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Einleitung 1

1 EINLEITUNG

In der Industriegesellschaft von heute hat die Telekommunikation eine fundamentale
Bedeutung erlangt. Telekommunikationsgesellschaften zählen daher weltweit zu den größten
Unternehmen, prägen sie doch in erheblichem Maße die Infrastruktur einer modernen
Wirtschaft. Dabei spielt insbesondere die Vernetzung von Computern und Computersystemen
zum Datenaustausch auf lokaler und globaler Ebene eine wichtige Rolle. So stellt das  Internet
heute nicht nur das Medium des modernen Briefverkehrs dar, es ist vielmehr der Marktplatz
und das Einkaufszentrum der Zukunft.
An die Kommunikationstechnologie als Basis der Computernetzwerke werden daher immer
höhere Anforderungen gestellt. Insbesondere wächst der Bedarf an Bandbreite für den
Datentransfer dramatisch. Den heute noch relativ weit verbreiteten Kupfer-Koaxialkabeln, die
als Übertragungsmedium dienen, sind jedoch physikalische Grenzen gesetzt. Bei Frequenzen
oberhalb von 1GHz (109 Hz) nimmt deren Dämpfung deutlich zu, was die theoretisch
maximale Transferrate somit auf ca. 1Gbit/s begrenzt. Eine Alternative dazu stellt die optische
Datenübertragung über Glasfaserkabel dar. In Labors wurden damit bereits Transferraten von
bis zu 100Gbit/s realisiert.
Will man Daten auf optischem Wege durch Glasfaserkabel übertragen, bedarf es geeigneter
Sende- und Empfangsbauelemente. Besonders interessant hierfür sind Laser und Detektoren
auf Basis von III-V-Halbleitern. Um die Charakteristik einer typischen Glasfaser auszunutzen,
eignen sich dabei aber nur solche Materialien, deren Emissionswellenlänge bzw.
Absorbtionskante bei 1,3µm oder bei 1,55µm liegt, weil in diesen beiden Wellenlängen -
bereichen die gebräuchlichen Glasfasern ihre Dämpfungsminima besitzen. Abbildung 1.01
zeigt die Übertragungscharakteristik eines solchen Kabels.

Abbildung 1.01 : Dämpfungscharakteristik einer Glasfaser; zeitliche Entwicklung; schraffiert
bei 1,3µm und 1,55µm die „Telekommunikationsfenster“ - Bereiche minimaler Dispersion
(1,3µm) und minimaler Dämpfung (1,55µm); entnommen aus [ber1]
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Die schraffierten Gebiete um 1,3µm und 1,55µm zeigen die Telekommunikationsfenster, die
Bereiche minimaler Signaldispersion bzw. minimaler Dämpfung. Zur Zeit findet das
quaternäre Material Gallium-Indium-Phosphid-Arsenid, kurz (GaIn)(PAs), Anwendung bei
der Herstellung von Bauelementen mit Emissionswellenlängen in diesen Bereichen. Obwohl
man auf dieser Basis durchaus leistungsstarke Laserstrukturen erzeugen kann, ergeben sich
einige grundlegende materialbedingte Nachteile. Zum einen ist die Lasertätigkeit von
(GaIn)(PAs)-Lasern nur bedingt temperaturstabil, was i.a. eine zusätzliche Kühlung des
Bauelements während des Betriebs erfordert. Andererseits ist es auf Basis dieses Materials
wegen der Verwendung von Indium-Phosphid (InP) als Substrat nicht ohne weiteres möglich,
oberflächenemittierende Laser (VCSEL) herzustellen*. Diese sind wegen ihres Single-Mode-
Betriebs sowie der zirkularen Lichtabstrahlung für die Einkopplung in Glasfasern besonders
gut geeignet [cho1].
Das neuartige Materialsystem Gallium-Indium-Nitrid-Arsenid, kurz (GaIn)(NAs), könnte hier
schon bald eine leistungsfähigere Alternative darstellen. Zum einen dient Gallium-Arsenid
(GaAs) als Substrat bei der epitaktischen Abscheidung dieses Halbleitermaterials, was die
Herstellung von oberflächenemittierenden Lasern ermöglicht. Andererseits zeigen erste
Untersuchungen und theoretische Überlegungen, daß aufgrund der optoelektronischen
Eigenschaften von (GaIn)(NAs) auch die charakteristische Lasertemperatur T0

vergleichsweise hoch ist, was sich in besserer thermischer Stabilität auswirken sollte.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Herstellung und der Untersuchung der
strukturellen und optischen Eigenschaften dieses neuartigen III-V-Halbleitermaterials
(GaIn)(NAs). Alle Arbeiten wurden im Zentralen Materiallabor des Wissenschaftlichen
Zentrums für Materialwissenschaften (WZMW) des Fachbereichs Physik der Philipps-
Universität Marburg durchgeführt.
Zum einen wurde der Stickstoff-Einbau beim Wachstum von Ga(NAs) und (GaIn)(NAs)
untersucht. Dies ist gerade bei den Nitrid-Arsenid-Mischkristallen eine wichtige Frage, da es
sich dabei um metastabile Materialsysteme mit einer vergleichsweise großen Mischungslücke
handelt. Somit stellt es auch mit modernen Epitaxieprozessen eine Herausforderung dar,
geeignete Wachstumsbedingungen weitab vom thermodynamischen Gleichgewicht zu finden,
die die Herstellung dieser Kristalle überhaupt erst ermöglichen. Das im Rahmen dieser Arbeit
verwendete Verfahren der metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE**) erlaubt bei
Verwendung entsprechender Ausgangssubstanzen das Wachstum metastabiler Kristalle mit
einer Genauigkeit einer atomaren Monolage.
Die so hergestellten Halbleiter-Heterostrukturen wurden sowohl strukturell als auch optisch
untersucht. Als Untersuchungsmethoden sind in erster Linie die hochauflösende
Röntgenbeugung, die Rasterelektronenmikroskopie und die Photolumineszenzmessung
eingesetzt worden. Zahlreiche weitere Charakterisierungsverfahren wie Transmissions-
elektronenmikroskopie, Photoreflektions- und Elektroabsorptionsmessungen wurden im
Rahmen von Kooperationen mit anderen Arbeitsgruppen ergänzend durchgeführt.
Im Anschluß an diese Einleitung sind in Kapitel 2 die Grundlagen zum Verständnis der
vorliegenden Arbeit ausgeführt. Dabei wird auf das epitaktische Wachstum und die
Eigenschaften der III-V-Verbindungshalbleiter im allgemeinen sowie die der Nitrid-Arsenid-
Mischkristalle im besonderen eingegangen. Im 3. Kapitel „Experimentelles“ werden die
eingesetzten Verfahren und Methoden zur Herstellung und Untersuchung der
(GaIn)(NAs)/GaAs-Proben dargestellt.

                                                
* näheres zu oberflächenemittierenden Lasern ist im Abschnitt 6.3 beschrieben
** MOVPE = Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
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Die Ergebnisse der strukturellen Untersuchungen, die zu einem modellhaften Verständnis des
Stickstoffeinbaus beim Wachstum von (GaIn)(NAs) geführt haben, sind nachfolgend in
Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit dargestellt. Dabei wurde einerseits die Abhängigkeit der
Zusammensetzung von den primären Wachstumsparametern wie Temperatur,
Gasphasenzusammensetzung und Wachstumsrate untersucht. Darüber hinaus wird auch
gezeigt, daß der Stickstoffeinbau zudem maßgeblich von der Gruppe-III-Komposition
beeinflußt wird. Die Abhängigkeit der strukturellen Eigenschaften der untersuchten
Halbleiter-Heterostrukturen von der N-Konzentration wird beschrieben und diskutiert.
Die Resultate dieser strukturellen Untersuchungen haben in Verbindung mit den
durchgeführten optischen Experimenten zur Klärung der Abhängigkeit der Bandlückenenergie
EGap von der Kristallzusammensetzung des Materials (GaIn)(NAs) geführt. Dieser
Zusammenhang sowie die Korrellation von optischen und strukturellen Eigenschaften sind in
Kapitel 5 ausführlich dargestellt.
Im Zuge der Experimente konnten erste Laser-Bauelementstrukturen realisiert werden. Dabei
wurden sowohl Kantenemitter in Breitstreifengeometrie als auch oberflächenemittierende
Laser erfolgreich hergestellt und getestet. Die (GaIn)(NAs)-Kantenemitterstruktur zeigt bei
niedrigen Schwellstromdichten Laseraktivität bei Raumtemperatur bei einer
Emissionswellenlänge von etwa 1,3µm. Auch der oberflächenemittierende Laser im gleichen
Wellenlängenbereich weist eine sehr niedrige Laserschwelle auf, zeigt zudem aber auch eine
hervorragende Dynamik bei Ultrakurzzeit-Spektroskopie-Untersuchungen. Detaillierte
Ausführungen zu den Bauelement-Ergebnissen findet man in Kapitel 6.

Die Abbildungen der Arbeit sind zum großen Teil in Englisch beschriftet, da einige Teile
bereits veröffentlich worden sind bzw. zur Veröffentlichung eingereicht wurden oder zur
Veröffentlichung vorbereitet werden.
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2 GRUNDLAGEN

Nachfolgend werden einige Grundlagen dargestellt, die die Basis dieser Arbeit bilden und
somit für das Verständnis sehr wichtig sind. Für weiterführende Fragen wird an den
entsprechenden Stellen auf geeignete Fachliteratur verwiesen.

2.1 III/V-Halbleiter

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Herstellung und den Eigenschaften von (GaIn)(NAs),
einem neuartigen Material aus der Klasse der III-V-Verbindungshalbleiter. Diesen Materialien
ist gemeinsam, daß sie sich zu gleichen Teilen aus Atomen der 3. (Al, Ga, In) und der 5. (N,
P, As, Sb) Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente zusammensetzen. Dabei kann es
sich um binär zusammengesetzte Stoffe wie Galliumarsenid (GaAs) oder Indiumphosphid
(InP) handeln, aber auch um ternäre (Alumium-Gallium-Arsenid, (AlGa)As) oder quaternäre
(Gallium-Indium-Phosphid-Arsenid, (GaIn)(PAs)).
Zur Nomenklatur: Die Klammern bei der Kurzschreibweise der Materialien soll die
Zugehörigkeit zur 3. bzw. 5. Hauptgruppe zusammenfassen und dient dazu, die Stöchiometrie
50% Gruppe-III und 50% Gruppe-V zu verdeutlichen: (AlGa)50As50. Im Rahmen dieser
allgemein üblichen Bezeichnungsweise, die auch in dieser Arbeit angewandt wird, ist die
Zusammensetzungsangabe von z.B. Aluminium-Anteil xAl=30% zu verstehen als relativer
Anteil an den Gruppe-III-Atomen, also 30% Al + 70% Ga = 50% Gruppe-III-Atome: dh.
(Al0,3Ga0,7)As = Al0,15Ga0,35As0,5.
Alle III-V-Materialien bilden eine kristalline Struktur. Ein Kristall ist eine räumlich
periodische Anordnung von Atomen. Die Atome sitzen auf den Gitterplätzen des
Kristallgitters. Diese stellt man sich aus gleichartigen Grundbausteinen, den Einheitszellen,

aufgebaut vor. Die Ausdehnung(en) einer solchen
Einheitszelle bezeichnet man als
Gitterkonstante(n). Im Fall kubischer
Gitterstruktur ist die Ausdehnung der Einheitszelle
in allen 3 Raumrichtungen und somit die
Gitterkonstante gleich. Bei den III-V-Halbleitern
bilden die Gruppe-III- und Gruppe-V-Atome
jeweils kubisch-flächenzentrierte Gitter, die um ¼
der Gitterkonstante in jeder der 3 Raumrichtungen
zueinander verschoben sind. In Abbildung 2.01 ist
die beschriebene Kristallstruktur skizziert. Diese
so bezeichnete Zinkblendestruktur (ZnS) ist der
Diamantstruktur, wie sie bei den Gruppe-IV-
Elementen auftritt, sehr ähnlich. Dort bestehen die
Untergitter jedoch aus gleichartigen Atomen. Die
ZnS-Struktur bei den III-V-Halbleitern kommt

durch sp3-Hybridierung der beteiligten Atome zustande: jedes Gruppe-III-Atom wird von 4
Gruppe-V-Atomen gebunden und umgekehrt.

Abbildung 2.01: ZnS-Kristallstruktur
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Hinweis: Bei den III-V-Halbleitern besteht eine atomare Monolage aus einer Lage IIIer-Atome
und einer Lage Ver-Atome. Die Abbildung 2.01 illustriert, daß die Größe der Gitterkonstante
der Größe von 2 Monolagen entspricht.
Einige Vertreter der III-V-Halbleiter, insbesondere die Nitride (GaN, AlN, InN), weisen neben
der kubisch-flächenzentrierten auch eine hexagonale Phase auf, die in diesen Fällen die
thermodynamisch stabilere ist.
Die räumlich periodische Anordnung der Atome auf den Gitterplätzen der Kristallstruktur hat
auf Seiten der elektronischen Eigenschaften die Ausbildung von Energiebändern zur Folge.
Aus diskreten Energieniveaus der einzelnen Atome werden durch Überlappung der
Elektronenwellenfunktionen Energiebänder. Zusätzlich entsteht eine Abhängigkeit der

Energie vom Wellenvektor 
r
k  der Elektronen als Folge des gitterperiodischen Potentials. Das

im Grundzustand höchste besetzte Band ist das Valenzband (VB=valence band), das erste
unbesetzte Band das Leitungsband (CB=conduction band). Charakteristisches Merkmal der
Halbleiter ist die Lücke zwischen diesen Bändern (bandgap), der Größe nach einige eV
(0,3eV...3,5eV). Im Gegensatz dazu liegt bei leitenden Materialien wie Metallen die Fermi-
Energie in einem Band, während man bei undotierten Halbleitern die Lage der Fermi-Energie
in erster Näherung in der Mitte zwischen Valenz- und Leitungsband findet. Ähnlich wie bei
Halbleitern ist die Situation bei den Isolatoren mit dem Unterschied, daß hier die Bandlücke
erheblich größer (>4-5eV) ist, was eine Anregung von Elektronen aus dem Valenz- in das
Leitungsband unmöglich macht. Detailliertere Ausführungen findet man in zahlreichen
Lehrbüchern der Festkörperphysik [ash1], [kit1], [kop1].
Die Bandlücke ist der energetische Abstand zwischen Maximum des Valenz- und Minimum
des Leitungsbandes. Für die Betrachtung optoelektronischer Prozesse ist aber besonders der
Bandabstand für k=0 interessant, weil bei der Wechselwirkung von Elektronen und Photonen
die Impulserhaltung gegeben sein muß. Da der Photonenimpuls sehr gering ist, können nur
Elektronen mit einem Impuls nahe Null mit den Photonen in Wechselwirkung treten.
Halbleiter, die bei k=0 (am so bezeichneten Γ-Punkt) sowohl das Minimum des Leitungs- als
auch das Maximum des Valenzbandes haben, nennt man direkt (z.B. GaAs, InP, InAs). Bei
diesen Materialien können angeregte Elektronen im Leitungsband ohne zuätzliche
Hilfsprozesse direkt unter Aussendung eines Photons mit Löchern (Elektronenfehlstellen) im
Valenzband rekombinieren. Im anderen Fall handelt es sich um indirekte Halbleiter, weil
angeregte Elektronen dort zunächst zum Minimum des Leitungsbandes relaxieren, dann aber
einen zusätzlichen Impuls (Phononen-Assistenz) benötigen, um mit Löchern im Valenzband
rekombinieren zu können, damit die Impulserhaltung gegeben ist (z.B. Si, Ge, GaP, AlAs).
Daher sind für optoelektronische Anwendungen vor allem direkte Halbleiter interessant.
Wie die Beispiele zeigen, gibt es auch im Bereich der III-V-Halbleiter sowohl direkte als auch
indirekte. Eine wichtige Darstellung für das Verständnis des Zusammenspiels von
strukturellen und elektronischen Kristall-Eigenschaften ist die Auftragung der
Bandlückenenergie gegen die Gitterkonstante. Diesen Zusammenhang gibt Abbildung 2.02
wieder. Die direkten Halbleitermaterialien wie GaAs sind in schwarzer von den indirekten in
weißer Schrift und Symbolik abgehoben. Die Verbindungslinien zwischen den Punkten der
binären Materialien stellen die Änderung der Bandlückenenergie beim Mischen dieser binären
Komponenten zu einem ternären Material dar. Wie man erkennt, verhält sich diese bei linearer
Änderung der Zusammensetzung nichtlinear. Im allgemeinen läßt sich die Abhängigkeit der
Bandlückenenergie eines ternären Systems, das zu einem Anteil x aus der binären
Komponente A und zu (1-x) aus der Komponente B besteht, in folgender Form darstellen:

EGap, AB = (1-x) ⋅ EGap,B + x ⋅ EGap,A + ∆E
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∆E = b ⋅ x ( x - 1 )

Die Zahl „b“ wird als Bowing Koeffizient bezeichnet. Sein Wert beträgt typischerweise einige
eV. Man beschreibt damit die Abweichung der Bandlücke des ternären Systems von dem
Wert, den man aus linearer Mittelung der Bandlücken der binären Systeme entsprechend
ihrem Mischungsverhältnis erhält. Für viele Materialien kann man so in guter Näherung die
Abhängigkeit der Bandlücke von der Zusammensetzung angeben. Im Vorgriff auf die
Ergebnisse, die in Kapitel 5 dargestellt sind, sei erwähnt, daß der Bowing Koeffizient von
Ga(NAs) und (GaIn)(NAs) außerordentlich groß (15-25eV) und darüber hinaus von der
Zusammensetzung abhängig ist (siehe Kapitel 5.1).

Die Gitterkonstante ternärer Materialien ändert sich nach der Vegard’schen Regel linear mit
dem Mischungsverhältnis. So gilt danach für ein ternäres Material, das aus den binären
Komponenten A und B besteht:

aAB = x ⋅ aA + (1-x)⋅aB

wobei x der Anteil der Komponente A am Gesamtsystem ist. Diese ternären Material-
kombinationen erlauben ein Einstellen der Bandlückenenergie zwischen den Grenzwerten
Egap(A) und Egap(B). Da man bei der Abscheidung solcher Kristalle auf ein Substratmaterial
mit einer vorgegebenen Gitterkonstante angewiesen ist und, um Versetzungen und Defekte zu
vermeiden, das abgeschiedene Material im Mittel die gleiche Gitterkonstante wie dieses
Substrat haben muß, ist die Wahlfreiheit dadurch doch eingeschränkt. So kann man z.B.

Abbildung 2.02: Bandlückenenergie gegenüber Gitterkonstante; schwarze Schrift und
Symbolik bezeichnet direkte Halbleitermaterialien; weiß für indirekte; Verbindungslinien
stellen die entsprechenden ternären Materialien dar
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(GaIn)P gitterangepaßt auf GaAs abscheiden, wenn zu etwa gleichen Teilen GaP und InP
abgeschieden wird, anders ausgedrückt bei einem Indium-Anteil von xIn≈50%.
Weitere Möglichkeiten zum Einstellen der Bandlückenenergie („bandgap engineering“)
eröffnen sich bei der Wahl quaternärer Materialien, einer Kombination aus 4 Elementen der
Gruppen III und V. In einem gewissen Bereich können damit bei gleicher Gitterkonstante (der
des Substrates) unterschiedliche Bandlückenenergien eingestellt werden. Das im Rahmen
dieser Arbeit untersuchte (GaIn)(NAs) ist ein Vertreter dieser Materialklasse als ein Gemisch
von Gallium, Indium, Stickstoff und Arsen, welches bei geeigneter Wahl der Indium- und
Stickstoff-Konzentration gitterangepaßt auf GaAs abgeschieden werden kann. Näheres dazu
im letzten Abschnitt dieses Kapitels.
Sehr interessante Eigenschaften und Möglichkeiten eröffnen sich, wenn man Materialien mit
gleicher Gitterkonstante aber unterschiedlicher Bandlückenenergie kombiniert, d.h. in Form
dünner Schichten nacheinander abscheidet. Wird dabei ein Material A mit kleinerem Bandgap
in ein Material B mit größerem Bandgap eingebettet, so kommt es zu Quantisierungseffekten,
wenn die Dicke der Schicht A im Bereich des Exzitonenradius* liegt.

Abbildung 2.03: unten Schichtfolge der Materialien mit größerer (Barriere) bzw. kleinerer
(Well) Bandlücke; oben Verlauf der Energie im Leitungsband als Beispiel; Ausbildung eines
1-dimensionalen, endlichen Potentialtopfes

In Analogie zum quantenmechanischen Beispiel des eindimensionalen, endlichen
Potentialtopfes bilden sich diskrete Energieniveaus. Man spricht von einem Quantenfilm,
einem Quantum Well (QW), der in Barriere-Schichten eingebettet ist. Durch die Abfolge von
Materialien mit unterschiedlicher Bandlücke entsteht für die Elektronen im Leitungsband
                                                
* Exzitonen sind Quasiteilchen, die bei Anregung des Ladungsträgersystems aufgrund der elektromagnetischen
Wechselwirkung zwischen Elektronen im Leitungsband und Löchern im Valenzband entstehen. Die gebundenen
Zustände dieser Quasiteilchen lassen sich in guter Näherung mit dem Modell des Wasserstoffatoms beschreiben,
wobei das Loch im Valenzband die Rolle des Atomkerns übernimmt.
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ebenso wie für Löcher im Valenzband ein Potentialverlauf, der dem des 1-dimensionalen
endlichen Potentialtopfes entspricht. In Abb. 2.03 ist dieser Sachverhalt als Beispiel für das
Leitungsband skizziert.
In der Richtung senkrecht zur Wachstumsebene findet man dadurch eine Veränderung der
Zustandsdichte ρ, die in einem ungestörten 3-dimensionalen Halbleiter wurzelförmig von der
Energie abhängt. Stattdessen entsteht eine Stufenfunktion für die Abhängigkeit ρ(E), was u.a
zur Folge hat, daß bei der niedrigsten Energie (Grundzustand n=1) eine relativ hohe
Zustandsdichte existiert. Für zahlreiche Bauelementanwendungen wie z.B. Laser ist dies sehr
vorteilhaft.
Eine weitere Größe, nämlich die Verspannung des Materials, hat einen ebenfalls erheblichen
Einfluß auf die elektronischen Eigenschaften. Die Verspannung ist eine Folge des
Kristallwachstums auf einem Substrat mit vorgegebener Gitterkonstante. Im folgenden
Abschnitt wird auf einige Grundlagen der Epitaxie eingegangen und der Effekt der
Verspannung kurz diskutiert.
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2.2 Kristallwachstum

Zur Herstellung von III-V-Halbleiterstrukturen bedient man sich der Epitaxie. Darunter
versteht man das Wachstum kristalliner Schichten auf kristallinem Substrat. Dabei
unterscheidet man die einzelnen Möglichkeiten der Epitaxie nach der Wachstumsumgebung
und den Ausgangssubstanzen. Erstere Unterscheidung führt zur Einteilung in Flüssigphasen-,
Ultrahochvakuum- und Gasphasenepitaxie. Daraus ergeben sich die jeweiligen
Ausgangsstoffe, die für das Kristallwachstum eingesetzt werden.
Bei der Flüssigphasenepitaxie (liquid phase epitaxy, LPE) werden die einzelnen elementaren
Bestandteile in Form einer Schmelze zum Wachstum verwendet. Diese Methode findet
aufgrund ihrer guten Kosteneffizienz für Massenprodukte wie Leuchtdioden (LED) ihren
Einsatz. Begrenzt wird die LPE einerseits dadurch, daß Mehrschichtstrukturen mit definierten
Grenzflächen nur schwierig und aufwendig herstellbar sind. Zum anderen ist dieses ein
Gleichgewichtsverfahren, mit dem daher nur mischbare Materialien herstellbar sind.
Will man dagegen Materialien mit einer begrenzten Mischbarkeit oder Mehrschichtstrukturen
mit definierten Grenzflächen abscheiden, muß man auf Methoden zurückgreifen, die eine
Herstellung außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts erlauben wie die UHV- oder
Gasphasenmethoden. Als UHV-Epitaxie sind vor allem die Molekularstrahlepitaxie
(molecular beam epitaxy, MBE), die metallorganische Molekularstrahlepitaxie (metalorganic
MBE, MOMBE*) und die Gasquellen- Molekularstrahlepitaxie (Gas Source MBE, GS-MBE)
zu nennen. Bei ersterer Methode werden in beheizten Zellen die elementar vorliegenden
Ausgangsstoffe verdampft und in Form von Molekularstrahlen auf das Substrat geführt. Bei
der MOMBE dienen ebenso wie bei der Gasphasenepitaxie organische Verbindungen der
elementaren Bestandteile als Ausgangsstoff. Die GSMBE ist ähnlich der MOMBE, verwendet
aber zudem auch gasförmige Ausgangsstoffe, wie z.B. die Hydridgase AsH3 und PH3. Der
Vorteil dieser Methoden liegt in der Möglichkeit, Mehrschichtstrukturen mit präzise
definierten Grenzflächen monolagengenau abzuscheiden. Auch ist die Herstellung von
Materialien mit Mischungslücke möglich, da je nach Temperatur und Wachstumsrate unter
Nichtgleichgewichtsbedingungen gearbeitet werden kann, was eine Entmischung verhindert.
Die gleichen Vorteile bietet die Gasphasenepitaxie. Hierbei benötigt man kein UHV-System,
dessen Wartung und Instandhaltung sehr aufwendig sein kann. Die für diese Arbeit
verwendete Methode der metallorganischen Gasphasenepitaxie (Metalorganic Vapor Phase
Epitaxy, MOVPE) verwendet organische Verbindungen der elementaren Bestandteile des
abzuscheidenden Kristalls, die mittels eines Trägergasstromes über das beheizte Substrat
geführt werden [str1]. Die technischen Einzelheiten sind in Kapitel 3 beschrieben.
In Abbildung 2.04 ist der Wachstumsprozeß der MOVPE skizziert. Die Quellenmoleküle
werden mit einem Wasserstoff-Trägergasstrom über das Substrat geführt. In der Nähe der
Oberfläche entsteht eine Grenzschicht, durch die die Moleküle diffundieren. Durch Stöße in
der Gasphase findet die erste Teilzerlegung statt. Die Molekülfragmente gelangen auf die
Oberfläche, wo die übrigen Restgruppen abgespalten werden. Die Gruppe-III- und Gruppe-V-
Atome diffundieren auf der Oberfläche, werden von den Atomen der Oberfläche gebunden
und somit selbst Teil dieser, bevor sie von den nachfolgenden Atomschichten bedeckt werden.
Beim Wachstum von III-V-Verbindungen haben die Gruppe-V-Komponenten stets einen
höheren Gleichgewichtsdampfdruck als die Gruppe-III-Spezies. Dadurch ist die Desorption

                                                
* Im internationalen Sprachgebrauch sind zwei Bezeichnungen für das gleiche Wachstumsverfahren üblich:

Metalorganic Molecular Beam Epitaxy (MOMBE) und Chemical Beam Epitaxy (CBE)
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der Gruppe-V-Atome von der Oberfläche größer*. Beim Wachstum ist es deshalb erforderlich,
die Gruppe-V-Ausgangsstoffe in einem gewissen Überschuß anzubieten, um die stärkere
Desorption zu kompensieren. Die Wachstumsrate ist daher durch das Angebot der Gruppe-III-
Ausgangsstoffe bestimmt. Der Überschuß an Gruppe-V-Spezies wird als V/III-Verhältnis
bezeichnet und ist definiert als das Verhältnis der Partialdrücke von Gruppe-V- zu Gruppe-III-
Quellen.
Wie hoch das V/III-Verhältnis mindestens gewählt werden muß, um die Desorption
ausreichend zu kompensieren, hängt von der Wachstumstemperatur, dem abzuscheidenden
Material und den Ausgangsstoffen ab.
Je höher die Temperatur, desto stärker ist die Desorption der Ver-Spezies von der Oberfläche,
um so mehr Gruppe-V-Überschuß ist erforderlich, um die Oberfläche ausreichend zu
stabilisieren.
Die Desorption hängt dabei von der Festigkeit der Bindung zwischen Gruppe-III- und Gruppe-
V-Atomen, d.h. vom abzuscheidenden Material ab. Die Bindungsstärke skaliert dabei in erster
Näherung mit der Gitterkonstante des Materials : die AlN- und GaN-Bindung ist stabiler als
die von AlP und GaP, die ihrerseits stabiler sind als AlAs und GaAs. Für In-Verbindungen gilt
dieser Zusammenhang nur bedingt, da z.B. die Bindung zwischen Indium und Stickstoff sehr
schwach im Vergleich zu den eben genannten Materialien ist.

