestätigt. In Abb. 5.7(b) ist exemplarisch eine REM-Aufnahme der 34.2 μm
dicken GaN-Schicht dargestellt. Man erkennt größere Öffnungen in der GaN-Schicht, die
in der [1120]GaN -Wachstumsrichtung eine typische Ausdehnung von 1 bis 4 μm besitzen.
Da diese Öffnungen in [0001]GaN -Richtung relativ breit sind, könnten abgesehen von einem
verspannungsinduzierten Reißen der Schicht möglicherweise noch andere Mechanismen eine
Rolle bei ihrer Entstehung spielen. Eine Untersuchung dieser Mechanismen würde jedoch
über den in dieser Arbeit gesteckten Rahmen hinausgehen und ist zudem für die weitere
Diskussion von untergeordneter Bedeutung. Grundsätzlich ist die Entstehung sowie das
Überwachsen von Rissen jedoch ein bereits bei der Abscheidung von c-plane orientierten
GaN-Schichten häufig beobachtetes Phänomen [80], von dem zuvor auch schon bei a-plane
GaN-Schichten berichtet wurde [203].

Für jede Probe wurde aus einer Reihe von Lichtmikroskopaufnahmen der mittlere Ab-
stand der Risse in der y-z-Ebene (Wachstumsebene) parallel zur [0001]GaN -Richtung be-
stimmt. Die resultierenden Rißdichten sind in Abb. 5.8(a) zusammengefaßt. Da die Riß-
dichte, die durch das Inverse des mittleren Rißabstandes gegeben ist, mit zunehmender
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5.5 Relaxation der Verspannung

2a

σσ

(b)(a)

z

x y

Abb. 5.8: (a) Dichte der Risse in [0001]GaN -Richtung als Funktion der GaN-Schichtdicke.
Für die Bestimmung der Rißdichte wurden Lichtmikroskopaufnahmen ausgewertet. (b)
Schematische Darstellung eines in der GaN-Schicht auftretenden elliptischen Risses mit
der Länge 2a in Wachstumsrichtung und unendlicher Ausdehnung in y-Richtung.

Schichtdicke nahezu linear ansteigt und die Lichtmikroskopaufnahmen alle Risse unabhän-
gig von ihrer Tiefe in der Schicht zeigen, scheint der Abstand der Risse in der x-z-Ebene
nahezu konstant zu sein. Dadurch ergibt sich eine konstante Volumenrißdichte, die zu einem
über die gesamte Schichtdicke homogenen Verspannungsabbau führen sollte. Es ist weithin
bekannt, daß die während der Abscheidung von GaN auf Saphir entstehenden Risse die
intrinsische tensile Verspannung abbauen können. Um jedoch die nach dem Wachstum auf-
tretende thermisch induzierte kompressive Verspannung in der Schicht abzubauen, dürfen
sich die Rißöffnungen beim Abkühlen der Schicht von Wachstums- auf Raumtemperatur
nicht vollständig schließen. Da die Risse auch bei Raumtemperatur noch als ausgedehnte
Öffnungen in Abb. 5.7(b) zu erkennen sind, ist dies bei den hier untersuchten Schichten
offensichtlich gegeben. Folglich könnten die Risse für den beobachteten Verspannungabbau
in den GaN-Schichten mit Schichtdicken > 20 μm verantwortlich sein, wie es bereits in
Abschnitt 5.3 vermutet wurde.

Um die durch überwachsene Risse abgebaute Verspannung abzuschätzen, wird im Fol-
genden ein in [1100]GaN -Richtung (= y-Richtung) unendlich ausgedehnter Riß betrach-
tet, der entsprechend Abb. 5.8(b) einen elliptischen Querschnitt mit der Länge 2a in der
[1120]GaN -Wachstumsrichtung (= x-Richtung) besitzt. Weiterhin sollen die Risse inner-
halb der Schicht gleichmäßig verteilt sein mit einem mittleren Abstand dc in [0001]GaN -
Richtung (= z-Richtung). Für ein elastisch isotropes Medium unter einer unixialen Ver-
spannung entlang der z-Richtung ergibt sich im Rahmen des Modells von Griffith [205]
für die Dehnungsenergie W , die durch einen einzelnen in y-Richtung verlaufenden Riß pro
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Kapitel 5: GaN auf r-plane Saphir

Abb. 5.9: Theoretischer Verlauf
des Dehnungsparameters für eine
GaN-Schicht mit überwachsenen
Rissen als Funktion des Produkts
aus mittlerem Rißabstand und
GaN-Schichtdicke. Die durchge-
zogenen Linien ergeben sich aus
der Abschätzung der Dehnungs-
energie im Rahmen des Modells
von Griffith für unterschiedliche
Rißlängen in Wachstumsrichtung
von 2a = 2, 4, 6, . . . , 24 μm. Die
Punkte entsprechen den experi-
mentell bestimmten Dehnungspa-
rametern für die drei dickeren
GaN-Schichten.

Einheitslänge abgebaut wird, der Zusammenhang:

dW

dy
= Eπa2ε2

0 (5.7)

Dabei ist E das Youngsche Modul, und ε0 entspricht der Dehnung des nichtgerissenen
Materials [205]. Andererseits ist für das nichtgerissene Material die Dehnungsenergie pro
Volumen V für die oben genannte uniaxiale Verspannung gegeben durch:

dW

dV
=

1

2
Eε2

0 (5.8)

Aus den Gleichungen (5.7) und (5.8) folgt für die effektive Dehnung εeff einer gerissenen
Schicht der Dicke t der Zusammenhang:

ε2
eff = ε2

0

(
1 − 2πa2

dct

)
(5.9)

Für einen Vergleich mit den experimentell bestimmten Daten kann der Dehnungsparameter
γ = εeff/ε0 als relatives Maß für die in der gerissenen Schicht vorliegende Dehnung verwen-
det werden. Der sich aus Gl. (5.9) für unterschiedliche Rißlängen 2a zwischen 2 und 24
μm ergebende theoretische Verlauf des Dehnungsparameters ist in Abb. 5.9 zusammen mit
den experimentellen Werten für die drei dickeren GaN-Schichten als Funktion des Produk-
tes dct aus mittlerem Rißabstand und GaN-Schichtdicke dargestellt. Für die Berechnung
der experimentellen Werte des Dehnungsparameters wurde für den Wert ε0 die maximale
thermisch induzierte Dehnung εzz aus Abschnitt 5.4 verwendet. Entsprechend Abb. 5.9
stimmen die experimentell bestimmten Daten nur dann mit den theoretisch berechneten
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5.5 Relaxation der Verspannung

Dehnungsparametern überein, wenn Rißlängen 2a zwischen 15 und 20 μm angenommen
werden, die weit jenseits der experimentell beobachteten Werte von etwa 1 bis 6 μm lie-
gen. Da außerdem die mittlere Rißdichte in der x-z-Ebene näherungsweise konstant ist,
sollte der Verspannungsabbau nicht mit der Schichtdicke variieren. Dementsprechend kann
die in [0001]GaN -Richtung beobachtete Abnahme der Verspannung bei GaN-Schichtdicken
> 20μm nicht primär auf die Entstehung von Rissen zurückgeführt werden.

5.5.2 Waferkrümmung

Bei allen heteroepitaktischen Schichtsystemen tritt infolge der unterschiedlichen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat beim Abkühlen nach dem Wachs-
tum eine Verbiegung des Wafers auf, durch die ein Teil der Verspannung in der Schicht
abgebaut wird (vergleiche Abschnitt 1.3.4). Während (0001)-orientierte GaN-Schichten in-
folge der biaxial isotropen Verspannung in der Wachstumsebene sphärisch gekrümmt sind,
führt die biaxial anisotrope Verspannung in der Wachstumsebene einer (1120)-orientierten
Schicht zu einer asphärischen Verbiegung des Wafers. Für die hier untersuchten Proben
wurde die Krümmung des Wafers deshalb in den beiden zueinander senkrechten in-plane
Richtungen [1100]GaN und [0001]GaN separat bestimmt. Dazu wurden Rockingkurven der
beiden symmetrischen Reflexe (1120) und (2240) für verschiedene Probenpositionen auf-
genommen und aus der Änderung des Einfallswinkels ω mit der Probenposition die Krüm-
mung des Wafers ermittelt. Die entsprechenden Werte sind in Abb. 5.10 als Funktion der
GaN-Schichtdicke dargestellt. Die Krümmung des Wafers wächst mit zunehmender GaN-
Schichtdicke, wobei sie in der [0001]GaN -Richtung deutlich größer ist als in der [1100]GaN -
Richtung.

Die Abschätzung der über die Waferkrümmung abgebauten Verspannung erfordert die
theoretische Beschreibung eines gekrümmten Schichtsystems. In der Vergangenheit wurden
dazu von unterschiedlichen Autoren Arbeiten veröffentlicht (siehe z. B. die Ref. [80, 178–
181]), die bereits in Abschnitt 4.1.2 ausführlich diskutiert wurden. In diesem Zusammen-
hang wurde auch darauf hingewiesen, daß nur die von Etzkorn und Clarke [80] publizierten
Formeln bezüglich einer Vertauschung von Substrat und Schicht invariant sind. Deshalb
wird für die folgende Auswertung der experimentellen Daten ausschließlich dieses Modell
verwendet. Bei der Anwendung der verschiedenen Krümmungsmodelle ist grundsätzlich
zu berücksichtigen, daß alle Modelle den Fall isotroper Dehnungen und Spannungen in
den Schichten beschreiben, während in den hier vorliegenden Proben die Dehnungen und
Spannungen anisotrop sind. Betrachtet man die in Abschnitt 5.4 berechneten Werte für
die in den beiden in-plane Richtungen vorliegenden thermisch induzierten Verspannun-
gen, so wird durch die Modellrechnungen die Verbiegung sowie die Verspannung in der
[1100]GaN -Richtung unterschätzt, während beide Größen in der [0001]GaN -Richtung über-
schätzt werden. Die Abweichung sollte in beiden Fällen jedoch weniger als 15% betragen.

Für die folgenden Berechnungen wurden die in Abschnitt 5.4 aufgeführten thermisch in-
duzierten Dehnungen in den beiden in-plane Richtungen [1100]GaN und [0001]GaN sowie eine

113



Kapitel 5: GaN auf r-plane Saphir

Abb. 5.10: Krümmung des Wa-
fers in der [0001]GaN - sowie der
[1100]GaN -Richtung als Funktion
der GaN-Schichtdicke. Die expe-
rimentellen Daten sind durch die
kreisförmigen Symbole gekenn-
zeichnet. Die Linien entsprechen
dem theoretisch erwarteten Ver-
lauf der Krümmung nach dem
Modell von Etzkorn und Clarke
[80].

Substratdicke von 360 μm verwendet. Letztere wurde zuvor mit Hilfe von REM-Aufnahmen
an den verschiedenen Proben bestimmt. Weiterhin werden die Youngschen Module sowie
die Poissonverhältnisse für GaN und Saphir in diesen beiden Kristallrichtungen benötigt.
Für GaN können diese Größen unter Verwendung der in Tabelle A.2 im Anhang A aufge-
führten Formeln für eine uniaxiale Verspannung entlang der a- bzw. c-Richtung des hexago-
nalen GaN-Kristalls berechnet werden. Die resultierenden Zahlenwerte sind unter anderem
in Tabelle A.5 aufgeführt. Für das Saphir ist diese einfache Vorgehensweise hingegen nicht
möglich. Da es sich bei der r-Fläche des Saphirs um einen schiefen Schnitt durch dessen
trigonale Einheitszelle handelt, muß hier zunächst eine Achsentransformation, d. h. eine
Drehung der durch Gl. (3.29) gegebenen Matrix der elastischen Konstanten entsprechend
des in Abb. 5.3 dargestellten Koordinatensystems durchgeführt werden, weil die elasti-
schen Konstanten eines nicht-isotropen Materials von der Wahl des Koordinatensystems
abhängen. Die Drehung wird mit Hilfe der Drehmatrix Dij (i, j = 1 . . . 3) durchgeführt,
die das alte Koordinatensystem mit den Einheitsvektoren (e1, e2, e3) in das neue Koordi-
natensystem mit den Einheitsvektoren (e ′

1, e
′
2, e

′
3) überführt, wobei für die Drehmatrix

gilt:

Dij =
3∑

k=1

e ′
ikekj mit i, j = 1 . . . 3 (5.10)

Gemäß der Transformationsvorschrift für Tensoren vierter Stufe ergibt sich der Elastizi-
tätstensor c ′

nmpq (n, m, p, q = 1 . . . 3) in den neuen Richtungen aus:

c ′
nmpq =

3∑
i,j,k,l=1

DniDmjcijklDpkDql (5.11)

Analog zu Gl. (1.15) folgt dann für das neue Koordinatensystem die Matrixgleichung in
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y z

[1100]GaN [0001]GaN

[1120]Al2O3
[1101]Al2O3

EGaN (GPa) 306 363
νGaN 0.173 0.205

EAl2O3
(GPa) 425 389

νAl2O3
0.198 0.181

Tabelle 5.2: Youngsches Modul E und Poissonverhältnis ν von GaN und Saphir für die
in der Wachstumsebene liegende y- bzw. z-Richtung.

der 6-Index-Schreibweise:

σ ′
i =

6∑
j=1

c ′
ijε

′
j (i = 1 . . . 6) (5.12)

Gleichung (5.12) kann für eine uniaxiale Verspannung entlang der y- bzw. z-Richtung
ausgewertet werden, um die Youngschen Module sowie die Poissonverhältnisse im neuen
Koordinatensystem zu bestimmen. Unter Verwendung der elastischen Konstanten für GaN
von Wright [157] und für Saphir von Wachtman et al. [168] ergeben sich die in Tabelle 5.2
zusammengefaßten Werte für E und ν für die beiden Hauptrichtungen in der Wachstums-
ebene. Offensichtlich unterscheiden sich die beiden in-plane Richtungen in ihren elastischen
Eigenschaften. In beiden Richtungen ist der Saphirkristall steifer als das GaN, wobei der
Unterschied der Youngschen Module von Saphir und GaN in der [1100]GaN‖[1120]Al2O3

-
Richtung deutlich größer ist als in der [0001]GaN‖[1101]Al2O3

-Richtung. Berücksichtigt man
zusätzlich die unterschiedlich großen thermisch induzierten Dehnungen (vgl. Abschnitt 5.4),
erwartet man übereinstimmend mit den experimentellen Ergebnissen für die [0001]GaN -
Richtung eine stärkere Verbiegung des Wafers als für die [1100]GaN -Richtung. Die sich
aus dem Modell von Etzkorn und Clarke [80] mit den Werten aus Tabelle 5.2 ergebende
Waferkrümmung ist in Abb. 5.10 für die beiden senkrechten in-plane Richtungen zusätzlich
zu den experimentellen Werten dargestellt. Obwohl das Krümmungsmodell nur biaxial
isotrope und keine biaxial anisotropen Dehnungen und Spannungen in der Wachstumsebene
berücksichtigt, liegt in beiden Richtungen eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie
und Experiment vor. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil die in der Berechnung
verwendeten elastischen Konstanten sowie thermischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN
und Saphir mit nicht unerheblichen Fehlern behaftet sein können.