Abbildung 2.04: Kristallwachstum in der metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE);
Erklärungen siehe Text

Der dritte, oben bereits erwähnte Punkt ist die Abhängigkeit von der Wahl der
Ausgangsstoffe. Da das V/III-Verhältnis als Partialdruckverhältnis definiert ist, aber nichts
über die realen Verhältnisse auf der Wachstumsoberfläche aussagt, spielen die
Zerlegungseigenschaften der Gruppe-III- und Gruppe-V-Quellen eine wichtige Rolle. Bei der
Verwendung von Ver-Quellen mit niedriger Zerlegungstemperatur (350°C-500°C) kann man
mit nominell niedrigerem V/III-Verhältnis gleiche Oberflächenstabilisierung erreichen wie bei
Verwendung von Quellen, die erst bei höheren Temperaturen (450°C-600°C) hinreichend
zerlegt werden. Das reduziert zum einen den nötigen Materialaufwand und gleichzeitig die
entstehende Abfallmenge. Andererseits lassen sich viele Prozesse, bei denen es z.B. auf die

                                                
* Bezeichnung : inkongruente Verdampfung
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Mischung zweier Ver-Komponenten beim Kristallwachstum ankommt, leichter beherrschen.
Das ist eine wichtige Bedingung für das Wachstum von Ga(NAs) und (GaIn)(NAs). Die u.a.
nach diesem Kriterium ausgewählten und hierfür im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Quellen TBAs und UDMHy werden in Kapitel 3.1 näher vorgestellt.
Das kristalline Substrat, welches die Kristallstruktur für die aufwachsende Schicht vorgibt,
wird in Form einer dünnen Scheibe (Wafer) in die Wachstumsumgebung gegeben. Die
Herstellung des Substratmaterials erfolgt aus einer Schmelze, über die ein Kristallkeim
geführt wird. An diesem Keim kondensieren die Schmelzbestandteile in kristalliner Form.
Durch das langsame Hochziehen aus der Schmelze entsteht der Kristall in Form eines
Zylinders (Ingot). Mit diesem LEC-Verfahren (Liquid Encapsulated Czochalski) werden
sowohl GaAs- als auch InP-Substrate hergestellt. Insbesondere für die Produktion von GaAs-
Substraten setzt sich aber inzwischen auch ein neueres Verfahren namens VGF (Vertical
Gradient Freeze) durch, weil damit die Defektdichte im Kristall deutlich reduziert werden
kann [abe1]. Der Ingot wird schließlich in Scheiben (Wafer) gesägt, diese poliert und die
Kanten verrundet.
Als Substratmaterial steht im Bereich der III-V-Halbleiter nahezu alles zur Verfügung, was
sich in Form einer Schmelze realisieren läßt: GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs, InSb. Es gibt keine
Nitrid-Substrate, weil sich Stickstoff nicht mit Ga, Al oder In in eine Schmelze bringen läßt.
Ebensowenig gibt es Substrate aus Al-V-Verbindungen, weil aufgrund der starken Affinität
des Aluminiums zu Sauerstoff die Oberfläche dieser Kristalle sofort in Al2O3 umgewandelt
würde. Für die Epitaxie von Gruppe-III-Nitriden wird meist Saphir, also kristallines Al2O3

verwendet.
Durch das kristalline Substrat wird einerseits die Kristallstruktur und andererseits die

Gitterkonstante vorgegeben. Eine epitaktisch abgeschiedene Schicht nimmt die gleiche
Struktur mit gleicher Gitterkonstante an. Scheidet man ein Material ab, daß eine vom Substrat
verschiedene Gitterkonstante hat (z.B. (GaIn)As auf GaAs), paßt sich die Einheitszelle der
Epitaxieschicht in der Ebene der Größe nach dem Substrat an und kompensiert das in der
Richtung senkrecht zur Ebene: die Einheitszelle der Epitaxieschicht wird tetragonal verzerrt.
In Abbildung 2.05 ist der Sachverhalt skizziert.
Die Verspannung eines Materials aufgrund der Abscheidung auf einem vorgegebenen Substrat
hat weitreichenden Einfluß auf seine (opto-)elektronischen Eigenschaften, u.a. auf die
Bandlückenenergie.
Die Verspannung wird dabei in eine Komponente in der Ebene ε|| und eine senkrechte
Komponente ε⊥ unterschieden, die definiert sind als :

ε|| =
−

=
−a a

a

a a

a
Epilayer
verspannt

Epilayer
relaxiert

Epilayer
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Substrat Epilayer
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Epilayer
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c

c
12

11
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In der oberen Gleichung wird bei der Umformung berücksichtigt, daß die Gitterkonstante der
verspannten Epitaxieschicht in der Ebene der Gitterkonstante des Substrates (in dem Fall also
GaAs) entspricht. Die Konstanten c11 und c12 sind die elastischen Konstanten des Materials
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der Epitaxieschicht. Als Folge der Verspannung kommt es zur Änderung der Bandlücken-
energie sowie zur Aufhebung der Entartung der Lochbänder (leichtes Loch / schweres Loch).
[vol1]. Die gesamte Änderung der Bandlückenenergie läßt sich ausdrücken als :

∆Egap = [2a⋅(C11-C12)/C11 ± b⋅(C11+2C12)/C11] ⋅ ε||

Die Konstante a ist das hydrostatische, die Konstante b das Scherdeformationspotential. Der
erste Term in o.g. Gleichung ist der hydrostatische* Anteil der Verspannung und wirkt sich
sowohl auf die Lage der Valenzband- als auch der Leitungsbandkante aus ( a = aV + aL). Der
zweite Term ist der uniaxiale** Anteil. Das positive Vorzeichen gilt dabei für die
Auswirkungen auf das leichte Loch, das negative für das schwere Loch. Anders ausgedrückt:
Bei kompressiver Verspannung (aEpilayer>aSubstrat) vergrößert sich die Bandlücke der
Epitaxieschicht im Vergleich zum unverspannten Material und das schwere Loch liegt
energetisch über dem leichten. Im Falle von Zugverspannung mißt man eine kleinere
Bandlückenenergie verglichen mit dem unverspannten Material und das leichte Loch liegt
energetisch über dem schweren.

Abbildung 2.05: Tetragonale Verzerrung der Einheitszelle: Anpassung an Substrat-
gitterkonstante in der Ebene und Kompensation in senkrechter Richtung; oben:
aEpilayer>aSubstrat → Druckverspannung; unten:  aEpilayer<aSubstrat → Zugverspannung

                                                
* hydrostatisch : allseitiger Druck/Zug - Anpassung der Gitterkonstante der Epischicht an Substrat
** uniaxial : Kompensation in einer Richtung senkrecht zur Substratebene, Wachstumsrichtung
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Mit wachsender Schichtdicke wird es energetisch immer ungünstiger, den Unterschied der
Gitterkonstanten durch elastische Verspannung und damit einhergehender Verzerrung der
Einheitszellen zu kompensieren. Ab einer gewissen, so bezeichneten kritischen Schichtdicke
kommt es daher zur Ausbildung von Versetzungen. Die Kristallstruktur der Epitaxieschicht
wird an bestimmten Stellen gestört und dadurch die Verspannung abgebaut. Dieser Prozeß
setzt sich bei weiterer Erhöhung der Schichtdicke fort, so daß man im Grenzfall eine
vollständig relaxierte und nicht mehr elastisch verspannte Epitaxieschicht erzeugt. Die bei der
Relaxation entstehenden Versetzungen wirken im Kristall als Störstellen und sind daher für
Bauelementanwendungen unerwünscht, da sie als tiefe Zentren* nichtstrahlende Rekom-
binationskanäle für angeregte Ladungsträger darstellen. Die kritische Schichtdicke hängt
davon ab, wie groß der Gitterkonstantenunterschied zwischen Epitaxieschicht und Substrat,
wie groß also die Gitterfehlanpassung (∆a/a) = (aEpilayer-aSubstrat) / aSubstrat ist [mat1]. Eine
quantitative Aussage zu dieser Fragestellung ist allerdings zusätzlich mit der Oberflächen-
kinetik des betrachteten Materialsystems verbunden [mar1]. Daher ist es nicht ohne weiteres
möglich, insbesondere für ein neuartiges Materialsystem einen direkten und quantitativen
Zusammenhang zwischen der Gitterfehlanpassung und der kritischen Schichtdicke anzugeben.
Im Falle elastischer Verspannung, d.h. tetragonaler Verzerrung der Einheitszelle wird der
Zusammenhang zwischen Gitterfehlanpassung in senkrechter Richtung und unverspannter
Gitterfehlanpassung über die elastischen Konstanten c11 und c12 gegeben:

∆ ∆a

a

c

c c

a

averspannt unverspannt





 =

+






⊥
11

11 122

Die Unterscheidung zwischen Gitterfehlanpassung und Verspannung ist dabei sehr wichtig.
Für Berechnungen und Auswertungen elektronischer Eigenschaften (z.B. Bandlückenenergie,
Aufspaltung der Lochbänder) ist die Verspannung des Kristalls der entscheidende Parameter.
Die Auswertung von Messungen struktureller Eigenschaften (z.B. Zusammensetzungs- und
Schichtdickenbestimmung mittels Röntgenbeugung, siehe Kapitel 3) benötigt die Gitterfehl-
anpassung als entscheidenden Parameter. Die deutliche begriffliche Trennung ist daher sehr
wichtig.

                                                
* „tiefe Zentren“ im Sinne von „nahezu in der Mitte der Bandlücke“, d.h. nicht wie flache Störstellen

(Donatoren/Akzeptoren) in der Nähe der Leitungs- bzw. Valenzbandkante
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2.3 Nitrid-Arsenid-Mischkristalle

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Besonderheiten eines Materialsystems, das bei
Einbau von Stickstoff in Galliumarsenid (GaAs) entsteht, vom chemischen Gesichtspunkt her
also eine ternäre Mischung von GaAs und GaN* ist. Die Bandlückenergie von GaAs beträgt
etwa Egap,GaAs=1,42eV, die von kubischem GaN etwa Egap,c-GaN=3,5eV. Wird nun Stickstoff in
GaAs eingebaut, so stellt sich interessanterweise heraus, daß die Bandlückenenergie des
ternären Mischkristalls abnimmt. Experimentell beobachtet wurde dieser Effekt erstmals 1992
von Weyers et. al. [wey1], theoretisch zuerst modellhaft beschrieben 1995 von S.-H. Wei,
A.Zunger und L.Bellaiche [wei1], [bel1].
Die ersten experimentellen Ergebnisse beschränkten sich dabei auf einen verhältnismäßig
kleinen Bereich der Zusammensetzung von 0% bis etwa 1,5% Stickstoff. Berechnet man auf
Basis dieser wenigen Datenpunkte den Bowing Koeffizienten b (siehe Abschnitt 2.1) und
extrapoliert die Abhängigkeit vom N-Gehalt, so würde man für hohe Konzentrationen sogar
negative Werte für die Bandlückenenergie erwarten. Doch bereits erste theoretische
Überlegungen zeigen, daß das dielektrische Modell von Phillips [phi1] und van-Vechten
[van1] für diese Materialsysteme nicht anwendbar ist. Stattdessen stellt sich heraus, daß der
Bowing-Koeffizient sehr groß, jedoch abhängig von der Zusammensetzung ist [wei1]. Für N-
Konzentrationen oberhalb von 1,5% erwartet man danach eine Abschwächung des Trends.
Im Verlauf der eigenen Arbeiten entwickelten Shan et.al. [sha1] und Lindsay/O’Reilly [lin1]
neuere Modellvorstellungen zur Erklärung der Rotverschiebung der Bandlückenenergie bei
Einbau von Stickstoff in GaAs. Damit werden zahlreiche experimentell bestimmte
Eigenschaften der NAs-Mischkristalle sehr gut beschrieben. Diese Modelle sind in Kapitel 5.1
bei der Diskussion der Ergebnisse der optischen Untersuchungen dargestellt.

Ein großer Teil dieser Arbeit (nahezu das gesamte Kapitel 4) beschäftigt sich mit den
strukturellen Eigenschaften von Ga(NAs) und (GaIn)(NAs). Das Wachstum dieses Materials
und die zahlreichen Probleme, die dabei entstehen, sind dort ausführlich beschrieben. In
diesem Abschnitt sollen nur einige grundlegende Überlegungen vorgestellt werden, wie sie
vor dem Beginn der eigenen Arbeiten an diesem Material dazu existierten.
Die Frage die sich zunächst stellt: Warum gibt es NAs-Materialsysteme erst seit relativ kurzer
Zeit, wo es doch bereits seit den 70er Jahren Untersuchungen zum Wachstum der III-V-
Halbleiter gibt?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Vor allem benötigt man als Voraussetzung geeignete
Wachstumsverfahren und Ausgangssubstanzen. Beide Bedingungen sind eng miteinander
verknüpft. Wie im folgenden gezeigt wird, gibt es Überlegungen zur Mischbarkeit von N in
GaAs bzw. (GaIn)As, die zeigen, daß es womöglich erhebliche Mischungslücken gibt:
Zusammensetzungsbereiche, die im thermodynamischen Gleichgewicht nicht existieren, wo
man Entmischung (Phasenseparation) findet. Daher ist die Wahl von Nichtgleichgewichts-
verfahren unabdingbar (MOVPE, MBE, MOMBE, GSMBE). Für diese müssen sodann
Quellen gefunden werden, die eine Abscheidung des Materials in dem dafür nötigen
Temperaturbereich erlauben. Die MBE-Verfahren greifen dabei vor allem auf Plasma-
Zerlegung von N2 zurück - eine Technologie, die zu Anfang der Epitaxie so nicht zur
Verfügung stand. Bei der MOVPE ist man auf Ausgangssubstanzen angewiesen, die sich im

                                                
* gemeint ist c-GaN, die kubische Modifikation also, die bei Abscheidung auf (kubischem) GaAs-Substrat
entsteht, weil die Kristallstruktur des Substrates übernommen wird
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entsprechenden Temperaturbereich thermisch zerlegen, was die Auswahl einer N-Quelle
erschwert. Da NH3 erst ab 900°C beginnt, thermisch zu zerlegen, ist man auf Alternativen
angewiesen. Viele Experimente und Vorarbeiten waren nötig, bis sich für die MOVPE
schließlich das unsymmetrische Dimethylhydrazin (1,1-DMHy oder UDMHy) als eine von
wenigen möglichen Ausgangssubstanzen herausstellte. Mehr dazu im Kapitel 3.
Zur Mischungslücke :
Die entscheidende Größe diesbezüglich beim Wachstum ternärer oder quaternärer Materialien
ist die Mischungsenthalpie, die Größe also, die bestimmt, wie groß der Energiegewinn durch
die Mischung ist. Diese ist abhängig von der Temperatur. Ist die Enthalpie positiv, d.h. >0,
bedeutet dies, daß bei dieser Temperatur die Mischung der Materialien keinen Energiegewinn
darstellt. Das hat zur Folge, daß diese sich im thermodynamischen Gleichgewicht (wenn man
ihnen nur genug Zeit läßt) entmischen und in einzelne Phasen separieren.
Ein Modell zur Beschreibung, Berechnung und Vorhersage solcher Mischungslücken für die
III-V-Materialien ist das DLP-Modell (Delta Lattice Parameter). Danach hängt die
Mischbarkeit unmittelbar vom Verhältnis der Gitterkonstanten der zu mischenden
Konstituenden ab. Aus der Abhängigkeit der Mischungsenthalpie von der Temperatur läßt
sich eine kritische Temperatur Tc bestimmen, unterhalb derer die Komponenten keinen
Energiegewinn durch Mischung haben. Dieser Bereich ist die Mischungslücke. Detaillierte
Ausführungen zum DLP-Modell, zur Thermodynamik allgemein und zur Mischungslücke
findet man in [str1].
Für das neuartige Material (GaIn)(NAs) haben D.Schlenker et.al. nach dem DLP-Modell die
Mischungseigenschaften der binären Konstituenden GaAs, GaN, InAs und InN berechnet und
die kritische Temperatur je nach Zusammensetzung bestimmt. [sch1] In Abbildung 2.06 sind
die Ergebnisse der Rechnung dargestellt.

Abbildung 2.06: Kritische Temperatur für (GaIn)(NAs) nach D.Schlenker et.al. [sch1]; links
als Volumenmaterial ohne Verspannungseffekte; rechts bei Abscheidung auf GaAs-Substrat
und damit einhergehenden Verspannungseffekten berechnet
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Ohne Verspannungseffekte (linker Teil Abb. 2.10) ergeben sich sehr hohe kritische
Temperaturen im (fast) gesamten Zusammensetzungsbereich. Erst oberhalb von einigen
1000K wäre danach dieses Material im thermodynamischen Gleichgewicht stabil, die
Mischungslücke wäre riesig. Um so erstaunlicher ist das Ergebnis bei Rechnung mit
Verspannungseffekten durch Abscheidung und Anpassung auf GaAs-Substrat (rechter Teil der
Abb. 2.10). Demzufolge hätte (GaIn)(NAs) im Bereich von einer N-Konzentration 0<yN<40%
für alle In-Konzentrationen keinerlei Mischungslücke, da die errechnete kritische Temperatur
maximal 500K ist. Für eine Wachstumstemperatur >500K (üblicherweise liegen diese bei
500-600°C, also 773K-873K) sind diese Zusammensetzungen thermodynamisch stabil. Durch
Verspannungseffekte stabilisierte sich das Material und wäre dieser Rechnung zufolge
thermodynamisch stabil.
Eigene experimentelle Untersuchungen (siehe Kap. 4) deuten zwar ebenfalls keine
Entmischungserscheinungen an, aber es zeigt sich, daß es dennoch erhebliche Schwierigkeiten
und bislang scheinbar unüberwindliche Hürden gibt, diese Zusammensetzungen mit hohen N-
Konzentrationen zu realisieren.
In der Literatur findet man mehrere Hinweise auf Phasenseparation bei der Abscheidung von
Nitrid-Arsenid-Mischkristallen [ber1], [fox1], [gol1]. Auch beim ternären Ga(NAs)/GaN auf
der N-reichen Seite der Zusammensetzung wird von Entmischung schon bei geringen Arsen-
Konzentrationen berichtet [kur1]. Ebenfalls wird von Quantum-Dot-artigem Wachstum von
(GaIn)(NAs) berichtet, was eine Folge von Phasenseparation sein kann [xin3].
Auch außerhalb der Entmischungsproblematik gestaltet sich der Einbau von Stickstoff in
(GaIn)(NAs) schwierig. Ein Problem dabei ist der niedrige Haftkoeffizient von Stickstoff auf
der Oberfläche. Wie im Ergebnisteil gezeigt wird, desorbiert Stickstoff sehr stark, in
Abhängigkeit von der Temperatur und der Oberflächenzusammensetzung um
Größenordnungen stärker als Arsen. Die experimentellen Probleme, die sich im
Zusammenhang mit dem Einbau von Stickstoff ergeben, sind in Kapitel 4 ausführlich
beschrieben.
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3. EXPERIMENTELLES

Der experimentelle Schwerpunkt dieser Arbeit lag sowohl auf der Herstellung als auch auf der
Untersuchung der strukturellen und optischen Eigenschaften von (GaIn)(NAs)/GaAs-Proben.
Daher soll im folgenden auf das Herstellungsverfahren (MOVPE) sowie auf strukturelle (HR-
XRD) und optische (PL) Untersuchungsmethoden eingegangen werden. Zur Untersuchung der
Proben wurden zudem zahlreiche weitere Experimente durchgeführt, die aber hier nur kurz
genannt werden sollen. An den entsprechenden Stellen wird auf Fachliteratur zu den einzelnen
Methoden hingewiesen.

3.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie - MOVPE

Einige grundlegende Ausführungen zu den Wachstumsmechanismen bei der III-V-Halbleiter-
epitaxie im allgemeinen wie auch zu den Besonderheiten der metallorganischen
Gasphasenepitaxie (MOVPE*) sind bereits in Kapitel 2 diskutiert worden. An dieser Stelle
soll es daher vorwiegend um die experimentellen Einzelheiten beim Wachstum von
(GaIn)(NAs) gehen.
Die Wachstumsversuche wurden an einer kommerziellen Epitaxieanlage Aix200 (Aixtron
AG, Aachen) durchgeführt. In Abbildung 3.01 ist der Aufbau der Anlage schematisch
dargestellt.

Abbildung 3.01: MOVPE-Anlage Aix200 schematisch

                                                
* MOVPE=metal organic vapor phase epitaxy; „metallorganisch“: Zentralatom (Metall) mit organischen

Restgruppen (Methyl-; Ethyl-, t-Buthyl-, etc.); das Zentralatom ist dabei entweder aus der 3. oder aus der 5.
Hauptgruppe des Periodensystems und daher nicht in jedem Fall wirklich ein Metall (z.B. Stickstoff, Phosphor)
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Die Beschreibung beginnt im rechten Teil der Skizze mit der Gasversorgung. Der Wasserstoff
wird aus Gasdruckflaschen (200bar), der Stickstoff aus einem Flüssig-N2-Tank entnommen.
Beide Gase werden vor Einsatz in der Epitaxie zusätzlich aufgereinigt (Reinheit >
99,99999%), mit einem Ausgangsdruck von 3,5bar zur Verfügung gestellt und in das
Gasmischkabinett der Anlage geführt. Dort befinden sich, in elektropolierten
Edelstahlzylindern (Bubbler*) aufbewahrt, die (metallorganischen) Ausgangssubstanzen. Für
die Herstellung von (GaIn)(NAs)/GaAs wurde folgende Quellenkombination gewählt:

Kurzbezeichnung Name Summenformel Hauptgruppe
TEGa Triethylgallium (C2H5)3Ga III
TMIn Trimethylindium (CH3)3In III
TBAs Tertiärbutylarsin t-(C4H9)AsH2 V
UDMHy unsymmetrisches

Dimethylhydrazin
1,1-(CH3)2N-NH2 V

Dabei sind die ersten beiden Quellen die Lieferanten für Gallium und Indium, die anderen
beiden für Arsen und Stickstoff. Näheres zu den Quellen und deren Eigenschaften ist weiter
unten ausgeführt.
Das Trägergas (normalerweise H2) wird durch die Quellen geleitet, sättigt sich mit dem
Dampf der entsprechenden Verbindung und trägt diese in den Reaktor, die heiße
Wachstumsumgebung. Bevor die Konfiguration einer solchen Quelle im Detail beschrieben
wird (siehe unten), soll kurz der Weg des Gases in der Anlage weiter verfolgt werden. Vor
dem Reaktor entscheidet die Stellung des Vent/Run-Ventils der jeweiligen Quelle, ob der mit
Quellendampf gesättigte Wasserstoffstrom in den Reaktor gelangt oder an diesem vorbei in
die Ventleitung geführt wird. Durch die kurzen Schaltzeiten (1/10 Sekunde) dieser Ventile
kann in Sekundenbruchteilen die Gaszusammensetzung im Reaktor beeinflußt werden. Das
ermöglicht sehr abrupte Übergänge zwischen verschiedenen Materialien mit atomarer
Monolagengenauigkeit.
Der Reaktor selbst besteht aus 2 ineinander geführten Quarzröhren, die durch Infrarot-Strahler
mit Parabol-Reflektoren beheizt werden können. Die äußere Quarzröhre ist fest verschraubt,
die innere (der „Liner“) ist bei offenem Reaktordeckel leicht herausnehmbar, um eine einfache
Reinigung zu ermöglichen. Das Wachstum findet auf einem Graphitblock, dem Suszeptor,
statt, der durch Quarzstäbe geführt in den Liner geschoben wird. In der Suszeptormitte
befindet sich der drehbare Waferteller, von einer Molybdän-Achse gehalten. Durch
Bohrungen im Suszeptor und Einfräsungen an der Tellerunterseite wird Wasserstoff so durch
den Graphitblock geführt, daß der Suszeptorteller beim Wachstum auf einem H2-Kissen
schwebt und rotiert (je nach H2-Strom etwa 1-2 Umdrehungen pro Sekunde). Beheizt wird der
Suszeptor durch 6 wassergekühlte Lampen mit entsprechenden Reflektoren von außen, womit
Wachstumstemperaturen von maximal 900°C-950°C erzielt werden können.
Die vom H2-Strom in den Reaktor geführten Ausgangsstoffe werden im Reaktor thermisch
zerlegt. Abgeschieden wird bei Niederdruckbedingungen (50-100mbar), was bei einem
Gesamtstrom von 6800sml/min** einer Gasgeschwindigkeit im Reaktor von im Mittel ca.
1m/s entspricht. Der Quellenstrom ist dabei stark durch H2 verdünnt, um vorzeitige
Reaktionen zu verhindern und homogenes Wachstum zu gewährleisten (bei 50mbar Gesamt-

                                                
* „Bubbler“, von bubble (Blase); der H2-Strom wird durch die Quellenflüssigkeit durchge„blubbert“
** „sml“ = Standard-Milliliter, Gasvolumen von 1ml bei Normalbedingungen (p=101325 Pa; T=273,15K)
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Reaktordruck liegen die Partialdrücke der einzelnen Ausgangsstoffe in der Größenordnung
10-4mbar bis 10-1mbar).
Bevor der Gasstrom nach Austritt aus dem Reaktor in den Abgaswäscher (Scrubber) gelangt,
passiert er einen Partikelfilter, der verhindert, daß Stäube in größerer Menge in die Pumpe
gelangen. Auch die Pumpe selbst ist durch ein entsprechendes Sieb geschützt. Nach der
Pumpe werden die Gase, die nicht zu 100% abreagiert sind, in den Abgaswäscher geführt. In 2
getrennten Stufen werden sie zuerst mit schwefelsaurer Natriumbromatlösung abreagiert und
anschließend in Stufe 2 durch Natriumhydroxidlösung neutralisiert, bevor sie, von einem
Gassensor kontrolliert, in die Umwelt entlassen werden. Der Sensor ist im ppb-Bereich (10-9)
sensibel und gibt rechtzeitig bei Erschöpfung der Reinigungsstufen des Scrubbers
entsprechende Warnung. Darüber hinaus sorgen viele zusätzliche Detektoren im Labor und im
Gasmischkabinett sowie eine ausgefeilte Sicherheitselektronik für ständige Überwachung des
Prozesses.
An dieser Stelle soll noch einmal näher auf den Anschluß der metallorganischen
Ausgangsverbindungen eingegangen werden. Der Aufbau einer solchen Quelle ist im Detail in
Abbildung 3.02 skizziert.

Abbildung 3.02: Quellenanschluß bei MOVPE

Auf der Einlaßseite (links) liegt der hochreine Wasserstoff mit einem Druck von 3,5bar an.
Pro Quelle wird er durch 2 Massenflußregler (Mass Flow Controller, MFC) geleitet. Einer
regelt den H2-Strom, der in (durch) die Quelle gelangt („source“), der andere regelt den
Verdünnungsfluß („push“). Die Stellung des Line-Ventils (auf/zu) entscheidet, ob der H2-
Strom des Source-MFC in den Bubbler gelangt, oder an diesem vorbei durch einen Bypass
geleitet wird. Ist das Line-Ventil offen, wird durch die lang in den Bubbler hineinreichende
Steigleitung („dip tube“) der Wasserstoff in die jeweilige Quellensubstanz geblubbert. Der
Druck in der Quelle (im gesamten grau hinterlegten Bereich) wird von einem Druckregler
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(pressure controller, PC) eingestellt. Der H2-Fluß QS, der an der Eingangsseite einströmt,
verläßt die Quelle an der Ausgangsseite, jedoch zusätzlich ein Anteil QQ der Quellsubstanz,
der in Dampfform von dem Trägergas mitgenommen wird:

QAUS= QS + QQ

Der Anteil Quellensubstanz QQ am gesamten Auslaßstrom QAUS ist dabei proportional zum
Dampfdruck der Quelle PS, der von der Quellentemperatur abhängig ist. Wenn im Bubbler der
Gesamtdruck PPC=PS+PH2 herrscht, ergibt sich:

QQ / QAUS = PS / PPC

QAUS = QQ ⋅ PPC / PS

Daraus folgt für den reinen Quellenanteil am Auslaßgasstrom in Abhängigkeit vom H2-
Einlaßstrom QS, dem Quellendruck PPCund dem Dampfdruck PS:

QQ = QAUS - QS = QQ⋅PPC/PS - QS

Q Q
P

P PQ s
S

PC S

= ⋅
−

Eine wichtige Bedingung für die Tauglichkeit einer Substanz als Ausgangsstoff in der
MOVPE ist daher ein hinreichend großer Dampfdruck. Dieser sollte für eine gegebene
Temperatur zwischen -10°C und +20°C zwischen 1mbar und 50mbar bei Gruppe-III-Quellen
und zwischen 20mbar und 500mbar bei Gruppe-V-Quellen liegen. Die Temperaturbegrenzung
nach oben ist dabei durch die Raumtemperatur gegeben. Die Quellen müssen stets unterhalb
dieser Temperatur betrieben werden, um Kondensation in den Edelstahlleitungen der Anlage
zu vermeiden.
Im Reaktor, wo alle einzelnen Gasströme zusammengeführt und durch zusätzliche H2-Flüsse
verdünnt werden, bestimmt sich der Anteil einer Quelle an der gesamten Gasphase aus ihrem
Partialdruck PP. Fließt ein Gesamtstrom Qtotal und ist der Druck im Reaktor PR, so ergibt sich
dieser Partialdruck aus:

PP = QQ / Qtotal ⋅ PR

P
Q

Q

P

P P
PP

S

total

S

PC S
R= ⋅

−
⋅

Der Partialdruck einer Quelle ist eine bei der Epitaxie technisch sehr wichtige Größe, weil er
ein direktes Maß für den Anteil der Quelle an der Gasphase ist. So bestimmt der Partialdruck
der Gruppe-III-Quellen die Wachstumsrate des abzuscheidenden Materials. Der wegen der
inkongruenten Verdampfung nötige Gruppe-V-Überschuß, das V/III-Verhältnis, wird als
Verhältnis der Partialdrücke definiert:
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V III Verhältnis
Partialdrücke Gruppe V

Partialdrücke Gruppe III
/ − =

−

−
∑
∑

Die MFC’s benötigen für die Regelung einen Differenzdruck zwischen Einlaß- und
Auslaßseite von 1,5bar. Dadurch kann die Quelle selbst bis zu einem Druck von maximal 2bar
betrieben werden. Daraus und aus dem Ausdruck des Partialdruckes (s.o.) ergibt sich der
große technische Vorteil einer Flüssigquelle gegenüber einer gasförmigen Quelle*: durch den
zweiten Term PS/(PPC-PS) gewinnt man etwa eine Größenordnung Regelbereich, da der
Dampfdruck PS i.a. mindestens eine Größenordnung kleiner ist als der maximale
Quellendruck PPC,MAX. Bei einer gasförmigen Quelle entfällt der 2. Term zur Berechnung des
Partialdruckes, da a priori QQ = QS ist.
Nun einige Worte zu den für das Wachstum von (GaIn)(NAs) verwendeten Quellen. Man
benötigt dafür Substanzen, die bereits bei relativ niedrigen Temperaturen thermisch zerlegt
werden können. Der Stickstoff desorbiert sehr stark von der Oberfläche, so daß man bei
möglichst niedrigen Temperaturen arbeiten muß (siehe Kapitel 4). Von den Gruppe-III-
Quellen TEGa und TMIn ist bekannt, daß sie auch für Wachstumsexperimente bei
Temperaturen zwischen 500°C und 600°C geeignet sind. Ebenso die As-Verbindung TBAs,
die sich in den letzten Jahren mehr und mehr als Ersatz für das hochgiftige Arsin AsH3

durchgesetzt hat. Die 50%-Zerlegungstemperatur dieser Substanz liegt bei 450°C, und somit
ist sie optimal für das Wachstum von (GaIn)(NAs) geeignet.
Das unsymmetrische Dimethylhydrazin ist ein Derivat des Hydrazins H2N-NH2. Während
letzteres sogar erschütterungsempfindlich und hochexplosiv ist, ist das Dimethylderivat
sicherer in der Handhabung. Dennoch birgt es ein gewisses Gefahrenpotential in sich, da es
ohne Sauerstoffzufuhr verbrennen (zu H2 und N2) und enorme Energiemengen freisetzen
kann, weswegen es auch als Treibstoff in der Raumfahrtindustrie Einsatz findet. Darüber
hinaus ist es nachweislich krebserregend und steht im Verdacht, auch erbgutschädigend zu
sein. Was also rechtfertigt den Einsatz einer solchen Substanz ? Die simple aber plausible
Erklärung ist, daß es keine Alternative dazu gibt, um NAs-Mischkristalle in der MOVPE
herzustellen. Die nächstliegende N-Quelle, der Ammoniak NH3, scheidet als Quelle aus, da
aufgrund der hohen Stabilität dieses Moleküls Niedrigtemperatur-Wachstum unmöglich** ist.
Erst bei 900°C ist 1% zerlegt. Aus einer Studie zum Wachstum von Gruppe-III-Nitriden mit
alternativen N-Quellen von C.Agert [age1] geht als entscheidendes Kriterium für die Eignung
einer Substanz als N-Quelle hervor, daß sie keine direkte N-C-Bindung aufweisen darf. Ist der
Stickstoff (oder die Amino-Gruppe -NH2) direkt mit einem Kohlenstoff verbunden, gibt es
keine reale Möglichkeit, diese Bindung thermisch zu spalten. Solche Quellenmoleküle
zerlegen sich bei thermischer Anregung stets so, daß die N-C-Bindung erhalten bleibt. Der
Einbau eines N-Atoms in den Kristall geht somit immer mit dem Einbau eines C-Atoms
einher, was nicht nur unerwünscht ist, sondern gleich die ganze Kristallstruktur zerstört*** .
Die Suche nach Alternativen führte schließlich auf die Hydrazin-Derivate, die damit die
einzigen brauchbaren N-Quellen für die MOVPE bei niedrigen Temperaturen darstellen.
Aufgrund der Notwendigkeit der Vermeidung einer direkten N-C-Bindung ist in der
Bezeichnung der verwendeten N-Quelle das „unsymmetrisch“ so wichtig: die Methylgruppen

                                                
* oftmals sind bei der III-V-Epitaxie als Arsen- bzw. Phosphor-Quellen noch die hochgiftigen Hydridgase AsH3

bzw. PH3 im Einsatz
** In [hun1] ist ein Wachstumsverfahren beschrieben, in dem Ga(NAs) mittels Laser-Ablation eines GaAs-

Substrates bei 520°C in NH3-Atmosphäre abgeschieden wird, jedoch nicht in der MOVPE.
*** Da ca. 30% Kohlenstoff abgeschieden werden, kann von Kristallwachstum nicht mehr die Rede sein.
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-CH3 sind nur an einem der beiden N-Atome gebunden. Zum N-Einbau trägt nur das C-
bindungsfreie N-Atom bei.

Abschließend einige Bemerkungen zum Wachstumsprozeß der (GaIn)(NAs)/GaAs-Proben. In
Abbildung 4.03 ist der Temperatur-Zeit-Verlauf eines typischen Wachstumsexperimentes
dargestellt. Als Substrat diente in allen Fällen ein GaAs-Waferstück (i.a. ein Sechstel eines
2“-Wafers). Verwendet wurden dabei sogenannte „epiready“-Substrate, deren Oberflächen
bereits vom Hersteller entsprechend präpariert worden waren, so daß sie ohne naßchemische
Vorbehandlung eingesetzt werden konnten. Generell wurden exakt in [100] orientierte
Scheiben verwendet, die mit dem VGF-Verfahren hergestellt worden waren. Für die
Abscheidung von Bauelement-Teststrukturen wurden dotierte Wafer verwendet, während die
meisten Einbauuntersuchungen auf semiisolierenden Substraten durchgeführt wurden. Die
Wafer waren in einem Reinraum unter Schutzatmosphäre doppelt verpackt worden und
wurden erst in der Handschuhbox der Epitaxie-Anlage unter Reinst-Stickstoff geöffnet.
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Abbildung 3.03: Temperatur-Zeit-Verlauf beim Wachstum der (GaIn)(NAs)/GaAs-Proben

Die Vorbehandlung im Reaktor fand in 2 Schritten statt. Zunächst wurde in einem 15min-
350°C-Schritt unter H2 möglicherweise adsorbierte Feuchtigkeit desorbiert. Im Anschluß
daran wurde die As-Quelle TBAs zur Oberflächenstabilisierung für die nachfolgenden
Temperaturschritte dazugeschaltet. Danach folgte ein 5min-700°C-Schritt zur Oxid-
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Desorption unter H2 und TBAs. Das eigentliche Wachstum begann erst danach und startete
bei 650°C, wo in 15min mit TEGa und TBAs eine etwa 250nm dicke Pufferschicht auf das
Substrat aufgewachsen wurde. Diese diente als definierte Wachstumsgrundlage für die
nachfolgenden Heterostrukturen. Das Wachstum der (GaIn)(NAs)/GaAs-Strukturen
(Volumenmaterial, MQW, SQW) fand bei niedrigeren Temperaturen statt. Erste Experimente
hatten eine Temperatur von 525°C als Optimum ergeben, so daß dieser Wert für alle
nachfolgenden Wachstumsversuche eingestellt wurde. Sowohl die IIIer-Quellen als auch das
TBAs wurden durchgängig betrieben, d.h. nach einem gewissen Vorlauf vor
Wachstumsbeginn* blieben die Line-Ventile während des gesamten Wachstumsprozesses
geöffnet. Die Umschaltung von (GaIn)(NAs) auf GaAs und umgekehrt, d.h. TMIn auf/zu,
erfolgte durch das Vent/Run-Ventil. Im Gegensatz dazu wurde bei einigen
Wachstumsversuchen das UDMHy beim Wachstum von GaAs geschlossen, weil der
Materialverbrauch dieser Quelle ansonsten zu hoch gewesen wäre (aufgrund des notwendigen
hohen N-Überschusses).
Die (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen wurden stets mit einer GaAs-Schicht begonnen und
auch abgeschlossen. Damit wurde sichergestellt, daß z.B. der Abkühlvorgang nach
Beendigung des Wachstums auf einer binären Oberfläche stattfindet und dadurch keine
Zusammensetzungsänderungen aufgrund von Desorption stattfinden. Die
Oberflächenstabilisierung mit TBAs wurde erst unterhalb von 350°C, unterhalb der
inkongruenten Verdampfungstemperatur beendet.
Da für das Wachstum von (GaIn)(NAs) und von GaAs teils sehr unterschiedliche TBAs-
Flüsse (Partialdrücke) benötigt wurden, wurden 2 TBAs-Quellen an der Gruppe-V-Leitung
betrieben. So konnte das quaternäre Material mit der einen und das binäre Material mit der
anderen TBAs-Quelle abgeschieden werden, die jede für sich stabil und ohne Flußänderung
betrieben werden konnten.

                                                
* als Fausregel gilt, daß das Volumen der Gasphase im Bubbler zweimal ausgetauscht werden sollte, bevor man

die Quelle zum Wachstum verwendet, um stabile Verhältnisse zu erzielen und reproduzierbare Ergebnisse zu
erhalten
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3.2 Strukturelle Untersuchungen

An den (GaIn)(NAs)/GaAs-Proben wurden zahlreiche strukturelle Untersuchungen
vorgenommen, um das Wachstum dieses neuartigen und komplexen Materials zu verstehen.
Die wichtigste und am häufigsten verwendete Methode ist die hochauflösende
Röntgenbeugung (High-Resolution X-ray Diffraction, HR-XRD). Dieses Verfahren wird im
folgenden detailliert vorgestellt. Zahlreiche andere Untersuchungsmethoden (SEM, TEM,
SIMS, RBS), deren Ergebnisse eine wertvolle Ergänzung bilden und für das Verständnis der
strukturellen Eigenschaften unerläßlich sind, fanden ebenfalls ihren Einsatz werden jedoch als
Verfahren nicht näher vorgestellt. Es sei hierzu auf geeignete Fachliteratur verwiesen z.B.
[rei1]. Zahlreiche TEM-Untersuchungen und deren Ergebnisse an den im Rahmen dieser
Arbeit hergestellten (GaIn)(NAs)-Proben sind in [has1] niedergelegt.
Zu den physikalischen Grundlagen der Röntgenbeugung sei nur erwähnt, daß die Beugung am
Kristallgitter aufgrund der Wellenlänge der Röntgenstrahlung (ca. 0,1nm), die in der Größe
der atomaren Abstände liegt, zustande kommt. Es gibt die kinematische Theorie, mit der man
die Lage und den Abstand bestimmter Reflexionen vorhersagen kann. Die Intensität der
Reflexionen, die auch durch Absorption, Extinktion und Mehrfachbeugung beeinflußt wird,
läßt sich allein mit der dynamischen Theorie vorhersagen und erklären. Die Grundlagen dazu
sind in [tak1] und [tau1] abgehandelt. Im folgenden soll es um experimentelle Details der im
Rahmen dieser Arbeit angewandten Beugungsexperimente gehen.
Die verwendete Röntgenanlage ist ein 3-Kristall-Diffraktometer, dessen Aufbau in Abbildung
3.04 skizziert dargestellt ist.

Abbildung 3.04: Röntgenbeugungsanlage; 3-Kristall-Diffraktometer (HR-XRD)



Strukturelle Untersuchungen 25

Als Röntgenquelle dient in diesem Fall ein Kupfertarget, in dem durch Abbremsen von
Elektronen (U=40kV) die Röntgenstrahlung erzeugt wird. Durch 2 nacheinander gestellte
Silizium-Kristalle wird durch Bragg`sche Reflexion diese Strahlung kollimiert und eine der
charakteristischen Cu-Linien aus dem breiten Bremsspektrum herausgefiltert: die Cu-Kα-Linie
mit einer Wellenlänge von λ=0,154052nm. Genau die gleiche Bragg-Reflexion nutzt man bei
der Beugung am 3.Kristall aus, nämlich an der Probe selbst, um diese zu untersuchen. Positive
Interferenz entsteht danach, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

n⋅λ = 2⋅d⋅sinϑ

wobei n die Beugungsordnung, λ die verwendete Wellenlänge, d der Netzebenenabstand und
ϑ der Einfallswinkel ist. Je nachdem, auf welchen Netzebenenabstand justiert wird, wird der
gemessene Reflex nach der senkrechten kristallographischen Richtung bezüglich dieser
Netzebenen bezeichnet. Die Reflexe verschiedener Ebenen sind unterschiedlich intensiv. Für
die III-V-Halbleiter hat sich der [400]-Reflex als ein gewisser Standard etabliert, weil dies der
intensivste Reflex ist. Wie an dem „[...00]“ zu erkennen ist, wird damit nur an Netzebenen
gebeugt, die parallel zur Oberfläche verlaufen. Daher kann man auch nur den Netzebenen-
abstand in Richtung senkrecht zur Oberfläche untersuchen. In den meisten Fällen ist das aber
ausreichend, weil eine auf ein Substrat aufgewachsene Schicht in der Ebene ohnehin dessen
Gitterkonstante übernimmt. Falls die Gitterkonstante der Epitaxieschicht von der des
Substrats abweicht, wird deren Einheitszelle auch nur in senkrechter Richtung verzerrt (siehe
Kap.2, „tetragonale Verzerrung“).
Die Messung als solche erfolgt durch Drehung der Probe und gleichzeitigem Messen der
gebeugten Intensität. So erhält man schließlich ein Beugungsprofil, daß die gebeugte Intensität
als Funktion des Drehwinkels widerspiegelt. Zumeist wird aus Gründen viel besserer
Genauigkeit nicht in absoluten, sondern in relativen Winkelangaben skaliert. Der Nullpunkt
ist dabei der Beugungswinkel des Substrats. Aufgrund der Dickenverhältnisse (Substrat ca.
500µm, Epitaxieschicht ca. 1µm) ist der intensivste Reflex daher i.a. der Substratreflex. Die
Intensität wird von der Dicke der beugenden Schicht bestimmt, jedoch nur bis zu einer Dicke,
die der Extinktionslänge entspricht. Typische Werte der Extinktionslänge der
Röntgenstrahlung bei den untersuchten Kristallen liegen im Bereich von etwa 1µm. Bei einer
Epitaxieschicht mit einer Dicke von >1µm kann somit das Signal der Epitaxieschicht ebenso
intensiv sein wie der Substratreflex.
Zusätzliche Reflexe neben dem Substrat sind dann Ergebnis der Beugung an der (den)
Epitaxieschicht(en) mit vom Substrat abweichender(den) Gitterkonstante(n). Aus dem
Abstand des Beugungsreflexes einer Epitaxieschicht vom Substratreflex gewinnt man
Aufschluß über deren Gitterfehlanpassung, damit über deren Gitterkonstante und damit (z.B.
bei einer ternären Schicht) Aufschluß über deren chemische Zusammensetzung. Für die
Gitterfehlanpassung gilt in erster Näherung:

∆
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wobei aEpi
⊥ die Ausdehnung der Einheitszelle der Epitaxieschicht in senkrechter Richtung,

aSubstrat die Gitterkonstante des Substrates, ∆ϑ der Abstand zwischen Substrat- und
Epitaxiereflex und ϑSubstrat der Braggwinkel des Substrates ist. Dieser Zusammenhang gilt für
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geringe Winkelabstände zum Substratreflex, also für kleine Gitterfehlanpassungen. Bei der
Auswertung stark verspannter Systeme werden u.U. Korrekturen höherer Ordnung nötig.
Aus der obigen Gleichung ergibt sich bei Wachstum auf GaAs-Substrat mit einer
Gitterkonstante von aGaAs=5,65325Å und einem daraus folgenden Braggwinkel von 33,02° der
Zusammenhang:
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∆ϑ
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Die Angabe von ϑ erfolgt dabei in Bogensekunden. Man beachte dabei die notwendige
Umrechung Bogenmaß / Gradmaß, da in die cot-Funktion als Argument 33,02°⋅π / 180°
eingeht.
Für die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung muß die Gitterfehlanpassung in
senkrechter Richtung in die unverspannte Gitterfehlanpassung umgerechnet werden. Diesen
Zusammenhang vermitteln die elastischen Konstanten c11 und c12:
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Damit und mit der Kenntnis der Vegard’schen Regel, daß sich die Gitterkonstante bei
Mischung von binären Materialien A und B linear mit dem Mischungsverhältnis ändert, kann
man aus einer einzigen Röntgenmessung die chemische Zusammensetzung eines ternären
Materials AB bestimmen:
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wobei xA der Anteil der Komponente A am ternären Material AB ist. Im Fall von Ga(NyAs1-y)
auf GaAs ergibt sich daraus:
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Etwas komplizierter wird die Auswertung im Falle von periodischen Mehrschichtstrukturen
wie Multiquantumwells (MQW). Durch Mehrfachreflexion an den Grenzflächen solcher
Schichten entstehen zusätzliche Interferenzen im Spektrum, die Satellitenreflexe. In
Abbildung 3.05 ist ein typisches Beispiel eines Beugungsprofils eines (GaIn)As/GaAs-MQW
dargestellt. Das Profil stammt in diesem Fall aus einer Simulationsrechnung, bei der ein 5-
periodiger MQW mit Einzelschichtdicken von dGaAs=90nm und d(GaIn)As=10nm und einer
Gitterfehlanpassung von (∆a/a)⊥=4⋅10-2 zugrunde gelegt wurde. Diese Gitterfehlanpassung
entspricht einer In-Konzentration xIn von ca. 28%.
Auf der Werte-Achse ist die Intensität der gebeugten Strahlung zu erkennen, die gegen den
Beugungswinkel ϑ aufgetragen ist. Dabei ist die untere Abszisse so (in Bogensekunden)



Strukturelle Untersuchungen 27

skaliert, daß der intensive Substratreflex bei ϑ=0 liegt, während die obere Abszisse in
absoluten Winkeln in Grad skaliert ist.
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Abbildung 3.05: Beispiel eines XRD-Profils (hier: Simulation) einer (GaIn)As/GaAs MQW-
Struktur; Erklärungen zur Auswertung schematisch

Zum Auswerteverfahren: Zunächst muß aus dem Ensemble der Reflexe derjenige 0. Ordnung
herausgefunden werden. Die Vorgehensweise dazu ist weiter unten beschrieben. Aus dem
Abstand des Peaks 0.Ordnung vom GaAs-Substratreflex kann man die mittlere
Gitterfehlanpassung der MQW-Struktur ermitteln. Die Summe der Einzelschichtdicken, also
die Periodenlänge D des MQW erhält man aus :

DMQW
Substrat Sat

=
⋅ ⋅

λ
ϑ2 cos ∆ϑ
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Dabei ist ∆ϑSat der Abstand zwischen 2 benachbarten Satellitenreflexen*. Setzt man die
entsprechenden Werte für die Cu-Kα-Linie und das GaAs-Substrat ein, so ergibt sich bei
Rechnung in Bogensekunden :

D
nm

MQW
Sat

=
18949
∆ϑ ["]

Kennt man die Dicke einer Einzelschicht, z.B. weil deren Wachstumsrate gut bekannt ist,
kann man ohne weiteres die fehlenden strukturellen Parameter ermitteln (Einzelschichtdicken,
Gitterfehlanpassung der einzelnen Schichten und deren chemische Zusammensetzung).
Derartige Annahmen bedürfen einer genauen Überprüfung, insbesondere dann, wenn es um
die Untersuchung eines so neuartigen Materials wie (GaIn)(NAs) geht. Nicht in jedem Fall
erweisen sich solche Voraussetzungen als gerechtfertigt.
Die weiteren auswertbaren Eigenschaften eines solchen Profils sind in der Einhüllenden
enthalten. Sie sind jedoch ohne dynamische Röntgenbeugungssimulation nicht zugänglich,
aber eine wichtige Unterstützung für die Auswertung. So findet man i.a. in der Einhüllenden
der Reflexe ein gewisses Maximum (im Bild zwischen -6500“ und -4500“). Der Abstand
dieses Maximums ∆ϑEnvelope vom Substratreflex ist ein direktes Maß für die
Gitterfehlanpassung des in diesem Fall kompressiv verspannten Materials (die 2. Schicht im
MQW ist jeweils GaAs und somit unverspannt und erzeugt daher keine weitere Einhüllende).
Kann man in der Simulationsrechnung dieses Einhüllenden-Maximum anpassen, so kennt
man die Gitterfehlanpassung in diesem Fall von (GaIn)As und damit den In-Gehalt dieser
Schicht. Man kann bereits damit und mit der Kenntnis der mittleren Gitterfehlanpassung
(∆a/a)MQW und der MQW-Periodenlänge die fehlenden Einzelschichtdicken über eine
Verhältnisgleichung bestimmen und ggf. durch eine Simulation überprüfen. Ein weiteres
Charakteristikum sind die Abstände der lokalen Maxima der Einhüllenden. Diese stellen ein
Maß für die Einzelschichtdicke der verspannten Schicht dar. Je größer die Schichtdicke desto
enger liegen die Maxima zueinander. So findet man bei Schichtdicken unterhalb von 4-5nm
nur noch das Hauptmaximum.
Fazit: Mit der hochauflösenden Röntgenbeugung im Zusammenspiel mit geeigneter
Simulationsrechnung hat man ein wichtiges Werkzeug zur vollständigen Bestimmung der
strukturellen Parameter auch bei komplexen Schichtstrukturen.

                                                
* die Satellitenreflexe liegen nur in erster Näherung äquidistant zueinander; auf weite Winkelbereiche, wie sie im

Beispiel gezeigt sind, verändert sich der Abstand merklich; zur genauen Auswertung in diesen Bereichen
benötigt man Simulationsrechnungen, die diese Abhängigkeit 2. Ordnung mit berücksichtigen
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Zur Bestimmung der 0.Ordnung: Dieses Verfahren geht auf R.Zaus zurück [zau1] und dient
dazu, aus der u.U. Vielzahl von Satelliten-Reflexionen diejenige herauszufinden, die die
0.Ordnung widerspiegelt. Dies ist mitnichten immer der intensivste Reflex, wie bereits beim
besprochenen Beispiel XRD-Profil deutlich wurde. Je nach Probenstruktur kann der Satellit
0.Ordnung u.U. sogar verschwinden*. Die grundlegende Idee ist, daß die mittlere
Gitterfehlanpassung, die der Satellit 0.Ordnung beschreibt, eine feste, in die Probe eingebaute
Größe ist, und beim Messen unterschiedlicher Reflexe stets gleich groß sein muß. Die
Rechnung für andere als den [400]-Reflex verläuft analog. Es werden lediglich andere
Substrat-Braggwinkel und andere Netzebenenabstände in die Gleichungen eingesetzt. Der
Urheber empfiehlt die Messung des asymmetrischen [511]-Reflexes wegen seiner immer noch

recht hohen Reflektivität. Prinzipiell
können andere Reflexe verwendet
werden, Bedingung ist aber, daß die
Miller Indizes der beiden Reflexe
zueinander teilerfremd sind. Die
(511)-Ebenen liegen schräg zur
Oberfläche im Kristall und es gibt
daher 2 unterschiedliche Meß-
anordnungen: den steilen oder den
flachen Einfall. Es genügt, einen
beliebigen der beiden Reflexe zu
messen. Für jeden der Satelliten-
reflexe errechnet man, wie die
mittlere Gitterfehlanpassung wäre,

wenn er der Reflex 0.Ordnung wäre. Stimmen die Werte für einen Satelliten aus der [400]-
und einen Satelliten der [511]-Messung überein, so hat man die „richtige“ 0.Ordnung
gefunden. Zu beachten ist aber, daß das Verfahren nur bis auf jeweils ganzzahlige Vielfache
von aSubstrat/DMQW eindeutig ist, d.h. wenn man von dem gefundenen Satelliten 0.Ordnung im
[400]-Reflex 4 Peaks in einer Richtung weitergeht, beim [511]-Reflex 5 Peaks weiter, so
ergibt sich die gleiche Situation. Abbildung 3.06 skizziert das Verfahren. In den meisten
Fällen läßt sich die 0.Ordnung trotzdem eindeutig bestimmen, da auch in ungünstiger
Geometrie (großes DMQW) der Peakabstand immer noch so groß ist, daß 4 Reflexe weiter
unwahrscheinliche Werte für die Gitterfehlanpassung resultieren.
Bei der Untersuchung der (GaIn)(NAs)-Proben mittels XRD bestand die Schwierigkeit darin,
daß man allein mit einer solchen Messung keine eindeutige Aussage über die chemische
Zusammensetzung erhält, da mit der In- und der N-Konzentration zwei unbekannte Größen zu
bestimmen sind. Es zeigte sich zudem, daß auch die Intensitäten der Satellitenreflexe keine
Aussage über die Zusammensetzung erlauben, da Strukturen mit unterschiedlicher
Zusammensetzung aber gleicher mittlerer Gitterfehlanpassung nahezu identische XRD Profile
erzeugen. Die unterschiedlichen atomaren Streufaktoren von Indium und Stickstoff
kompensieren scheinbar einander, so daß man letztlich eine Komponente (den In-Gehalt) als
bekannt annehmen muß. Näheres zu den Schwierigkeiten der Zusammensetzungsbestimmung
in Kapitel 4.

                                                
* die Intensitäten der Reflexionen sind nur mit der dynamischen Theorie zu erklären und allein mit Braggscher

Bedingung und kinematischer Theorie nicht zu verstehen

Abbildung 3.06: Bestimmung des Satelliten
0.Ordnung aus 2 verschiedenen Reflexen;

entnommen aus [zau1]
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3.3 Optische Untersuchungen

Bei der Untersuchung eines Materials wie (GaIn)(NAs) liegt ein besonderer Schwerpunkt auf
der Charakterisierung der optoelektronischen Eigenschaften, ist doch die Hauptmotivation das
einzigartige Verhalten der Bandlückenenergie.
Um diese möglichst einfach und zuverlässig zu bestimmen, bedient man sich der
Photolumineszenz-Messung (PL). Durch einen Laser werden Elektronen ins Leitungsband
angeregt, relaxieren dort durch Kopplung an Phononen zu dessen Minimum und
rekombinieren mit Löchern im Valenzband unter Aussendung eines Photons. Die Energie des
emittierten Lichtteilchens entspricht in erster Näherung* der Bandlückenenergie des Materials.
In Abbildung 3.06 ist der schematische Aufbau des PL-Meßplatzes, wie er zur Untersuchung
der (GaIn)(NAs)-Proben im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurde.

Abbildung 3.06: Aufbau des Photolumineszenz-Meßplatzes

Als Anregungslaser diente ein Argon-Ionen-Laser, der mit dem Visible-Multiline-Spiegelsatz
im cw-Modus** betrieben wurde. Mit einem Prismenmonochromator (Bezeichnung „λ-select“
in Skizze) wurde die intensivste Linie, die grüne Argon-Linie mit λ=514,5nm herausgefiltert
und nur diese für die Anregung der Proben verwendet. Dies entspricht einer Anregungsenergie
von E=2,41eV, und liegt somit über der Bandlückenenergie von GaAs (EGap=1,42eV). Über
Spiegel und eine Fokussierlinse wurde der Laserspot auf die Probe gelenkt. Das von dieser
emittierte, divergente Licht wird von einer Kollimatorlinse gebündelt und als paralleles
Strahlenbündel auf die Abbildungslinse justiert. Von dieser wird es auf den Eintrittsspalt des
Monochromators (1m-Monochr., Jobin Yvon) fokussiert. Der Monochromator besteht aus 2
Spiegeln und einem Gitter (600 Striche/mm; Blazewellenlänge 1000nm). Die mögliche
Auflösung liegt bei einer minimalen Spaltöffnung bei etwa 0,5Å. Für die Detektion des

                                                
* es wird weiter unten im Text näher darauf eingegangen, siehe dort
** cw = continuous wave; Dauerstrichbetrieb, im Gegensatz zum gepulsten Betrieb
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Signals am Ausgang des Monochromators steht ein GaAs-Photomultiplier (für
Detektionswellenlängen von 450nm-850nm) und eine Ge-Photodiode an einem 2. Ausgang
(für Detektionswellenlängen von 800nm-1700nm) zur Verfügung.
Gemessen wurde mit einem Lock-In-Aufbau (Chopper, Lock-In-Verstärker). Durch diese
phasensensitive Messung verbessert sich das Signal-Rauschverhältnis um mehrere
Größenordnungen. Trotzdem wurde stets in einer verdunkelten Umgebung gemessen, um
jegliches Untergrundsignal von vornherein so klein wie möglich zu halten.
Die Messung selbst erfolgt durch Drehung des Gitters im Monochromator in vorgegebenen
Schritten. Das spektral zerlegte Licht gelangt so auf den Austrittsspalt, wo die jeweilige
spektrale Komponente vom Detektor empfangen wird. Das Verstärkersignal sowie die
spektrale Stellung des Monochromators werden von einem Rechner aufgezeichnet.
Die Interpretation eines so gemessenen optischen Spektrums ist i.a. nicht trivial. Bei
Volumenmaterial-Proben stellt das Maximum der PL bei Raumtemperatur ein Maß für die
Bandlückenenergie des Materials dar. Jedoch muß man bereits hier einige Korrekturen
berücksichtigen.
(1) Die optische Emission ist nicht zwingend vom Übergang Leitungsband-Valenzband
hervorgerufen. Möglicherweise detektiert man z.B. bei stark dotierten (bzw. verunreinigten)
Materialien Störstellenübergänge, wenn diese in solchen Konzentrationen vorliegen, daß
bereits von beginnender Bandbildung auszugehen ist* .
(2) Wenn es sich um den fundamentalen Übergang von Ladungsträgern aus dem Leitungs- ins
Valenzband handelt, ist zu berücksichtigen, daß das PL-Maximum nicht die Energiedifferenz
zwischen den Bandkanten widerspiegelt. Die meisten Ladungsträger rekombinieren nicht vom
absoluten Leitungsbandminimum, was daran liegt, daß man für die Besetzung im
Leitungsband das Produkt von Zustandsdichte und Fermifunktion zu berücksichtigen hat. Die
sich daraus ergebende Verschiebung liegt bei Raumtemperatur bei ½⋅kB⋅T≈12meV.
(3) Handelt es sich um eine verspannte Schicht, so ist die gemessene PL-Energie aufgrund der
Verspannung nicht die Bandlückenenergie des unverspannten Materials (siehe Kapitel 2). Mit
den entsprechenden strukturellen Parametern kann die nötige Korrektur berechnet werden.
Diese kann je nach Verspannungszustand der Größenordnung nach Werte zwischen -100meV
und +100meV annehmen.
(4) Bei starker Anregung kann es durch den Laserspot zur lokalen Erwärmung kommen.
Darüber hinaus erhöht man die Temperatur des Ladungsträgersystems. Auch dadurch kann
eine Änderung der Signalform hervorgerufen werden mit der Folge eines verschobenen
Maximums.
(5) Bei einigen Materialsystemen haben mehrere Übergänge (z.B. Leitungsband-Schwerloch
(e, hh) und Leitungsband-Leichtloch (e, lh)) ähnliche Oszillatorstärken. In der PL detektiert
man einen Doppelpeak. Je nach Anregungsbedingungen, Verspannungszustand, etc. kann
jeder der beiden Peaks in der Intensität dominieren, wobei u.U. der andere darunter
verschwindet.
Noch komplexer ist die Untersuchung von Mehrschichtstrukturen, wie z.B. MQW-Strukturen,
wie sie im Rahmen dieser Arbeit oft als Proben dienten. Hier kommen die
Quantisierungseffekte, Grenzflächeneinflüsse, mögliche Materialverschleppungen beim
Wachstum, Interdiffusion von Atomen und Schichtdickenschwankungen hinzu, was eine
genaue Interpretation u.U. sehr schwierig machen kann.
Wie viele Eigenschaften ein PL-Spektrum enthält, sieht man erst bei Messungen bei tiefen
Temperaturen. (flüssiges He, 4-5K). Während bei Raumtemperatur viele Effekte durch

                                                
* bei der Diskussion der (GaIn)(NAs) PL-Messungen kommen wir darauf zurück
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thermische Verbreiterung oder thermische Dissoziation nicht zu sehen sind, erscheinen diese
bei tiefen Temperaturen als eigene Charakteristika in einem gemessenen Spektrum.
All diese Einzelheiten können im Rahmen eines Unterkapitels einer Dissertation nicht
hinreichend besprochen werden. Es sei daher auf geeignete Fachliteratur verwiesen [ash1],
[ber1].
Eine sehr wichtige Frage bei den optischen Untersuchungen von Ga(NAs) und (GaIn)(NAs)
ist Punkt (1) obiger Aufzählung. Stellen die an den NAs-Proben gemessenen Spektren ein
Maß für den fundamentalen Band-Band-Übergang dar oder detektiert man Störstellen, wie sie
bei der Abscheidung eines neuartigen Materials nicht ungewöhnlich wären? Die Antwort
darauf geben Absorptions- und Reflexionsexperimente. Im Gegensatz zur PL detektieren
diese Methoden nicht nur den energetisch niedrigsten Übergang, sondern messen die
Zustandsdichte im Material. Das eingestrahlte Licht wird nur ab der Energie absorbiert
(reflektiert), ab der es genügend unbesetzte Zustände für diesen Prozeß gibt. Ein
Störstellenniveau eines Dotierstoffs mit einer Konzentration von 1018cm-3 trägt somit zum
Signal um 4 Größenordnungen weniger bei als der Kristall mit einer Atomanzahl von
1022cm-3.
In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Heimbrodt wurden an Ga(NAs) und
(GaIn)(NAs)-Proben zahlreiche Photoreflexionsuntersuchungen (PR) vorgenommen. Auch
Absorptionsmessungen wurden mit Unterstützung der Arbeitsgruppe von Prof. Weiser an den
Proben durchgeführt. Das einhellige Ergebnis all dieser Messungen ist, daß die in der PL
detektierten Übergänge den fundamentalen Band-Band-Übergängen des Materials zuzuordnen
sind. Insbesondere die PR-Untersuchungen haben darüberhinaus zahlreiche weitere
interessante Eigenschaften dieses Materials gezeigt. Die experimentellen Anordnungen,
Untersuchungen und Resultate dieser Arbeiten sind nachzulesen in [grü2]
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4 ERGEBNISSE I - WACHSTUMSEXPERIMENTE

Ein besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Untersuchung des Wachstums-
verhaltens von N-As-Mischkristallen. Dabei spielt das Verständnis des Stickstoff-Einbaus in
den Kristall eine zentrale Rolle. Der zeitlichen Reihenfolge nach wurde zuerst damit
begonnen, Ga(NAs)-Volumenmaterialschichten abzuscheiden und zu untersuchen. Als diese
Untersuchungen sehr vielversprechend verlaufen waren und erkennbar wurde, daß es möglich
ist, mit der Quellen-Kombination TEGa, TBAs und UDMHy solche N-As-Mischkristalle zu
erzeugen, folgten die Versuche, quaternäre (GaIn)(NAs)-Volumenschichten durch einfache
Beigabe von TMIn herzustellen. Nachdem alle diese Versuche mehr oder minder erfolglos
verlaufen waren und nur strukturell degradierte Proben abgeschieden werden konnten,
verfolgten wir das Ziel, zumindest sehr dünne quaternäre Filme eingebettet in GaAs
abzuscheiden. Dieses gelang relativ schnell und mit sichtbarem Erfolg. Zahlreiche
Experimente und viele Optimierungsschritte führten zu strukturell und optoelektronisch
hochwertigen Strukturen und zu einem modellhaften Verständnis des Wachstumsprozesses
dieses komplexen Materialsystems. Mit dieser Erkenntnis wurde es schließlich auch möglich,
(GaIn)(NAs)-Volumenmaterial mit sehr guten strukturellen und optischen Eigenschaften
abzuscheiden.
Die einzelnen Wachstumsuntersuchungen und deren Resultate sind in diesem Kapitel in 3
Unterkapiteln dargestellt. Das Kapitel 4.1 beschäftigt sich mit dem Wachstum des ternären
(GaIn)As, die Kapitel 4.2 und 4.3 erörtern das Wachstum von (GaIn)(NAs) und hierbei
insbesondere den N-Einbau. Dabei werden in Kapitel 4.2 Einflüsse der Oberfläche und in 4.3
der Einfluß der Gasphasenzusammensetzung auf den N-Einbau untersucht.