Mit dem Modell von Etzkorn und Clarke [80] wurden auch die in einer gebogenen GaN-
Schicht vorliegenden Verspannungen berechnet. Die Ergebnisse für die GaN-Oberfläche so-
wie die GaN/Saphir-Grenzfläche sind für beide in-plane Richtungen zusammen mit den ex-
perimentell ermittelten Verspannungen in Abb. 5.11 dargestellt. Die über das Krümmungs-
modell berechneten Verspannungen für eine Schichtdicke von 0 μm (σyy = −0.67 GPa,
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Abb. 5.11: Verspannungen für die beiden senkrechten Richtungen in der Wachstumsebe-
ne der GaN-Schicht: (a) In [1100]GaN -Richtung, (b) In [0001]GaN -Richtung. Entsprechend
Abb. 5.6 sind die aus der gesamten Dehnung berechneten Verspannungen durch die offe-
nen Symbole gekennzeichnet. Die gefüllten Symbole entsprechen den experimentell ermit-
telten Dehnungen abzüglich der hydrostatischen Dehnungskomponente. Der theoretische
Verlauf der Spannungen an der GaN-Oberfläche (OF) sowie im Bereich der GaN/Saphir-
Grenzfläche (GF) wurde mit Hilfe des Modells von Etzkorn und Clarke [80] berechnet und
ist jeweils als durchgezogene bzw. als gestrichelte Linie dargestellt.

σzz = −1.20 GPa) unterscheiden sich etwas von den in Abschnitt 5.4 aufgeführten Wer-
ten (σyy = −0.74 GPa, σzz = −1.11 GPa). Der Grund dafür ist, daß das theoretische
Modell von einer uniaxialen Verspannung, also folglich einer zylindrischen Verbiegung der
Schicht ausgeht und den Fall einer biaxialen Verspannung, d. h. einer sphärischen Ver-
biegung, beschreibt, indem das Youngsche Modul durch das biaxiale Verspannungsmodul
M = E/(1 − ν) ersetzt wird. Für eine anisotrope Verspannung in der Wachstumsebene
ist diese Vorgehensweise natürlich nicht exakt, aber für die hier durchgeführte Auswertung
dennoch hinreichend genau. Berücksichtigt man wiederum die Unsicherheiten, die mit der
Bestimmung der elastischen Konstanten, der thermischen Ausdehnungskoeffizienten und
der Gitterparameter verbunden sind, sowie die mit dem Krümmungsmodell verwendete
Näherung biaxial isotroper Dehnungen und Spannungen, so liegt in beiden in-plane Rich-
tungen eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment vor. Insbesondere
die stetige Abnahme der Verspannung in [0001]GaN -Richtung für Schichtdicken > 20 μm
wird sehr gut wiedergegeben. Der verbleibende Unterschied zwischen Theorie und Experi-
ment könnte zumindest teilweise auf einen durch Versetzungen hervorgerufenen Verspan-
nungsbeitrag zurückzuführen sein. Insgesamt scheint bei den hier untersuchten Proben die
Relaxation der Verspannung für GaN-Schichtdicken ab etwa 20 μm jedoch im Wesentlichen
durch die Krümmung des Wafers bestimmt zu werden.
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Anisotropie der Mosaizität

Bei den hier untersuchten GaN-Schichten führt die zum Teil sehr starke Krümmung des
Wafers zu einer signifikanten Verbreiterung der Rockingkurven. In Abb. 5.12 sind die ent-
sprechenden Halbwertsbreiten des symmetrischen (1120)-Reflexes für verschiedene Orien-
tierungen der Beugungsebene dargestellt. Für die dünnste GaN-Schicht mit einer Dicke
von 6.7 μm ist die Halbwertsbreite am kleinsten, wenn die [0001]GaN -Richtung in der Beu-
gungsebene liegt, und sie ist am größten in der dazu um 90◦ gedrehten [1100]GaN -Richtung.
Ähnliche Beobachtungen wurden auch von anderen Autoren, wie z. B. Wang et al. [206],
an GaN-Schichten mit vergleichbarer Dicke gemacht. Da die dünnste GaN-Schicht im Ver-
gleich zu den anderen Schichten nicht so stark gekrümmt ist, sollte die Reflexbreite hier
am wenigsten durch die Waferkrümmung und stattdessen hauptsächlich durch die Mosa-
izität beeinflußt werden. Folglich deuten die Meßergebnisse darauf hin, daß die Mosaizi-
tät von dünnen a-plane GaN-Schichten im Unterschied zu c-plane-orientierten Schichten
deutlich anisotrop ist. Berücksichtigt man nur die Versetzungen, die zu einer Verbreite-
rung des symmetrischen (1120)-Reflexes beitragen können, so sind dünne GaN-Schichten
in der [0001]GaN -Richtung folglich von besserer kristalliner Perfektion als in der [1100]GaN -
Richtung. Für dickere GaN-Schichten ab etwa 20 μm ist die Situation genau umgekehrt.
Hier ist die Halbwertsbreite des symmetrischen Reflexes am kleinsten, wenn die [1100]GaN -
Richtung in der Beugungsebene liegt, und sie ist am größten für die dazu um 90◦ gedrehte
[0001]GaN -Richtung. Dieses Resultat ähnelt wiederum den Meßergebnissen von Wang et
al. [206] an dickeren, durch laterales epitaktisches Überwachsen (LEO) hergestellten GaN-
Schichten. Während bei den LEO-Schichten die Reflexverbreiterung durch die Verkippung
der lateral gewachsenen Flügelbereiche der Struktur hervorgerufen sein könnte, kann bei
den hier untersuchten Proben die Zunahme der Halbwertsbreite in [0001]GaN -Richtung mit
zunehmender GaN-Schichtdicke auf die entsprechend Abb. 5.10 immer stärkere Verkrüm-
mung des Wafers zurückgeführt werden. Für die Verbreiterung Δωb eines symmetrischen
Reflexes infolge einer Krümmung der zugehörigen Netzebenen ergibt sich mit Hilfe von
geometrischen Überlegungen der Zusammenhang:

Δωb =
bκ

sin ω
(5.13)

Dabei bezeichnet b die Breite des einfallenden Röntgenstrahls, ω ist der Einfallswinkel
relativ zur Probenoberfläche, und κ bezeichnet die Krümmung der Netzebenen. Die Halb-
wertsbreite Δω der Rockingkurve ist durch eine Faltung der infolge der Probenkrümmung
auftretenden Verbreiterung Δωb sowie der durch Kristalldefekte, wie z. B. Versetzungen,
hervorgerufenen Verbreiterung Δωd gegeben, d. h.:

Δω =
√

Δω2
b + Δω2

d (5.14)

Für b = 1 mm, ω = 28.9◦ für den (1120)-Reflex sowie κ = 5 m−1 für die dickste GaN-Schicht
in der [0001]GaN -Richtung, ergibt sich aus Gl. (5.13) eine Reflexbreite von Δωb = 0.6◦. Der
Vergleich mit Abb. 5.12 zeigt, daß die Reflexverbreiterung in der [0001]GaN -Richtung für
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Kapitel 5: GaN auf r-plane Saphir

Abb. 5.12: Halbwertsbreite
der Rockingkurven des sym-
metrischen (1120)-Reflexes für
verschiedene Azimutwinkel ϕ.
Für einen Azimutwinkel von 0◦

bzw. 90◦ liegt die [1100]GaN -
bzw. die [0001]GaN -Richtung in
der Beugungsebene.

die dickeren Schichten hauptsächlich durch die Waferkrümmung bestimmt wird. In der
[1100]GaN -Richtung ist die Dickenabhängigkeit der Reflexbreite hingegen deutlich schwä-
cher ausgeprägt als in [0001]GaN -Richtung. Bei einer Krümmung von κ = 3 m−1 für die
dickste GaN-Schicht in der [1100]GaN -Richtung ergibt sich aus Gl. (5.13) ein Reflexbreite
von Δωb = 0.35◦. Wenn für diese Kristallrichtung die Halbwertsbreite der Rockingkurve
der dünnsten Schicht im wesentlichen durch Defekte bestimmt wird, ergibt sich aus den
experimentellen Daten eine Reflexbreite von Δωd = 0.37◦. Mit Gl. (5.14) folgt dann eine
gesamte Reflexverbreiterung von Δω = 0.51◦. Da dieser Zahlenwert etwas größer ist als der
für die dickste Probe bestimmte Wert von 0.45◦, sollte die Defektdichte mit zunehmender
GaN-Schichtdicke tendentiell abnehmen, was den Erwartungen entspräche.

5.6 Optische Messungen

Neben den Röntgenmessungen wurden PL-Messungen bei tiefen Temperaturen sowie PR-
Messungen bei Raumtemperatur durchgeführt, um den Verspannungszustand der Proben
zu untersuchen. In Abb. 5.13 sind die Tieftemperatur-PL-Spektren aller Proben zusam-
mengefaßt. Die in Abb. 5.13(a) dargestellten Übersichtsspektren zeigen, daß die band-
kantennahe Lumineszenz durch eine breite Linie bei etwa 3.4 eV dominiert wird. Diese
Lumineszenzlinie wurde bereits mehrfach untersucht und wird im allgemeinen auf Exzi-
tonen zurückgeführt, die an Stapelfehlern (SF von stacking faults) in der Basalebene des
GaN gebunden sind [105, 207]. Da a-plane GaN-Schichten auf r-plane Saphir-Substraten
durch eine große Stapelfehlerdichte gekennzeichnet sind [208, 209], entspricht die hier be-
obachtete Lumineszenzlinie folglich den Erwartungen. Auf der hochenergetischen Seite der
SF-Linie ist eine weitere Lumineszenzlinie zu erkennen, die in Abb. 5.13(b) vergrößert dar-
gestellt ist. Diese Lumineszenzlinie verschiebt sich mit zunehmender GaN-Schichtdicke zu
kleineren Energien. Für die dünnste GaN-Schicht liegt sie bei 3.482 eV, für die dickste
dagegen bei 3.466 eV, wie Abb. 5.14(a) zeigt. Diese Linie ist aus Untersuchungen an GaN-
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5.6 Optische Messungen

Abb. 5.13: PL-Spektren
der vier unterschiedlich di-
cken a-plane GaN-Schichten
für eine Meßtemperatur von
2K. (a) Übersichtsspektrum
des bandkantennahen Be-
reichs. (b) Vergrößerter Aus-
schnitt der exzitonischen Re-
sonanz.

Schichten in (0001)-Orientierung bekannt und kann auf Exzitonen zurückgeführt werden,
die an einen neutralen Donator gebunden sind (D◦X). Für verspannungsfreies GaN wird
die D◦X-Linie bei einer Energie von etwa 3.471 eV [210] beobachtet. Ist eine GaN(0001)-
Schicht in der Wachstumsebene kompressiv verspannt, so verschiebt sich die D◦X-Linie zu
höheren Energien (Blauverschiebung), während sie sich für eine tensile Verspannung in der
Wachstumsebene zu kleineren Energien verschiebt (Rotverschiebung). Da die D◦X-Linie für
die dickste GaN-Schicht bei einer Energie von 3.466 eV liegt, müßte in dem untersuchten
Probenbereich folglich eine tensile Verspannung vorliegen.

In Abb. 5.15 sind die Raumtemperatur-PR-Spektren der vier untersuchten a-plane GaN-
Schichten zusammengefaßt. Die Darstellung der Meßdaten beschränkt sich an dieser Stelle
auf den für die weitere Auswertung wesentlichen Fall des parallel zur [1100]GaN -Richtung
polarisierten Lichtes. Die aufgeführten Spektren zeigen jeweils nur einen exzitonischen
Übergang, während in den Spektren für parallel zur [0001]GaN -Richtung polarisiertes Licht
zwei Resonanzen bei höheren Energien auftreten. Aufgrund der kompressiven Verspannung
in der Wachstumsebene kann die in Abb. 5.15 für alle vier untersuchten Proben dargestellte
Resonanz auf den exzitonischen Übergang zwischem dem Leitungsband und dem obersten
der drei Valenzbänder zurückgeführt werden [211]. Im Unterschied dazu tritt in den hier
nicht weiter betrachteten Spektren für parallel zur [0001]GaN -Richtung polarisiertes Licht
mindestens ein exzitonischer Übergang auf, bei dem eines der beiden unteren Valenzbänder
beteiligt ist. Die bei Raumtemperatur aufgenommenen Spektren zeigen abgesehen von dem
erwarteten PL-Untergrund einen weiteren Intensitäts-Offset, dessen Ursprung im Rahmen
dieser Arbeit jedoch nicht geklärt werden konnte. Bei der Auswertung der Spektren wurde
dieser Offset unter der Annahme eines linearen Verlaufs manuell abgezogen. An den PR-
Spektren in Abb. 5.15 ist diese Untergrundkorrektur bereits erfolgt. Die Linienform der
Spektren ist Franz-Keldysh-artig mit einem deutlichen exzitonischen Anteil, d. h. im Ver-
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Kapitel 5: GaN auf r-plane Saphir

Abb. 5.14: (a) Energetische Position der D◦X-Linie in den Tieftemperatur-PL-Spektren
als Funktion der GaN-Schichtdicke (gefüllte Symbole). (b) Energie der exzitonischen Reso-
nanz, bestimmt aus den Raumtemperatur-PR-Spektren für parallel zur [1100]GaN -Richtung
polarisiertes Licht (gefüllte Symbole). Die offenen Symbole entsprechen der D◦X-Energie
(a) sowie der Energie der exzitonischen Resonanz (b), die sich aus den Bandstrukturberech-
nungen für verschiedene Literaturdatensätze der Deformationspotentiale unter Verwendung
der über die Röntgenbeugung bestimmten gesamten Dehnungen bei Raumtemperatur er-
geben. Die Fehlergrenzen resultieren aus den für die Dehnungen bestimmten Konfidenzin-
tervallen. Die gestrichelten Linien ergeben sich aus den Bandstrukturberechnungen unter
Verwendung der Deformationspotentiale von Ghosh et al. [213] sowie der thermisch in-
duzierten Dehnungen bei Raumtemperatur aus dem Krümmungsmodell von Etzkorn und
Clarke [80]. Im Unterschied zu Kurve 1 wurde für Kurve 2 eine zusätzliche kompressive
hydrostatische Dehnung von −3.1 × 10−4 berücksichtigt.

gleich zu den im höherenergetischen Teil des Spektrums auftretenden Franz-Keldysh-Os-
zillationen ist im bandkantennahen Bereich eine Überhöhung zu beobachten [119,212]. Für
die Bestimmung der Resonanzenergie des exzitonisches Übergangs wurden die Spektren im
Bereich der Resonanz mit Hilfe des Modells eines harmonischen Oszillators angepaßt, des-
sen Resonanzenergie gaußförmig verbreitert ist. Die resultierenden Resonanzenergien sind
in Abb. 5.15 durch Pfeile markiert und in Abb. 5.14(b) als gefüllte Symbole dargestellt.

Analog zu den Tieftemperatur-PL-Daten verschieben sich auch die bei Raumtemperatur
bestimmten PR-Resonanzenergien mit zunehmender GaN-Schichtdicke zu kleineren Ener-
giewerten, d. h. von 3.424 eV für die dünnste GaN-Schicht auf 3.411 eV für die dickste
Schicht. Um mit Hilfe der PR-Daten Rückschlüsse auf den Verspannungszustand der Pro-
ben ziehen zu können, wird als Bezugspunkt die Resonanzenergie des freien A-Exzitons
(FXA) für unverspanntes GaN bei Raumtemperatur benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit
wird der von Korona et al. [214] an homoepitaktischen GaN-Schichten bestimmte Wert von
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5.6 Optische Messungen

Abb. 5.15: Raumtemperatur-
PR-Spektren der unterschiedlich
dicken a-plane GaN-Schichten für
parallel zur [1100]GaN -Richtung
polarisiertes Licht. Die aus der
Anpassung resultierenden exzi-
tonischen Resonanzenergien sind
durch Pfeile gekennzeichnet. Für
eine bessere Übersicht wurden die
Spektren in vertikaler Richtung
gegeneinander verschoben.

3.413 eV verwendet1. Dieser Wert stimmt sehr gut überein mit der von Herrn Prof. Dr. U.
Behn an einer unverspannten 1 μm dicken GaN-Schicht auf einem 200 μm dicken GaN-
Template mittels PR bei Raumtemperatur bestimmten FXA-Energie von 3.411 eV [217].
Ebenso wie die in Abb. 5.14(a) dargestellten PL-Energien deuten die in Abb. 5.14(b) auf-
geführten PR-Daten für die dickste GaN-Schicht auf eine leicht tensile Verspannung in dem
untersuchten Probenbereich hin. Diese Schlußfolgerung hängt jedoch sehr stark von dem
verwendeten Referenzwert für die FXA-Energie für unverspanntes GaN bei Raumtempe-
ratur ab.

Um die Resonanzenergien aus den PL- sowie den PR-Messungen mit den über Rönt-
genbeugungsexperimente bestimmten Dehnungen korrelieren zu können, muß die Band-
struktur für einen verspannten GaN-Kristall berechnet werden. Da im Unterschied zu c-
plane orientierten Schichten bei a-plane GaN-Schichten aufgrund der stark anisotropen
Verspannung keine hexagonale Kristallsymmetrie vorliegt, können die vergleichsweise ein-
fachen Beziehungen zwischen Dehnung und Bandlückenenergie, wie sie z. B. in Ref. [218]
für (0001)-orientiertes GaN angegeben sind, nicht mehr angewendet werden. Hier müssen
stattdessen die Eigenwerte des mit den Dehnungen verbundenen Teils des Valenzband-
sowie des Leitungsband-Hamiltonoperators am Γ-Punkt (k = 0), d. h. im Zentrum der
Brillouin-Zone, bestimmt werden. Im allgemeinen werden dazu die Hamiltonoperatoren im
Rahmen der k · p -Näherung beschrieben [24]. Die zwei spinentarteten Leitungsbänder

1 Genauere Werte der FXA-Energie für unverspanntes GaN konnten bisher nur bei tiefen Temperaturen
bestimmt werden. Hier wird im allgemeinen ein Wert von 3.478 eV verwendet [25]. Für die Änderung der
FXA-Energie zwischen tiefen Temperaturen und Raumtemperatur wurden eine ganze Reihe verschiedener
Werte veröffentlicht [8]. Dies ist zumindest teilweise darauf zurückzuführen, daß die entsprechenden Mes-
sungen an heteroepitaktisch abgeschiedenen GaN-Schichten durchgeführt wurden, wodurch es infolge der
thermisch induzierten Verspannung in den Schichten zu einer zusätzlichen Verschiebung der FXA-Energie
kommt. Allerdings variiert selbst die an GaN-Volumenkristallen sowie an homoepitaktisch abgeschiedenen
GaN-Schichten bestimmte Energieverschiebung des FXA zwischen Raumtemperatur und tiefen Tempera-
turen zwischen 55 meV [215] und 93 meV [216]. Dies entspricht FXA-Energien bei Raumtemperatur von
3.423 eV bzw. 3.385 eV.
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Kapitel 5: GaN auf r-plane Saphir

werden durch eine diagonale 2×2-Matrix beschrieben, deren Energieeigenwert gegeben ist
durch:

E c = α‖εzz + α⊥(εxx + εyy) +
h̄2k2

z

2me
‖

+
h̄2k2

⊥

2me
⊥

(5.15)

Die Größen α‖ und α⊥ bezeichnen hierbei die Deformationspotentiale des Leitungsbandes,
und me ist die effektive Elektronenmasse [213]. Für die sechs Valenzbänder ergibt sich nach
Bir und Pikus [24] die 6×6-Matrix:

Hv =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

F 0 −H∗ 0 K∗ 0
0 G Δ −H∗ 0 K∗

−H Δ λ 0 I∗ 0
0 −H 0 λ Δ I∗

K 0 I Δ G 0
0 K 0 I 0 F

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(5.16)

mit
F = Δ1 + Δ2 + λ + θ , H = i(A6kzk+ + A7k+ + D6εz+)

G = Δ1 − Δ2 + λ + θ , I = i(A6kzk+ − A7k+ + D6εz+)

K = A5k
2
+ + D5ε+ , Δ =

√
2 Δ3

λ = A1k
2
z + A2k

2
⊥ + D1εzz + D2(εxx + εyy)

θ = A3k
2
z + A4k

2
⊥ + D3εzz + D4(εxx + εyy)

ε+ = εxx − εyy + 2iεxy , εz+ = εxz + iεyz

k+ = kx + iky , k2
⊥ = k2

x + k2
y

(5.17)

wobei die Größen Dj (j = 1, . . . , 6) die Deformationspotentiale der Valenzbänder bezeich-
nen. Die Parameter Aj (j = 1, . . . , 7) sind äquivalent zu den Luttinger-Parametern. εij

und ki (i, j = x, y, z) sind die Dehnungen sowie die Komponenten des Wellenvektors. Δ1

bezeichnet den Kristallfeldaufspaltungsparameter, und Δ2 bzw. Δ3 sind die Spin-Bahn-
Wechselwirkungsparameter mit Δ2 = Δ3 (Quasi-kubische-Näherung). Durch die Diagona-
lisierung der oben genannten 6×6-Matrix ergeben sich die Maxima der drei jeweils zweifach
spinentarteten Valenzbänder mit den Energien Ev

j . Daraus folgt für die Energie der exzi-
tonischen Übergänge:

Ej = E∗ + Ec − Ev
j − Eb

ex (5.18)

mit E∗ = Eg + Δ1 + Δ2 = 3.531 eV sowie der Exziton-Bindungsenergie Eb
ex. Eg bezeichnet

hierbei die Energie der Bandlücke, die so gewählt wurde, daß bei tiefen Temperaturen die
Resonanzenergie des freien A-Exzitons für einen unverspannten Kristall bei einer Energie
von 3.478 eV liegt und die Resonanzenergie des donatorgebundenen Exzitons entsprechend
bei 3.471 eV. Zusätzlich wurde eine Energieverschiebung zwischen tiefen Temperaturen und
Raumtemperatur von 65 meV angenommen, so daß sich für die FXA-Energie bei Raumtem-
peratur der von Korona et al. [214] bestimmte Wert von 3.413 eV für einen unverspannten
GaN-Kristall ergibt. Für die Parameter Δ1, Δ2 und Eb

ex wurden die von Shikanai et al. [219]
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angegebenen Zahlenwerte von 22 meV, 5 meV und 26 meV verwendet. Mit Hilfe der über
die Röntgenbeugungsexperimente ermittelten gesamten Dehnungen εxx, εyy und εzz (vgl.
Abb. 5.5) wurden dann die Energien der exzitonischen Übergänge berechnet. Da die bisher
in der Literatur publizierten Deformationspotentiale Dj für GaN zum Teil ganz erheblich
voneinander abweichen (vergleiche z. B. die Ref. [23,213,220–223]), wurden die Berechnun-
gen für drei verschiedene Datensätze der Deformationspotentiale (Vurgaftman et al. [223],
Kumagai et al. [222] und Ghosh et al. [213]) durchgeführt. Die Resultate der Bandstruk-
turrechnungen sind in den Abb. 5.14(a) und (b) als offene Symbole dargestellt. Außerdem
wurden die exzitonischen Resonanzenergien für die sich aus dem Krümmungsmodell von
Etzkorn und Clarke [80] bei Raumtemperatur ergebenden thermisch induzierten Dehnun-
gen für die GaN-Oberfläche berechnet. Dazu wurden die Deformationspotentiale von Ghosh
et al. [213] verwendet. Die zugehörigen Resultate sind in den Abb. 5.14(a) und (b) als ge-
strichelte Linien dargestellt. Entsprechend der Diskussion in Abschnitt 5.3 wurde hierbei
für Kurve 2 eine zusätzliche hydrostatische Dehnung von −3.1 × 10−4 berücksichtigt. Für
Kurve 1 wurde dieser hydrostatische Dehnungsanteil hingegen weggelassen.

Alle durchgeführten Bandstrukturberechnungen bestätigen die für die dickeren GaN-
Schichten ab etwa 20 μm sowohl in der PL als auch der PR beobachtete Rotverschie-
bung der Bandlückenenergie mit zunehmender Schichtdicke. Die gute Übereinstimmung
der einerseits über das Krümmungsmodell und andererseits aus den Röntgendaten ermit-
telten Energiewerte bestätigt außerdem die bereits in Abschnitt 5.5.2 getroffene Schluß-
folgerung, daß bei den hier untersuchten GaN-Schichten die Relaxation der kompressiven
Verspannung hauptsächlich durch die Verkrümmung des Wafers hervorgerufen wird. Das
abweichende Verhalten der dünnsten GaN-Schicht ist vermutlich auf die relativ große Ver-
setzungsdichte im Bereich der GaN/Saphir-Grenzfläche zurückzuführen. In Abschnitt 5.2
wurde bereits darauf hingewiesen, daß für die Bestimmung der Gitterparameter der dünns-
ten GaN-Schicht auch Reflexe berücksichtigt wurden, deren Eindringtiefe größer ist als die
Schichtdicke, um die Gitterparameter und damit auch die Dehnungen mit hinreichender
Genauigkeit bestimmen zu können. Im Unterschied zu den drei dickeren GaN-Schichten
trägt bei dieser Probe also auch der stark gestörte Grenzflächenbereich zu den bestimmten
Dehnungen bei. Bei den optischen Messungen wurde aufgrund der geringen Eindringtiefe
der anregenden Photonen jedoch nur der Probenbereich nahe der Schichtoberfläche unter-
sucht. D. h. das abweichende Verhalten der dünnsten Probe ist vermutlich auf die Größe
des vermessenen Probenbereiches zurückzuführen.

Außerdem sind die über die PL- sowie die PR-Messungen bestimmten exzitonischen Re-
sonanzenergien für die dickeren GaN-Schichten ab etwa 20 μm deutlich kleiner als die über
die Bandstrukturberechnungen ermittelten Werte. Die optischen Meßdaten deuten sogar
auf eine leicht tensile Verspannung der dicksten GaN-Schicht hin. Im Unterschied dazu zei-
gen sowohl die Gitterparameter als auch die konvexe Krümmung des Wafers bei allen vier
Proben eine kompressive Verspannung in den beiden zueinander senkrechten Richtungen in
der Wachstumsebene an. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Bandstrukturberechnun-
gen für die in Abb. 5.14(a) dargestellten Tieftemperatur-PL-Daten mit den bei Raumtem-
peratur bestimmten Dehnungswerten durchgeführt wurden. Für eine Quantifizierung des
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Kapitel 5: GaN auf r-plane Saphir

durch diese Vorgehensweise verursachten Fehlers wird mit Hilfe der in Kapitel 3 bestimm-
ten thermischen Ausdehnungskoeffizienten von GaN und Saphir die thermisch induzierte
Dehnung im GaN abgeschätzt, die infolge des Abkühlens von Raumtemperatur auf 2 K
zusätzlich zu der bereits bei Raumtemperatur vorliegenden Dehnung entsteht. Dabei er-
gibt sich unter Verwendung des Krümmungsmodells von Etzkorn und Clarke [80] sowie der
Deformationspotentiale von Ghosh et al. [213] eine Verschiebung der D◦X-Energie von 1
bis 3 meV zu höheren Energien für GaN-Schichtendicken <70 μm. Die resultierende Ener-
gieverschiebung ist somit klein genug, um sie in der folgenden Diskussion vernachlässigen
zu können.

Im Rahmen dieser Arbeit ist es schwierig, eine abschließende Erklärung für die Un-
terschiede zwischen den optischen Messungen und den Bandstrukturrechnungen anzuge-
ben. Die in Abb. 5.14 dargestellten Resultate der Bandstrukturrechnungen zeigen aber
beispielsweise, wie stark die exzitonischen Resonanzenergien von den Deformationspoten-
tialen abhängen. Welche der verwendeten Deformationspotentiale am genauesten sind, um
das komplexe Verspannungsverhalten der hier untersuchten a-plane GaN-Schichten rich-
tig zu beschreiben, ist derzeit völlig unklar. Da bei Röntgenbeugungsmessungen aufgrund
der großen Eindringtiefe der Röntgenstrahlung über ein erheblich größeres Probenvolumen
gemittelt wird als bei den PL- bzw. PR-Messungen, könnten die hier beobachteten Diffe-
renzen außerdem auf einen ausgeprägten Dehnungsgradienten in den Schichten hindeuten.
Der in den Abb. 5.11(a) und (b) dargestellte theoretisch erwartete Verlauf der Verspannung
deutet allerdings darauf hin, daß die Verspannung infolge der Waferkrümmung in der dicks-
ten Schicht nur etwa um 25 % variieren sollte. Außerdem sollte die GaN-Schichtoberfläche
in jedem Fall kompressiv verspannt sein. Die Oberflächenmorphologie sowie strukturel-
le Defekte, die die Dehnung im Bereich der GaN-Schichtoberfläche beeinflussen, können
als mögliche Ursachen für eine leicht tensile Verspannung der dicksten GaN-Schicht nahe
der Oberfläche in Betracht gezogen werden. Ortsaufgelöste PL-Messungen zeigen beispiels-
weise eine lokale Variation der Energie des donatorgebundenen Exzitons von etwa 2 bis
3 meV. Obwohl es sich hierbei nur um eine kleine Variation handelt, könnten räumliche
Fluktuationen der Dehnung, der Konzentration an Verunreinigungen oder der Verteilung
der Defekte nahe der Schichtoberfläche zu lokalen Minima der Bandlückenenergie führen,
in denen sich die Ladungsträger ansammeln. In diesem Fall würden die optischen Messun-
gen nicht mehr den mittleren Verspannungszustand an der Schichtoberfläche wiedergeben.
Für eine große Konzentration freier Elektronen erwartet man außerdem infolge der Renor-
mierung der Bandlücke eine Verringerung der Bandlückenenergie. Für Si-dotierte c-plane
GaN-Schichten mit einer Konzentration freier Elektronen von 1018 bis 1019 cm−3 wurde
beispielsweise berichtet, daß die D◦X-Energie im Vergleich zum unverspannten Kristall um
7 bis 15 meV zu kleineren Energien verschiebt [224]. Obwohl die Konzentration der frei-
en Ladungsträger in den hier untersuchten GaN-Schichten nicht bekannt ist, findet man
in a-plane GaN-Schichten typischerweise eine hohe Konzentration an Sauerstoffatomen.
Da Sauerstoff ein flacher Donator im GaN ist, könnte die Elektronenkonzentration in den
Schichten tatsächlich sehr hoch sein.
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Kapitel 6

GaN auf Si(111)

Neben Saphir oder SiC werden häufig Si-Substrate für die heteroepitaktische Herstellung
von GaN-Schichten verwendet, da Si-Substrate von großem Durchmesser und hoher kristal-
liner Perfektion kostengünstig auf dem Markt verfügbar sind. Zudem eröffnet sich durch die
Verwendung von Si-Substraten die Möglichkeit, GaN-basierte Bauelemente wie Transisto-
ren, Leucht- oder Laserdioden mit Si-basierten Bauelementen auf einem Chip monolithisch
zu integrieren. Die große Gitterfehlanpassung sowie die große thermische Fehlanpassung
zwischen Si und GaN führt bei der Heteroepitaxie jedoch zu sehr defektreichen GaN-
Schichten mit einer typischen Dichte an Fadenversetzungen von 108 bis 1010 cm−2 [93,225].
In den vergangenen Jahren wurden jedoch verschiedene Wachstumstechniken entwickelt,
wie das lateral epitaktische Überwachsen (LEO) [51–55], die Pendeoepitaxie (PE) [56–59]
sowie die Cantileverepitaxie (CE) [60–63], die die Versetzungsdichte zumindest in bestimm-
ten Probenbereichen deutlich reduzieren (siehe hierzu Abschnitt 1.2.3). Als problematisch
erweist sich bei den resultierenden Strukturen jedoch im allgemeinen die Tatsache, daß un-
abhängig von der verwendeten Wachstumstechnik die lateral gewachsenen Kristallbereiche,
die auch als Flügel bezeichnet werden (engl. wings), oftmals eine andere kristallographische
Orientierung besitzen als der Kernbereich der Struktur, der durch einen GaN-Steg gebildet
wird. Bei CE-Strukturen wurden in der Richtung senkrecht zu den GaN-Streifen beispiels-
weise Verkippungswinkel bis etwa 0.8◦ beobachtet [62]. Diese Verkippung (engl. wing tilt)
kann jedoch zur Ausbildung von Versetzungen oder Rissen im Bereich der Grenzfläche
führen, an der die Flügel von benachbarter Streifen koaleszieren. Um dies weitgehend zu
verhindern, sollte die Verkippung der Flügel so gering wie möglich sein.