4.1 Untersuchungen an (GaIn)As

In diesem ersten Teil soll es um die Eigenschaften des ternären Materials (GaIn)As gehen.
Das Verständnis der Wachstumseigenschaften ist von grundlegender Bedeutung für die
spätere Untersuchung des quaternären (GaIn)(NAs). Dabei geht es zunächst um den Indium-
Einbau in GaAs. Es schließen sich einige Ausführungen zur Wachstumskinetik des Materials
(GaIn)As bei den gewählten Temperaturen an.

4.1.1 Der Indium-Einbau in (GaIn)As

Zur Untersuchung des Materialsystems wurden (GaIn)As/GaAs-MQW-Strukturen hergestellt.
Diese Proben bestehen aus einer periodischen Folge einer relativ dicken GaAs-Schicht (ca.
100nm) und einer vergleichsweise dünnen (GaIn)As-Schicht (8-12nm). Dieser Aufbau
ermöglicht die Abscheidung von verspannten Schichten mit einer hohen Gesamtschichtdicke
bei gleichzeitig hohen Indium-Konzentrationen von bis zu 25%. Ziel der Untersuchungen am
ternären Material (GaIn)As ist das Verständnis des In-Einbaus in GaAs. Die Kenntnis dieses
Zusammenhangs muß später für die Auswertung der strukturellen Untersuchungen am
quaternären (GaIn)(NAs) als bekannt vorausgesetzt werden. Daher ist eine hochgenaue
Auswertung dieser Wachstumsexperimente sehr wichtig.
Die wichtigsten strukturellen Daten der Proben wurden mittels Röntgenbeugung (XRD) und
dazugehöriger Simulation bestimmt. Ein typisches XRD Profil einer MQW Struktur ist in
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Abbildung 4.01 gezeigt. Daraus lassen sich mit Hilfe der Simulationsrechnungen folgende
strukturelle Größen eindeutig ermitteln:

- die Dicke der Einzelschichten dGaAs und d(GaIn)As

- die mittlere Gitterfehlanpassung (∆a/a)⊥ des ternären Materials und daraus
- die Indium-Konzentration xIn
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Abbildung 4.01 : Röntgenbeugungsprofil einer (GaIn)As/GaAs-MQW-Struktur (oben) und
Ergebnis der Simulationsrechnung (unten)

Insbesondere die Einhüllende eines solchen XRD Profils enthält zahlreiche, auswertbare
Informationen, wie bereits in Abschnitt 3.2.1 dargestellt wurde. Darüberhinaus ist die Breite
der Satellitenpeaks ein Maß für die strukturelle Qualität der Probe: Konzentrationsgradienten,
Verschleppungen oder auch Grenzflächenrauhigkeiten führen zur Verbreiterung dieser Peaks.
Die Auswertung der XRD Profile auf diese Art und Weise unter Zuhilfenahme von
Simulationen ist absolut notwendig, trotz der Tatsache, daß es im Grunde nur eine
Unbekannte, nämlich die In-Konzentration zu bestimmen gilt. Auf diese Problematik wird am
Ende dieses Abschnittes noch eingegangen.
Zunächst soll der In-Einbau als Funktion des Gasphasenverhältnisses von TMIn und TEGa bei
konstanter Temperatur untersucht werden. Eine typische Abscheidetemperatur für (GaIn)As
liegt zwischen 600°C und 630°C. Die Untersuchungen in diesem Fall wurden aber bei
T=525°C durchgeführt und zwar im Hinblick auf die später noch diskutierte Problematik des
Stickstoff-Einbaus. Diese zwingt zur Wahl tiefer Wachstumstemperaturen: der N-Einbau in
Ga(NAs) und (GaIn)(NAs) nimmt exponentiell mit zunehmender Temperatur ab. Die so
abgeschiedenen (GaIn)As/GaAs-Strukturen sind jedoch trotz der vergleichsweise niedrigen
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Abscheidetemperatur von sehr guter struktureller Qualität, wie man auch am XRD-Profil in
Abb. 4.01 erkennt.
Die Abhängigkeit des In-Einbaus in GaAs von der TMIn/TEGa-Gasphase läßt sich sehr gut
mit Hilfe des Einbaukoeffizienten-Modells beschreiben. Danach ist :
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wobei kInGa der Einbaukoeffizient (auch Verteilungskoeffizient, „distribution coefficient“) ist.
In Abbildung 4.02 ist das Ergebnis der Untersuchungen dargestellt.
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Abbildung 4.02 : Gruppe-III-Komponenten Ga und In in (GaIn)As; lineare Abhängigkeit des
Verhältnisses Indium:Gallium im Festkörper vom Verhältnis TMIn : TEGa in der Gasphase;

Verteilungskoeffizient

Der lineare Zusammenhang ist deutlich zu erkennen, der Geradenanstieg ist kInGa. Damit läßt
sich die im allgemeinen nicht-lineareAbhängigkeit der In-Festkörperkonzentration xIn,solid=f
(xIn,gas) dann darstellen als:
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wobei
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ist.
Anschaulich läßt sich der Einbau- oder auch Verteilungskoeffizient verstehen als die
Differenz zwischen den nominellen Partialdrucken der IIIer-Quellen und den tatsächlichen auf
der Wachstumsoberfläche. Dabei spielen Effekte wie Quellensättigung, Materialtransport aber
auch Ungenauigkeiten oder mögliche Offsetspannungen an den Massenfluß- oder
Druckreglern der Epitaxieanlage eine Rolle.
Zusammenfassend läßt sich dazu feststellen, daß der Einbau der IIIer Spezies, also Indium in
(GaIn)As sich in Form einer linearen Abhängigkeit beschreiben läßt und somit für weitere
Wachstumsexperimente in dieser Weise als bekannt angesehen werden kann.
An den (GaIn)As/GaAs-MQW-Strukturen wurden PL-Messungen bei Raumtemperatur
durchgeführt. Eine Auswahl der Spektren ist in Abbildung 4.03 dargestellt.
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Abbildung 4.03 : Raumtemperatur-Photolumineszenz-Spektren von (GaIn)As/GaAs-MQW-
Proben; normierte Auftragung; Rotverschiebung mit zunehmendem In-Gehalt

Die Werte-Achse ist logarithmisch geteilt, um möglichst viele Eigenschaften der Spektren
darstellen zu können. Neben dem jeweiligen Hauptpeak, der ein Maß für die
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Übergangsenergie e1hh1 darstellt, ist immer eine etwas höherenergetische Schulter zu
erkennen, die den e1lh1-Übergängen zuzuordnen ist.
Die Spektren stammen von Proben mit In-Konzentrationen zwischen 10% und 25% (ermittelt
mit Röntgenbeugung). Mit zunehmendem Indium-Gehalt nimmt die energetische Lage des
Maximums der PL, also die Bandlückenenergie ab.
Es zeigte sich, daß bei so gewählten Wachstumsbedingungen eine weitere Erhöhung des In-
Gehaltes zur beginnenden Relaxation der Struktur durch Versetzungsbildung führt. Eine
weitere Absenkung der Bandlücke durch noch höhere In-Konzentrationen ist dann nur noch
durch weitere Reduktion der verspannten Schichtdicke zu erzielen, im Extremfall mittels
Single QW-Strukturen. Man kann damit noch Emissionswellenlängen bis zu maximal
1200nm erzielen, was die Grenze des mit diesem Material erreichbaren Spektralbereiches
darstellt. Dies ist eine der Motivationen, sich mit (GaIn)(NAs) zu beschäftigen, auf dessen
optische Eigenschaften in den nachfolgenden Kapiteln eingegangen wird.

An dieser Stelle soll nochmals die Art der Auswertung und die Bestimmung der strukturellen
Parameter diskutiert werden. Der lineare Zusammenhang (In/Ga)solid↔(In/Ga)gas (siehe Abb.
4.02) legt nahe, daß die Wachstumsraten des InAs-Anteils und des GaAs-Anteils im ternären
(GaIn)As voneinander unabhängig sind. Daher scheint es möglich zu sein, die In-
Konzentration ohne aufwendige Simulation direkt aus dem XRD Profil zu bestimmen. Aus
dem Satellitenpeakabstand erhält man direkt

DMQW = d(GaIn)As + dGaAs ,

aus dem Peakabstand des Satelliten 0. Ordnung erhält man die mittlere Verspannung

(∆a/a)⊥
MQW = (∆a/a)⊥

MQW ⋅ d(GaIn)As / DMQW .

Wenn man nun die scheinbar gerechtfertigte Annahme zugrunde legt, daß die Gallium-
induzierte Wachstumsrate beim Wachstum von GaAs und (GaIn)As dieselbe ist, hat man
einen direkten Zugang zu den gesuchten strukturellen Parametern*. Diese Annahme ist jedoch
nicht in jedem Fall gerechtfertigt, speziell nicht bei Tieftemperatur-Wachstumsexperimenten,
was im folgenden aufgezeigt wird.

4.1.2 Die Wachstumsrate von GaAs

Die Wachstumsrate eines III-V-Kristalls ist in der MOVPE von der Wachstumstemperatur,
dem Gesamtfluß, dem Reaktordruck und auch vom Trägergas abhängig. Hält man diese
Größen kostant, existiert im allgemeinen ein linearer Zusammenhang zwischen der binären
Wachstumsrate und dem Partialdruck der entsprechenden Gruppe-III-Quelle. Beim Wachstum
ternärer Materialien mit zwei Gruppe-III-Anteilen (z.B. Ga und Al) kommt es zur Addition
der beiden binären Wachstumsraten und die Gruppe-III-Kristallzusammensetzung ergibt sich
aus der Relation beider Werte. Für das Wachstum von (GaIn)As und somit auch (GaIn)(NAs)
bei tiefen Temperaturen (T<600°C) findet man ein davon abweichendes Verhalten, was im

                                                
* Der Zugang erfolgt über die Wachstumsraten, da die Wachstumszeiten der einzelnen Schichten GaAs und

(GaIn)As bekannt sind.
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folgenden gezeigt und diskutiert wird: Es zeigt sich, daß die Ga-induzierte Wachstumsrate
durch die Anwesenheit von In auf der Oberfläche erhöht wird.
In Abbildung 4.04 ist die Abhängigkeit der Ga-induzierten Wachstumsrate von der
Temperatur dargestellt. Die Auswertung stammt einerseits von Ga(NAs)/GaAs
Volumenmaterial-Proben (Ga(NAs)-bulk, Punkte) und von GaAs-Schichten in MQW-
Strukturen (Quadrate). Zu beachten ist, daß das TEGa-Angebot bei beiden Probenserien
verschieden war, was in verschiedenen Absolutwerten der Wachstumsraten resultiert.
Aufgrund dessen wurden die Datenpunkte normiert aufgetragen, wobei in beiden Probenserien
der Wert der Wachstumsrate bei T=525°C zu 1 gesetzt wurde. An dieser Stelle soll jedoch vor
allem der Trend in Abhängigkeit von der Temperatur diskutiert werden. Aus praktischen
Gründen wurde eine Arrhenius-Auftragung (log. Skala vs. 1/T) gewählt. Die Daten beruhen
auf der XRD-Auswertung. Im Falle der Bulk-Proben wurde die Schichtdicke aus dem Abstand
der Pendellösungen bestimmt, für die MQW-Proben stammen die Daten der GaAs-
Schichtdicke aus der Simulationsauswertung.
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Abbildung 4.04 : Ga-induzierte Wachstumsrate in Abhängigkeit der Wachstumstemperatur;
bis 600°C kinetisch kontrollierter Bereich; oberhalb 600°C diffusionskontrolliertes Wachstum

Man erkennt 2 verschiedene Temperaturbereiche, in denen unterschiedliche Prozesse das
Wachstum limitieren. Bei Temperaturen bis zu T=600°C befindet man sich im kinetisch
kontrollierten Wachstumsregime, in dem die mit zunehmender Temperatur zunehmende
Quellenzerlegung das Wachstum bestimmt und man daher eine starke T-Abhängigkeit
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vorfindet. Oberhalb von 600°C bewegt man sich im diffusionskontrollierten Bereich: die
Abhängigkeit der Wachstumsrate von der Temperatur ist sehr viel geringer, weil das
Wachstum nur noch von der Oberflächendiffusion der adsorbierten Wachstumsspezies
bestimmt ist.
Aufgrund der Problematik des N-Einbaus in GaAs bzw. (GaIn)As wurden für die meisten
Wachstumsexperimente niedrige Temperaturen, typischerweise 525°C bevorzugt. Dabei
bewegt man sich dieser Untersuchung zufolge im kinetisch kontrollierten Wachstumsbereich.
Im folgenden wird diese Erkenntnis zur Erklärung eines beobachteten Phänomens
herangezogen, das bei der Auswertung der strukturellen Eigenschaften in Erscheinung tritt.
Die Indium-Konzentration einer Probe kann auf 2 verschiedene Arten bei Auswertung der
Röntgenbeugungsprofile bestimmt werden. Zum einen ergibt sie sich aus der Gitterfehl-
anpassung des ternären Materials. Diese wird über die Einhüllende der Satellitenpeaks mit
Hilfe von dynamischen Simulationsrechnungen bestimmt. Unabhängig davon läßt sie sich
zum anderen rechnerisch auch aus der (GaIn)As-Wachstumsrate ermitteln. Dabei nimmt man
an, daß die durch das Gallium induzierte Wachstumsrate bei der Abscheidung von GaAs und
(GaIn)As unverändert ist. Vergleicht man die so bestimmten Werte für die In-Konzentration,
so ergibt sich eine beachtliche Diskrepanz zwischen ihnen.
Der Wert, der sich aus der Gitterfehlanpassung ergibt, wird über XRD-Simulationsrechnung
ermittelt und ist somit im Zweifel der richtige. Im Gegensatz dazu basiert die andere Methode
auf der Annahme, daß die GaAs-Wachstumsrate bei der Abscheidung von GaAs und
(GaIn)As dieselbe ist. Da die Auswertung ansonsten auf den gleichen XRD-Daten beruht wie
bei der ersten Methode, führt das zu dem Schluß, daß diese Annahme nicht gerechtfertigt ist.
Frühere Untersuchungen bei Temperaturen von 625°C finden diese Diskrepanz nicht. Auf-
grund dessen wurden temperaturabhängige Wachstumsuntersuchungen durchgeführt. Bei
525°C, 575°C, 600°C und 625°C wurden unter ansonsten identischen Bedingungen
(GaIn)As/GaAs MQW’s hergestellt und mittels XRD und Simulation untersucht. Man erhält
den kompletten Satz an strukturellen Parametern : die Periodizität DMQW, die Einzelschicht-
dicken dGaAs und d(GaIn)As sowie die In-Konzentration xIn. Daraus ergeben sich nun direkt die
Wachstumsraten für die GaAs- und die (GaIn)As-Schicht. In jedem Fall muß sich die
experimentell bestimmte Wachstumsrate von (GaIn)As als Summe aus den binären
Wachstumsraten von InAs und GaAs ergeben:

v v vGaIn As GaAs InAs( ) = +
Aus der ermittelten In-Konzentration und deren Abhängigkeit von den binären
Wachstumsraten erhält man eine weitere Bestimmungsgleichung:

x
v

v k vIn
InAs

InAs GaAs

=
+ ⋅

wobei k der Proportionalitätsfaktor ist, der die unterschiedliche Atomdichte zwischen InAs
und GaAs wegen unterschiedlicher Gitterkonstante berücksichtigt (k≈1,1495)*. Mit diesen
beiden Gleichungen kann man nun die binären Wachstumsraten InAs und GaAs beim
Wachstum des ternären Materials bestimmen. Es zeigt sich, daß die GaAs-Wachstumsrate
beim Wachstum von (GaIn)As höher ist, als bei der Abscheidung des binären GaAs selbst.

                                                
* xIn ist das Verhältnis der Atomanzahl In/(Ga+In). Bei gleicher Schichtdicke von GaAs und InAs enthält GaAs
um den Faktor a aInAs GaAs

⊥ ≈/ ,11495  mehr IIIer-Atome, weil die Gitterkonstante kleiner ist. Der Zusammenhang

zwischen a InAs
 und a InAs

⊥ wird über die elastischen Konstanten c11 und c12 vermittelt.
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Das Ergebnis dieser Auswertung ist in Abbildung 4.05 dargestellt. Zur besseren
Vergleichbarkeit wurde auch hier eine Arrhenius-Auftragung gewählt. Zunächst erkennt man
die gleiche Abhängigkeit der Wachstumsrate von der Temperatur wie in Abb. 4.04.
Darüberhinaus stellt man aber fest, daß für Temperaturen T<600°C die Wachstumsrate der
GaAs-Schicht (GaAs ohne In) von der GaAs-Wachstumsrate im (GaIn)As (GaAs mit In)
deutlich abweicht. Das bedeutet, daß die Wachstumsrate von GaAs offenbar von der
jeweiligen Wachstumsumgebung, d.h. von der Oberflächenzusammensetzung abhängig ist.
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Abbildung 4.05 : Experimentell beobachtete Wachstumsraten beim Wachstum von
(GaIn)As/GaAs-MQW-Strukturen; Wachstumsraten n (GaIn)As; • GaAs in der

Barrierenschicht; ¡ GaAs als Komponente in (GaIn)As bestimmt aus dem In-Gehalt xIn

Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß man sich bei diesen Temperaturen im kinetisch
kontrollierten Wachstumsbereich befindet. Die TEGa-Moleküle werden nicht vollständig
zerlegt. Aus CBE-Untersuchungen ist bekannt, daß bei epitaktischer Abscheidung mittels
TEGa bei niedrigen Temperaturen dieses nicht vollständig zu atomarem Gallium zerlegt wird,
sondern eine vorzerlegte Stufe - das Diethyl-Gallium - die wachstumsbestimmende Spezies ist
[rob1], [tsa1]. Der Wachstumsprozeß wird dadurch limitiert, ob das auf der Oberfläche
diffundierende DEGa zu atomarem Gallium zerlegt wird, welches dann eingebaut wird, oder
ob es von der Oberfläche desorbiert wird. Offensichtlich wirkt eine teilweise mit Indium
bedeckte Oberfläche auf die DEGa-Zerlegung katalytisch und somit beschleunigend. Das
kann die beobachteten Unterschiede der Ga-induzierten Wachstumsrate beim Wachstum von
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GaAs bzw. (GaIn)As erklären. Auch bei Untersuchungen zum Wachstum von (GaIn)As
mittels CBE bei ähnlichen Temperaturen und unter Verwendung von TEGa und TMIn wird
eine Wechselwirkung zwischen der Gallium- und Indiumwachstumsspezies berichtet [and1].
Um diesen Effekt näher zu untersuchen, wurde dessen Abhängigkeit von der In-Konzentration
des (GaIn)As bei konstanter Wachstumstemperatur von T=525°C betrachtet. In Abbildung
4.06 ist dieser Zusammenhang dargestellt.
Für kleine In-Konzentrationen bis 5% bleibt die Gallium-induzierte Wachstumsrate annähernd
konstant bei dem Wert, der sich auch bei Wachstum von GaAs bei so gewähltem TEGa-
Angebot einstellt. Für Konzentrationen xIn>10% findet man eine deutlich erhöhte
Wachstumsrate, die mit zunehmender In-Konzentration weiter leicht ansteigt. Hervorzuheben
ist hier aber besonders, daß sich die Änderung der Wachstumsrate in der Größenordnung von
etwa 15%-20% befindet, was hier deutlicher sichtbar ist als in Abb. 4.05. Zu beachten ist, daß
dieser Effekt von anderen Prozessen, wie z.B. Verschleppung oder Indium-Segregation,
überlagert sein kann.
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Abbildung 4.06 : Experimentell beobachtete Wachstumsrate der binären Komponente GaAs
bei der Abscheidung von (GaIn)As in Abhängigkeit von der In-Konzentration

Die Bedeutung dieser Untersuchungen liegt vor allem darin, daß es aufgrund des hier
beschriebenen Effektes nicht möglich ist, aus der Wachstumsrate von (GaIn)As direkt auf die
In-Konzentration zu schliessen, wenn man auch die Ga-Wachstumsrate im GaAs kennt. Das
bedeutet gleichzeitig, daß man nicht auf den In-Gehalt im (GaIn)(NAs) allein aus Kenntnis
der quaternären sowie der Ga-Wachstumsrate schließen kann, was eine Zusammensetzungs-
bestimmung auf diese Art und Weise unmöglich macht. Die Bestimmung dieser quaternären
Zusammensetzung ist somit nicht-trivial und wird im nachfolgenden Abschnitt diskutiert.
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4.2 Das Wachstum von (GaIn)(NAs) - Oberflächeneffekte

Die Untersuchung des N-Einbaus in (GaIn)(NAs) wird thematisch in Oberflächen- und
Gasphaseneffekte unterschieden (Kap. 4.2 und Kap. 4.3). Die Nomenklatur ergibt sich dabei
aus den variierten Wachstumsparametern: die Abhängigkeit von der gewählten
Wachstumstemperatur wird danach als Oberflächeneffekt eingegliedert, während
beispielsweise die Variation der Gruppe-V-Gasphasenzusammensetzung als Gasphaseneffekt
diskutiert wird. Natürlich spielen sich alle entscheidenden Prozesse auf der Oberfläche bzw.
in der oberflächennahen Diffusionsgrenzschicht ab. Die gewählte Einteilung soll lediglich
einen Kompromiß zwischen der Darstellung rein physikalischer Wachstumsmechanismen und
epitaktischer Wachstumsparameter vermitteln.

4.2.1 Die Bestimmung der Kristallzusammensetzung

Bei allen hier untersuchten Proben handelt es sich nachweislich um elastisch verspannte
MQW-Strukturen. Dies wird im weiteren durch entsprechende Röntgenbeugungsprofile und
TEM-Aufnahmen noch mehrfach gezeigt werden. Die Auswertung der strukturellen
Parameter aus den XRD-Profilen beruht daher maßgeblich auf dieser Prämisse.
Bei der Frage nach der chemischen Zusammensetzung geht es um die Bestimmung der In- und
N-Konzentration in (GaIn)(NAs). Schon bei einem ternären Material wie (GaIn)As mit nur
einer Unbekannten xIn ist diese Aussage u.U. nicht trivial, wie im obigen Abschnitt
beschrieben wurde. Mit hochauflösenden XRD-Messungen und unter Zuhilfenahme von
geeigneten Simulationsrechnungen ist dieses Problem aber eindeutig lösbar.
Bei quaternären Materialien mit zwei zu bestimmenden Elementkonzentrationen ist man auf
zwei unabhängige Messungen angewiesen. Bei der Bestimmung der Zusammensetzung von
(GaIn)(PAs) erhält man die In- und P-Konzentration aus der Kombination einer XRD-
Messung und der Bestimmung der Bandlückenenergie (z.B. mittels Raumtemperatur PL)
eindeutig, da die Beziehung Egap = f (xIn, yP) bekannt ist.
Für das neuartige (GaIn)(NAs) kennt man diesen Zusammenhang jedoch noch nicht.
Aufgrund dessen muß die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung anders erfolgen.
Als eine Möglichkeit wurde die Auswertung von XRD Satellitenpeak-Intensitäten untersucht.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen atomaren Struktur von Indium und Stickstoff könnte ein
unterschiedlicher Einbau beider Atomsorten in GaAs die Intensitätsverteilung im
Röntgenbeugungsprofil durchaus unterschiedlich beeinflussen. Aus der Kombination von
XRD-Messung und Simulation, sollte man dann auf die chemische Zusammensetzung des
quaternären Materials schließen können.
Um diese Möglichkeit zu untersuchen, wurden mit einem XRD-Simulationsprogramm, daß
die atomaren Streufaktoren von N und In berücksichtigt, die Röntgenbeugungsprofile von
verschiedenen (GaIn)(NAs)/GaAs MQW-Strukturen errechnet. Die Einzelschichtdicken
wurden dabei konstant zu dGaAs=100nm und d(GaIn)(NAs)=10nm gewählt. Auch die mittlere
Gitterfehlanpassung (∆a/a)⊥ des quaternären Materials wurde konstant zu 0,04 gesetzt, was
einem typischen Wert für zahlreiche untersuchte Proben entspricht. Zu dieser
Gitterfehlanpassung können nun unterschiedliche Konzentrationen an Indium und Stickstoff
führen: 28,5% Indium im ternären (GaIn)As, entsprechend höhere In-Gehalte im quaternären
(GaIn)(NAs). Allgemein gilt:
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Einige der errechneten XRD-Profile sind in Abbildung 4.07 gezeigt. Die untere Kurve stammt
von einem (GaIn)As/GaAs MQW mit o.g. Strukturparametern. Die mittlere Kurve entspricht
einem quaternären (GaIn)(NAs)/GaAs MQW mit einem angenommenen In-Anteil von
xIn=50%, was bei (∆a/a)⊥  =0,04 einem N-Anteil von yN = 7,9% entspricht.
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Abbildung 4.07 : Röntgenbeugungsprofile von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen
(Simulationsrechnung); Grundlage der Rechnung: gleiche Schichtdicken; gleiche
Gitterfehlanpassung von (GaIn)(NAs); verschiedene In- und N-Konzentrationen

Die obere Kurve entspricht dem wiederum ternären Grenzfall In(NAs)/GaAs, also xIn=100%,
was bei gleicher Gitterfehlanpassung mit einer N-Konzentration von yN=27,5% verbunden
wäre. Wie zu erkennen ist, sind die Unterschiede zwischen den Kurven verschwindend. Eine
genauere Betrachtung zeigt, daß sich die Intensitäten der Satellitenpeaks bei den beiden
Extremfällen (GaIn)As und In(NAs) relativ um maximal 10-4 unterscheiden, was selbst bei
modernsten XRD-Meßapparaturen unterhalb der Signalrauschgrenze liegt. Das bedeutet, daß
trotz der unterschiedlichen atomaren Struktur von Indium und Stickstoff die Streufaktoren bei
der Röntgenbeugung gerade gegenläufig sind: die Intensitätsänderung durch mehr In wird
durch N wieder kompensiert. Daraus ergibt sich, daß es nicht möglich ist, ausschließlich
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mittels Röntgenbeugungsmessungen und Simulationsrechnungen eindeutig auf die In- und N-
Konzentration in (GaIn)(NAs) zu schließen.
Um dennoch Aussagen über die chemische Zusammensetzung machen zu können wird im
folgenden für alle Einbauuntersuchungen die In-Konzentration als bekannt angenommen. Der
Indium-Einbau in GaAs wurde wie in 4.1 beschrieben, in zahlreichen
Wachstumsexperimenten eingehend untersucht und verstanden. Es existiert ein sehr gut
reproduzierbarer linearer Zusammenhang zwischen der In-Festkörperkonzentration und dem
TMIn-Gasphasenanteil. Zudem zeigen Rutherford-Backscattering- (RBS) und Sekundärionen-
Massenspektroskopie- (SIMS) Messungen an (GaIn)As und (GaIn)(NAs)/GaAs Proben in
weiten Bereichen des gewählten Wachstumsparameter-Fensters keine signifikante Änderung
der In-Konzentration bei gleichzeitigem Stickstoff-Einbau*. Der In-Einbau kann somit in
diesem Bereich in guter Näherung als unabhängig von der Gruppe-V-
Gasphasenzusammensetzung betrachtet und als bekannt vorausgesetzt werden.
Folgende Überlegungen und Gleichungen gehen also in die Bestimmung der Stickstoff-
Konzentration yN ein:

1. die quaternäre Gitterkonstante (unverspannt)

a(GaIn)(NAs) = (1-xIn)(1-yN)⋅aGaAs + xIn(1-yN)⋅aInAs + (1-xIn)yN⋅ac-GaN + xInyN⋅ac-InN

= aGaAs + xIn⋅(aInAs-aGaAs) + yN⋅(aGaN-aGaAs) + xInyN⋅(aGaAs-aInAs-ac-GaN+ac-InN)

= 5,65325Å + xIn⋅0,40505Å + yN⋅1,13325Å + xIn⋅yN⋅0,055Å

⇒ y
a a x

xN

GaIn NAs
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GaAs In
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=
− − ⋅

⋅ −
( )( ) ,

, ,

0 40505
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2. der Zusammenhang zwischen verspannter und unverspannter Gitterkonstante
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Aus 1. und 2. ergibt sich die Bestimmungsgleichung für die Stickstoffkonzentration yN bei
bekanntem Indium-Gehalt aus der ermittelten Gitterfehlanpassung (∆a/a) ⊥ demzufolge als:
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* Der Grenzbereich wird in Kapitel 4.3.3 diskutiert.
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Dabei ergibt sich (∆a/a)⊥ aus der Anpassung der XRD-Simulation an das gemessene Profil.
Da die N-Konzentration für alle untersuchten Proben <10% ist, und es keine experimentell
gesicherten Angaben für die Konstanten c11 und c12 gibt, wurden diese Werte linear zwischen
GaAs und InAs entsprechend der In-Konzentration xIn interpoliert (siehe Tabelle / Anhang).
Alle im Rahmen dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse bezüglich Einbauverhalten und
chemischer Zusammensetzung beruhen auf dieser Art der Auswertung.
Anzumerken ist, daß alle Auswertungen zur chemischen Zusammensetzung des quaternären
Materials generell auf der Annahme einer homogenen Elementverteilung beruhen. Mögliche
Gradienten z.B. der Stickstoffkonzentration über der abgeschiedenen Schichtdicke werden
nicht berücksichtigt. Die Angaben zur Indium- und Stickstoffkonzentration wären in diesem
Fall Mittelwerte der Zusammensetzung.