Die Ursache der Flügelverkippung ist zur Zeit noch nicht vollständig verstanden. Tem-
peraturaufgelöste Röntgenbeugungsexperimente an GaN-Schichten auf SiC-Substraten, die
mit Hilfe der Pendeoepitaxie ohne SiNx-Maske hergestellt wurden, haben gezeigt, daß die
Flügelverkippung zu einem großen Teil thermisch induziert ist [226, 227]. Jedoch stimmen
die Resultate von Finite-Elemente-Simulationen der thermisch induzierten Verspannung
in den PE-Strukturen nur teilweise mit den experimentellen Daten überein [67]. Zudem
wurde für LEO-Strukturen festgestellt, daß die Verkippung nur zu einem geringen Anteil
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thermisch induziert ist [228]. Sucht man neben der thermisch induzierten Verspannung
nach weiteren Ursachen für die Flügelverkippung, so findet man beispielsweise, daß die
Verkippung von dem verwendeten Maskenmaterial (bei LEO- bzw. PE-Strukturen mit
Maske) sowie von den Wachstumsbedingungen abhängt. Außerdem wird angenommen,
daß Versetzungen abhängig von ihrer Verteilung in den Strukturen die Flügelverkippung
in erheblichem Maße beeinflussen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden nichtkoaleszierte CE-Strukturen mit Hilfe der hoch-
auflösenden Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur untersucht, um den Einfluß der
thermisch induzierten Verspannung auf die Flügelverkippung zu quantifizieren. Zusätzlich
wurden Finite-Elemente-Simulationen für eine theoretische Abschätzung der thermisch in-
duzierten Flügelverkippung durchgeführt. In Abschnitt 6.3 werden einige Resultate poly-
chromatischer Röntgenbeugungsmessungen (PXM) vorgestellt, mit deren Hilfe sowohl die
Richtung der Flügelverkippung als auch die räumliche Verteilung der in den CE-Strukturen
vorliegenden Versetzungen bestimmt wurde.

6.1 Röntgenbeugungsmessungen

6.1.1 Probenstruktur und Meßgeometrie

Die zwei hier untersuchten CE-Strukturen (Proben A und B) wurden durch laterales epi-
taktisches Überwachsen von Si(111)-Substraten hergestellt, die zunächst mit Hilfe eines
Trockenätzverfahrens vorstrukturiert wurden, um eine periodische Abfolge von parallel an-
geordneten Si-Stegen zu erzeugen. Die in [112]Si -Richtung verlaufenden Si-Stege besitzen
eine Breite von ca. 4.5 μm und sind durch ca. 5 μm breite Gräben voneinander getrennt.
Die Tiefe der geätzten Gräben beträgt für Probe A etwa 5.9 μm bzw. 8.0 μm für Probe
B. Die Substrate wurden in einem vertikalen MOVPE-Reaktor zunächst mit einer 100 nm
dicken AlN-Nukleationsschicht und dann bei einer Wachstumstemperatur von ∼ 1090 ◦C
mit der eigentlichen GaN-Schicht überwachsen. Die GaN-Schichtdicke beträgt 4.5 μm für
Probe A bzw. 6.8 μm für Probe B. Die GaN-Streifen verlaufen bei beiden Proben parallel
zur [1100]GaN -Richtung. Dementsprechend verläuft die [1120]GaN -Richtung senkrecht zu
den Streifen und ist parallel zur [110]Si -Richtung. Die Flügelverkippung wurde über das
Verhältnis der Wachstumsraten in vertikaler und lateraler Richtung verändert und unter-
scheidet sich für die beiden hier untersuchten Probenstrukturen um eine Größenordnung.
Im Vergleich zu Probe A wurde bei Probe B ein höheres V/III-Verhältnis gewählt, um ein
verstärktes laterales Wachstum zu erreichen. Der Wachstumsprozeß wurde rechtzeitig vor
der Koaleszenz der GaN-Schicht beendet, so daß sich die in Abb. 6.1 dargestellten Pro-
benstrukturen ergaben. In Tabelle 6.1 sind die mit Hilfe von REM-Querschnittsaufnahmen
bestimmten Abmessungen der beiden Probenstrukturen zusammengefaßt. Die Proben wur-
den von Prof. Dr. J. Speck von der University of California in Santa Barbara zur Verfügung
gestellt. Weitere Details bezüglich des Herstellungsprozesses der CE-Strukturen finden sich
z. B. in den Ref. [62, 63].
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Abb. 6.1: REM-Querschnittsaufnahmen parallel zur [1100]GaN -Richtung für Probe A (a)
und Probe B (b).

Für die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Flügelverkippung senkrecht zu
den Streifen wurden sowohl Rockingkurven als auch reziproke Gitterkarten des symmetri-
schen (0002)-Reflexes über einen Temperaturbereich von 295 bis 1020 K aufgenommen.
Die Proben wurden dabei entsprechend der in Abb. 6.2 dargestellten Beugungsgeometrie
vermessen, bei der die Beugungsebene senkrecht zur Richtung der GaN-Streifen orientiert
ist [229]. Sind die verschiedenen Kristallbereiche der CE-Struktur unterschiedlich orien-
tiert, so sollten bei einer hinreichend großen Verkippung mehrere Maxima auflösbar sein.
Wird die Beugungsebene hingegen parallel zu den Streifen orientiert, kann die kristallo-
graphische Orientierung der verschiedenen Kristallbereiche parallel zu den GaN-Streifen
untersucht werden. Erwartungsgemäß konnte in dieser Richtung keine Flügelverkippung
nachgewiesen werden. Außerdem wurden 2θ/ω-Messungen durchgeführt, um die a- und
c-Gitterparameter als Funktion der Temperatur sowohl senkrecht als auch parallel zu den
GaN-Streifen zu bestimmen. Senkrecht zu den Streifen wurden dafür der (0002)- sowie der

Probe A Probe B

Si-Steghöhe [μm] 5.9 8.0
Si-Stegbreite [μm] 4.7 4.5

Breite GaN-Streifen [μm] 9.1 9.7
Breite GaN-Flügel [μm] 2.1 2.5
GaN-Schichtdicke [μm] 4.5 6.8

Tabelle 6.1: Abmessungen der beiden CE-Strukturen.
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Abb. 6.2: Schematische
Darstellung der zur Be-
stimmung der kristallogra-
phischen Verkippung ver-
wendeten Beugungsgeome-
trie. Die durch den ein-
fallenden sowie den ge-
beugten Wellenvektor k0

bzw. k aufgespannte Beu-
gungsebene ist senkrecht
zu den Streifen orientiert.
Aus Ref. [229].

asymmetrische (1124)-Reflex vermessen, während parallel zu den Steifen der (0002)- sowie
der asymmetrische (2025)-Reflex betrachtet wurden.

6.1.2 Temperaturabhängigkeit der Flügelverkippung

Zunächst wurde für beide Proben die Flügelverkippung bei Raumtemperatur bestimmt.
Dafür wurden die in Abb. 6.3 dargestellten Rockingkurven und die in Abb. 6.4(a) und
(c) gezeigten reziproken Gitterkarten des (0002)-Reflexes für die senkrecht zur Streifen-
richtung orientierte Beugungsebene ausgewertet. Die Rockingkurve von Probe A zeigt drei
deutlich voneinander getrennte Maxima. Während das mittlere Intensitätsmaximum dem
GaN-Kernbereich oberhalb des Si-Steges zugeschrieben werden kann, sind die beiden äu-
ßeren Maxima auf die Flügelbereiche zu beiden Seiten des GaN-Kernbereichs zurückzu-
führen. Die mittlere Flügelverkippung, die gerade der halben Winkeldifferenz der beiden
äußeren Maxima entspricht, beträgt bei dieser Probe 0.58◦. Bei Probe B sind aufgrund der
ausgesprochen geringen Verkippung von nur 0.036◦ lediglich zwei Maxima auflösbar, die
von den Flügelbereichen rechts und links des GaN-Kernbereiches herrühren. Das mittlere
Intensitätsmaximum des Kernbereichs ist nicht mehr auflösbar.

Die um mehr als eine Größenordnung unterschiedliche Flügelverkippung der Proben
zeigt sich auch in den in Abb. 6.4(a) und (c) dargestellten reziproken Gitterkarten des
(0002)-Reflexes bei Raumtemperatur. Für Probe A (siehe Abb. 6.4(a)) zeigt die RSM
wiederum drei Intensitätsmaxima, die auf den GaN-Kernbereich sowie die beiden Flügel
zurückzuführen sind. Die RSM von Probe B (siehe Abb. 6.4(c)) zeigt hingegen nur die bei-
den Intensitätsmaxima der Flügelbereiche. Der Abstand der Maxima entlang der qx-Achse
spiegelt in beiden Fällen die unterschiedliche Orientierung der c-Achse der verschiedenen
Kristallbereiche wider und ist insofern ein Maß für die Flügelverkippung. Die Position
der Intensitätsmaxima entlang der qz-Achse reflektiert hingegen den c-Gitterparameter der
zugehörigen Kristallbereiche. Außerdem sind in den Abb. 6.4(b) und (d) die RSM des
(0002)-Reflexes für eine Temperatur von 1020 K dargestellt. Während sich das generel-
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Abb. 6.3: Rockingkurven des
(0002)-Reflexes bei Raumtempe-
ratur für die Proben A und B. Die
Beugungsebene war bei den Mes-
sungen senkrecht zu den Strei-
fen orientiert. Das kleine Bild
zeigt einen Ausschnitt mit der
Rockingkurve von Probe B.
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Abb. 6.4: Reziproke Gitterkarten des (0002)-Reflexes bei Raumtemperatur [Abb. (a)
und (c)] sowie bei 1020 K [Abb. (b) und (d)] für die Probe A (oben) und B (unten). Die
Beugungsebene war bei allen Messungen senkrecht zu den Streifen orientiert.

le Aussehen der RSM mit der Temperatur nicht ändert, nimmt der Abstand der beiden
äußeren Intensitätsmaxima der Flügel mit zunehmender Temperatur leicht ab. Folglich
wird die Flügelverkippung mit steigender Temperatur kleiner. Diese Temperaturabhängig-
keit der Flügelverkippung ist jedoch gering, wie die exemplarisch für Probe B in Abb. 6.5
dargestellten Rockingkurven für die Temperaturen 295 und 1020 K beweisen.
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Abb. 6.5: Rockingkurven des (0002)-
Reflexes von Probe B für zwei ausge-
wählte Temperaturen. Die Beugungs-
ebene war bei den Messungen senk-
recht zu den Streifen orientiert.

Die aus den RSM des (0002)-Reflexes ermittelten Flügelverkippungen sind für beide
Proben in Abb. 6.6 als Funktion der Temperatur dargestellt. In beiden Fällen nimmt die
Flügelverkippung mit zunehmender Temperatur nichtlinear ab und scheint für hohe Tem-
peraturen gegen einen konstanten Wert zu laufen. Die relative Änderung der Verkippung
beträgt für das hier betrachtete Temperaturintervall von 300 bis 1020 K nur 3 % für Probe
A bzw. 18 % für Probe B. Folglich müssen hier statt der thermisch induzierten Verspan-
nung andere Faktoren, wie z. B. Versetzungen, eine dominante Rolle bei der Entstehung der
Flügelverkippung senkrecht zu den Streifen spielen. Ähnlich große relative Änderungen der
Flügelverkippung wurden in-situ während des Abkühlprozesses von Wachstums- auf Raum-
temperatur an LEO-Strukturen bestimmt [228]. Im Unterschied dazu deuten temperatur-
abhängige Röntgenbeugungsmessungen an den bereits zuvor genannten PE-Strukturen, die
ohne SiNx-Maske hergestellt wurden, auf eine hauptsächlich thermisch induzierte Verkip-
pung der Flügelbereiche hin [226, 227]. Allerdings stimmen Finite-Elemente-Simulationen

Abb. 6.6: Temperaturabhängig-
keit der Flügelverkippung für die
beiden Proben A und B. Die ge-
strichelten Linien dienen der Ori-
entierung.
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für eine vollständig thermisch induzierte Flügelverkippung der PE-Strukturen nur teilweise
mit den experimentellen Daten überein [67].

6.1.3 Temperaturabhängigkeit der Gitterparameter

Neben der Flügelverkippung wurden die Gitterparameter der CE-Strukturen sowohl paral-
lel als auch senkrecht zu den GaN-Streifen als Funktion der Temperatur bestimmt. Abb. 6.7
zeigt die Temperaturabhängigkeit des a-Gitterparameters parallel zu den GaN-Streifen.
Ergänzend sind die temperaturabhängigen a-Gitterparameter einer planaren GaN-Schicht
auf einem Si(111)-Substrat sowie des bereits in Kapitel 3 betrachteten 326 μm dicken
GaN-Volumenkristalls dargestellt. Die GaN-Schicht auf Si wurde am Institut für Experi-
mentelle Physik der Universität Magdeburg in der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. A.
Krost hergestellt. Dazu wurde auf einem Si(111)-Substrat zunächst eine ca. 25 nm dicke
AlN-Keimschicht gefolgt von einer ca. 450 nm dicken GaN-Schicht abgeschieden. Danach
folgten bei einer Wachstumstemperatur von 1145◦C eine weitere dünne AlN-Schicht so-
wie eine ca. 750 nm dicke GaN-Schicht. Da die drei GaN/Si-Proben von verschiedenen
Probenherstellern auf unterschiedlichen Si-Substraten sowie unter deutlich unterschiedli-
chen Wachstumsbedingungen hergestellt wurden, unterscheiden sich die Restverspannun-
gen, und die absoluten Gitterparameter sind nur bedingt vergleichbar. Die folgende Diskus-
sion beschränkt sich deshalb auf die Temperaturabhängigkeit des a-Gitterparameters. An
diese wurde eine Gerade angepaßt, da sich die Gitterparameter für den hier betrachteten
Temperaturbereich in guter Näherung linear mit der Temperatur ändern. Die resultieren-
den Geradensteigungen da(T )/dT sind in Tabelle 6.2 für alle vier untersuchten Proben
zusammengefaßt.

Im Unterschied zu den GaN-Schichten auf Si dehnt sich der GaN-Volumenkristall mit

Abb. 6.7: Temperaturab-
hängigkeit des a-Gitterpara-
meters parallel zu den GaN-
Streifen für die beiden CE-
Strukturen im Vergleich zu ei-
ner planaren GaN-Schicht auf
Si sowie zu dem in Kap. 3
untersuchten 326 μm dicken
GaN-Volumenkristall.
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Probe da(T )/dT [10−5 ÅK−1]

GaN/Si planare Schicht 1.24 ± 0.01
GaN-Volumenkristall 1.82 ± 0.05

GaN/Si Cantilever Probe A 1.67 ± 0.04
GaN/Si Cantilever Probe B 1.39 ± 0.02

Tabelle 6.2: Steigung der lineare Änderung des a-Gitterparameters mit der Temperatur
für die planare GaN-Schicht auf Si, den GaN-Volumenkristall sowie die CE-Strukturen A
und B. Bei den CE-Strukturen entspricht die Gitterkonstante der Richtung parallel zu den
Streifen.

steigender Temperatur frei aus, weil er nicht durch die thermische Ausdehnung eines Fremd-
substrates beeinflußt wird. Folglich wird da(T )/dT allein durch die intrinsische thermische
Ausdehnung des GaN bestimmt. Bei einer dünnen GaN-Schicht auf einem sehr viel dickeren
Substrat muß die thermische Ausdehnung der Schicht hingegen der des Substrates entspre-
chen. Für den hier betrachteten Temperaturbereich von 300 bis 1025 K resultiert aus den
Meßdaten für die planare GaN-Schicht ein mittlerer thermischer Ausdehnungskoeffizient
von 3.9 × 10−6 K−1. Verwendet man im Vergleich dazu die von Reeber und Wang [230]
publizierten thermischen Ausdehnungskoeffizienten für Si, so ergibt sich für diesen Tempe-
raturbereich ein mittlerer thermischer Ausdehnungskoeffizient von 3.8× 10−6 K−1, der gut
mit dem zuvor genannten Wert übereinstimmt. Ist die thermische Ausdehnung des Sub-
stratmaterials in der Wachstumsebene über den gesamten Temperaturbereich kleiner als
die des Schichtmaterials, liegt bei Raumtemperatur im allgemeinen eine tensil verspannte
Schicht vor, und für die heteroepitaktische GaN-Schicht auf Si muß sich in Übereinstim-
mung mit den hier erzielten Resultaten eine kleinere Geradensteigung ergeben. Da es sich
bei den CE-Strukturen in der Richtung parallel zu den GaN-Streifen immer noch um eine
unendlich ausgedehnte GaN-Schicht auf einem Si-Substrat handelt, sollten die Geradenstei-
gungen der CE-Strukturen und der planaren Schicht übereinstimmen. In der Tat ist dies für
Probe B im Rahmen der Meßgenauigkeit der Fall. Die geringe Abweichung der Steigungen
könnte auf die unterschiedlichen Si-Substrate, die verschiedenen Herstellungsbedingungen
der Proben sowie auf die mit der Bestimmung der Gitterparameter verbundenen Meßfeh-
ler zurückzuführen sein. Die für Probe A bestimmte Steigung ist jedoch deutlich größer,
wodurch das Verhalten dieser Probe eher dem des Volumenkristalls ähnelt. Dies deutet
darauf hin, daß Probe A im Unterschied zu Probe B einen Großteil seiner thermisch in-
duzierten Verspannung über elastische Relaxation abbauen konnte. Diese Vermutung wird
durch verschiedene REM-Aufnahmen der Probenoberfläche bekräftigt. Wie Abb. 6.8(a)
zeigt, treten bei Probe A senkrecht zu den Streifen häufig Risse in der GaN-Schicht auf.
Dadurch kann das GaN in den dazwischenliegenden Schichtsegmenten elastisch relaxieren.
Im Unterschied dazu wurden bei Probe B keine Risse beobachtet.
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5 μm 5 μm

(a) (b)

Abb. 6.8: REM-Aufnahmen der Probenoberfläche für die CE-Proben A (a) und B (b).

In Abb. 6.9 ist die Temperaturabhängigkeit des a-Gitterparameters senkrecht zu den
Streifen der beiden CE-Strukturen dargestellt. Da für diese Orientierung der Beugungsebe-
ne die verschiedenen Kristallbereiche aufgrund der Flügelverkippung unterschieden werden
können, sind die einzelnen Bereiche getrennt dargestellt. Analog zu Abb. 6.7 sind zusätz-
lich die temperaturabhängigen a-Gitterparameter der planaren GaN/Si-Schicht sowie des
GaN-Volumenkristalls aufgeführt. Für einen Vergleich der verschiedenen Proben wurde
wiederum die Steigung der linearen Änderung des a-Gitterparameters mit der Temperatur
bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.3 zusammengefaßt.

Senkrecht zu den Streifen liegt keine geschlossene GaN-Schicht vor, deshalb sollte in
dieser Richtung die thermisch induzierte Verspannung zumindest teilweise elastisch rela-
xieren. Folglich sollten die resultierenden Geradensteigungen der CE-Strukturen eher der
Steigung des Volumenkristalls ähneln als der Steigung der planaren GaN-Schicht auf Si.
Dies gilt insbesondere für die frei hängenden Flügelbereiche, die sich senkrecht zu den
Streifen ungehindert ausdehnen können. Da es sich parallel zu den Streifen jedoch immer
noch um eine unendlich ausgedehnte und damit tensil verspannte GaN-Schicht auf einem
Si-Substrat handelt, tritt senkrecht zu den Streifen infolge des Poissoneffektes eine zusätz-
liche kompressive Dehnung der GaN-Kristalls auf. Diese kompressive Dehnung nimmt mit
steigender Temperatur ab, weil auch die thermisch induzierte tensile Dehnung parallel zu
den Streifen kleiner wird. Für die GaN-Flügel resultiert die Steigung also im Wesentlichen
aus der Überlagerung der intrinsischen thermischen Ausdehnung des GaN und der durch
den Poissoneffekt verursachten Kompression senkrecht zu den Streifen. Dadurch ist die
resultierende Steigung entsprechend Tabelle 6.3 größer als beim GaN-Volumenkristall. Im
GaN-Kernbereich kommt hingegen noch ein tensile Restdehnung durch den Einfluß des
Si-Steges hinzu. Folglich ist für Probe A zumindest für einen Flügel die Geradensteigung
größer als für den Kernbereich.

Während die für die verschiedenen GaN-Kristallbereiche bestimmten Steigungen im
Rahmen der Fehlergrenzen bei beiden Proben gut übereinstimmen, unterscheiden sich je-
doch die für die verschiedenen Probenbereiche gefundenen absoluten Gitterparameter selbst
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(a) (b)

Abb. 6.9: Temperaturabhängigkeit des a-Gitterparameters der CE-Strukturen senkrecht
zu den Streifen im Vergleich zu den a-Gitterparametern einer planaren GaN-Schicht auf
Si sowie des in Kap. 3 untersuchten 326 μm dicken GaN-Volumenkristalls. (a) GaN-Kern-
sowie die GaN-Flügelbereiche von Probe A. (b) GaN-Flügelbereiche von Probe B.

Probe da(T )/dT [10−5 ÅK−1]

GaN/Si planare Schicht 1.24 ± 0.01
GaN-Volumenkristall 1.82 ± 0.05

GaN/Si Cantilever Probe A, Kernbereich 1.94 ± 0.01
GaN/Si Cantilever Probe A, Flügel 1 2.04 ± 0.07
GaN/Si Cantilever Probe A, Flügel 2 1.94 ± 0.02

GaN/Si Cantilever Probe B, Flügel 1 2.08 ± 0.05
GaN/Si Cantilever Probe B, Flügel 2 2.01 ± 0.05

Tabelle 6.3: Steigung der lineare Änderung des a-Gitterparameters mit der Tempera-
tur für die planare GaN-Schicht auf Si, den GaN-Volumenkristall sowie die beiden CE-
Strukturen A und B. Bei den CE-Strukturen entspricht der Gitterparameter der Richtung
senkrecht zu den Streifen.

bei einer angenommenen Meßunsicherheit von 4×10−4 Å. Besonders ausgeprägt sind diese
Unterschiede für Probe A, wie Abb. 6.9(a) zeigt. Über mögliche Ursachen dieser Unter-
schiede kann hier nur spekuliert werden. Eine abschließende Aufklärung dieses Phänomens
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würde weitere Untersuchungen mit einer größeren Probenanzahl notwendig machen. Denk-
bar wäre aber beispielsweise ein Wachstumseffekt, der durch die Geometrie des Reaktors
oder die Wachstumsbedingungen hervorgerufen wird und zu einer leichten Asymmetrie der
Probenstruktur führt.

Im Unterschied zu den a-Gitterparametern stimmen die c-Gitterparameter der verschie-
denen GaN-Kristallbereiche im Rahmen der Meßgenauigkeit überein. Dies ist z. B. in den
in Abb. 6.4(a) und (c) dargestellten reziproken Gitterkarten des symmetrischen (0002)-
Reflexes zu erkennen, da die Intensitätsmaxima von Flügel- und Kernbereich entlang der
qz-Achse nicht verschoben sind. Auch bei höheren Temperaturen unterscheiden sich die c-
Gitterparameter der verschiedenen Kristallbereiche kaum (siehe die Abb. 6.4(b) und (d)).
Bei den bereits vorher erwähnten PE-Strukturen waren die c-Gitterparameter der Flügel-
bereiche hingegen größer als der des Kernbereiches, und der c-Gitterparameter des Kernbe-
reiches nahm außerdem mit zunehmender Flügelverkippung ab [67]. Diese beiden Effekte
wurden bei den hier untersuchten Proben nicht beobachtet. Es ist jedoch zu berücksich-
tigen, daß für die hier durchgeführten Untersuchungen nur wenige Proben zur Verfügung
standen, wodurch statistisch gesicherte Aussagen nicht möglich sind.

6.2 Finite-Elemente-Simulationen der Flügelverkippung

Um die thermisch induzierte Flügelverkippung theoretisch abzuschätzen, wurden mit Hilfe
der Software Flexpde4 zweidimensionale Finite-Elemente-(FE)-Simulationen der Verspan-
nungsverteilung in den CE-Strukturen durchgeführt. Für die Berechnungen wurde eine
Substratdicke von 25 μm angenommen, die hinreichend groß ist, um für die GaN-Schicht
realistische Verspannungswerte zu erhalten. Die Unterseite des Si-Substrates wurde in ih-
rer Position fixiert, d.h. sowohl in x- (senkrecht zu den Streifen) als auch in y-Richtung
(parallel zu den Streifen) war keine Verschiebung möglich. Um die Berechnungen zu ver-
einfachen, wurde außerdem die dünne AlN-Nukleationsschicht vernachlässigt. Weiterhin
wurde für das GaN eine rein thermisch induzierte Dehnung angenommen, die als Fol-
ge der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat
beim Abkühlen von Wachstums- auf Raumtemperatur entsteht. Für die thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten von GaN wurden die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten und in
Kapitel 3 ausführlich diskutierten Werte verwendet. Die thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten von Si entstammen hingegen der Arbeit von Reeber und Wang [230]. Für die
Berechnungen wurden die elastischen Konstanten von Wright [157] für GaN sowie von
McSkimin [231] für Si verwendet. Die eingesetzten Probenabmessungen entsprechen denen
aus Tabelle 6.1 in Abschnitt 6.1.1. Für Probe A wurde dabei entsprechend Abb. 6.1(a)
angenommen, daß die GaN-Schicht ausschließlich auf der Oberseite des Si-Steges abge-
schieden wurde, d. h. die geringen GaN-Abscheidungen an den Seitenflächen des Si-Steges
sowie den Bodenflächen der Si-Gräben wurden bei den Berechnungen vernachlässigt. Bei
Probe B wurde dagegen in Übereinstimmung mit Abb. 6.1(b) auch das an den Seitenflä-
chen der Stege abgeschiedene GaN berücksichtigt. Die Resultate der FE-Simulationen für
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eine Temperaturdifferenz von ΔT = 1063 K zwischen Wachstums- und Raumtemperatur
sind in Abb. 6.10 zusammengefaßt. In der linken Bildhälfte, d. h. in den Abb. 6.10(a), (c)
und (e), ist die Dehnung εxx senkrecht zu den Streifen als Funktion der x-Koordinate über
den gesamten GaN-Streifen hinweg dargestellt. Der Nullpunkt der x-Achse liegt dabei in
der Mitte des Streifens. Die verschiedenen Linienscans beziehen sich auf unterschiedliche
Entfernungen z von der GaN/Si-Grenzfläche, d. h. die Oberseite des Si-Steges liegt bei
z = 0. In den Abb. 6.10(b), (d) und (f) in der rechten Bildhälfte ist die Verschiebung Δz
in Wachstumsrichtung ebenfalls für unterschiedliche Entfernungen von der Grenzfläche als
Funktion von x gezeigt.

Abb. 6.10(a) verdeutlicht, daß die GaN-Streifen von Probe A zumindest teilweise rela-
xiert sein sollten, weil die Dehnung in x-Richtung kleiner ist als die thermisch induzier-
te Dehnung von +1.84×10−3, die man entsprechend Gl. (1.20) für eine planare (0001)-
orientierte GaN-Schicht auf einem Si(111)-Substrat erwarten würde. Allerdings sollte die
Dehnung im GaN-Kernbereich entlang der z-Richtung variieren. Während nahe der GaN/Si-
Grenzfläche (z = 0.1 − 0.2 μm) die durch das Substrat induzierte tensile Dehnung der
GaN-Schicht am stärksten ausgeprägt ist, nimmt sie mit zunehmendem Abstand von der
Grenzfläche bis hin zur Oberfläche der GaN-Schicht bei z = 4.5 μm ab bzw. geht sogar
in eine kompressive Dehnung (εxx < 0) über. In Abschnitt 6.1.3 wurde bereits darauf
hingewiesen, daß die GaN-Schicht in y-Richtung eine unendlich ausgedehnte, tensil ver-
spannte Schicht darstellt und deshalb durch den Poissoneffekt in x-Richtung kompressiv
gedehnt wird. Außerdem wird die Dehnung im GaN-Kernbereich zunehmend kleiner, je
weiter man sich der Grenzfläche zwischen Kern- und Flügelbereich nähert. Der überwie-
gende Teil der Flügel ist entlang der x-Richtung verspannungsfrei, da die GaN-Flügel keine
direkte Verbindung zum Si-Substrat besitzen. Die verbleibende Dehnung in den Flügeln
ist wiederum eine Konsequenz des Poissoneffektes. In Abb. 6.10(b) ist die Verschiebung
entlang der z-Richtung dargestellt. Die FE-Simulationen zeigen in Übereinstimmung mit
den Resultaten der im folgenden Abschnitt diskutierten PXM-Messungen, daß die GaN-
Flügel nach oben, also vom Si-Substrat weg, gekippt sind. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, daß die GaN-Schicht an ihrer Oberseite deutlich stärker relaxiert ist als nahe der
GaN/Si-Grenzfläche. Das gleiche Resultat ergab sich auch schon für die PE-Strukturen
auf SiC(0001)-Substraten [67]. Die in Abb. 6.10(b) dargestellten Verschiebungen ergeben
eine thermisch induzierte Flügelverkippung von 0.021◦ für eine Temperaturdifferenz von
ΔT =1063 K. Für das im Experiment betrachtete Temperaturintervall ΔT =720 K zwi-
schen 300 und 1020 K resultiert dann eine Verkippung von 0.014◦. Die experimentell beob-
achtete Änderung der Flügelverkippung beträgt für dieses Temperaturintervall 0.017◦ und
ist somit nur um etwa 20% größer. Allerdings wurde im Experiment eine nichtlineare Tem-
peraturabhängigkeit der Flügelverkippung bestimmt (vergleiche Abschnitt 6.1.2), während
die Simulationen eine lineare Änderung der Verkippung mit der Temperatur erwarten las-
sen, solange sich die Gitterparameter linear mit der Temperatur ändern, was hier in guter
Näherung gegeben ist. Die Ursachen für die nichtlineare Temperaturabhängigkeit konnten
im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden.