Aus obiger Gleichung ergibt sich folgende Fehlerabschätzung für die Bestimmung von yN :

1. Der absolute Fehler bei der Bestimmung der In-Konzentration kann zu maximal ±1%
angenommen werden. Darin enthalten sind Auswertungsfehler und die Reproduzierbarkeit
der Epitaxie-Anlage. Der resultierende Fehler für die Bestimmung von yN ist
∆yN,1=±0,37%.

2. Die Bestimmung von (∆a/a)⊥ aus dem XRD-Profil unter Zuhilfenahme von Simulations-
rechnungen enthält maximal eine Unsicherheit von etwa ±10-3. Der resultierende Fehler für
die Bestimmung von yN ist ∆yN,2=±0,26%.

Nach der Fehlerfortpflanzung der Einzelfehler unabhängiger Größen ergibt sich danach :

∆ ∆ ∆y y yN N N= + ≈ ±, , ,1
2

2
2 0 45%

Die Prozentangabe bezieht sich dabei auf die absolute N-Konzentration, d.h. yN=2% heißt
yN=(2±0,45)%. Bei der Betrachtung der Auswertungen sind daher immer die möglichen
Ungenauigkeiten der Zusammensetzungsangabe zu beachten, was für alle gezeigten
Ergebnisse gleichermaßen gilt.

4.2.2 Der Einfluß der Wachstumstemperatur

Mehr als bei den meisten anderen Materialsystemen findet man bei der Untersuchung von
(GaIn)(NAs) zahlreiche Wechselwirkungen und Beeinflussungen der einzelnen
Wachstumsparameter untereinander. Wie im weiteren in diesem Kapitel dargestellt ist,
beeinflußt z.B. der TMIn-Fluß, über den nominell „nur“ der In-Anteil im (GaIn)(NAs)
eingestellt werden soll, gleichzeitig die Ga-Wachstumsrate (siehe Abschnitt 4.1) und den N-
Einbau.
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Abbildung 4.08 : Stickstoffkonzentration in Ga(NAs) in Abhängigkeit von der
Wachstumstemperatur (Arrhenius-Auftragung); andere Parameter konstant; Vergleich mit
Literaturdaten; Symbolik : l eigene Daten, ¡ aus [ues1], ∇ aus [qiu1], ∆ aus [oug1]

Einen entsprechend großen Einfluß hat auch die Wachstumstemperatur. Die
Oberflächentemperatur ändert den Haftkoeffizienten von N und damit den N-Einbau in
(GaIn)As. Durch eine Temperaturvariation beeinflußt man aber auch die Wachstumsrate.
Dadurch ändert sich die Verweildauer der N-Atome auf der Oberfläche bis zu ihrem Einbau in
den Festkörper und deshalb auch wiederum der N-Einbau in den Kristall.
Die Abhängigkeit der N-Konzentration von der Wachstumstemperatur ist in Abb. 4.08 für das
ternäre Ga(NAs) dargestellt. Die Datenpunkte stammen von Volumenmaterialschichten.
Dabei wurde die Abhängigkeit des N-Einbaus von der Wachstumsrate und die Abhängigkeit
der Wachstumsrate von der Temperatur berücksichtigt und die aus XRD bestimmten N-
Konzentrationen entsprechend korrigiert:

yN=f(vGrowth) → yN=f(T) ← vGrowth=f(T)

Dabei bezeichnet vGrowth die Wachstumsrate. Die Abhängigkeit yN=f(vGrowth) wird in 4.2.4
diskutiert. Um den ermittelten Zusammenhang yN☺exp(1/T) deutlich zu machen, wurde eine
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Arrhenius-Auftragung gewählt. Die Auswertung einer Aktivierungsenergie aus dem Anstieg
der Geraden nach

y en

E

k TB∝

führt zu einem Wert von etwa 1eV. Zusätzlich sind in Abb. 4.09 Datenpunkte aus der
Literatur dargestellt. Dabei findet man eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen von
Uesugi et. al. [ues1]* und Qiu et. al. [qiu1]. Interessanterweise stammen die Datenpunkte
dieser beiden Gruppen von Proben, die mittels MOMBE hergestellt wurden. Daraus ist
abzuleiten, daß es bei den UHV- und den Gasphasenepitaxieverfahren sehr ähnliche Prozesse
sind, die den N-Einbau in den Kristall bestimmen. Das aber bedeutet, daß nicht die
Quellenzerlegung sondern die Wachstumsoberfläche und somit der Haftkoeffizient von N auf
dieser Oberfläche den Einbau bestimmt.
Die Literatur-Datenpunkte von Ougazzaden et.al. [oug1], deren Probenherstellung mit
MOVPE erfolgt, zeigen eine stärkere Abhängigkeit als die 3 übrigen Probenserien. Die
Ursache hierfür konnte jedoch nicht geklärt werden. Eine wichtige Frage dabei ist
wahrscheinlich die Art und Weise und die Genauigkeit der Zusammensetzungsbestimmung.

Eine ähnliche, aber weitaus stärkere T-Abhängigkeit findet man für das Wachstum von
(GaIn)(NAs). Wie in Kap. 4.2.3 gezeigt, ist der Haftkoeffizient von N auf einer GaIn-
Oberfläche noch erheblich kleiner als auf einer reinen Ga-Oberfläche. Die Erhöhung der
Wachstumstemperatur führt beim Wachstum von (GaIn)(NAs) daher auch zu einer
exponentiellen Abnahme der N-Konzentration, jedoch mit einer noch höheren
Aktivierungsenergie. In Abb. 4.09 ist das Resultat der Auswertung einer Serie von
(GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s gezeigt, die bei Wachstumstemperaturen von 500°C bis 550°C
abgeschieden wurden. In diesem Temperaturbereich ändert sich die N-Konzentration bereits
um etwa eine Größenordnung. Die Geradenausgleichsrechnung ergibt eine
Aktivierungsenergie von fast 3eV. Die In-Konzentration ist, wie andere Untersuchungen
zeigen, in diesem Temperaturbereich näherungsweise konstant und liegt bei den hier
gezeigten Proben bei xIn=13%.
Aus der exponentiellen Abnahme des N-Einbaus mit wachsender Temperatur sowohl für
Ga(NAs) als auch für (GaIn)(NAs) ergibt sich die Forderung nach niedrigen
Wachstumstemperaturen. Um aber ein möglichst defektarmes Kristallwachstum zu erzielen,
ist ein bestimmtes Maß an Oberflächendiffusivität der Atome erforderlich. Letztlich benötigt
man einen Kompromiß in der Wahl der Wachstumstemperatur. Als eine gute Lösung wurde
daher für zahlreiche Experimente der Wert von T=525°C gewählt.
Auch in der Literatur ist zu ersehen, daß niedrige Temperaturen beim Wachstum von
(GaIn)(NAs) bevorzugt werden. So wird in [kit2] für die Abscheidung mittels CBE ein
Optimum bei 460°C genannt. Da keine Angaben zur Kalibrierung der Wachstumstemperatur
gemacht werden, kann sich beim Vergleich der Absolutwerte ein gewisser Offset ergeben. Der
Trend zu tiefen Wachstumstemperaturen wird allerdings generell bestätigt.

                                                
* Die Daten zum Stickstoffeinbau von dieser Gruppe sind auch in [ues2] zu finden.
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Abbildung 4.09 : Stickstoffkonzentration in (GaIn)(NAs) in Abhängigkeit von der
Wachstumstemperatur (Arrhenius-Auftragung); andere Parameter konstant

4.2.3 Der N-Einbau in Abhängigkeit von der Ga:In-Zusammensetzung

Bereits die Kapitelüberschrift weist auf das bereits im vorigen Abschnitt angesprochene
Problem der wechselseitigen Abhängigkeit der Wachstumsparameter hin. Es zeigt sich, daß
bei sonst gleichen Bedingungen der N-Einbau von der gewählten In-Konzentration abhängig
ist. Um diesen Effekt zu quantifizieren, wurden 2 Probenserien (GaIn)(NAs)/GaAs MQW’s
bei 525°C mit variiertem In-Gehalt abgeschieden. Während innerhalb einer Probenserie
ausschließlich die In:Ga-Komposition variiert wurde, gibt es zwischen den beiden Serien
mehrere Unterschiede. So wurde u.a. die Wachstumsrate des quaternären Materials bei einer
Probenserie im Vergleich zur anderen halbiert*. In Abbildung 4.10 ist die ermittelte N-
Konzentration in Abhängigkeit vom In-Gehalt aufgetragen.

                                                
* Dies diente zum einen Einbauuntersuchungen wie hier beschrieben, andererseits erwies sich gerade die

Wachstumsrate als ein wichtiger Parameter zur Beeinflussung der optischen Qualität. Diese Untersuchungen
sind in Kap. 5.2 näher ausgeführt.
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Abbildung 4.10 : Stickstoffkonzentration in Abhängigkeit vom Indium-Anteil in (GaIn)(NAs);
2 unterschiedliche Probenserien : ¨ 0,5µm/h l 0,125µm/h

Mit zunehmender In:Ga-Komposition des Kristalls nimmt die N-Konzentration bei sonst
identischen Wachstumsparametern exponentiell ab. Die Tatsache, daß die Kurven beider
Probenserien aufeinander zu liegen kommen, ist zufällig. Der exponentielle Zusammenhang
ist jedoch beiden gemeinsam. Der Haftkoeffizient von N auf einer III-V-Oberfläche nimmt
entsprechend mit wachsender In-Konzentration ab. Die N-Desorption von der Oberfläche
nimmt zu, da die In-N-Bindung sehr instabil ist. Dies wurde bereits bei Abb. 4.09 diskutiert.
Auch die Ergebnisse anderer Gruppen zeigen eine Abnahme des Stickstoff-Einbaus bei
zunehmender Indium-Konzentration [pan1].
Eine ähnlich exponentielle Abnahme zeigt sich bei zunehmender Wachstumstemperatur, wie
in 4.2.2 dargestellt wurde. Um einen Vergleich des Einflusses beider Wachstumsparameter
auf den N-Einbau anzustellen, sind in Abb. 4.11 die Probenserien mit variierter Wachstums-
temperatur (Abb. 4.09) und mit variiertem In-Gehalt (Abb. 4.10) auf verschieden skalierten
Abszissenachsen gegen den Logarithmus der N-Konzentration aufgetragen.
Dabei wurden die Achsen so skaliert, daß die Datenpunkte beider Serien bestmöglich
übereinander zu liegen kommen. Im Ergebnis ist danach zu ersehen, daß eine Erhöhung der
In-Konzentration um 10% in etwa einer Temperaturerhöhung von 25K entsprechen würde.
Anders ausgedrückt, entspricht eine Änderung im In-Gehalt einer Änderung der effektiven
Oberflächentemperatur. Die gestrichelte Linie ist keine Ausgleichsgerade sondern dient nur
zur Verdeutlichung des linearen Trends.
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4.2.4 Der Einfluß der Wachstumsrate

In den vorangegangenen Abschnitten 4.2.2 und 4.2.3 wurde bereits der Haftkoeffizient von N
auf der Wachstumsoberfläche als der Parameter diskutiert, der den N-Einbau in Ga(NAs) und
(GaIn)(NAs ) limitiert. Zur Abrundung dieses Modells soll im folgenden noch der
Zusammenhang zur gewählten Wachstumsrate gezeigt werden. Sollte der Haftkoeffizient
tatsächlich die limitierende Größe sein, dann ist zu erwarten, daß der N-Einbau linear von der
Wachstumsrate abhängt. Eine Halbierung dieser Größe verdoppelt die Diffusionszeit der
Wachstumsspezies auf der Oberfläche und damit die Zeit bis zum „Vergraben“ der
Oberflächenatome durch die folgenden Lagen. Dieser Zusammenhang wird experimentell
bestätigt und die Ergebnisse sind in Abbildung 4.12 dargestellt. An den gezeigten 2 Serien à 2
Proben (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s mit einem In-Gehalt von xIn=13% ist die beschriebene
lineare Abhängigkeit des N-Einbaus von der Wachstumsrate zu ersehen. Da die Gruppe-V-
Gasphasenzusammensetzung für die beiden Serien unterschiedlich war, sind die Absolutwerte
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der N-Konzentration verschieden. In beiden Fällen entsteht jedoch bei linearer Regression in
erster Näherung eine Ursprungsgerade*.
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Abbildung 4.12 : Stickstoffkonzentration in (GaIn)(NAs) in Abhängigkeit von der
Wachstumsrate; 2 verschiedene Probenserien : o V/V-Verhältnis=40; l V/V-Verhältnis=36

Zusammenfassend ist zu Kapitel 4.2 festzustellen, daß die Wachstumsoberfläche und daher
insbesondere der Haftkoeffizient von N auf dieser eine große Bedeutung beim Wachstum von
(GaIn)(NAs) hat. Folgende Zusammenhänge sind dargestellt worden:
1. Der N-Einbau nimmt mit steigender Wachstumstemperatur exponentiell ab.

Die charakteristische Energie dieses aktivierten Prozesses wurde für Ga(NAs) zu etwa 1eV
bestimmt.

2. Der N-Einbau nimmt mit zunehmender In-Konzentration exponentiell ab.
Eine Erhöhung der In-Konzentration um 10% ist anschaulich vergleichbar mit der
Erhöhung der effektiven Oberflächentemperatur um 25K.

3. Der N-Einbau hängt linear von der Wachstumsrate ab.

                                                
* Es sei nochmals auf die Genauigkeitsgrenzen der Bestimmung der N-Konzentration von maximal ∆yN=±0,45%

hingewiesen. Dies ist für alle Ergebnisse relevant die den N-Einbau in (GaIn)(NAs) betreffen.
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4.3 Das Wachstum von (GaIn)(NAs) - Gasphaseneffekte

Die Einteilung in Oberflächen- und Gasphaseneffekte zur Beschreibung des N-Einbaus ist,
wie bereits erwähnt, ein Kompromiß zwischen der Darstellung physikalischer Gesichtspunkte
und technologisch relevanter Aspekte. Der N-Einbau in (GaIn)(NAs) wird bestimmt durch
den Haftkoeffizienten von N auf der Oberfläche. Insofern ist auch die Darstellung der
Abhängigkeit des Einbauverhaltens von den Gruppe-V-Gasphasenparametern letztlich der
Ausdruck des Konkurrenzkampfes von As und N auf der Wachstumsoberfläche. Da aber diese
Parameter die beobachtbaren bzw. direkt einstellbaren Größen des Wachstums sind, soll an
dieser Stelle der Einfluß der Oberfläche in Gestalt der Gasphasenzusammensetzung diskutiert
werden.

4.3.1 N-Einbau als Funktion der Gruppe-V-Gasphase

Für alle nachfolgend dargestellten Experimente wurden andere entscheidende Wachstums-
parameter konstant gehalten. So betrug die Wachstumstemperatur in allen Fällen 525°C, was
sich als guter Kompromiß zwischen niedrigen Temperaturen (geringere N-Desorption von der
Oberfläche) und hohen Temperaturen (höhere Oberflächendiffusivität der Atome) erwiesen
hat. Die Wachstumsrate, bestimmt durch den Gruppe-III-Partialdruck, wurde auch konstant
gehalten. Dabei betrug die GaAs-Wachstumsrate etwa 0,15µm/h, die (GaIn)(NAs)-
Wachstumsrate 0,25µm/h. Diese vergleichsweise niedrigen Wachstumsraten sind das Resultat
der Optimierung der optischen Qualität. (siehe Kap. 5.2) Ähnliche Gründe führen zu einem
relativ hohen In-Gehalt, der für alle nachfolgend beschriebenen (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s
bei xIn = 31% ± 1% lag.
Die Abhängigkeit des N-Einbaus vom As-Partialdruck bei konstantem N-Angebot ist in Abb.
4.13 dargestellt. In verschiedenen Probenserien wurde der Partialdruck von UDMHy konstant
gehalten und der von TBAs variiert.
Für abnehmendes As-Angebot findet ein steil anwachsender N-Einbau in (GaIn)(NAs) statt.
Mit höherem N-Angebot in der Gasphase, also mit höherem UDMHy-Partialdruck, wird auch
mehr Stickstoff in den Kristall eingebaut. Dennoch stellt man fest, daß dies erst bei sehr
hohem N-Überschuß stattfindet. So findet man eine N-Konzentration von ca. yN=1,5% für
einen UDMHy-Partialdruck von PP,UDMHy=1mbar bei einem TBAs-Partialdruck
PP,TBAs=0,01mbar, was einem 100fachen Überschuß der N-Quelle gegenüber der As-Quelle in
der Gasphase entspricht. Die Stickstoff-Desorption von der Oberfläche ist also um Größen-
ordnungen höher als die von Arsen.
In Abbildung 4.13 sind darüber hinaus zwei Grenzbereiche skizziert, an die man bei
derartigen Experimenten stößt. Senkt man das As-Angebot zu weit ab, entstehen auf der
Oberfläche aufgrund der inkongruenten Verdampfung der Ver-Spezies Gruppe-III-reiche
Bedingungen. Beim Abscheiden auf solchen Oberflächen entstehen zahlreiche Kristalldefekte
und man erzielt kein 2d-Wachstum. Zwar könnte der Stickstoff die Absättigung der III-er-
Bindungen übernehmen, aber dies geht nicht, ohne an die 2. Grenze zu stoßen. Dieser Bereich
ist als „kritische N-Konzentration“ bezeichnet. Man findet, abhängig von der Gruppe-III-
Zusammensetzung, eine obere Grenze für die N-Konzentration. Für höhere N-Gehalte kommt
es zur Ausbildung zahlreicher Defekte im quaternären Material. Für den gewählten In-Gehalt
von 30%-32% ist diese Konzentration etwa yN≈2,5%. Dieser Effekt wird wegen seiner
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besonderen Bedeutung in Kapitel 4.3.2 eingehend behandelt und soll daher an dieser Stelle
nicht näher diskutiert werden.
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Abbildung 4.13 : Stickstoffkonzentration in (GaIn)(NAs)in Abhängigkeit vom TBAs-
Partialdruck (Abszisse log. skaliert); Probenserien mit variiertem UDMHy-Partialdruck

Für die Abhängigkeit des N-Einbaus vom Partialdruck der Ver-Quelle UDMHy findet man
folgerichtig ein umgekehrtes Verhalten: Erhöht man den UDMHy-Partialdruck in der
Gasphase bei konstantem As-Angebot erhöht sich für sehr große N/As-Verhältnisse der N-
Einbau überlinear. In Abbildung 4.14 ist dieser Zusammenhang für 4 Probenserien mit
unterschiedlichem, aber jeweils konstantem As-Angebot dargestellt.
Gleichwohl kann man auch auf diese Art und Weise den N-Gehalt nicht beliebig einstellen.
Einerseits stößt man auch hier an die oben beschriebene Grenze der kritischen N-
Konzentration, was u.a. ein Beweis dafür ist, daß es tatsächlich der N-Gehalt im Festkörper
und nicht das zu geringe As-Angebot auf der Oberfläche ist, das die Kristallstruktur
degradieren läßt. Zum anderen beginnt ein zusätzlicher Effekt bei der Erhöhung des UDMHy-
Partialdruckes eine immer stärkere Rolle zu spielen: die Abnahme der Wachstumsrate. Dieser
Effekt wird eingehend in 4.3.3 beschrieben und diskutiert. Das erhöhte N-Angebot in der
Gasphase führt daher nicht mehr zu erhöhtem N-Einbau in den Kristall, weil die Absenkung
der Wachstumsrate durch UDMHy dies gerade kompensiert. (die Abhängigkeit des N-Einbaus
von der Wachstumsrate ist in 4.2.4 beschrieben)
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Abbildung 4.14 : Stickstoffkonzentration in (GaIn)(NAs) in Abhängigkeit vom UDMHy-
Partialdruck; verschiedene Probenserien mit variiertem TBAs-Partialdruck

Um die oben beschriebenen Einzelabhängigkeiten zu verallgemeinern und generalisierte
Wachstumsparameter zu finden, die den N-Einbau bestimmen, erweist sich für einen weiten
Bereich der Gasphasenzusammensetzung das V/V-Verhältnis als charakteristische Größe :

V
V

P

P
Partial UDMHy

Partial TBAs

= ,

,

Dies ist in Analogie zu den Einbauuntersuchungen der Gruppe-III-Atome zu verstehen, jedoch
wie in Abb. 4.15 gezeigt, ist der N-Einbau auch von dieser Größe nichtlinear abhängig.
(Anmerkung: Bei den Einbauuntersuchungen von In und Ga findet man einen linearen
Zusammenhang zwischen (In/Ga)solid und (In/Ga)gas )
Auf der Werte-Achse in Abb. 4.15 ist der ermittelte N-Gehalt der Proben verschiedener Serien
gegenüber dem V/V-Verhältnis der Gasphase aufgetragen. Eine Auftragung des V/V-
Verhältnisses (N/As)solid ist aufgrund der Größenverhältnisse der N- und der As-Konzentration
sehr ähnlich, der gemessene N-Gehalt aber gedanklich leichter zugänglich. Der N-Einbau
hängt zwar nicht linear vom gewählten V/V-Gasphasenverhältnis ab, aber die monotone
Abhängigkeit zeigt, daß es sich dabei um einen „guten“ Wachstums- bzw. Einbauparameter
handelt. Insbesondere zeigt diese Auftragung, daß bei so gewählten Wachstumsbedingungen
erst bei etwa 30fachem N-Überschuß in der Gasphase N in den Kristall eingebaut wird.
Darüber findet man einen nahezu linear zunehmenden Stickstoff-Einbau. Dabei ist es in
weiten Bereichen gleichgültig, ob der erforderliche N-Überschuß durch Absenkung des As-
Angebotes (d.h. Absenkung des TBAs-Partialdruckes) oder durch Erhöhung des N-Angebotes
(d.h. Erhöhung des UDMHy-Partialdruckes) erreicht wird.
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Abbildung 4.15 : Stickstoffgehalt in (GaIn)(NAs) als Funktion des V/V-Gasphasen-
verhältnisses der Partialdrucke UDMHy/TBAs

Diese konsistente Abhängigkeit des N-Einbaus vom V/V-Gasphasenverhältnis gilt jedoch nur
bei einem hinreichend großen As-Angebot. Zur Untersuchung des Grenzbereiches wurde eine
Probenserie von Ga(NAs)/GaAs-MQW’s mit konstantem V/V-Gasphasenverhältnis
hergestellt. Dabei wurden die Absolutwerte des TBAs- und UDMHy-Partialdruckes variiert,
das Verhältnis beider Werte jedoch zu konstant 16 gesetzt. In Abb. 4.16 ist der ermittelte N-
Gehalt der Proben in Abhängigkeit vom TBAs-Partialdruck dargestellt. Die obere
Abszissenachse ist nach dem Verhältnis der Partialdrücke von TBAs und TEGa skaliert (der
TEGa-Partialdruck war bei den Wachstumsexperimenten konstant), was das V/III-Verhältnis
beim Wachstum von GaAs ohne N darstellt.
Für hinreichend großes As-Angebot stellt sich in Abhängigkeit vom gewählten V/V-
Gasphasenverhältnis ein konstanter Wert der N-Konzentration von ca. yN≈1,5% ein.
Unterhalb eines bestimmten TBAs-Partialdrucks (in dieser Serie < 0,015mbar) erhöht sich der
N-Einbau bei abnehmendem As-Angebot trotz gleichem V/V-Verhältnis. Dies ist Ausdruck
des Konkurrenzkampfes von As und N um die Besetzung von Gitterplätzen. Wenn die As-
Oberflächenbedeckung spürbar abnimmt, wirkt sich der in diesem Fall 16fache Überschuß der
N-Quelle in Form eines erhöhten N-Einbaus aus. Um kontrollierbare Wachstumsbedingungen
herzustellen ist daher empfehlenswert, ein bestimmtes Minimum des As-Angebotes nicht zu
unterschreiten. Für genügend hohe TBAs-Partialdrücke ist dann das V/V-Gasphasenverhältnis
bis zum Erreichen der kritischen N-Konzentration ein geeigneter Wachstumsparameter zum
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kontrolliertem Einstellen des N-Einbaus. Der Bereich darüber ist Thema des nächsten
Unterkapitels 4.3.2 .
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Abbildung 4.16 : Stickstoffgehalt in (GaIn)(NAs) bei konstantem V/V-Verhältnis, jedoch
variierten Absolutwerten der Partialdrucke UDMHy und TBAs
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4.3.2 Die kritische N-Konzentration

Bei zahlreichen Experimenten stößt man in einem weiten Bereich von
Wachstumsbedingungen an eine obere Grenze der N-Konzentration in (GaIn)(NAs), bei deren
Überschreiten der Kristall fast sprunghaft degradiert. Die Einordnung in das Kapital
„Gasphaseneffekte“ ist daher so zu verstehen, daß dieser Prozeß insbesondere bei der
Variation der Gruppe-V-Gasphasenzusammensetzung zur Beeinflussung des N-Einbaus
beobachtet wurde, während zahlreiche andere Wachstumsbedingungen dabei unverändert
blieben.
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Abbildung 4.17 : Röntgenbeugungsprofile einer Probenserie von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW
Strukturen mit variiertem UDMHy-Partialdruck; PP,UDMHy von unten nach oben 0,055mbar;
0,08mbar; 0,11mbar; 0,15mbar; 0,18mbar; 0,21mbar

So ist möglicherweise der nachfolgend diskutierte Effekt intrinsisch für das Wachstum von
(GaIn)(NAs). Es kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, daß mit anderen
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Wachstumsverfahren, -temperaturen, -raten, Substraten, Ausgangsstoffen etc. dieses
Verhalten unterdrückt werden kann.
Doch zunächst zur Beschreibung des Sachverhaltes: Erhöht man beim Wachstum von
(GaIn)(NAs) das N-Angebot in Form des UDMHy-Partialdruckes in der Gasphase so nimmt
der N-Einbau wie in 4.3.1 beschrieben überlinear zu. In Abb. 4.17 sind die
Röntgenbeugungsprofile einer Probenserie von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s dargestellt, bei
deren Wachstum bei ansonsten konstanten Wachstumsbedingungen der UDMHy-Partialdruck
variiert wurde.
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Abbildung 4.18 : Stickstoffkonzentration als Funktion des UDMHy-Partialdruckes; Ergebnis
der Auswertung der XRD-Profile in Abb. 4.17

Es handelt sich um 12-periodige MQW-Strukturen mit Einzelschichtdicken von dGaAs≈30nm
und d(GaIn)(NAs) ≈8,5nm.* Der In-Gehalt liegt bei xIn=13%. Der UDMHy-Partialdruck wurde
von 0,055mbar bis zu 0,22mbar variiert, was einer Variation im V/V-Gasphasenverhältnis
zwischen 9 und 36 entspricht. Die Spektren der Proben, die mit einem N-Angebot von
Ppartial,UDMHy≤0,15mbar (dh. V/V≤25) abgeschieden wurden, zeigen neben dem GaAs-
Substrat-Reflex deutlich ausgeprägte MQW-Satellitenreflexe. Dies und die Linienbreite dieser

                                                
* Die Einzelschichtdicken wurden aus XRD-Messungen und Simulationsrechnungen präzise bestimmt und

schwanken herstellungsbedingt im Rahmen der Reproduzierbarkeitsgenauigkeit um ±1nm um den angegebenen
Zielwert.
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Reflexe sind ein deutliches Zeichen für die gute strukturelle Qualität der MQW’s und damit
auch des quaternären Materials.
Die quantitative Auswertung der XRD-Profile ergibt N-Konzentrationen, wie sie in
Abhängigkeit vom UDMHy-Partialdruck in Abb. 4.18 dargestellt sind. Danach steigt der N-
Gehalt von yN=0,2% bei Ppartial,UDMHy=0,055mbar auf yN=2,25% bei Ppartial,UDMHy=0,15mbar.
Die Zunahme der N-Konzentration und damit die Abnahme der kompressiven Verspannung
ist auch deutlich an der Verschiebung der Einhüllenden der Satellitenpeaks in Richtung GaAs-
Substratpeak zu erkennen. Für noch höheres N-Angebot zeigt sich dann allerdings trotz
abnehmender integrierter Gitterfehlanpassung eine Degradation der strukturellen Qualität.
Bereits bei PP,UDMHy=0,18mbar sind die Satellitenpeaks im XRD-Profil nicht mehr so scharf,
bei PP,UDMHy=0,22mbar nicht mehr zu erkennen. Die quantitative Analyse ergibt für das
auswertbare XRD-Profil eine N-Konzentration von 4,0%. Eine Auswertung des Profils der
Probe #12216 (Abb. 4.17 oben) ist nicht möglich.
Da die Gitterfehlanpassung mit steigendem N-Gehalt abnimmt, kann dieser Effekt nicht
einfach durch Verspannungsabbau mittels Gitterrelaxation erklärt werden. Auch ist dieser
Degradationseffekt nicht durch Sekundäreigenschaften der N-Quelle UDMHy hervorgerufen,
wie die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen zeigen sollen.