Für die CE-Struktur B wurde eine etwas andere Probengeometrie als die von Probe A

136



6.2 Finite-Elemente-Simulationen der Flügelverkippung

Probe B, Struktur B1(d)(c) Probe B, Struktur B1

(e) Probe B, Struktur B2 (f) Probe B, Struktur B2

(a) Probe A (b) Probe A

Abb. 6.10: Resultate der FE-Simulationen für eine Temperaturdifferenz zwischen
Wachstums- und Raumtemperatur von ΔT=1063 K. Die Dehnung in x-Richtung [Abb.
(a), (c) und (e)] sowie die Verschiebung in z-Richtung [Abb. (b), (d) und (f)] sind über
den gesamten Streifen hinweg als Linienscans für unterschiedliche Entfernungen z von der
GaN/Si-Grenzfläche (z = 0) an der Oberseite des Si-Steges dargestellt. Die Abkürzung
VK in Abb. (b) bezeichnet die Flügelverkippung (man beachtete die unterschiedliche Ska-
lierung der beiden Achsen). Für Probe B wurden zwei verschiedene Probengeometrien
berücksichtigt. Im ersten Fall (Struktur B1) ist das an den Seitenwänden des Si-Steges
(z < 0) aufgewachsene GaN nicht mit der GaN-Schicht oberhalb der Grenzfläche (z > 0)
verbunden (Abb. (c) und (d)). Im zweiten Fall (Struktur B2) wird eine über die Grenzfläche
bei z = 0 hinweg kontinuierliche Schicht betrachtet [Abb. (e) und (f)].
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verwendet, da entsprechend Abb. 6.1(b) bei dieser Probe eine ausgeprägte GaN-Abscheidung
an den Seitenflächen der Si-Stege stattgefunden hat. Außerdem wurden zwei verschiede-
ne Strukturvarianten betrachtet, weil Abb. 6.1(b) keine eindeutige Aussage darüber er-
möglicht, ob und wenn ja wie stark die an den Seitenflächen der Stege aufgewachsenen
GaN-Bereiche mit den darüberliegenden Flügeln verbunden sind. Im ersten Fall (Struk-
tur B1) ist das an den Seitenwänden der Stege (z < 0) abgeschiedene GaN nicht mit
den GaN-Flügeln (z > 0) verbunden und es ergeben sich die in den Abb. 6.10(c) und (d)
dargestellten Resultate. Im zweiten Fall (Struktur B2) wurde angenommen, daß die Seiten-
bereiche über die Grenzfläche bei z = 0 hinweg elastisch mit den GaN-Flügeln verbunden
sind. Die Resultate für diese Variante sind in den Abb. 6.10 (e) und (f) zusammengefaßt.
Für die Struktur B1 erhält man so eine Flügelverkippung von 0.0088◦ für ΔT =1063 K.
Dies entspricht einer Verkippung von 0.0060◦ für die im Experiment betrachtete Tempe-
raturdifferenz von ΔT = 720 K. Für die Struktur B2 ergibt sich hingegen eine erheblich
größere Flügelverkippung von 0.016◦ für ΔT =1063 K bzw. 0.011◦ für ΔT = 720 K. Mit
Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung wurde eine Änderung der Flügelverkippung
von 0.0065◦ für ΔT = 720 K bestimmt. Eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und
Experiment liegt folglich für die Struktur B1 vor. Dies läßt vermuten, daß zwischen dem
GaN an den Seitenflächen der Stege und den GaN-Flügeln keine elastische Verbindung
besteht. Zudem ähneln die Resultate für die Struktur B1 sehr stark denen von Probe A.
Allerdings unterscheidet sich die Größe der thermisch induzierten Flügelverkippung beider
Proben deutlich voneinander, so wie es auch im Experiment beobachtet wurde.

Obwohl die experimentell bestimmte relative Änderung der Flügelverkippung bei beiden
Proben gut mit dem entsprechenden theoretischen Wert übereinstimmt, ist der Absolutwert
der Flügelverkippung bei Raumtemperatur erheblich größer als durch die FE-Simulationen
angezeigt wird. Dies bedeutet, daß bei der Entstehung der Flügelverkippung in den CE-
Strukturen neben der thermischen Fehlanpassung noch weitere Faktoren, wie z. B. die
Dichte sowie die räumliche Verteilung von Versetzungen, eine bedeutende Rolle spielen
müssen. Um die Ursache der Flügelverkippung weiter zu untersuchen, wurden Beugungs-
experimente mit polychromatischer Synchrotronstrahlung durchgeführt. Einige Resultate
dieser Messungen werden im folgenden Abschnitt diskutiert.

6.3 Röntgenbeugung mit polychromatischer Strahlung

6.3.1 Flügelverkippung senkrecht zu den Streifen

Die bei Raumtemperatur von Dr. R. Barabash durchgeführten Röntgenbeugungsexperi-
mente mit polychromatischer Strahlung (PXM) ermöglichten es, sowohl die Größe als auch
die Richtung der Flügelverkippung mit großer Ortsauflösung zu bestimmen. Außerdem ge-
stattet diese Meßmethode die Untersuchung der räumlichen Verteilung von Versetzungen
und Korngrenzen. Der fokussierte Synchrotronstrahl wurde entsprechend den Ausführun-
gen in Abschnitt 2.2 linienförmig mit einer Schrittweite von 0.25 μm senkrecht zu den
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Abb. 6.11: Ausschnitte der Laue-Beugungsbilder der CE-Struktur A für verschiedene
Probenorte entlang der x-Achse: (a) linker GaN-Flügel, (b) GaN-Kernbereich, (c) rechter
GaN-Flügel, (d) Lücke zwischen zwei benachbarten Streifen. In Abb. (e) ist das gesamte
zu Abb. (a) gehörende Laue-Beugungsbild dargestellt. Der für die Auswertung wesentliche
Teil der Beugungsbilder ist durch die gestrichelte Linie hervorgehoben.

GaN-Streifen über die Probe bewegt, um Laue-Beugungsbilder der verschiedenen Pro-
benbereiche aufzunehmen. Das kartesische Koordinatensystem wurde analog zu den FE-
Simulationen so gewählt, daß die x-Achse senkrecht zu den Streifen ([1120]GaN -Richtung),
die y-Achse parallel zu den Streifen ([1100]GaN -Richtung) und die z-Achse in Richtung der
Oberflächennormalen der GaN-Schichten verläuft.

In den Abb. 6.11(a) bis (d) sind Ausschnitte einiger typischer Laue-Beugungsbilder für
die verschiedenen Probenbereiche der CE-Struktur A zusammengefaßt. Zusätzlich ist in
Abb. 6.11(e) das gesamte zu Abb. 6.11(a) gehörende Laue-Beugungsbild für den linken
GaN-Flügel exemplarisch dargestellt. Dieses Beugungsbild enthält verschiedene Zonenlini-
en, die durch die Laue-Reflexe der GaN-Schicht sowie des Si-Substrates gebildet werden.
Der für die spätere Auswertung wesentliche Teil des Beugungsbildes ist durch die gestri-
chelte Linie markiert. Für die Bestimmung der Flügelverkippung wurden bei Probe A der
(0006)-Reflex des GaN sowie der (444)-Reflex des Si für die verschiedenen Probenorte ent-
sprechend den Abb. 6.11(a)-(d) betrachtet. Der Si(444)-Reflex kann dabei als Referenz
verwendet werden, weil sich dessen Position im Beugungsbild von Probenort zu Probenort
nicht verändert. Die unterschiedliche kristallographische Orientierung der verschiedenen
GaN-Probenbereiche führt in den Abb. 6.11(a)-(d) zu unterschiedlichen Lagen des GaN-
Reflexes relativ zum Si-Reflex. Wird der Synchrotronstrahl entlang der positiven x-Achse
über die Probe bewegt, so trifft er zunächst den linken GaN-Flügel, und der GaN-Reflex
taucht entsprechend Abb. 6.11(a) auf der rechten Seite des Si-Reflexes auf. Trifft der Syn-
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chrotronstrahl hingegen das Zentrum des GaN-Kernbereiches, so liegt der GaN-Reflex ge-
nau oberhalb des Si-Reflexes, wie in Abb. 6.11(b) zu sehen ist. Für den rechten Flügel
liegt der GaN-Reflex entsprechend Abb. 6.11(c) auf der linken Seite des Si-Reflexes. Der
GaN-Reflex verschwindet vollständig, wenn der Strahl den Bereich zwischen zwei benach-
barten Flügeln trifft, wie das in Abb. 6.11(d) dargestellte Beugungsbild zeigt. Die Richtung
der Verschiebung des GaN-Reflexes in Kombination mit der in Abb. 2.10 in Abschnitt 2.2
dargestellten Meßgeometrie ergibt eindeutig, daß die GaN-Flügel der CE-Strukturen ganz
analog zu den Resultaten der FE-Simulationen nach oben gekippt sind. In guter Überein-
stimmung mit den HRXRD-Daten wurde für Probe A eine Verkippung der Flügelbereiche
von ≈ 0.6◦ bestimmt (HRXRD: 0.58◦).

Im Vergleich zu Probe A war es bei Probe B aufgrund der um eine Größenordnung klei-
neren Flügelverkippung erheblich schwieriger, die Verschiebung des GaN(0006)-Reflexes im
Beugungsbild zu verfolgen, weil die Reflexverschiebung durch eine ausgeprägte Verbreite-
rung des Laue-Reflexes maskiert wurde. Deshalb wurden bei dieser Probe Reflexe höherer
Ordnung vermessen wie der GaN(10111)- sowie der Si(664)-Reflex. Die Auswertung ergab
eine Flügelverkippung von ≈ 0.036◦, die wiederum gut mit der über die hochauflösen-
de Röntgenbeugung bestimmten Flügelverkippung von 0.036◦ übereinstimmt. Ebenso wie
bei Probe A sind die Flügelbereiche auch bei dieser Probe nach oben gekippt. Berück-
sichtigt man, daß bei herkömmlichen Röntgenbeugungsmessungen aufgrund des großen
Strahldurchmessers immer über ein großes Probenvolumen gemittelt wird, während bei
den PXM-Messungen die einzelnen Stege getrennt vermessen werden können, so deutet
die gute Übereinstimmung der Resultate beider Meßmethoden auf eine sehr homogene
Verteilung der Flügelverkippung hin.

6.3.2 Verkippung parallel zu den Streifen

Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 2.2 wird die Probe bei diesem Laue-Beugungs-
verfahren unter einem definierten Einfallswinkel mit einem polychromatischen Synchro-
tronstrahl bestrahlt. Dadurch wird die Beugungsbedingung für eine Vielzahl von Netz-
ebenenscharen durch unterschiedliche Wellenlängen erfüllt, und man beobachtet im Beu-
gungsbild eine große Anzahl von Beugungsreflexen sowohl vom Substrat als auch von der
Schicht [siehe Abb. 6.11(e)]. Die Position eines Reflexes im Laue-Beugungsbild hängt nur
von der Orientierung der beugenden Netzebenenschar relativ zum einfallenden Strahl ab
und nicht von deren Netzebenenabstand. Dadurch werden alle Reflexe, deren zugehörige
Netzebenenscharen parallel zueinander orientiert sind, in der gleichen Richtung beobach-
tet. Folglich sollten bei den hier untersuchten Heterostrukturen die (000l)-Reflexe des GaN
den (hhh)-Reflexen des Si überlagert sein, wenn die (0001)-Ebene des GaN tatsächlich
parallel zur (111)-Ebene des Si orientiert ist. Insbesondere das in Abb. 6.11(b) darge-
stellte Beugungsbild für den GaN-Kernbereich zeigt jedoch, daß der GaN(0006)- und der
Si(444)-Reflex zwar in der x-Koordinate übereinstimmen, aber entlang der y-Achse relativ
zueinander verschoben sind. Folglich muß die (0001)-Ebene des GaN und die (111)-Ebene
des Si in der [1100]GaN -Richtung, also parallel zu den Streifen, relativ zueinander verkippt
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sein. In der Mitte des GaN-Kernbereichs wurde für Probe A eine Verkippung von ≈ 1.5◦

bestimmt, während sich für Probe B eine Verkippung von ≈ 0.65◦ ergab. In guter Über-
einstimmung mit den PXM-Daten wurde mit Hilfe der HRXRD eine Verkippung von 1.6◦

für Probe A bzw. 0.68◦ für Probe B ermittelt. Weiterhin zeigen die PXM-Messungen, daß
bei Probe B die Verkippung der GaN-Schicht parallel zu den Streifen für den Kernbereich
sowie die Flügelbereiche ähnlich groß ist, während sie in den Flügelbereichen von Probe
A über einen Winkelbereich von 1.3◦ bis 2.2◦ entlang des Streifens variiert. Bei Probe A
tritt also nicht nur die größere Verkippung der GaN-Flügel senkrecht zu den Streifen auf,
sondern auch parallel zu den Streifen ist die Verkippung des GaN relativ zum Si-Substrat
größer als bei Probe B.

Die Verkippung der GaN-Schicht parallel zu den Streifen wird vermutlich durch den
Fehlschnitt des Si-Substrates verursacht. Bei beiden Proben liegt die Si(111)-Ebene nicht
parallel zur Probenoberfläche, sondern bildet mit dieser einen Winkel von 2.59◦, wobei
sie im Wesentlichen parallel zu den Streifen verkippt ist. Dieser Fehlschnitt war zu Be-
ginn der Messungen nicht bekannt und wurde erst nachträglich bestimmt. Dafür wurde
die Richtung der Oberflächennormalen der Si(111)-Ebene mittels HRXRD bestimmt und
mit der Normalenrichtung der Probenoberfläche verglichen, die über die optische Reflexi-
on eines HeNe-Lasers an der Probenoberfläche ermittelt wurde. Das verkippte Wachstum
einer Epitaxieschicht auf einem fehlgeschnittenen Fremdsubstrat ist ein bekanntes Phäno-
men. Es wurde erstmals vor etwa 30 Jahren von Nagai [232] beschrieben und wird in der
Literatur deshalb oftmals als Nagai-Verkippung (engl. Nagai tilt) bezeichnet. Nagai führte
das Phänomen auf die Gitterfehlanpassung an den atomaren Stufen der Substratoberflä-
che und die damit verbundene Verspannungsenergie im Bereich der Grenzfläche zwischen
Substrat und Schicht zurück. Überschreitet die Verspannungsenergie einen kritischen Wert,
können außerdem einzelne Versetzungen sowie versetzungsreiche Korngrenzen entstehen.
Diese bauen nicht nur einen Teil der Verspannungsenergie ab, sondern führen auch zu einer
zusätzlichen Verkippung der Epitaxieschicht, die der Nagai-Verkippung überlagert ist. Da
die Verkippung parallel zu den Streifen für beide Proben unterschiedlich ist, obwohl die
Fehlschnitte der Substrate identisch sind, sollten sich die Dichte sowie die Verteilung der
Versetzungen in den beiden Schichten unterscheiden.