In einer weiteren Probenserie wurde dieser Parameter konstant gehalten und das As-Angebot
zur Einstellung des N-Einbaus variiert. Es handelt sich dabei um 5-periodige
(GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s mit Einzelschichtdicken von dGaAs≈100nm und d(GaIn)(NAs) ≈14nm.
Der In-Gehalt beträgt xIn=31%. In Abbildung 4.19 sind die Röntgenbeugungsprofile der
Proben dieser Serie dargestellt. Die 3 unteren XRD-Kurven widerspiegeln die hohe
strukturelle Qualität der Proben trotz einer vergleichsweise hohen Gitterfehlanpassung von
etwa 0,04. Dies ist ein positiver Nebenaspekt bei der Wahl niedriger Wachstumstemperaturen
wie in diesem Fall von T=525°C. Bei diesen wird aufgrund der geringeren thermischen
Energie, die dem Kristall zur Verfügung steht, die Versetzungsbildung kinetisch behindert.
In dieser Serie wurde der TBAs-Partialdruck zwischen 5,8⋅10-3mbar und 3,2⋅10-3mbar variiert,
was einer TBAs/III Variation zwischen 5,8 und 3,2 entspricht. Das TBAs/III-Verhältnis wurde
dabei als Parameter angegeben, da es das V/III-Verhältnis bei N-freiem Wachstum ist und
somit aussagekräftiger als die eingestellten Partialdruckwerte.
Durch abnehmendes As-Angebot erhöht sich der N-Einbau in (GaIn)(NAs) wie in 4.3.1
beschrieben in diesem Fall von yN=0,4% (Probe #12376) auf yN=1,28% (Probe #12378). Auch
hier ist die damit verbundene Abnahme der kompressiven Verspannung an der Verschiebung
der Einhüllenden der Satellitenpeaks deutlich zu erkennen. (von 4,15⋅10-2 auf 3,81⋅10-2). Eine
weitere Absenkung des As-Angebots auf ein TBAs/III-Verhältnis von 3,2 resultiert dann
allerdings in einer strukturellen Morphologieänderung, wie im oberen XRD-Profil zu
erkennen ist. Auch in diesem Fall kann makroskopischer Verspannungsabbau nicht als
Erklärung dienen, da durch den höheren N-Einbau die Gitterfehlanpassung kleiner ist, als bei
den strukturell intakten Proben. Der bestimmte N-Gehalt der untersuchten Proben ist in Abb.
4.20 als Funktion des TBAs-Partialdruckes dargestellt.
Danach wäre für den TBAs-Partialdruck von 3,2⋅10-3mbar eine N-Konzentration von
schätzungsweise 3-5% zu erwarten. Offenbar ließ sich dies jedoch nicht realisieren. Dennoch
ist die Probe #12379 mit dem niedrigsten As-Angebot nicht „pathologisch“, wie
Photolumineszenzmessungen (PL) zeigen. Die an dieser Serie gemessenen Raumtemperatur-
Spektren sind in Abbildung 4.21 gezeigt. Dabei ist die gemessene Intensität auf einer
logarithmischen Skala nicht normiert gegen die PL-Energie aufgetragen. Die
Anregungsbedingungen waren für alle Messungen gleich. Zum einen erkennt man die mit
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zunehmendem N-Gehalt kleiner werdende PL-Energie, dh. die Rotverschiebung der Spektren.
Zudem nimmt die PL-Intensität mit steigender N-Konzentration um mehrere
Größenordnungen ab. All diese Effekte werden im Kapitel 5.2 näher erörtert.
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Abbildung 4.19 : Röntgenbeugungsprofile einer Probenserie von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW
Strukturen mit variiertem TBAs-Partialdruck; PP,TBAs/(PP,TEGa+PP,TMIn) = 5,8; 4,8; 4,4; 3,2 von
unten nach oben

An dieser Stelle soll die Tatsache im Vordergrund stehen, daß auch die strukturell scheinbar
„pathologische“ Probe in genau dem gleichen Trend liegt wie die strukturell hochwertigen
Proben. Zum einen findet man mit zunehmendem N-Gehalt eine weiterhin zunehmende
Rotverschiebung, andererseits liegt auch die Abnahme der PL-Intensität in demselben Trend.
Offensichtlich gibt es strukturell intakte Bereiche innerhalb des signalerzeugenden
quaternären Materials. In diesen können angeregte Ladungsträger strahlend rekombinieren,
obwohl die Kristallstruktur als Ganzes stark degradiert ist, wie die XRD-Untersuchung belegt.
Diese Tatsache wird durch TEM-Untersuchungen gestützt, deren Ergebnisse im folgenden
gezeigt und diskutiert werden sollen.
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Abbildung 4.20 : Stickstoffkonzentration als Funktion des TBAs-Partialdruckes; Ergebnis der
Auswertung der XRD-Profile in Abb. 4.19

Zunächst soll aber nochmals klar festgehalten werden, daß der Einbau von Stickstoff in
(GaIn)(NAs) oberhalb eines kritischen Wertes zu struktureller Degradation des Kristallgitters
führt. Der beobachtete Effekt ist nicht durch makroskopische Gitterrelaxation zu erklären,
weil, wie in den gezeigten Experimentserien dargestellt, der N-Einbau zum Abbau der
Gitterfehlanpassung führt. Diese „kritische“ N-Konzentration wurde in zahlreichen
Experimenten gefunden. Die hier gezeigten Probenserien stellen nur eine Auswahl dar. Auch
wurde keine Möglichkeit gefunden, durch Variation anderer Wachstumsbedingungen
(Temperatur, Wachstumsrate, Gruppe-III-Zusammensetzung) Kristalle mit guter struktureller
Qualität und hohen N-Konzentrationen oberhalb der kritischen Grenze abzuscheiden.
Ähnliche Effekte werden auch vereinzelt in der Literatur berichtet. In [miy1] sind ebenfalls
die XRD-Profile einer Probenserie mit zunehmendem Stickstoff-Gehalt gezeigt. Dabei zeigen
sich für die Proben mit den höchsten N-Konzentrationen ähnliche strukturelle
Degradationserscheinungen wie die oben beschriebenen. Interessanterweise findet der
Übergang bei dieser Probenserie mit einem Indium-Gehalt von 26% bei einer
Stickstoffkonzentration von yN≈2,5% statt, was mit den Werten der eigenen Untersuchungen
gut korelliert (siehe unten). Wichtig anzumerken ist, daß die Proben in der genannten
Veröffentlichung mittels CBE hergestellt wurden, so daß der beschriebene Effekt offenbar
nicht unmittelbar mit dem Wachstumsverfahren zusammenhängt.
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Abbildung 4.21 : Photolumineszenz-Spektren einer Serie von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW
Strukturen mit variierter N-Konzentration; logarithmische Darstellung

Auch in [ues2] wird von einem 3D-Wachstumsmodus bei hohen Stickstoffkonzentrationen
berichtet. Die dort beschriebenen strukturellen Änderungen entsprechen den hier diskutierten.
Ähnliche Ergebnisse sind in [sak1] gezeigt, wo zwar In(NAs) mit hohen N-Konzentrationen
jedoch schlechter struktureller Qualität realisiert ist.
Der Zahlenwert dieser kritischen N-Konzentration ist von der Gruppe-III-Zusammensetzung
abhängig. Um dies zu quantifizieren, wurde der für bestimmte In-Konzentrationen maximal
erzielte N-Gehalt in (GaIn)(NAs) ausgewertet.
In diese Analyse gehen dabei alle Probenserien ein, bei denen eine aussagefähige Anzahl
(>10) von Wachstumsexperimenten mit konstantem In-Gehalt durchgeführt wurde. Das
Ergebnis dieser Analyse ist in Abbildung 4.22 gezeigt.
Der für ternäres Ga(NAs) (dh. für xIn=0%) höchste im Rahmen dieser Arbeit jemals erzielte
N-Gehalt in einer nichtrelaxierten Probe ist 4,25%. Quaternäres Material mit einer In-
Konzentration von etwa 10% konnte mit N-Gehalten bis zu 3,9% ohne strukturelle
Verschlechterung abgeschieden werden. Für zunehmende In-Konzentrationen nimmt die
maximal erzielte (dh. erzielbare) N-Konzentration jedoch ab. Der höchste in einer strukturell
intakten Probe realisierte N-Gehalt bei einem In-Gehalt xIn=31% beträgt nur yN=2,2%.
Wurden die Wachstumsbedingungen dann jeweils so variiert, den N-Einbau darüber hinaus zu
erhöhen, trat die oben beschriebene strukturelle Degradation auf. Daher ist der Bereich
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oberhalb der gestrichelten Linie, die nur als Betrachtungshilfe dient, als „critical“ bezeichnet,
wohingegen bis zu dieser Linie die entsprechenden Festkörperzusammensetzungen als „nicht
kritisch“, dh. als „realisierbar“ betrachtet werden können.
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Abbildung 4.22 : Maximal erzielte Stickstoffkonzentration (n) für ausgewählte Indium-
Gehalte von 0%, 9%, 13%, 20% und 32%; kritischer und unkritischer Zusammensetzungs-
bereich; In-N-Komposition für Emission bei Wellenlängen von λ=1,3µm (s) und λ=1,55µm
(t)

Die zusätzlich in Abb. 4.22 eingetragenen durchgezogenen Linien entsprechen den N-
Konzentrationen, die bei gewählter In-Konzentration einer Emissionswellenlänge des
quaternären Materials von 1,3µm bzw 1,55µm entsprechen. Eine eingehende Diskussion der
optischen Eigenschaften erfolgt in Kapitel 5. An dieser Darstellung läßt sich aber gut
veranschaulichen, daß eine Struktur mit einer Emission bei der 1. Telekommunikations-
wellenlänge von λ=1,3µm mit (GaIn)(NAs) wesentlich leichter realisierbar ist als bei
λ=1,55µm. Auch zu hohen In-Konzentration hin ist man nicht beliebig variabel, wie die
gestrichelten Geraden in Abb. 4.22 verdeutlichen sollen. Man verursacht dadurch immer
höhere Gitterfehlanpassungen, was die maximal mögliche Schichtdicke zunehmend eingrenzt.
Bei den so gewählten Wachstumstemperaturen ergibt eine Abschätzung einen Wert von etwa
4,5⋅10-2 als eine obere Grenze, die man auch mit SQW-Strukturen nicht ohne beginnende
Relaxation überschreiten kann. Damit befindet man sich in einer Art „Schere“ zwischen
kritischem N-Gehalt und maximal möglicher Gitterfehlanpassung, was die Realisierung einer
Emissionswellenlänge von λ=1,55µm sehr schwierig macht.
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Um die strukturellen Änderungen oberhalb der kritischen Stickstoff-Konzentration
detaillierter zu analysieren, wurden TEM-Untersuchungen an mehreren Proben
vorgenommen. Zwei (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s aus einer Probenserie mit variiertem N-
Gehalt, von denen eine laut XRD strukturell sehr hochwertig, die andere (abgeschieden mit
geringerem As-Angebot und folglich höherem N-Einbau) laut XRD nahezu „pathologisch“
ist, wurden cross-section im TEM betrachtet. Die Bilder sind in Abbildung 4.23 gezeigt.

Abbildung 4.23 : TEM-Aufnahmen von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen; Substrat rechts
oben; hellere Schichten GaAs, dunklere Schichten (GaIn)(NAs); links : strukturell
hochwertige Probe unterhalb der kritischen N-Konzentration; recht : strukturell degradierte
Probe oberhalb der kritischen N-Konzentration

In beiden Fällen handelt es sich um 12-periodige MQW-Strukturen mit einem In-Gehalt von
xIn=13%. Der linke Teil in Abb. 4.23 ist das Bild der Probe mit dem geringeren N-Gehalt (lt.
Auswertung XRD ist yN=2,6%) und zeigt einen strukturell einwandfreien MQW. Das rechts in
Abb. 4.23 gezeigte Bild ist die Aufnahme der Probe mit dem leicht höheren N-Gehalt
(yN>4%, Abschätzung, da detaillierte Auswertung aus XRD nicht möglich). Die quaternären
(GaIn)(NAs) Quantum Wells in dieser Probe zeigen dramatische Dickenfluktuationen in der
Ebene. (In beiden Bildern ist das GaAs-Substrat rechts oben, die Wachstumsrichtung daher
von rechts oben nach links unten.) Während die 1. (GaIn)(NAs)-Schicht strukturell noch
intakt zu sein scheint, erkennt man bereits ab der zweiten beginnende Dickenfluktuationen in
der Ebene. Dieser Effekt verstärkt sich für die höheren (GaIn)(NAs)-Schichten noch. An
manchen Stellen ist die Dicke der Quantum Wells schließlich doppelt so groß wie im
ungestörten Fall. An anderen Stellen sind die quaternären Schichten so dünn, daß sie fast
vollständig verschwinden. Ein ähnliches Verhalten kennt man vom Wachstum von Quantum
Dots, wo aufgrund der starken Gitterfehlanpassung der Epitaxieschicht diese nach wenigen
Monolagen vom 2d-Wachstum (Stufen- oder Inselwachstum) in einen 3d-Wachstumsmodus -
das sogenannte Stranski-Krastanov-Wachstum - übergeht. Hier handelt es sich jedoch in
beiden Fällen um nahezu gitterangepaßte Schichten. Bei der auswertbaren Probe ist die
mittlere Gitterfehlanpassung (∆d/d)⊥ = 7,46⋅10-3, dh. die Probe ist leicht kompressiv
verspannt, also etwas In-reich. Bei der strukturell degradierten Probe ist aufgrund der
Abscheidebedingungen mit geringerem As-Partialdruck der N-Gehalt noch etwas höher, die
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mittlere Gitterfehlanpassung noch geringer. Daher scheidet das Stranski-Krastanov-Wachstum
als mögliches Modell aus.
Interessanterweise bleibt aber an dieser Stelle noch festzuhalten, daß auch strukturell
degradierte Proben wie gezeigt nicht von Beginn an (von der 1. (GaIn)(NAs)-Schicht an) in
ihrer Kristallstruktur gestört sind. In diesem Fall ist der 1. Quantum Well scheinbar intakt,
was z.B. erklärt, warum auch an „pathologischen“ Proben ein PL-Signal gemessen werden
kann. Dieses entsteht wahrscheinlich in den ungestörten Kristallbereichen. Daraus ist nun
abzuleiten, daß nicht die N-Konzentration als solche kritisch ist, sondern daß es ein
Zusammenspiel von chemischer Zusammensetzung und Schichtdicke ist, das die
Morphologieänderung hervorruft. Wäre allein die N-Konzentration in (GaIn)(NAs) ein
kritischer Parameter (z.B. wegen einer Mischungslücke), müßte sich dies auf alle quaternären
Schichten gleich auswirken.
Die gezeigten Dickenfluktuationen haben entsprechende Auswirkungen auf die Oberfläche
der Proben. So ist bereits mit dem bloßen Auge zu erkennen, daß die strukturell intakte Probe
spiegelglatt, die lt. XRD degradierte Probe rauh ist. In Abbildung 4.24 ist ein AFM-Bild von
der Oberfläche der ersteren Probe dargestellt.

Abbildung 4.24 : AFM-Aufnahme der Oberfläche einer GaAs-Deckschicht auf einer
strukturell hochwertigen (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Struktur (vgl. Abb. 4.23 links); atomare
Monolagenstufen

Der laterale Maßstab beträgt dabei 2,5µm in beiden Richtungen, während der Höhenmaßstab,
der in der Abbildung eingesetzt und dargestellt ist, nur bis 0,8nm reicht. Die Oberfläche ist
dabei von der letzten abgeschiedenen Schicht, also der GaAs-Deckschicht, aufgenommen
worden und extrem glatt. Man erkennt deutlich die atomar glatten, inselförmigen Bereiche.
Die Stufen haben eine Höhe einer einzelnen Monolage GaAs. Die Rauhigkeiten dieser
Oberfläche liegen damit in einem Bereich, der ausschließlich mit einem Mikroskop wie dem
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AFM noch aufgelöst werden kann. Im Rasterelektronenmikroskop erscheint die Oberfläche
dieser Probe nur glatt ohne weitere Struktur.
Ganz anders sieht bei dieser Untersuchung die Oberfläche der strukturell degradierten Probe
aus, wie sie in Abbildung 4.25 dargestellt ist. Man sieht furchenartige Rauhigkeiten mit einer
Tiefe von bis zu 100nm geschätzt (der Maßstab des REM-Bildes ist gepunktet rechts unten als
3µm dargestellt). Das Staubkorn rechts im Bild diente lediglich Fokussierzwecken. Die
Dickenfluktuationen der (GaIn)(NAs)-Schichten stellen sich auf der Oberfläche als
Furchenlandschaft dar, die zudem eine gewisse Vorzugsrichtung aufzuweisen scheint. Dies
wurde für mehrere Proben mit kritischem N-Gehalt überprüft und bei allen gleichermaßen
festgestellt. Danach verlaufen die Gräben oder Furchen in Richtung senkrecht zum Primary
Flat, in [011]-Richtung. Ob das mit einer bestimmten Fehlorientierung des Substrates und
damit einhergehender bevorzugter Stufenrichtung korrelliert werden kann, konnte jedoch
nicht festgestellt werden.

Abbildung 4.25 : REM-Aufnahme der Oberfläche (30° geneigt) einer GaAs-Deckschicht auf
einer strukturell degradierten (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Struktur (vgl. Abb. 4.23 rechts)

Abschliessend sei erwähnt, daß es Veröffentlichungen gibt, die berichten, beim Wachstum
von Ga(NAs) auf GaP gitterangepaßtes Material mit N-Konzentrationen von mehr als 10%
mit strukturell hochwertigen Proben realisiert zu haben [bi1], [kon2]. Möglicherweise
existiert bei Abscheidung auf einem Substrat entsprechender Gitterkonstante eine bestimmte
Stabilisierung der Struktur einer gitterangepaßten Epitaxieschicht. Andererseits liefern die
zitierten Veröffentlichungen keinen 100%ig schlüssigen Nachweis, daß es sich bei den
untersuchten Proben tatsächlich um Ga(NAs) mit so hoher N-Konzentration handelt.
Zusammenfassend läßt sich zum Phänomen des kritischen N-Gehaltes also folgendes
feststellen:

1. In einem weiten Bereich von Wachstumsbedingungen (Temperatur, Wachstumsrate,
Gruppe-III-Konzentration, etc.) findet man beim Wachstum von (GaIn)(NAs) oberhalb
einer bestimmten N-Konzentration eine starke strukturelle Degradation des Kristalls.
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2. Der Wert dieser N-Konzentration ist von der Gruppe-III-Zusammensetzung abhängig und
liegt für ternäres Ga(NAs) bei etwa 4,3% und sinkt für (GaIn)(NAs) mit z.B. xIn=31% auf
ca. yN=2,2%.

3. TEM-Untersuchungen zeigen, daß es zu extremen lokalen Dickenfluktuationen kommt.
Das quaternäre Material wird nicht mehr homogen 2-dimensional abgeschieden.
Verspannungsinduziertes Stranski-Krastanov-Wachstum kann jedoch nicht die Ursache
sein, da das Phänomen auch bei gitterangepaßten Proben auftritt.

4. Der Effekt schaukelt sich auf. In den untersuchten Proben tritt die beschriebene
Dickenfluktuation erst ab der 2. / 3. (GaIn)(NAs)-Schicht sichtbar auf. Daher ist diese
„kritische N-Konzentration“ nicht im chemischen Sinne kritisch. Eine Mischungslücke
würde alle quaternären Schichten gleicher Zusammensetzung gleichermaßen betreffen.

5. Der strukturelle Phasenübergang ist auch an der Rauhigkeit der Oberfläche zu erkennen.
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4.3.3 Die Wechselwirkung zwischen Gruppe-III und Gruppe-V - Gasphase

Die wechselseitige Beeinflussung zwischen IIIer- und Ver-Komponenten des quaternären
Kristalls beim Wachstum ist bereits in Kap. 4.2.3 diskutiert worden. Dort ist die Abhängigkeit
des N-Einbaus von der Ga:In-Festkörper- bzw. Oberflächenzusammensetzung dargestellt.
Darüberhinaus findet man jedoch auch einen Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate,
die von den Gruppe-III-Spezies bestimmt ist, und der Gruppe-V-Gasphasenzusammensetzung.
Eine eindeutige Korrelation ergibt die Auswertung der Wachstumsrate des quaternären
(GaIn)(NAs) in MQW-Strukturen vom Partialdruck der N-Quelle UDMHy.
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Abbildung 4.26 : Experimentell bestimmte Wachstumsrate von (GaIn)(NAs) in Abhängigkeit
vom Partialdruck von UDMHy; 3 Probenserien mit variiertem Indium-Gehalt von 0% (s),
20% (¡) und 33% (l)

Zur Auswertung wurden dabei zahlreiche (GaIn)As/GaAs und (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW-
Strukturen aus unterschiedlichsten Experimentserien herangezogen. Alle Proben wurden bei
T=525°C abgeschieden. In Abbildung 4.26 ist die aus der Schichtdicke der QW’s bestimmte
Wachstumsrate für 3 verschiedene In-Konzentrationen gegen den Partialdruck von UDMHy
aufgetragen. Innerhalb einer Serie wurden die primär wachstumsbestimmenden Partialdrücke
der Gruppe-III konstant gehalten. Dennoch erkennt man eine signifikante Abnahme der
Wachstumsrate sowohl für Ga(NAs) (xIn=0%) wie auch für (GaIn)(NAs) (xIn=20%, 33%) mit
steigendem UDMHy-Partialdruck. Die teilweise relativ große Streuung der Meßwerte ist u.a.
in der  Vielzahl der Proben und der damit verbundenen Statistik begründet. Andererseits



Die Wechselwirkung zwischen Gruppe-III und Gruppe-V - Gasphase 69

spiegeln die Datenpunkte Ergebnisse zahlreicher unterschiedlicher Einbau-Experimente
wider, bei denen u.a. auch der TBAs-Partialdruck als ein weiterer Wachstumsparameter
variiert wurde. Eine klare Korrelation zwischen diesem und der Wachstumsrate wurde jedoch
nicht festgestellt.
Eine Bemerkung zum Verständnis : Diese Auswertung wurde vor allem in Hinblick auf eine
Quantifizierung des N-Einbaus durchgeführt. Ursprüngliches Ziel war dabei, aus den
ermittelten Wachstumsraten von (GaIn)(NAs) und GaAs direkt auf die In-Konzentration im
quaternären Material zu schließen. Damit wäre die Notwendigkeit entfallen, annehmen zu
müssen, daß sich der In-Einbau genau wie im ternären (GaIn)As verhält. Es wäre möglich, aus
einer einzigen XRD-Messung und Simulation das gesamte Set der strukturellen Parameter
bestehend aus Einzelschichtdicken und chemischer Zusammensetzung ohne Annahmen zu
bestimmen. Unglücklicherweise hängt aber die Ga-induzierte Wachstumsrate sowohl von der
In-Konzentration als auch vom UDMHy-Partialdruck in sehr komplexer Art und Weise ab.*

Eine Bestimmung des In-Gehaltes aus der ermittelten Wachstumsrate ist daher nicht möglich,
da der Einfluß des UDMHy auf die In-induzierte Wachstumsrate nicht separat untersucht
werden kann.**

⇒ vGaIn(UDMHy) = vGa(xIn, UDMHy) + vIn(UDMHy)

Die Abnahme der Wachstumsrate sowohl von Ga(NAs) als auch von (GaIn)(NAs) korrelliert
mit dem zunehmenden UDMHy-Partialdruck, jedoch nicht mit dem N-Einbau. Um die
Ursache dessen zu verstehen und eine Modellvorstellung zu entwickeln, muß geklärt werden,
in welcher Weise die Gasphase bei der Zerlegung der N-Quelle verändert wird. Ohne wirklich
detailliert auf Zerlegungsstudien von UDMHy eingehen zu wollen, ist es naheliegend, daß zu
den Hauptzerlegungsprodukten H2, N2 sowie NCxHy-artige Spezies zählen. Für eine
modellhafte Erklärung ist zudem von Bedeutung, daß die N-Quelle UDMHy in relativ großen
Mengen und nicht stark verdünnt in den Reaktor gelangt. Außerdem findet die Zerlegung
dann hauptsächlich in der Diffusionsgrenzschicht dicht über dem Substrat statt. Durch diese
Zerlegung entsteht möglicherweise in der wachstumsbestimmenden Diffusionsgrenzschicht
ein Trägergasgemisch, daß nicht mehr hauptsächlich aus H2 besteht. Aus der Literatur ist die
Abnahme der Wachstumsrate bei Verwendung von N2 als Trägergas bekannt [har1]. Je nach
gewählten Bedingungen sinkt diese bei Verwendung von N2 anstelle von H2 auf 40%-60%
ihres Ursprungswertes, und liegt damit in einem vergleichbaren Bereich wie bei den o.g.
UDMHy-Experimenten.
Um zu verifizieren und zu quantifizieren, wie groß der Einfluß einer N2-Atmosphäre auf das
Wachstumsverhalten von (GaIn)As ist, wurde eine Serie von (GaIn)As/GaAs-MQW’s mit
variierter Trägergasatmosphäre bei T=525°C abgeschieden. Dabei wurde dem Gasstrom
sukzessive 5%, 7,5%, 10% und 20% N2 zugegeben, der Gesamtfluß aber konstant gehalten.
Eine Auswertung der Schichtdicken von (GaIn)As und GaAs aus XRD-Messungen und
Simulation ergibt eine starke Abnahme der Wachstumsraten bereits für geringe N2-Anteile am
Trägergasstrom (Abb. 4.27). Oberhalb von xN2≈10% beginnt bereits die Sättigung dieses
Effektes. Für hohe N2-Anteile ( ≥ 20%) ist die Wachstumsrate wieder nahezu konstant und
um etwa einen Faktor 2,3 geringer als unter H2-Trägergas, was in sehr guter Übereinstimmung
zu Literaturwerten ist [har1].