6.3.3 Einfluß von Versetzungen

In den Abb. 6.12(a)-(d) sind für beide Probenstrukturen typische Intensitätsprofile des
GaN(0006)-Laue-Reflexes sowohl senkrecht (mx) als auch parallel (my) zu den GaN-Streifen
für den Kernbereich sowie die beiden GaN-Flügel dargestellt. Zusätzlich ist in den Abb.
6.12(e) und (f) für beide Proben die Reflexbreite in mx - sowie in my -Richtung für verschie-
dene Positionen auf einem GaN-Streifen zusammengefaßt. Für den Kernbereich von Probe
A [Abb. 6.12(a) und (c)] ist der Reflex in beiden Richtungen nicht nur verhältnismäßig breit,
sondern er ist zusätzlich auch noch aufgespalten. Beides ist darauf zurückzuführen, daß es in
der GaN-Schicht versetzungsreiche Verkippungskorngrenzen gibt [102]. Die in Abb. 6.12(a)
erkennbare Aufspaltung des Laue-Reflexes in mx -Richtung wird durch Verkippungskorn-
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(e)

(f)

(a) (c)

(b) (d)

Abb. 6.12: Typische Intensitätsprofile des GaN(0006)-Laue-Reflexes für den linken Flügel
(grün), den GaN-Kernbereich (rot) sowie den rechten Flügel (blau) senkrecht (mx) sowie
parallel (my) zu den GaN-Streifen für die Proben A [Abb. (a) und (c)] und B [Abb. (b) und
(d)]. Die Abb. (e) und (f) zeigen die Breite des GaN(0006)-Laue-Reflexes in mx - [Abb. (e)]
bzw. in my -Richtung [Abb. (f)] in Abhängigkeit von der Position auf einem einzelnen GaN-
Streifen für die Proben A (offene Dreiecke) und B (gefüllte Quadrate). Bei Probe A wurde
die Breite des Intensitätsprofils bei der Hälfte und bei Probe B bei 60% des Maximalwertes
bestimmt.

grenzen hervorgerufen, die parallel zu den Streifen verlaufen, d. h. in der y-z-Ebene liegen.
Desweiteren verdeutlicht Abb. 6.12(e), daß bei Probe A die Reflexbreite in mx -Richtung
für den überwiegenden Teil des Kernbereiches größer ist als für die GaN-Flügelbereiche.
Folglich variiert die kristallographische Orientierung senkrecht zu den Streifen im Wesent-
lichen innerhalb des GaN-Kernbereichs. Die Messungen zeigten weiterhin, daß die Position
der versetzungsreichen Verkippungskorngrenzen zwar variiert, sie aber typischerweise in der
näheren Umgebung der Grenzflächen zwischen Kern- und Flügelbereich und weniger im
Zentrum des Kernbereiches liegen. Da sich die kristallographische Orientierung zu beiden
Seiten der Verkippungskorngrenzen unterscheidet, sind die Korngrenzen mit einer plasti-
schen Flügelverkippung verbunden, die der elastischen, thermisch induzierten Verkippung
überlagert ist und effektiv zu einer größeren Flügelverkippung führt.

Die Aufspaltung des GaN(0006)-Laue-Reflexes in my -Richtung tritt entsprechend Abb.
6.12(c) für Probe A sowohl im Kernbereich als auch in den GaN-Flügeln auf. Folglich sind
auch senkrecht zu den Streifen, also in der x-z-Ebene, Verkippungskorngrenzen entstanden.
Nach Abb. 6.12(f) ist für Probe A die Reflexbreite in my-Richtung im Bereich der Grenz-
flächen zwischen Kern- und Flügelbereich am größten, d. h. in diesem Bereich variiert die
kristallographische Orientierung parallel zu den Streifen aufgrund von Verkippungskorn-
grenzen am stärksten. Folglich wird bei Probe A die Verkippung der GaN-Schicht parallel zu
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den Streifen sowie deren starke Fluktuation in den Flügelbereichen vermutlich durch diese
Verkippungskorngrenzen hervorgerufen. Dementsprechend wäre die resultierende Gesamt-
verkippung also eine Überlagerung aus der Nagai-Verkippung und einer defektinduzierten
Verkippung.

Probe B zeigt dagegen ein qualitativ unterschiedliches Verhalten. Für diese Probe wurde
weder für den GaN-Kernbereich noch für die Flügel eine Aufspaltung des GaN(0006)-Laue-
Reflexes in mx - bzw. in my-Richtung beobachtet (siehe die Abb. 6.12(b) und (d)). Zudem
sind die Reflexbreiten in den Abb. 6.12(e) und (f) für die mx - und die my -Richtung
von Probe B durchweg kleiner als die von Probe A. Dies zeigt, daß bei Probe B weder
parallel noch senkrecht zu den GaN-Streifen Verkippungskorngrenzen entstanden sind. Da
jedoch auch für Probe B die Flügelverkippung senkrecht zu den Streifen größer ist als es
die thermisch induzierte Verspannung erwarten läßt, spielen Versetzungen auch bei dieser
Probe eine große Rolle. Allerdings treten die Versetzungen voraussichtlich in geringerer Zahl
auf und ordnen sich nicht wie bei Probe A in Form von Korngrenzen an. Dadurch übersteigt
die Flügelverkippung senkrecht zu den Streifen die thermisch induzierte Verkippung nicht
in dem Maße, wie dies bei Probe A der Fall ist, und auch die Verkippung parallel zu den
Streifen kann im Wesentlichen auf die Nagai-Verkippung zurückgeführt werden.

Die PXM-Messungen zeigen, daß sich neben der Versetzungsdichte insbesondere die Ver-
teilung der Versetzungen in den beiden CE-Strukturen deutlich voneinander unterscheidet.
Während bei Probe A sowohl parallel als auch senkrecht zu den GaN-Streifen Verkippungs-
korngrenzen entstanden sind, die eine Änderung der kristallographischen Orientierung zu
beiden Seiten der Korngrenzen zur Folge haben, konnten bei Probe B keine entsprechen-
den Korngrenzen nachgewiesen werden. Folglich wird bei Probe A sowohl die Verkippung
der GaN-Flügelbereiche senkrecht zu den Streifen als auch die parallel zu den Streifen
auftretende Verkippung der GaN-Schicht bezogen auf das fehlgeschnittene Si-Substrat in
stärkerem Maße durch Versetzungen beeinflußt, als dies bei Probe B der Fall ist. Es ist
also nicht verwunderlich, daß sich die thermisch induzierte Flügelverkippung senkrecht zu
den Streifen für den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Temperaturbereich von 300 bis
1020 K bei Probe A nur auf 3 % der Gesamtverkippung beläuft, während sich für Probe
B ein Wert von immerhin 18 % ergab (siehe Abschnitt 6.1.2).
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Zusammenfassung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Untersuchung von Verspannungsphänomenen in
GaN-Schichten unter Verwendung der hochauflösenden Röntgendiffraktometrie bei varia-
bler Meßtemperatur. Dazu wurde ein breites Spektrum verschiedener GaN-Proben unter-
sucht, das sich von GaN-Volumenkristallen sowie dicken c-plane orientierten HVPE-GaN-
Schichten auf c-plane Saphir über lateral überwachsene c-plane GaN-Schichten auf Si(111)-
Substraten bis hin zu nicht-polaren a-plane GaN-Schichten auf r-plane Saphir erstreckte.
Der Schwerpunkt der Messungen lag auf der Bestimmung der Gitterparameter. Ergänzend
wurden die Krümmung der Wafer sowie die mittels Photolumineszenz- bzw. Photorefle-
xionsspektroskopie bestimmten exzitonischen Resonanzenergien untersucht, die ebenfalls
Rückschlüsse auf den Verspannungszustand der Schichten ermöglichen. Verspannungen
können die Zuverlässigkeit von Bauelementen sowie die Bandlücke von Halbleiterschichten
beeinflussen und bereits während ihrer Abscheidung bzw. im Verlauf des nachfolgenden
Abkühlprozesses zur Bildung von Versetzungen oder Rissen in dünnen Schichten führen.
Dies verleiht dem Verständnis der Herausbildung von Verspannungen in GaN-basierten
Heterostrukturen eine große Bedeutung.

Bisher wird die Bestimmung der Verspannung in GaN-basierten Schichten durch die
unzureichende Kenntnis einiger elementarer Materialparameter, wie z. B. der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten, erschwert. Durch die Vermessung der temperaturabhängigen
Gitterparameter verschiedener GaN-Volumenkristalle und deren Anpassung im Rahmen
des Debye- bzw. des Einstein-Modells wurde erstmals ein geschlossener Satz thermischer
Ausdehnungskoeffizienten von GaN über einen Temperaturbereich von 12 bis 1025 K mit
großer Genauigkeit bestimmt. Die ermittelten Werte eignen sich als zukünftige Referenz-
werte für die thermische Ausdehnung von GaN. Ganz analog wurden die thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten des am häufigsten verwendeten Substratmaterials Saphir über einen
Temperaturbereich von 10 bis 1166 K bestimmt. Die genaue Kenntnis der thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat ermöglichte wiederum die Bestimmung der
in den hier untersuchten GaN-Heterostrukturen vorliegenden thermisch induzierten Ver-
spannung. Die ermittelten Debye- und Einsteintemperaturen von GaN und Saphir wurden
ausführlich diskutiert. Verglichen mit der Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität
ergaben sich bei der thermischen Ausdehnung tendentiell höhere charakteristische Tempe-
raturen, deren Absolutwerte zudem durch die Größe des betrachteten Temperaturinvalls
bestimmt werden. Dieser Effekt wurde auf den Anteil nicht-debyeartiger Phononen an den

145



Zusammenfassung

insgesamt angeregten Phononen zurückgeführt.

Die Herstellung hochwertiger GaN-Substrate über das Abscheiden dicker HVPE-GaN-
Schichten auf einem Fremdsubstrat erfordert eine systematische Untersuchung des Ver-
spannungszustands der Schichten sowie der Relaxationsmechanismen, die zum Abbau der
Verspannung führen. Bei heteroepitaktischen GaN-Schichten wird die Verspannung durch
die thermisch induzierte Verspannung dominiert, die hier mit Hilfe temperaturabhängiger
Röntgenbeugungsexperimente von den intrinsischen Verspannungsanteilen separiert wurde.
Entsprechende Experimente erfolgten an unterschiedlich dicken c-plane GaN-Schichten auf
c-plane Saphir-Substraten. Zusätzlich wurde die Temperaturabhängigkeit der Waferkrüm-
mung untersucht. Die Messungen ergaben, daß alle GaN-Schichten bei Wachstumstempe-
ratur tensil verspannt waren und daß die intrinsische tensile Verspannung mit zunehmen-
der GaN-Schichtdicke abnimmt. Dieses Verhalten wurde der sinkenden Defektdichte mit
anwachsender GaN-Schichtdicke zugeschrieben. Zusätzlich zur intrinsischen biaxial tensi-
len Verspannung wurde eine ebenfalls tensile intrinsische hydrostatische Verspannung der
Schichten ermittelt, die unabhängig von der Schichtdicke ist. Ergänzend wurde die intrin-
sische biaxial tensile Dehnung über eine Anpassung der Waferkrümmungen bei Raumtem-
peratur mit Hilfe der Krümmungsmodelle von Stoney sowie von Etzkorn und Clarke ermit-
telt. Für die hier betrachteten Proben ergab sich eine gute Übereinstimmung zwischen den
Resultaten der temperaturabhängigen Gitterparameter und denen der Waferkrümmung.

Verglichen mit c-plane Heterostrukturen liegt bei nicht-polaren a-plane GaN-Schichten
auf r-plane Saphir-Substraten eine erheblich komplexere Verspannungsverteilung in der
Wachstumsebene vor. Ebenso wie bei c-plane Schichten sind a-plane GaN-Schichten in der
Wachstumsebene infolge der thermischen Fehlanpassung zwischen GaN und Saphir kom-
pressiv verspannt. Im Unterschied zu c-plane Heterostrukturen unterscheiden sich jedoch
sowohl die Verspannung als auch die Waferkrümmung in den beiden in-plane Richtungen
parallel und senkrecht zur GaN c-Achse. Dies wurde auf die Anisotropie der thermischen
Ausdehnung sowie der elastischen Eigenschaften von Schicht und Substrat zurückgeführt.
Röntgenbeugungsmessungen ergaben, daß die hexagonale Symmetrie der GaN-Einheitszelle
aufgehoben wurde und der Kristall deshalb als orthorhombischer Kristall mit drei vonein-
ander unabhängigen Gitterparametern beschrieben werden muß. Außerdem wurden sowohl
für die elastische als auch die plastische Relaxation der Verspannung je nach Kristallrich-
tung Unterschiede gefunden. Senkrecht zur GaN c-Achse tritt eine starke Rißbildung auf,
und die Verspannung zeigt keine ausgeprägte Abhängigkeit von der Schichtdicke. Parallel
zur GaN c-Achse nimmt die kompressive Verspannung für die dickeren GaN-Schichten hin-
gegen mit zunehmender Schichtdicke ab, während die Waferkrümmung in dieser Richtung
deutlich stärker ansteigt als in der dazu senkrechten Richtung. Eine theoretische Abschät-
zung der über die Waferkrümmung sowie die Bildung von Rissen abgebauten Verspannung
ergab, daß bei den hier vorliegenden a-plane GaN-Schichten der Verspannungsabbau im
Wesentlichen über die Waferkrümmung erfolgt und nicht über die Bildung von Rissen
oder Versetzungen. Zusätzlich wurde die über Photolumineszenz- sowie Photoreflexions-
messungen bestimmte Rotverschiebung der exzitonischen Resonanzenergien mit den über
die Röntgenbeugungsmessungen ermittelten Dehnungen korreliert. Dazu wurde die Band-
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struktur in der Nähe der fundamentalen Bandlücke für einen verspannten GaN-Kristall
berechnet. Die Rechnungen bestätigten die beobachtete Rotverschiebung der Bandlücken-
energie mit zunehmender GaN-Schichtdicke sowie die zuvor getroffene Schlußfolgerung, daß
die Relaxation der kompressiven Verspannung hauptsächlich durch die Verkrümmung des
Wafers hervorgerufen wird.

Abschließend wurden Untersuchungen an GaN Cantileverepitaxie-Strukturen auf Si(111)-
Substraten präsentiert. Es wurden sowohl die thermisch induzierte als auch die verset-
zungskorrelierte kristallographische Verkippung der Flügelbereiche der Strukturen vermes-
sen. Temperaturaufgelöste Röntgenbeugungsmessungen ergaben eine nichtlineare Abnah-
me der Flügelverkippung mit zunehmender Temperatur. Die relative Änderung der Ver-
kippung betrug für das hier betrachtete Temperaturintervall von 300 bis 1020 K aller-
dings nur 3 bis 18 %. Der Vergleich der experimentellen Daten mit den Ergebnissen von
Finite-Elemente-Simulationen deutet auf einen großen versetzungskorrelierten Anteil der
Flügelverkippung hin. Deshalb wurden ortsaufgelöste Beugungsexperimente mit polychro-
matischer Synchrotronstrahlung (PXM) durchgeführt. Dadurch war es möglich, die Dich-
te sowie die räumliche Verteilung der Versetzungen und die Größe sowie die Richtung
der Flügelverkippung zu bestimmen. In Übereinstimmung mit den Resultaten der Finite-
Elemente-Simulationen ergaben die PXM-Messungen, daß die GaN-Flügelbereiche bei den
vorliegenden Cantileverepitaxie-Strukturen nach oben verkippt sind. Außerdem wurden in
einer Probe sowohl parallel als auch senkrecht zu den GaN-Streifen versetzungsreiche Ver-
kippungskorngrenzen gefunden, die eine Änderung der kristallographischen Orientierung
zu beiden Seiten der Korngrenzen zur Folge haben. Die Verkippungskorngrenzen lagen
typischerweise in der näheren Umgebung der Grenzflächen zwischen Kern- und Flügelbe-
reich. Bei einer weiteren Probe konnten entsprechende Korngrenzen nicht nachgewiesen
werden. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Proben wurden unterschiedlichen
Wachstumsbedingungen zugeschrieben.
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Anhang A

Dehnung und Spannung für isotrope
und hexagonale Kristalle

In diesem Abschnitt sind einige der grundlegenden Formeln zusammengefaßt, die sich im
Rahmen der Elastizitätstheorie für einen uniaxial, einen biaxial sowie für einen hydrosta-
tisch verspannten Kristall ergeben. Als Einführung wird zunächst ein isotropes Medium
betrachtet, bevor die verschiedenen für diese Arbeit relevanten Verspannungsfälle für einen
hexagonalen Kristall dargestellt werden. Am Ende dieses Abschnitts findet sich eine Zusam-
menfassung der verschiedenen Module sowie der Poissonverhältnisse für GaN und Saphir.