                                                
* Die Abhängigkeit der Ga-induzierten Wachstumsrate ist in 4.1.2 beschrieben.
** Diese Untersuchung kann nur an In(NAs) durchgeführt werden - ein bislang nicht erfolgreich herstellbares
Material.
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Abbildung 4.27 : Experimentell bestimmte Wachstumsrate von (GaIn)As (l) und GaAs (¡) in
einer gemischten H2/N2-Trägergas-Atmosphäre in Abhängigkeit vom N2-Anteil (%);

Die In-Konzentration hat bei reiner H2-Atmosphäre einen Wert von xIn=19%. Sie nimmt in
ähnlicher Weise wie die Wachstumsrate bei einer N2/H2-Mischatmosphäre mit xN2=20% auf
einen Wert von xIn=15% ab. Die Sättigung dieses Effektes beginnt ebenfalls bereits bei
kleinen N2-Anteilen ≈10%.
Um einen Vergleich zwischen den (GaIn)(NAs)-Wachstumsexperimenten mit UDMHy und
den (GaIn)As-Proben abgeschieden in einer N2/H2-Trägergasatmosphäre ziehen zu können
werden die ermittelten Wachstumsraten normiert, so daß gilt

vgrowth(PP,UDMHy=0) = vgrowth(N2=0) = 1.
In Abbildung 4.28 sind diese normierten Wachstumsraten von (GaIn)(NAs) und (GaIn)As
angepaßt skaliert dargestellt. Die vollen Symbole entsprechen den (GaIn)As / N2 -
Experimenten und sind nach der oberen Abszisse skaliert. Die offenen Symbole zeigen die
(GaIn)(NAs) / UDMHy - Proben und skalieren mit der unteren Abszissen-Achse. Bei der so
gewählten Skalierung zeigt sich im Rahmen der Streuungen eine Ähnlichkeit beider
Abhängigkeiten. Das ist zumindest ein Indiz für die Richtigkeit der oben diskutierten
Modellvorstellung. Beim Wachstum von (GaIn)(NAs) beeinflußt das UDMHy demnach die
Gasphase so sehr, daß es zu einer Veränderung der Zerlegung der IIIer-Quellen kommt.
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Bereits bei einer nur gering veränderten Trägergasatmosphäre (5%-10% N2) ergeben sich
erhebliche Auswirkungen auf die Wachstumsrate, so daß in dem Zusammenhang vorstellbar
erscheint, daß auch 1-2mbar UDMHy-Partialdruck bei 50mbar Reaktordruck einen solchen
Einfluß ausüben können.
Beim Vergleich der Skalierung beider Abszissenachsen ergibt sich dann, daß UDMHy in der

Gasphase eine 5mal größere Wirkung auf die Quellenzerlegung haben müßte als eine
entsprechende Menge N2 (2mbar Partialdruck UDMHy / 50mbar Gesamtdruck = 4%). Dieser
große Unterschied könnte u.a. darin begründet liegen, daß (1) die Zerlegung von UDMHy
besonders die Gasphase in der Diffusionsgrenzschicht verändert, weil nur dort die Zerlegung
stattfindet und (2) bei der Zerlegung nicht reines N2 sondern ein recht komplexes Gasgemisch
aus N2, H2 und NCxHy entsteht.
Um dieser Fragestellung weiter auf den Grund zu gehen, wurde eine Serie von
(GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s unter N2-Atmosphäre bei T=525°C abgeschieden. In diesem Fall
bewirkt die Zerlegung des UDMHy die Erzeugung einer ähnlichen Gasphase wie im H2-Fall.
Hierbei wird aber die N2-Trägergasatmosphäre in der Diffusionsgrenzschicht durch das
entstehende H2 in Richtung einer H2-ähnlicheren verändert. Der Einfluß auf die
Wachstumsrate ist ein anderer, wie in Abbildung 4.29 dargestellt ist.
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Abbildung 4.28 : Einfluß von N2 (obere Abszisse) bzw. UDMHy (untere Abszisse) auf die
Wachstumsrate von (GaIn)As (s) bzw. (GaIn)(NAs) (¡,o); normierte Auftragung
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Abbildung 4.29 : Experimentell bestimmte Wachstumsrate von (GaIn)(NAs) in Abhängigkeit
vom UDMHy-Partialdruck bei Wachstum in N2-Atmosphäre

Auch hier sind die Wachstumsraten des (GaIn)(NAs) als Funktion des UDMHy-
Partialdruckes aufgetragen. Durch die Änderung der Trägergasatmosphäre in diesem Fall von
N2 in Richtung H2 stellt man eine Erhöhung der Wachstumsrate mit steigendem UDMHy-
Partialdruck fest. Die Absolutwerte der Wachstumsrate in dieser Experimentserie sind mit den
H2-Werten nicht direkt vergleichbar, da wegen der bekannt niedrigeren N2-Wachstumsrate die
Partialdrücke der Gruppe-III-Quellen bewußt anders gewählt wurden, um eine hinreichende
Abscheiderate zu erzielen. Der Trend allerdings ist eindeutig.
Das ist ein relativ starker Hinweis darauf, daß es sich bei dem beobachteten Phänomen
tatsächlich um einen Gasphaseneffekt handelt, der vom UDMHy hervorgerufen wird. Dieses
erzeugt bei seiner Zerlegung eine charakteristische Gasphase insbesondere in der
Diffusionsgrenzschicht und beeinflußt dadurch die Zerlegung der anderen
Ausgangsverbindungen. Das schlägt sich besonders deutlich in der veränderten
Wachstumsrate des quaternären Materials mit zunehmendem UDMHy-Partialdruck nieder.
Einhergehend mit der Änderung der Wachstumsrate hervorgerufen durch eine UDMHy-
Gasphase stellt sich natürlich die Frage nach der Gruppe-III-Zusammensetzung. Die
Bestimmung des N-Gehaltes in (GaIn)(NAs) basiert grundlegend auf der Annahme, daß der
In-Einbau, also die Ga:In-Zusammensetzung sich ebenso wie beim ternären (GaIn)As verhält
und vom UDMHy nicht beeinflußt wird. In Kapitel 4.2.1 wurde jedoch darauf hingewiesen,
daß sowohl SIMS- als auch RBS-Messungen an mehreren Probenserien zeigen, daß diese
Annahme für zahlreiche Wachstumsbedingungen gültig ist.
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An dieser Stelle wird nun die Grenze der Gültigkeit dieser Annahme gezeigt und diskutiert.
Sowohl die o.g. SIMS- und RBS-Messungen als auch XRD-Untersuchungen zeigen, daß
oberhalb eines UDMHy-Partialdruckes von 1mbar diese Annahme nicht mehr gerechtfertigt
ist. Insbesondere die Ergebnisse der RBS-Messungen deuten eine Zunahme der In-
Konzentration mit zunehmendem UDMHy-Partialdruck an.
Zunächst wurde dieser Effekt jedoch bei XRD-Untersuchungen festgestellt. Eine Probenserie
von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s mit einer nominellen In-Konzentration von xIn=22% wurde
bei hohen UDMHy-Partialdrücken >1mbar abgeschieden. Die Wachstumstemperatur war
auch in diesem Fall 525°C. In Abbildung 4.30 sind die XRD-Profile der untersuchten Proben
dargestellt.
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Abbildung 4.30 : Röntgenbeugungsprofile von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen;
Probenserie mit variiertem UDMHy-Partialdruck mit PP,UDMHy≥1mbar; von unten nach oben
1mbar; 1,3mbar; 1,5mbar; 1,7mbar

Von unten nach oben nimmt der UDMHy-Partialdruck dabei von 1mbar bis auf 1,7mbar zu.
An der Verschiebung der Einhüllenden der MQW-Satellitenreflexe hin zu größeren
Winkelabständen ist zu erkennen, daß die Gitterfehlanpassung dabei mit zunehmendem
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UDMHy-Partialdruck zunimmt. Zahlenmäßig beträgt (∆a/a)⊥ = 2,62⋅10-2 bei PP,UDMHy=1mbar
und (∆a/a)⊥ = 3,60⋅10-2 bei PP,UDMHy=1,7mbar. Zum Vergleich ist für ternäres (GaIn)As mit
einer In-Konzentration von 22% dieser Wert (∆a/a)⊥ = 3,05⋅10-2. Durch den N-Einbau und die
damit verbundene tensile Verspannung verringert sich die Gitterfehlanpassung für
(GaIn)(NAs) mit steigendem N-Gehalt. In diesem Fall beobachtet man jedoch eine Zunahme
dieses Wertes. Die einzige mögliche Erklärung ist eine Zunahme des In-Gehaltes.
Die Annahme eines unveränderten In-Einbaus, wie sie für UDMHy-Partialdrücke unterhalb
von 1mbar berechtigt erschien, ist somit nicht mehr gültig. Eine mögliche Modellerklärung für
dieses Phänomen ist, daß es sich hierbei um einen Gasphasendiffusionseffekt handelt. Die
Erhöhung des UDMHy-Partialdruckes beeinflußt die Gasphasenzusammensetzung und die
Diffusivität der Gruppe-III-Spezies in der Diffusionsgrenzschicht so nachhaltig, daß ab einem
gewissen Punkt nicht nur die Wachstumsrate sondern auch die Gruppe-III-Komposition davon
beeinflußt wird. Ein anderes Modell zum Verständnis des Effektes ist eine Adduktbildung
zwischen dem Diethyl-Gallium, welches bei niedrigen Temperaturen und bei Verwendung
von TEGa als Ausgangssubstanz die wachstumsbestimmende Ga-Spezies ist, und UDMHy,
bzw. einem Zerlegungsprodukt desselben: (C2H5)2-Ga÷N(CxHy)z. Dadurch wäre die Ga-
Wachstumsrate vom UDMHy stärker beeinflußt als die In-Wachstumsrate, was in Summe
eine Erhöhung der In-Konzentration zur Folge hätte.
Interessant dabei ist, daß sich bereits in Abbildung 4.26, bei der Abhängigkeit der quaternären
Wachstumsrate vom UDMHy-Partialdruck bei etwa 1mbar eine Trendänderung zeigt. Bis zu
diesem Wert und ab diesem Wert verlaufen die Kurven unterschiedlich, was wahrscheinlich
eine Folge der unterschiedlichen Auswirkungen des UDMHy auf die Ga- und die In-induzierte
Wachstumsrate ist.
Um die Auswirkungen auf den In-Einbau quantitativ fassen zu können, werden die optischen
Eigenschaften der untersuchten Proben hinzugezogen. Die Raumtemperatur-
Photolumineszenz als ein direktes Maß für die Bandlückenenergie nimmt dabei von 0,877eV
(PP,UDMHy=1mbar) auf 0,854eV (PP,UDMHy=1,7mbar) um nur etwa 23meV ab. In Kapitel 5.1 ist
der Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung des quaternären
(GaIn)(NAs) und der Bandlückenenergie Egap behandelt. Mit diesem wird es möglich, aus der
Kenntnis der strukturellen Werte (Gitterfehlanpassung) und der optischen Eigenschaften (Egap)
einen eindeutigen Rückschluß auf die chemische Zusammensetzung zu ziehen. In Abbildung
4.31 sind die so ermittelten Werte für die In- und N-Konzentration als Funktion des UDMHy-
Partialdruckes aufgetragen.
Danach erhöht sich der In-Einbau mit zunehmendem UDMHy-Partialdruck von nominell 22%
auf etwa 34%. Der N-Einbau erhöht sich nur wenig von 2,0% auf 2,4% und scheint für sehr
hohe UDMHy-Partialdrucke sogar wieder leicht auf 2,3% abzufallen. Die nur leichte
Zunahme des N-Einbaus trotz erheblich erhöhtem N-Angebot in der Gasphase ist dabei relativ
einfach zu erklären. Zum einen sinkt mit abnehmender Wachstumsrate der N-Einbau aufgrund
der erhöhten Oberflächendiffusionszeit. Zum anderen bewirkt die höhere In-Konzentration auf
der Oberfläche einen verminderten Haftkoeffizienten für N. Durch beide Effekte erhöht sich
die N-Desorption, so daß trotz der Erhöhung des N-Angebotes in der Gasphase keine bzw.
kaum eine Erhöhung des N-Einbaus in den Kristall zu beobachten ist.
Die Zahlenwerte sind mit entsprechenden Ungenauigkeiten behaftet, die sich aus der Art der
Auswertung ergeben. Der Trend, den sie widerspiegeln, ist jedoch eindeutig.
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Abbildung 4.31 : Veränderung des In- und N-Einbaus bei hohem UDMHy-Partialdruck;
ermittelt aus Gitterfehlanpassung und Raumtemperatur-Photolumineszenz der Proben

Zusammenfassend läßt sich festhalten :

(1) Beim Wachstum von (GaIn)(NAs) unter so gewählten Wachstumsbedingungen nimmt die
quaternäre Wachstumsrate mit zunehmendem UDMHy-Partialdruck ab.

(2) Dabei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Gasphaseneffekt, wie
Experimente mit N2 als Trägergas nahelegen. Durch die Zerlegung des UDMHy wird
insbesondere in der oberflächennahen Diffusionsgrenzschicht eine charakteristische
Atmosphäre erzeugt, in der z.B. durch veränderte thermische Ankopplung bzw.
veränderte Gasphasen-Stoßraten die Zerlegung der wachstumsbestimmenden Gruppe-III-
Moleküle verändert wird.

(3) Oberhalb eines bestimmten UDMHy-Partialdruckes (in diesem Fall >1mbar) ist der
Einfluß auf die Ga-Wachstumsrate größer als auf die In-Rate. Das hat eine Erhöhung der
In-Konzentration zur Folge.
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5 ERGEBNISSE II - OPTOELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Kapitel befaßt sich eingehend mit den Ergebnissen optischer Messungen an den
(GaIn)(NAs)-Proben und deren Korrelation mit den strukturellen Eigenschaften. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Raumtemperatur-Photolumineszenz-Untersuchungen (PL). Alle
nachfolgend gezeigten Spektren und Auswertungen stammen, soweit es nicht ausdrücklich
anders vermerkt ist, von Proben, die ohne jegliche nachträgliche Temperaturbehandlung so
vermessen wurden, wie sie durch das epitaktische Wachstum entstanden sind („as grown“). In
zahlreichen Veröffentlichungen findet man dagegen Ergebnisse optischer Messungen, die an
Proben vorgenommen wurden, die nach dem Wachstum einem Temperaturschritt unterzogen
wurden, um entstandene Defekte auszuheilen. Diese thermische Behandlung (Annealing) hat
einen großen Einfluß auf die optischen Eigenschaften von (GaIn)(NAs) und wird im
Unterkapitel 5.3 diskutiert.
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(durchgehend) einer Ga(NAs)/GaAs-MQW Struktur; Meßtemperatur T=100K; Messungen
von H.Grüning/P.Klar (AG Prof. Heimbrodt)
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Um sicherzustellen, daß das gemessene PL-Signal wirklich durch Band-Band-Übergänge
entsteht, wurden auch Absorptions- bzw. Elektroabsorptionsmessungen sowie zahlreiche
Photoreflexionsmessungen (PR) durchgeführt, die im Gegensatz zur PL nicht nur den
energetisch  tiefsten Zustand sondern alle erlaubten Übergänge testen. Einhelliges Ergebnis
dieser Untersuchungen ist die Bestätigung der Zustandsdichte an den in der PL gemessenen
Übergängen, so daß man sicher ist, daß diese eindeutig die Bandlücke des Materials (zzgl.
Verspannungs- und Quantisierungsverschiebung) widerspiegeln. Die Abbildung 5.01 zeigt
eine Gegenüberstellung des PL- und des PR-Signals einer 5-periodigen Ga(NAs)/GaAs-
MQW-Struktur.  Der Stickstoffgehalt der Probe beträgt yN=1,65%, die Dicke des ternären
Materials ist LZ=4nm. Deutlich zu erkennen ist, daß der niederenergetischste Übergang des
PR-Spektrums mit dem PL-Übergang korrelliert, so daß sichergestellt ist, daß es sich dabei
um einen Band-Band-Übergang handelt. Darüberhinaus findet man im PR-Spektrum
zahlreiche weitere höherenergetische Übergänge, die entsprechend von höheren Elektronen-
und Löcherzuständen stammen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die zahlreichen
weiteren Ergebnisse der PR-Untersuchungen in dieser Arbeit nicht dargestellt. Dazu sei auf
entsprechende Veröffentlichungen verwiesen [grü1], [grü2], [kla1].
Untersuchungen zu den Mechanismen der Photolumineszenz bei tiefen Temperaturen sind in
der Literatur zu finden [buy1]. Die Hauptaussage ist, daß die PL-Emission durch exzitonische
Rekombination an Potentialfluktuationen in Ga(NAs) hervorgerufen wird.
Zusätzlich zu den bereits genannten optischen Untersuchungsmethoden wurden zeitaufgelöste
Messungen an (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW-Proben vorgenommen, deren Ergebnisse im
Zusammenhang mit Bauelement-Resultaten in Kapitel 6 dargestellt sind.

5.1 Die Bandlückenenergie von verspanntem (GaIn)(NAs)

Eine der grundlegenden Motivationen, sich mit NAs-Mischkristallen zu beschäftigen, ist die
Bandlückenenergie dieser Materialien und deren Abhängigkeit vom N-Gehalt. Obwohl
kubisches GaN eine Bandlücke von etwa 3,5eV und GaAs von 1,42eV hat, findet man eine
Abnahme der Bandlücke, wenn man N in GaAs mischt. Damit einher geht ein ungewöhnlich
großer und auch zusammensetzungsabhängiger Bowingparameter für NAs-Mischkristalle, wie
auch theoretische Überlegungen in der Literatur vorhersagen,. Daher soll es zunächst um das
Bandgap-Bowing von (GaIn)(NAs) gehen, also um die Abhängigkeit der Bandlückenenergie
von der In- und N-Konzentration. Die Bestimmung der Zusammensetzung erfolgt über die
XRD-Messung und Simulation, wie eingehend in Kapitel 4 beschrieben ist.
Alle im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Proben wurden mittels Raumtemperatur-PL-
Messungen untersucht. Das Maximum dieser Spektren stellt ein Maß für die
Bandlückenenergie dar. Dabei müssen jedoch einige Korrekturen berücksichtigt werden, weil
sowohl die Verspannung des Materials als auch im Falle von MQW-Strukturen mögliche
Quantisierungseffekte das gemessene PL-Signal beeinflussen.
Für einige, gut untersuchte III-V-Materialien ist der Einfluß der Verspannung auf die
Bandlücke weitestgehend verstanden. So führen Verspannungen im Material zur
Verschiebung von Leitungs- und Valenzbandkante sowie zur Aufhebung der Entartung der
Lochbänder. Durch die Aufspaltung des Valenzbandes liegt je nach Verspannungszustand
(kompressiv oder tensil) das schwere Lochband über dem leichten oder umgekehrt. Nähere
Ausführungen hierzu findet man im Kapitel 2. Es soll an dieser Stelle gleichwohl nicht
unerwähnt bleiben, daß bei den Korrekturrechnungen am ternären Material (GaIn)As gewisse
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Diskrepanzen zwischen verschiedenen Literaturangaben gefunden wurden. Dabei konnte die
Ursache der Abweichungen nicht geklärt werden. Möglicherweise erfolgte die Bestimmung
der Ga:In-Zusammensetzung auf unterschiedliche Art und Weise und somit mit
unterschiedlicher Genauigkeit. Eine andere Möglichkeit ist eine nicht hinreichende
Genauigkeit der Zahlenwerte zu den Materialkonstanten (Deformationspotentiale, elastische
Konstanten).
Für das neuartige NAs-Mischkristallsystem ist es somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst
recht nicht möglich, die Verspannungseffekte rechnerisch zu korrigieren. Das liegt zum einen
daran, daß Materialkonstanten wie Deformationspotentiale (a,b) oder elastische Konstanten
(c11,c12), die für die Rechnung nötig sind, bislang nicht experimentell bestimmt worden sind
und somit keine gesicherten Werte dazu vorliegen. Viel schwerwiegender dürfte aber die
einzigartige Bandstruktur in diesen Materialien sein. Im Gegensatz zu z.B. (GaIn)As, bei dem
man durch eine Vermischung von zwei binären Systemen ein linear-kombiniertes ternäres
System erzeugt, ist Ga(NAs) keineswegs einfach die Linearkombination von c-GaN und
GaAs. Wie in Kapitel 2 eingehend beschrieben, erzeugt nach neueren Modellvorstellungen
der Stickstoff ein Niveau bzw. ein Band im GaAs-Leitungsband. Es kommt durch Wechsel-
wirkung von N-Band und GaAs-Leitungsband zu einer Art Band-Band-Abstoßung und damit
zur Absenkung der Leitungsbandkante im GaAs. Die beobachtete Abnahme der Bandlücken-
energie hat also einen ganz anderen Ursprung als bei anderen untersuchten III-V-Materialien.
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Abbildung 5.02 : Bandlückenenergie von verspanntem (GaIn)(NAs) auf GaAs-Substrat in
Abhängigkeit von der Stickstoffkonzentration; 3 Probenserien mit variiertem Indium-Gehalt
von 0% (n), 13% (∆) und 32% (l)
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Aufgrunddessen ist anzunehmen, daß auch der Einfluß der Verspannung in NAs-Misch-
kristallen ein anderer ist als oben beschrieben. Für die Auswertung der Bandlückenenergie aus
den PL-Spektren wurde daher auf eine Korrektur der Verspannungseffekte verzichtet. Die
Abhängigkeit der somit nicht verspannungskorrigierten Werte der Bandlückenenergie Egap

vom N-Gehalt in (GaIn)(NAs) ist für 3 verschiedene In-Konzentrationen in Abbildung 5.02
dargestellt.
Die Maxima der PL-Spektren wurden dafür um Quantisierungseffekte korrigiert, sofern es
sich bei den Proben um MQW-Strukturen handelt. Die Abhängigkeit der Quantisierung von
der Breite der QW’s ist in Abschnitt 5.3 gezeigt. In Abbildung 5.02 sind die sich daraus
ergebenden Werte des jeweiligen Volumenmaterials eingetragen. ( dh. Dicke d → ∞  )
Dargestellt sind die Ergebnisse für Proben mit den ausgewählten In-Konzentrationen 0% (d.h.
Ga(NAs) ), 13% und 32%. Dabei wurden Streuungen dieses Wertes um ±1% zu den
jeweiligen Probenserien mit eingezeichnet, dh. die Probenserie „xIn=32%“ beinhaltet die
Ergebnisse aller auswertbaren Proben mit 33% ≥ xIn ≥ 31%.
Für die Konzentration yN=0 findet man mit zunehmendem In-Gehalt die bekannte Abnahme
der Bandlückenenergie für das ternäre (GaIn)As. Mit hohen In-Konzentrationen von ca. 30%
erreicht man eine Absenkung von EGap, GaAs = 1,42eV auf EGap,(GaIn)As ≈ 1,05eV, was einer
Wellenlänge von etwa 1200nm (Wellenlängen-Achse rechts) entspricht.

Für alle In-Konzentrationen findet man eine
Abnahme der Bandlückenenergie mit
zunehmendem N-Gehalt. Dabei deuten sich
zwei unterschiedliche Bereiche an. Für N-
Konzentrationen bis zu etwa yN=1% ist die
Abnahme der Bandlücke sehr steil, für höhere
N-Konzentrationen wird die Kurve in allen
Fällen flacher. Im Bereich kleiner N-
Konzentrationen bis zu yN=1% ist die
Abnahme des Bandgaps am steilsten für das
ternäre Ga(NAs) und flacht mit
zunehmendem In-Gehalt ab.
Aus der gezeigten Abhängigkeit der
Bandlücke vom N-Gehalt lassen sich mehrere
Dinge schlußfolgern. Sicher läßt sich
feststellen, daß das Van-Vechten-Modell, daß
negative Bandlückenenergien vorhersagen
würde, in dem Fall nicht gilt. Die steile
Abnahme des Bandgaps mit zunehmendem
N-Gehalt verringert sich für yN>1% deutlich
und, obwohl der Scheitelpunkt nicht ermittelt
werden konnte, deutet sich ein negatives
Bandgap nicht an.

Ein sehr interessantes theoretisches Erklärungsmodell liefern Shan et. al. [sha2] und
A.Lindsay/ O’Reilly [lin1]. Deren Überlegungen gehen auf Untersuchungen von Hjalmarson
et.al. von 1980 zurück, die sich mit Stickstoff als tiefer Störstelle in GaPAs befassen. [hja1].
Die Basis des Modells ist, daß Stickstoff beim Einbau in GaAs einen Zustand im Leitungs-
band erzeugt.

Abbildung 5.03: Lage des N-Niveaus in
Ga(PAs); flacher Donator in GaP, Zustand
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In Abbildung 5.03 (entnommen aus [hja1]) sind die Ergebnisse für die Untersuchungen zur
Lage des N-Niveaus dargestellt. In GaP bildet demzufolge Stickstoff eine isoelektronische
Störstelle, da der Zustand in der Bandlücke nahe an der Leitungsbandkante liegt. Man
beachte, daß das Leitungsbandminimum bei GaP am X-Punkt der Brillouin-Zone liegt
(indirekter HL). Ab einem As-Anteil im Ga(PAs) von etwa 55% wird das Material direkt, das
Leitungsbandminimum liegt am Γ-Punkt. Die Extrapolation der N-Daten zeigt, daß das N-
Niveau in GaAs bei etwa 1,7eV zu erwarten ist. Somit bildet N in diesem Fall einen Zustand
(oder je nach Konzentration ein Band) im Leitungsband. Bereits Anfang der 90er Jahre wurde
die Lage des Stickstoffniveaus in GaAs untersucht, mit dem Ergebnis, daß isolierte Niveaus
im Leitungsband liegen [liu1].  Simulationen theoretischer Modelle mit Superzellgeometrien
bestätigen dieses [bel1]. Durch die Wechselwirkung der N-Zustände (N-Band) mit dem
Leitungsband kommt es zur Abstoßung beider Energieniveaus. Die Leitungsbandkante
verschiebt zu niedrigerer Energie, das N-Band zu höherer. Abbildung 5.04 (entnommen aus
[sha2]) skizziert das beschriebene Modell.
Somit beruht diesen Modellen zufolge die in optischen Experimenten beobachtete
Rotverschiebung auf der Band-Band-Abstoßung von N-Band (-Zustand) und
Leitungsbandkante. Ähnliche Vorhersagen zum Verhalten der Bandlückenenergie liefern auch
Pseudopotential-Rechnungen einer anderen Gruppe [bel2].

Abbildung 5.04: Aufspaltung des Leitungsbandes
durch Wechselwirkung mit N-Niveau (N-Band);
entnommen aus [sha2]

Bestätigt wird diese Modellvorstellung durch Photoreflexionsexperimente unter
Druckeinwirkung ebenfalls von Shan et.al [sha1]. An (GaIn)(NAs)-Proben* wurden die

                                                
* Der Einfluß von In wird an dieser Stelle vernachlässigt. Man nimmt an, daß dadurch lediglich die Bandlücke
eine Verringerung um einen bestimmten Offset-Betrag erfährt, die Auswirkungen des Stickstoff-Einbaus aber
ähnlich sind. Experimentelle Daten der vorliegenden Arbeit zeigen die Gültigkeit und die Grenzen dieser
Annahme; siehe dazu Kapitel 5
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Übergangsenergien in Abhängigkeit vom Druck gemessen, wobei sich die Bandlückenenergie
verändert. Die Ursache dafür ist, daß durch die Änderung der räumlichen Ausdehnung der
Einheitszelle des Kristallgitters aufgrund des externen Druckes sich dessen Periodizität und
somit das gitterperiodische Potential ändert. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die
Bandlückenenergie, die sich mit zunehmendem Druck vergrößert. Hingegen erfährt ein
zusätzlich vorhandenes Störstellenniveau, wie in diesem Fall das des Stickstoffs, nahezu keine
Änderung seiner energetischen Lage. Durch gezielte Druckexperimente kann man damit die
Leitungsbandkante und das N-Band gegeneinander verschieben und sich die Auswirkungen
auf die optischen Eigenschaften ansehen.
Die Ergebnisse dieser PR-Experimente sind in Abbildung 5.05, entnommen aus [sha1],
gezeigt. Aufgetragen ist die gemessene Übergangsenergie für 2 verschiedene Zusammen-
setzungen von (GaIn)(NAs) gegenüber dem einwirkenden Druck. Diese steigt zunächst fast
linear an, sättigt aber mit weiter zunehmendem Druck und erreicht schließlich für große
Drucke einen Wert von etwa 1,7eV (bei der (GaIn)(NAs)-Probe mit dem geringen N-Gehalt
von 0,9%). Die Symbole geben die Meßwerte wieder, die durchgezogenen Kurven sind
theoretisch errechnet unter der Annahme der Wechselwirkung von N-Band und Leitungsband-
kante.

Der Verlauf ist typisch für das so
bezeichnete Anticrossing-Verhalten
bei der Wechselwirkung zweier
Energieniveaus (Bänder): die
gestrichelten Linien geben den
Verlauf von Leitungsbandkante bzw.
N-Niveau im ungestörten Fall
wieder. Durch die Kopplung beider
Niveaus kommt es zur Aufspaltung
und nicht zu einer Überkreuzung
(Anticrossing) der Energieniveaus.
Es entsteht ein Niveau höherer
Energie E+ und eines niedrigerer
Energie E-.
Der Verlauf ist für die beiden
verschiedenen Konzentrationen
ähnlich, jedoch unterscheiden sich
die Absolutwerte der Energien.
Durch die höhere N-Konzentration
verbreitert sich das N-Niveau zu
einem regelrechten Subband,
wodurch die Wechselwirkung mit
der GaAs- (bzw. (GaIn)As-)

Leitungsbandkante zunimmt. Dieses Experiment ist eine eindrucksvolle Bestätigung der
Modelle von Shan et. al. und Lindsay/O’Reilly. Die Ergebnisse und somit die
Modellvorstellungen werden durch die Veröffentlichungen von [kla1], [grü1] und [per1]
bestätigt!
In [lin1] ist die errechnete Abhängigkeit der Bandlückenenergie von Ga(NAs) vom N-Gehalt
dargestellt. Die Daten sind im Vergleich zum dielektrischen Modell in Abbildung 5.06
dargestellt. Die Punkte für so hohe N-Konzentrationen wie yN=10% konnten nicht

Abbildung 5.05: PR-Ergebnisse unter Druck;
Anticrossing-Verhalten von N-Band und
Leitungsbandkante; aus [sha1]
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experimentell verifiziert werden, da derartige Zusammensetzungen nicht problemlos
realisierbar sind, wie in Kapitel 4.3 ausgeführt ist.
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Abbildung 5.06: Bandlücke von Ga(NAs) nach O’Reilly+Extrapolation

Auch das Abflachen der Bowing-Kurve mit zunehmendem In-Gehalt läßt sich mit diesen
angesprochenen Modellen qualitativ verstehen. Die Leitungsbandkante verschiebt sich mit
zunehmendem In-Gehalt hin zu kleineren Energien. Dadurch nimmt die Kopplung zwischen
dem Leitungsband und dem nahezu unverändert liegenden N-Band ab. Damit vermindert sich
die durch diese Kopplung hervorgerufene Rotverschiebung. Als Konsequenz wird Abnahme
der Bandlücke mit zunehmendem N-Gehalt flacher.