A.1 Isotrope Medien

Für die Beschreibung des Verspannungszustands eines homogenen, isotropen Mediums
werden in der Literatur häufig fünf verschiedene elastische Konstanten verwendet. Da-
bei handelt es sich um das Elastizitäts- oder Youngsche Modul E, das Poissonverhältnis
ν, das Schermodul G, das Kompressions- oder Volumenmodul B sowie die sogenannte
Lamé-Konstante λ. Diese fünf elastischen Konstanten sind jedoch nicht alle voneinander
unabhängig, da der Verspannungszustand bereits durch zwei elastische Konstanten (z. B.
λ und G oder E und ν) vollständig beschrieben werden kann. Unter Vernachlässigung
der Scherspannungen ist die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung für ein isotro-
pes Medium entsprechend Abschnitt 1.3.1 durch eine Matrixgleichung gegeben, die sich
beispielsweise in folgender Form darstellen läßt:

⎛
⎝ σ1

σ2

σ3

⎞
⎠ =

⎛
⎝ λ + 2G λ λ

λ λ + 2G λ
λ λ λ + 2G

⎞
⎠

⎛
⎝ ε1

ε2

ε3

⎞
⎠ (A.1)
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Die Lamé-Konstante λ sowie das Schermodul G lassen sich wiederum durch das Elastizi-
tätsmodul E und das Poissonverhältnis ν in folgender Weise ausdrücken:

λ =
Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
und G =

E

2(1 + ν)
(A.2)

In dieser Arbeit sind drei unterschiedliche Verspannungsfälle von besonderer Bedeutung,
die in Tabelle A.1 vergleichend dargestellt sind. Dabei handelt es sich um die uniaxiale,
die biaxiale und die hydrostatische Verspannung. Bei der uniaxialen Verspannung wird das
Medium entlang einer Achsenrichtung verspannt, wodurch es entweder zu einer Kompressi-
on oder zu einer Dehnung (Streckung) des Mediums in der entsprechenden Achsenrichtung
kommt. In diesem Fall wird der lineare Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung
durch das Elastizitätsmodul E vermittelt, und das Verhältnis der Querkontraktion bzw.
Dehnung in Querrichtung ε3 zur longitudinalen Dehnung ε1 ist durch das Poissonverhältnis
ν gegeben.

Liegt hingegen eine isotrope biaxiale Verspannung vor, so wird das Medium in zwei
Richtungen gleich stark verspannt. Die Proportionalitätskonstante zwischen Spannung und
Dehnung bezeichnet man in diesem Fall als das biaxiale Verspannungsmodul M (oft auch

uniaxiale biaxiale hydrostatische
Verspannung Verspannung Verspannung

σ1 = σ σ1 = σ2 = σ σ1 = σ2 = σ3 = σ
σ2 = σ3 = 0 σ3 = 0

ε1 ε1 = ε2 ε1 = ε2 = ε3 = ε
ε2 = ε3 ε3

σ = Eε1 σ = Mε1 σ = B
ΔV

V
= 3Bε

ε3 = −νε1 ε3 = −ωε1

M =
E

1 − ν
B =

E

3(1 − 2ν)

ω =
2ν

1 − ν

Tabelle A.1: Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung für ein isotropes Medi-
um für den Fall einer uniaxialen, einer biaxialen sowie einer hydrostatischen Verspannung.
σ bezeichnet die Spannung, ε die Dehnung, E das Elastizitätsmodul, ν das Poissonver-
hältnis, M das biaxiale Verspannungsmodul, ω das biaxiale Poissonverhältnis und B das
Kompressionsmodul.
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A.2 Hexagonale Kristalle

E∗ oder E), das mit dem Elastizitätsmodul über das Poissonverhältnis verknüpft ist. Das
Verhältnis der Dehnung in Querrichtung zur Dehnung in der Ebene, in der das Medium
unter Spannung steht, wird in diesem Fall als biaxiales (auch effektives) Poissonverhält-
nis bezeichnet, das wiederum mit dem herkömmlichen Poissonverhältnis verknüpft ist. In
Tabelle A.1 wird das biaxiale Poissonverhältnis mit dem Buchstaben ω bezeichnet. Bei
einer hydrostatischen Verspannung wirkt auf das isotrope Medium hingegen eine in allen
drei zueinander senkrechten Raumrichtungen gleich große Spannung, wodurch es zu einer
selbstähnlichen Kompression bzw. Dehnung des Mediums kommt. Die Proportionalitäts-
konstante zwischen Dehnung und Spannung ist durch das sogenannte Kompressionsmodul
B (auch Volumenmodul) gegeben, das sowohl mit dem Youngschen Modul als auch mit
dem Poissonverhältnis verknüpft ist.

A.2 Hexagonale Kristalle

In Abschnitt 1.3.1 wurde bereits darauf hingewiesen, daß für die Beschreibung der elas-
tischen Eigenschaften eines hexagonalen Kristalls insgesamt fünf unabhängige elastische
Konstanten notwendig sind. Unter Vernachlässigung der Scherdehnungen ist die Beziehung
zwischen Spannung und Dehnung entsprechend Gl. (1.15) für einen hexagonalen Kristall
durch folgende Matrixgleichung gegeben:

⎛
⎝ σ1

σ2

σ3

⎞
⎠ =

⎛
⎝ C11 C12 C13

C12 C11 C13

C13 C13 C33

⎞
⎠

⎛
⎝ ε1

ε2

ε3

⎞
⎠ (A.3)

Hierbei sind C11, C12, C13 und C33 vier der insgesamt fünf unabhängigen elastischen Kon-
stanten des hexagonalen Kristalls. Wie bei dem zuvor in Abschnitt A.1 betrachteten iso-
tropen Medium werden auch hier die drei Fälle einer uniaxialen, einer biaxialen und ei-
ner hydrostatischen Verspannung im Rahmen der Elastizitätstheorie betrachtet. Für den
Fall einer uniaxialen und einer biaxialen Verspannung müssen jeweils zwei verschiedene
Verspannungsgeometrien unterschieden werden, da sich bei einem Kristall mit anisotro-
pen elastischen Eigenschaften je nach vorliegender Verspannungssituation unterschiedliche
Elastizitätsmodule und Poissonverhältnisse ergeben.

Ein uniaxial verspannter GaN-Kristall kann beispielsweise entlang der a-Richtung oder
entlang der c-Richtung verspannt sein. Die sich aus Gl. (A.3) ergebenden Zusammenhänge
zwischen Dehnung und Spannung sowie die zugehörigen Elastizitätsmodule und Poissonver-
hältnisse sind für diese beiden Möglichkeiten in Tabelle A.2 vergleichend dargestellt. Liegt
eine uniaxiale Verspannung entlang der a-Richtung vor, so ergeben sich für die beiden
dazu senkrechten Richtungen jeweils unterschiedliche Poissonverhältnisse. Ist der Kristall
hingegen entlang der c-Richtung uniaxial verspannt, sind die Poissonverhältnisse in den
beiden dazu senkrechten Richtungen aufgrund der Isotropie der elastischen Eigenschaf-
ten in der Basalebene des GaN-Kristalls gleich groß. Diese beiden Verspannungsvarianten

151



Appendix A: Dehnung und Spannung

uniaxiale Verspannung uniaxiale Verspannung
entlang der a-Richtung entlang der c-Richtung

σ1 = σ σ1 = σ2 = 0
σ2 = σ3 = 0 σ3 = σ

ε1 ε1 = ε2

ε2 ε3

ε3

σ = E(a)ε1 σ = E(c)ε3

ε2 = −ν
(a)
2 ε1 ε1 = −ν(c)ε3

ε3 = −ν
(a)
3 ε1

E(a) = (C11 − C12)
(C11 + C12)C33 − 2C2

13

C11C33 − C2
13

E(c) = C33 − 2
C2

13

C11 + C12

ν
(a)
2 =

C2
13 − C12C33

C2
13 − C11C33

ν(c) =
C13

C11 + C12

ν
(a)
3 =

C12C13 − C11C13

C2
13 − C11C33

Tabelle A.2: Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung für einen hexagonalen
Kristall für den Fall einer uniaxialen Verspannung entlang der a- bzw. c-Richtung. Die
hochgestellten Indizes der Elastizitätsmodule sowie der Poissonverhältnisse beziehen sich
jeweils auf den betrachteten Verspannungsfall.

werden im Rahmen dieser Arbeit für die Auswertung der Verspannung von nicht-polaren
GaN-Schichten in Kapitel 5 benötigt.

Bei einem biaxial verspannten GaN-Kristall können ebenso wie bei der uniaxialen Ver-
spannung verschiedene Verspannungsgeometrien vorliegen, für die sich jeweils unterschied-
liche biaxiale Verspannungsmodule und Poissonverhältnisse ergeben. In Tabelle A.3 wird
dies an Hand von zwei konkreten Verspannungsgeometrien veranschaulicht.

Da GaN-basierte Heterostrukturen in der Vergangenheit typischerweise in (0001) c-plane
Orientierung abgeschieden wurden, ist der in der Praxis am häufigsten vorkommende Ver-
spannungsfall der einer isotropen biaxialen Verspannung in der Basalebene (c-Ebene). Es
können jedoch auch andere Kristallebenen als Wachstumsebene verwendet werden wie z.
B. die senkrecht zur c-Fläche orientierte a-Fläche des GaN-Kristalls. Aufgrund der Ani-
sotropie der elastischen Eigenschaften des GaN-Kristall ergeben sich hier jedoch andere
Verspannungsmodule und Poissonverhältnisse, die für den Fall einer isotropen biaxialen

152



A.2 Hexagonale Kristalle

Verspannung in Tabelle A.3 zusammengefaßt sind. Bei nicht-polaren (1120)-orientierten
a-plane GaN-Schichten ist zu beachten, daß die Schichten einer im allgemeinen anisotro-
pen Verspannung in der Wachstumsebene unterliegen, wodurch die Auswertung der Ver-
spannung entsprechend komplizierter wird. Nähere Erläuterungen zu Verspannungen in
nicht-polaren GaN-Schichten finden sich in Kapitel 5.

biaxiale Verspannung biaxiale Verspannung
in der c-Ebene in der a-Ebene

σ1 = σ2 = σ σ1 = σ3 = σ

σ3 = 0 σ2 = 0

ε1 = ε2 ε1

ε3 ε2

ε3

σ = M (c)ε1 σ = M
(a)
1 ε1 = M

(a)
3 ε3

ε3 = −ω(c)ε1 ε2 = −ω
(a)
1 ε1 = −ω

(a)
3 ε3

M (c) =

(
C11 + C12 − 2

C2
13

C33

)
M

(a)
1 = (C11 − C12)

C33(C11 + C12) − 2C2
13

C13(C12 − C13) + C11(C33 − C13)

ω(c) = 2
C13

C33

M
(a)
3 = (C11 − C12)

C33(C11 + C12) − 2C2
13

C11(C11 − C13) + C12(C13 − C12)

ω
(a)
1 =

C13(C11 − C13) + C12(C33 − C13)

C13(C12 − C13) + C11(C33 − C13)

ω
(a)
3 =

C13(C11 − C13) + C12(C33 − C13)

C11(C11 − C13) + C12(C13 − C12)

Tabelle A.3: Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung für einen hexagonalen
Kristall für den Fall einer biaxialen Verspannung in der c- bzw. a-Ebene. Die hochgestellten
Indizes der biaxialen Verspannungsmodule sowie der biaxialen Poissonverhältnisse beziehen
sich wiederum auf den gerade betrachteten Verspannungsfall.

Da GaN-Schichten im allgemeinen sowohl einer biaxialen als auch einer hydrostatischen
Verspannung unterliegen, sind in Tabelle A.4 zusätzlich die wesentlichen Zusammenhänge
für einen hydrostatisch verspannten Kristall zusammengefaßt. In diesem Fall wirkt auf
den Kristall eine in allen drei Raumrichtungen gleich große Spannung σ, die über das
Kompressionsmodul B mit den resultierenden Dehnungen verknüpft ist.
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hydrostatische Verspannung

σ1 = σ2 = σ3 = σ

ε1 = ε2

ε3

σ = B
ΔV

V
= B(2ε1 + ε3)

B =
(C11 + C12)C33 − 2C2

13

C11 + C12 + 2C33 − 4C13

Tabelle A.4: Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung für einen hexagonalen
Kristall für den Fall einer hydrostatischen Verspannung.

A.3 Elastische Konstanten für GaN und Saphir

Unter Verwendung der in den Tabellen A.2 bis A.4 aufgeführten Formeln können die elas-
tischen Konstanten von GaN für die verschiedenen Verspannungsfälle berechnet werden.
Die resultierenden Werte sind in Tabelle A.5 zusammengefaßt. Für die Berechnung der
Zahlenwerte für E, ν, M, ω und B wurden die elastischen Konstanten von Wright [157] für
einen hexagonalen GaN-Kristall verwendet (vgl. Tabelle 3.3). Außerdem sind die entspre-
chenden Werte für Saphir angegeben, die sich unter Vernachlässigung der Scherdehnungen
aus Gl. (A.3) für die verschiedenen Fällen ergeben. Da es sich bei Saphir eigentlich um
einen trigonalen Kristall handelt, werden zusätzlich zu den Resultaten für die hexagona-
le Näherung die elastischen Konstanten unter Berücksichtigung der Scherdehnungen für
einen trigonalen Kristall berechnet. Für die elastischen Konstanten von Saphir wurden die
Zahlenwerte von Wachtman et al. [168] verwendet (vgl. Tabelle 3.5).
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A.3 Elastische Konstanten für GaN und Saphir

GaN Saphir (hex.) Saphir (trig.)

E(a) [GPa] 306 431 425
ν

(a)
2 0.319 0.295 0.305

ν
(a)
3 0.173 0.157 0.155

E(c) [GPa] 363 461 461

ν(c) 0.205 0.168 0.168

M
(a)
1 [GPa] 370 512 503

M
(a)
3 [GPa] 456 554 554

ω
(a)
1 0.595 0.536 0.544

ω
(a)
3 0.734 0.580 0.600

M (c) [GPa] 450 612 612

ω(c) 0.509 0.446 0.446

B [GPa] 202 251 251

Tabelle A.5: Elastische Konstanten von GaN und Saphir für die verschiedenen in Ab-
schnitt A.2 diskutierten Verspannungsfälle. Für Saphir wurden die elastischen Konstanten
sowohl für die hexagonale Näherung als auch für einen trigonalen Kristall berechnet. E
bezeichnet das Elastizitätsmodul, ν das Poissonverhältnis, M das biaxiale Verspannungs-
modul, ω das biaxiale Poissonverhältnis und B das Kompressionsmodul. Die hochgestellten
Indizes beziehen sich jeweils auf den betrachteten Verspannungsfall.
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Appendix A: Dehnung und Spannung
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