Trotz der Unsicherheiten bei der Bestimmung der Zusammensetzung (siehe Kap. 4) und der
Streuungen der Einzelwerte in Abb. 5.02 findet man also einen konsistenten Zusammenhang
zwischen der N-Konzentration und der Bandlücke des quaternären Materials. Durch die
Kenntnis des Bandgap-Bowings ist es nunmehr zukünftig möglich, die Zusammensetzung des
quaternären Materials (GaIn)(NAs) direkt aus der Auswertung zweier unabhängiger
Messungen (XRD und PL) zu bestimmen. In Analogie zu (GaIn)(PAs) bestimmt man aus
einer XRD-Messung die Gitterfehlanpassung und aus einer PL-Messung die
Bandlückenenergie und kann mit Hilfe des in Abb. 5.02 dargestellten Zusammenhangs direkt
die Zusammensetzung xIn und yN ermitteln.
Um die funktionale Abhängigkeit der Bandlücke von der Zusammensetzung analytisch
darzustellen, bedient man sich des Bowing-Parameters b. Dieser ist definiert als :
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EGap, Ga(NAs) = (1-yN) ⋅ EGap,GaAs + yN ⋅ EGap,c-GaN + ∆E

∆E = b ⋅ yN ( yN - 1 )

Man beschreibt die Abhängigkeit der Bandlücke eines ternären Materials als Summe des
Mittelwertes der Gapenergie und der Abweichung ∆E. Die Differenz ∆E läßt sich i.a.
darstellen in Form der obigen quadratischen Gleichung in yN, deren Koeffizient b der
sogenannte Bowing-Koeffizient ist. Da auf die Verspannungskorrektur wie beschrieben
verzichtet wurde, ergibt sich für (GaIn)(NAs) sich der Bowing-Koeffizient* des verspannten
Materials bverspannt daher als :
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Abbildung 5.07 : Bowing Koeffizient von tensil verspanntem Ga(NAs) auf GaAs-Substrat in
Abhängigkeit von der Stickstoffkonzentration

Die in Abbildung 5.02 gezeigten Daten wurden in dieser Art ausgewertet und der Bowing-
Koeffizient b für alle In-Konzentrationen in Abhängigkeit von der N-Konzentration yN

                                                
* der so ermittelte Bowing-Koeffizient bverspannt muß inhaltlich deutlich vom Bowing-Koeffizienten b des
unverspannten Materials unterschieden werden
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ermittelt. Als EGap(GaInAs) wurde der jeweilige Wert für yN=0 verwendet, d.h. um innerhalb
der Datenreihen konsistent zu bleiben, wurden auch die Meßwerte der ternären (GaIn)As-
Proben nicht verspannungskorrigiert. Für den Term EGap(GaInN) wurde die
Bandlückenenergie für kubisches (GaIn)N linear zwischen c-GaN (EGap = 3,5eV) und c-InN
(EGap ≈1,9eV) interpoliert, da keine gesicherten experimentellen Daten für das
Bandgapbowing von c-(GaIn)N vorliegen. Die sich ergebende Abweichung ist aber in jedem
Fall nicht sehr schwerwiegend, da der (GaIn)N-Term nur mit der geringen Gewichtung der N-
Konzentration yN in (GaIn)(NAs) in die Auswertung eingeht. Der so ermittelte Bowing-
Koeffizient des verspannten Materials bverspannt ist als Funktion des N-Gehaltes in Abbildung
5.07 für das tensil verspannte Ga(NAs) dargestellt.
Bei der Betrachtung stellt man zunächst fest, daß der Bowing-Koeffizient für das
Materialsystem Ga(NAs ungewöhnlich groß und von der Zusammensetzung abhängig ist. So
findet man eine Abnahme von b ≈ 25eV für yN=0 auf b ≈ 15eV für yN=4% ab. Die großen
Zahlenwerte sind auch einsichtig, da bereits sehr geringe N-Konzentrationen von unter 1%
erhebliche und von der Richtung her unerwartete Auswirkungen auf die Bandlückenenergie
haben. Ein ähnlicher Wert (22eV) ist u.a. auch in [mak1] bestimmt worden.
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Abbildung 5.08 : Bowing Koeffizient von kompressiv verspanntem (GaIn)(NAs) auf GaAs-
Substrat in Abhängigkeit von der Stickstoffkonzentration; 2 Probenserien mit variiertem
Indium-Gehalt von 13% (∆) und 32% (l)

Ein ähnlicher Zusammenhang ergibt sich bei der Auswertung der Daten der quaternären
Proben (GaIn)(NAs)/GaAs. Diese sind in Abbildung 5.08 gezeigt. Sie werden deshalb von
den ternären Daten separiert dargestellt, weil alle Proben in diesem Fall eine kompressive
Verspannung aufweisen. Eine Korrekturrechnung würde somit die Datenpunkte der ternären
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Ga(NAs)-Proben aufgrund ihrer tensilen Verspannung in die entgegengesetzte Richtung
korrigieren als die quaternären (GaIn)(NAs)-Proben, was sich natürlich bei der Auswertung
des unverspannten Bowing-Koeffizienten niederschlagen würde.
Die Kurven für die quaternären Zusammensetzungen mit xIn=13%, und 32% zeigen ebenfalls
eine starke Abhängigkeit von der N-Konzentration. Mit zunehmenden In-Gehalt nimmt die
Zusammensetzungsabhängigkeit jedoch ab. So verringert sich b für (GaIn)(NAs) mit xIn=31%
von ca. 20eV bei yN=0 auf etwa 12eV für yN=2%, während bei einer In-Konzentration von
xIn=13% im gleichen Bereich die der verspannte Bowing-Koeffizient von 40eV auf etwa 20eV
abnimmt.
In erster Näherung lassen sich die Datenpunkte quadratisch anpassen. Die entsprechenden
funktionalen Ausdrücke sind im Anhang wiedergegeben. Mit Hilfe dieser quadratischen
Approximation von bverspannt kann man  nun im Rückschluß einen analytischen Ausdruck für
die Abhängigkeit der Bandlücke des verspannten Materials von der N-Konzentration angeben.
Damit ergeben sich die durchgezogenen Kurven in Abbildung 5.02, die somit einen mittleren
Kurvenverlauf durch die Datenpunkte widerspiegeln.

Mit diesen empirischen Gleichungen läßt sich die Abhängigkeit der Bandlückenenergie von
verspanntem (GaIn)(NAs) von der N-Konzentration für die angegebenen In-Gehalte gut
annähern. Ähnliche Auswertungen wurden für alle Proben durchgeführt und führen auch bei
anderen Indium-Konzentrationen zu ähnlichen Ergebnissen. Die quadratisch approximierten
Abhängigkeiten des verspannten Bowing-Koeffizienten erlauben damit eine Interpolation des
Verhaltens der Bandlücke auch für andere Indium-Gehalte zwischen 0% und 32%. Wichtig zu
beachten ist, daß diese Annäherungen nur unterhalb der jeweiligen kritischen N-
Konzentration gültig sind, also im experimentell bisher zugänglichen Bereich. Eine
Vorhersage des weiteren Kurvenverlaufes ist damit natürlich nicht möglich, da die
quadratische Annäherung der Abhängigkeit des Bowing-Koeffizienten b keine physikalische
Begründung hat, sondern lediglich dem Anpassen der ermittelten Daten dient.
Das jeweils abrupte Ende der Kurven in Abb. 5.02 hängt mit dem kritischen N-Gehalt
zusammen, ein Phänomen, das in 4.3.2 näher beschrieben ist. Oberhalb einer bestimmten N-
Konzentration findet man eine fast sprunghafte Degradation der strukturellen und auch
optischen Eigenschaften insbesondere bei den untersuchten (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW-
Proben. Somit stellen die Proben mit der für jeden In-Gehalt jeweils höchsten N-
Konzentration gleichzeitig das Minimum der mit dieser IIIer-Komposition erzielten
Bandlückenenergie dar. Proben mit jeweils noch höherem N-Gehalt und somit noch
geringerer Bandlücke sind strukturell degradiert und werden in dieser Auswertung nicht
berücksichtigt. An solchen Proben sind einerseits keine Aussagen zur Zusammensetzung
möglich, weil die XRD-Spektren pathologisch und nicht auswertbar sind. Anderseits dürften
derart degradierte Strukturen auch für Bauelement-Anwendungen (Laser etc.) aufgrund der
wahrscheinlich hohen Defektdichte uninteressant sein. Daher beschränkt sich die Auswertung
auf strukturell hochwertige, d.h. elastisch verspannte Strukturen.
Möchte man auf Basis dieser Proben Laser-Bauelemente realisieren, ist es wichtig zu klären,
welche minimalen Bandlückenenergien, bzw. welche maximalen Emissionswellenlängen mit
einer gewählten IIIer-Zusammensetzung realisierbar sind, ohne in den Bereich der kritischen
N-Konzentration zu gelangen. In Kapitel 4.3.2 ist dargestellt, wie der kritische N-Gehalt von
der IIIer-Zusammensetzung abhängt. Verknüpft man diese Ergebnisse mit den o.g. Resultaten
der Abhängigkeit der Bandlücke von der In- und N-Konzentration, so kann man eine minimal
erreichbare Bandlückenenergie angeben. In Abbildung 5.09 sind diese Werte als Funktion der
In-Konzentration aufgetragen. Dabei sind die Zahlenwerte bis einschließlich xIn=30%
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Interpolationen aus den beiden funktionalen Abhängigkeiten yN,MAX=f(xIn) und EGap,MIN=f(xIn,
yN,MAX). Die Zahlenwerte für xIn>30% (35%,40%) sind Extrapolationen, da im Rahmen dieser
Arbeit nur sehr wenige Proben mit derart hohen In-Konzentrationen abgeschieden wurden und
somit eine experimentell gestützte Aussage in diesem Bereich nicht möglich ist. Der Bereich
oberhalb der von den Datenpunkten markierten Linie ist der mit Ga(NAs) bzw. (GaIn)(NAs)
zugängliche. Kleinere Bandlückenenergien bedingen Zusammensetzungen oberhalb der
kritischen N-Konzentration. Dieser Auswertung zufolge erreicht man bereits ohne In im
ternären Ga(NAs) Emissionswellenlängen bis zu λ=1250nm.
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Abbildung 5.09 : Experimentell minimal erzielte Bandlückenenergie von (GaIn)(NAs) in
Abhängigkeit vom Indium-Gehalt; begrenzt durch kritische Stickstoffkonzentration

In den ersten für Telekommunikationsanwendungen interessanten Bereich von λ=1,3µm
gelangt man mit der Emissionswellenlänge bei Verwendung des quaternären (GaIn)(NAs).
Bereits mit sehr geringen In-Konzentrationen von ca. 5% ist es möglich, die entsprechende
Bandlückenenergie von EGap=0,95eV zu erzielen. Wesentlich komplizierter ist es dagegen, die
zweite Telekommunikationswellenlänge λ=1,55µm mit (GaIn)(NAs) zu erreichen. Gilt die
Extrapolation der Daten, so würde man erst bei sehr hohen In-Konzentrationen von ca. 40%
und auch dann nur mit maximalen N-Konzentrationen eine Bandlückenenergie von 0,8eV,
also λ=1550nm erreichen. Die langwelligste im Rahmen dieser Arbeit hergestellte Probe hat
ihr PL-Maximum bei λ=1520nm und es war trotz zahlreicher Bemühungen nicht möglich, mit
guter Probenqualität noch kleinere Bandlückenenergien zu realisieren. Somit ist nicht die
maximal erreichbare N-Konzentration, sondern die kritische N-Konzentration der limitierende
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Faktor für die optoelektronischen Eigenschaften von (GaIn)(NAs). Zur weiteren Absenkung
der Gapenergie müßten also in der Zukunft Wachstumsbedingungen gefunden werden, bei
denen die kritische N-Konzentration entweder höher ist oder nicht mehr in Erscheinung tritt.
In der Literatur wird von (GaIn)(NAs)-Untersuchungen bei Abscheidung auf InP berichtet, bei
denen man Bandlückenenergien bis zu 0,6eV erzielen konnte [gok1]. Durch die
gitterangepaßte Abscheidung auf InP-Substrat kann man sehr hohe Indium-Konzentrationen
(xIn=59%) realisieren, so daß man auch mit geringen Stickstoff-Gehalten (yN,MAX=3%) in den
Bereich so kleiner Bandlückenenergien gelangt.
Wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, findet die strukturelle Degradation oberhalb der kritischen
N-Konzentration bei MQW’s zunächst scheinbar nicht direkt innerhalb der ersten Monolagen
von (GaIn)(NAs) statt. Sie ist vielmehr ein mit entweder der Probendicke oder der
Gesamtdicke des quaternären Materials verbundener Effekt. Die MQW-Probenstruktur wurde
gewählt, um mit der Röntgenbeugung einen geeigneten Zugang zu den strukturellen
Eigenschaften zu haben und gleichzeitig mit der PL die optischen Eigenschaften untersuchen
zu können. Dünnere Schichten wie z.B. einzelne Quantum Wells (SQW - single quantum
well) sind nur mit sehr intensitätsstarken XRD-Systemen zugänglich und auch damit nicht so
sicher auswertbar wie MQW-Proben. Um speziell die optischen Eigenschaften von
(GaIn)(NAs) auch im Grenzbereich der Zusammensetzung zu untersuchen und nicht in
Probleme mit dem kritischen N-Gehalt zu geraten, wurde eine Serie von (GaIn)(NAs)/GaAs-
SQW-Proben hergestellt. Diese sollten auch oberhalb der kritischen N-Konzentration in
gewissen Grenzen strukturell in Ordnung sein. Damit soll der Frage nachgegangen werden,
wie sich die optischen Eigenschaften des quaternären Materials bei weiterer Erhöhung der N-
Konzentration verhalten. Die In-Konzentration in dieser Probenserie ist 32%,
Wachstumstemperatur ist T=525°C. Der N-Einbau wurde über Variation des V/V-
Gasphasenverhältnisses beeinflußt, kann aber aufgrund der Probenstruktur nicht eindeutig
quantifiziert sondern nur abgeschätzt werden, da wegen der geringen Dicke eine
aussagekräftige XRD-Messung nicht möglich ist. Das V/V-Gasphasenverhältnis wurde dabei
über das TBAs-Angebot variiert während der Partialdruck des UDMHy konstant gehalten
wurde, um gleiche Wachstumsraten zu gewährleisten. Die intensitätsnormierten
Raumtemperatur-PL-Spektren sind in Abb. 5.10 dargestellt.
Von unten nach oben erhöht sich das bei der Abscheidung gewählte V/V-Verhältnis von 150
auf 300. Für V/V=150 ist das PL-Maximum bei etwa 0,95eV und verringert sich mit
zunehmendem N-Überschuß aufgrund des erhöhten N-Einbaus. Bei etwa V/V=200 findet man
jedoch einen Umkehrpunkt dieses Trends. Trotz weiterer Erhöhung des N-Überschusses in der
Gasphase verschiebt sich das PL-Maximum zu größeren Energien, d.h. kürzeren
Wellenlängen.
Die Frage, die an dieser Stelle diskutiert aber nicht abschließend geklärt werden kann, ist :
Wie verhält sich der N-Einbau genau?
Es gibt mehrere denkbare Möglichkeiten, die zum beobachteten Effekt führen können:
1. Die Blauverschiebung der Lumineszenz oberhalb von V/V=200 würde eine Abnahme des
N-Gehaltes suggerieren. Die Proben mit dem V/V=175 und V/V=250 wären in dem Fall von
der Zusammensetzung her identisch, da sie ihr PL-Maximum an etwa der gleichen Stelle
haben. Warum allerdings bei erhöhtem N-Angebot in der Gasphase der N-Einbau in den
Kristall abnimmt, bliebe unklar.
2. Aus ungeklärten Gründen könnte sich der In-Einbau durch die Variation des As-Angebotes
auf der Oberfläche ändern. Bei den gewählten  As-Überschüssen von minimal TBAs/III=7 ist
das eigentlich nicht zu erwarten.
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3. Die N-Konzentration nimmt mit Erhöhung des N-Gasphasenüberschusses zu. Dann
widerspiegelt Abb. 5.06 möglicherweise die Umkehr, den Scheitelpunkt des Bandgap-
Bowings. Legt man die bisherigen Ergebnisse der Bandgap-Bowing-Untersuchung zugrunde,
so ergeben sich für die Proben mit den V/V-Verhältnissen 150, 175 und 200 N-
Konzentrationen von jeweils 0,5%, 1,2% und 1,8%. Mit den Einbauuntersuchungen aus
Kapitel 4 und der Extrapolation dieser N-Gehalte ergäben sich für die Proben mit den V/V-
Verhältnissen 225, 250 und 300 N-Konzentrationen von jeweils 2,4%, 3,2% und 4,4%. Für
die gewählte In-Konzentration von 32% lägen diese N-Gehalte im Bereich der kritischen N-
Konzentration.
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Abbildung 5.10: normierte Photolumineszenz-Spektren einer Probenserie von
(GaIn)(NAs)/GaAs-SQW Strukturen mit variierter Gruppe-V-Gasphase; Verhältnis der
Partialdrücke von UDMHy und TBAs (V/V-Verhältnis)

Das heißt, wenn diese Proben als MQW realisiert worden wären, wären u.U. die optischen
Eigenschaften des intakten 1. Wells von der Degradation der darüberliegenden beeinflußt.
Möglicherweise verschafft einem so der Probenaufbau als SQW einen Einblick in die von
Verspannungs- und Relaxationsmechanismen unabhängigen Materialeigenschaften von
(GaIn)(NAs).
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Abbildung 5.11 : Normierte Gesamtintensität (linke Werte-Achse) und Maximum der
Photolumineszenz (rechte Werte-Achse) der (GaIn)(NAs)/GaAs-SQW Probenserie (vgl. Abb.
5.10)

Insgesamt hieße das, daß für eine In-Konzentration von xIn=32% bereits zwischen yN=2% und
yN=2,5% das Bandgap-Bowing seinen Scheitelpunkt erreicht und eine weitere Erhöhung des
N-Gehaltes eine Zunahme der Bandlücke bewirkt. Eine abschließende Aussage zu dieser
Frage ist an dieser Stelle nicht möglich, da tatsächlich keine experimentelle Bestimmung der
Zusammensetzung erfolgte.
Betrachtet man die Abhängigkeit der PL-Intensität vom V/V-Verhältnis, so erhärtet sich der
Verdacht. Wie in Kapitel 5.2 ausgeführt ist, nimmt sowohl aufgrund intrinsischer als auch
extrinsischer Effekte die PL-Intensität mit zunehmendem N-Gehalt ab. Und eben dies ist der
Fall für die o.g. Spektren der Proben. In Abbildung 5.11 ist die PL-Intensität (Vierecke) der
Proben skaliert nach der linken, logarithmisch-geteilten Werte-Achse als Funktion des bei der
Abscheidung eingestellten V/V-Gasphasenverhältnisses aufgetragen. Ebenfalls in der
Darstellung enthalten ist die Abhängigkeit des Maximums der PL-Messung (Kreise), skaliert
nach der rechten, linear-geteilten Werte-Achse. Die Abnahme der PL-Intensität mit Erhöhung
des N-Überschusses in der Gasphase ist natürlich kein Beweis für die Erhöhung des N-
Einbaus. Die Ergebnisse dieser Probenserie sind nicht vollständig verstanden und wurden
lediglich wegen ihrer u.U. besonderen Brisanz in die Diskussion einbezogen. Für eine
endgültige Klärung des Verhaltens ist eine genaue Analyse der Zusammensetzung der
(GaIn)(NAs)-QW’s unabdingbar.
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5.2 Photolumineszenz-Intensität

Bei der Untersuchung der optischen Eigenschaften von (GaIn)(NAs) mittels Photo-
lumineszenzmessungen (PL) zeigt sich, daß nicht nur die Lage des Maximums des PL-
Spektrums sondern auch die Signalhöhe, dh. die Intensität stark von bestimmten strukturellen
Eigenschaften und Wachstumsparametern abhängt. Die Lage des PL-Maximums stellt dabei
ein direktes Maß für die Bandlückenenergie dar. Deren Abhängigkeit von der chemischen
Zusammensetzung von (GaIn)(NAs) ist im voranstehenden Kapitel erörtert.
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Abbildung 5.12 : Photolumineszenz-Spektren von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen mit
variierter Stickstoff-Konzentration; Rotverschiebung und Intensitätsabnahme

Wesentlich komplexer ist aber das Verständnis der PL-Intensität, also der Signalhöhe, die man
wellenlängenabhängig bei der optischen Anregung einer Probe detektiert. Die Prozesse, die
ablaufen, wenn ein Kristall mit einem Lichtfeld in Wechselwirkung tritt, können nur mit
Vielteilchentheorie im komplexen Zusammenspiel von Quantenmechanik und Quanten-
elektrodynamik beschrieben werden. Ganz grob läßt sich lediglich abschätzen, daß die
Intensität, die bei definierter Anregung eines Ladungsträgersystems gemessen wird, vom
Verhältnis der strahlenden und der nichtstahlenden Rekombinationsprozesse abhängt. Vom
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Gesichtspunkt der Materialcharakterisierung ist man interessiert, die nichtstrahlenden
Rekombinationsprozesse zu verstehen, um sie gezielt vermeiden zu können. Bei der
Herstellung eines neuartigen Materialsystems wie (GaIn)(NAs) dient daher die PL-Intensität
als ein Maß für die Anzahl der Kristalldefekte und damit verbundener tiefer Störstellen. Die
Abhängigkeit dieser Größe von gewählten Wachstumsbedingungen zeigt das optimale
Prozeßfenster für die epitaktische Abscheidung und soll im folgenden diskutiert werden. Das
kann natürlich nur eine erste Näherung sein, da auch zahlreiche andere Effekte die Intensität
maßgeblich beeinflussen, wie z.B. die Dotierung. Es bedarf daher zahlreicher ergänzender
Messungen, um die optoelektronischen Eigenschaften eines Materials zu verstehen. Auch an
dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß es sich bei allen im folgenden gezeigten
Spektren und Auswertungen um Proben handelt, die nicht nachträglich einer thermischen
Behandlung unterzogen wurden, sondern von „as-grown“-Proben stammen.
Ein genereller Trend, der sich quer durch alle untersuchten Probenserien zieht, ist die
Abnahme der PL-Intensität um einige Größenordnungen mit zunehmendem N-Gehalt. In
Abbildung 5.12 sind beispielhaft die 300K-PL-Spektren einer Probenserie von vier 3-fach
Quantum Wells (GaIn)(NAs)/GaAs dargestellt. Vom Aufbau her bestehen alle Proben
periodisch aus einer GaAs-Schicht mit d≈9nm und einer (GaIn)(NAs)-Schicht mit ebenfalls
d≈9nm sowie einer 9nm-GaAs-Deckschicht. Der In-Gehalt ist jeweils xIn=32%. Der N-Gehalt
der Proben wurde aus der Lage der Bandlückenenergie zu jeweils 0,1%, 0,7%, 1,2% und 2,2%
bestimmt. Während die Emissionswellenlänge mit dem zunehmenden N-Gehalt von ca.
1200nm zu 1520nm zunimmt, verringert sich bei identischer Anregung und Detektion die
Signalhöhe um ca. 2 Größenordnungen.
Dieser Effekt kann mehrere Ursachen haben. Nach den Modellen von Shan et.al. und
Lindsay/O’Reilly ist schon theoretisch zu erwarten, daß mit zunehmendem N-Gehalt aufgrund
der Kopplung von N-Band und GaAs-Leitungsband die Oszillatorstärke am Γ-Punkt sich
zugunsten der Oszillatorstärke am L-Punkt vermindert, was letztlich eine Abnahme der PL-
Intensität bedeutet. Danach würde man für die Zunahme des N-Gehaltes von 0% auf 5% etwa
eine Halbierung der Intensität erwarten. Das reicht aber als Erklärung für die sehr starke
Intensitätsabnahme nicht aus. Offensichtlich führen noch andere Prozesse zu der beobachteten
Intensitätsabnahme. Eine sehr wahrscheinliche Erklärung ist die Ausbildung von
Kristalldefekten beim Einbau von N in (GaIn)(NAs), die als tiefe Störstellen und
nichtstrahlende Zentren wirken. Diese Erklärung ist insbesondere deswegen sehr naheliegend,
weil nachfolgend gezeigt werden wird, daß die PL-Intensität für Proben gleicher chemischer
Zusammensetzung je nach gewählten Wachstumsbedingungen sehr verschieden sein kann.
Zudem ist der Parameterraum für die epitaktische Abscheidung relativ groß und
vieldimensional und die einzelnen Wachstumsparameter z.T. nicht unabhängig voneinander,
so daß es eine schwierige Aufgabe darstellt, die geeigneten Bedingungen für die Abscheidung
eines neuen Materials wie (GaIn)(NAs) zu finden. So ist die Abnahme der PL-Intensität mit
zunehmendem N-Gehalt wahrscheinlich eine Verknüpfung von intrinsischen und
extrinsischen Effekten.
Daß es eigentlich nicht ganz legitim ist, allein von „der Intensität“ zu sprechen, zeigt sich,
wenn man zusätzlich die Form der Spektren betrachtet. Bei allen Spektren sind mehrere
Übergänge zu erkennen, die dem Schwer- und dem Leichtlochband zuzuordnen sind, ähnlich
wie man es von N-freien (GaIn)As/GaAs-MQW-Proben kennt. Bei der Probe mit dem
geringsten N-Gehalt findet man zudem eine weitere Aufspaltung des dominierenden Peaks.
Die Ursache dafür ist z.Zt. noch ungeklärt, aber es zeigt sich, daß in Abhängigkeit von
bestimmten Wachstumsbedingungen die Osziallatorstärke teilweise sehr unterschiedlich auf
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die einzelnen Übergänge aufgeteilt sein kann. Der Trend der abnehmenden PL-Intensität mit
zunehmendem N-Gehalt ist ein übergeordneter Effekt und beeinflußt alle Übergänge.
Mit einem quaternären Material kann man ein und dieselbe Bandlückenenergie mit
unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen erreichen. Ein Bandgap von E=0,886eV
(was einer Wellenlänge von λ=1400nm entspricht) kann Abbildung 5.02 zufolge
beispielsweise mit den Zusammensetzungen xIn=13%; yN=2,7% oder xIn=31% ; yN=1,1%
realisiert werden. Für Bauelementanwendungen wird man versuchen, möglichst die
Zusammensetzung zu verwenden, mit der bei einer bestimmten Wellenlänge möglichst hohe
Intensitäten, d.h. niedrige Defektdichten erzielt werden können. Ein direkter Vergleich zweier
Proben mit gleichem Aufbau jedoch unterschiedlicher Zusammensetzung ist in Abbildung
5.13 gezeigt.
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Abbildung 5.13 : Photolumineszenz-Spektren von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen;
unterschiedliche In- und N-Zusammensetzung bei nahezu gleicher Bandlückenenergie

Der Probenaufbau ist derselbe wie bei den Proben aus Abbildung 5.12, dh. ein 3-periodiger
(GaIn)(NAs)/GaAs-MQW mit Einzelschichtdicken von ca. 9nm sowohl für GaAs als auch für
das Well-Material. Das wesentlich intensivere Spektrum, durchgezogen gezeichnet, ist von
einer Probe mit relativ hohem In-Gehalt von 31% und einem N-Gehalt von ca. 0,9%, während
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das gestrichelt gezeichnete Spektrum von einer Probe mit nur 13% Indium und dafür höherer
N-Konzentration von 2,5% stammt.
Darüber hinaus hat das intensivere Spektrum die geringere Linienbreite. Das läßt darauf
schließen, daß die höhere Intensität nicht einfach die Folge eines höheren Dotier-Niveaus
dieser Probe ist. Die Werte von 61meV und 77meV sind vergleichsweise hoch, jedoch für ein
quaternäres Material nicht ungewöhnlich, weil die Unordnung einen großen Einfluß auf die
Linienbreite hat.
Einer der Wachstumsparameter erwies sich im Laufe der Experimente als der entscheidende
zur Beeinflussung der PL-Intensität - die Wachstumsrate des quaternären Materials. Bei den
Untersuchungen zum N-Einbau in (GaIn)(NAs) hatte sich gezeigt, daß aufgrund der starken
N-Desorption von der Oberfläche niedrige Temperaturen am besten geeignet sind, um mit
kontrollierbarem Materialeinsatz nennenswerte N-Konzentrationen erzielen zu können.
Aufgrund der mit Absenkung der Wachstumstemperatur verbundenen Erniedrigung der
Oberflächendiffusivität der Gruppe-III-Atome kommt es aber unterhalb von 550°C zu einer
signifikanten Abnahme der optischen Qualität des Materials, was offenbar mit verstärkter
Defektbildung im Kristall zusammenhängt. Reduziert man die Wachstumsrate, so erhöht man
wiederum die Diffusionszeit der wachstumsbestimmenden Spezies auf der Oberfläche und
kann dadurch auch bei niedrigen Temperaturen eine gute Kristallqualität erzielen. Dadurch
verringert sich dann auch der N-Einbau, da sich auch die Aufenthaltszeit für die N-Atome auf
der Oberfläche bis zum „Vergraben“ durch nachfolgende Monolagen erhöht. Dieser Prozeß ist
linear, d.h. wie in 4.2.4 gezeigt ist, bedeutet eine Halbierung der Wachstumsrate eine
Halbierung des N-Gehaltes bei sonst gleichen Bedingungen. Durch entsprechende Anpassung
des Gruppe-V-Gasphasenverhältnisses kann das aber wieder ausgeglichen werden. Somit
empfielt sich für hohen N-Einbau bei guter Kristallqualität die Wahl niedriger
Wachstumstemperaturen (in diesem Fall ca. 525°C) und niedriger Wachtumsraten. Während
in der MOVPE typisch bei Wachstumsraten von 1-3µm/h und Temperaturen von 600°C-
700°C abgeschieden wird, haben sich für (GaIn)(NAs)-Wachstumsexperimente bei 525°C
Wachstumsraten von 0,15µm/h als Optimum herausgestellt.
Um dies an einem Beispiel zu illustrieren, sind in Abbildung 5.14 die PL-Spektren von drei
Proben mit etwa gleicher Zusammensetzung dargestellt. Bei allen Proben handelt es sich um
(GaIn)(NAs)/GaAs-MQW mit einer In-Konzentration von xIn=13%. und einem N-Gehalt von
yN=1,9% bis yN=2,6%. Die Lage des PL-Maximums ist bei allen Proben bei etwa λ=1300nm.
Die Wachstumsrate wurde zwischen 0,15µm/h, 0,3µm/h und 0,6µm/h durch entsprechende
Änderung der Gruppe-III-Partialdrücke variiert. Die Proben mit den Wachstumsraten 0,3µm/h
und 0,15µm/h sind 3-periodige MQW-Strukturen, während die Probe mit der höchsten
Wachstumsrate von 0,6µm/h aus 12 Perioden (GaIn)(NAs)/GaAs besteht. Deutlich erkennt
man die Verbesserung der optischen Qualität mit geringerer Wachstumsrate. Direkt
vergleichbar sind die beiden Proben mit gleichem Aufbau aus 3 QW’s: trotz etwas höheren N-
Gehaltes ist die Lumineszenz der langsam-abgeschiedenen Probe deutlich besser (Intensität
und Linienbreite) als die der Probe mit höherer Wachstumsrate.
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Abbildung 5.14 : Photolumineszenz-Spektren von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen;
nahezu gleiche Zusammensetzung; variierte Wachstumsrate des quaternären Materials :
0,6µm/h (gepunktet); 0,3µm/h (gestrichelt); 0,15µm/h (durchgehend)
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5.3 Annealing*-Verhalten

In den voranstehenden Unterkapiteln 5.1 und 5.2 sind die optoelektronischen Eigenschaften
von (GaIn)(NAs)-Proben dargestellt, die nach der epitaktischen Abscheidung ohne weitere
thermische Behandlung gemessen und ausgewertet wurden („as grown“). Ein typischer
Temperaturverlauf, wie er für das Wachstum angewandt wurde, ist in Kapitel 3.1 in
Abbildung 3.03 gezeigt. Unterzieht man die Proben nach dem Wachstum einem zusätzlichen
Temperaturschritt, ändern sich deren optische Eigenschaften drastisch und irreversibel. Diese
Experimente sind neben der Untersuchung der grundlegenden Materialeigenschaften
insbesondere deshalb wichtig, weil bei der Verwendung von (GaIn)(NAs) in
optoelektronischen Bauelementen das aktive quaternäre Material i.a. bei höherer Temperatur
überwachsen wird.
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Abbildung 5.15: Photolumineszenz-Spektren einer (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Struktur;
unmittelbar nach dem Wachstum (durchgehende Linie) und nach einem Anneal-Schritt
(gestrichelt); Blauverschiebung und Intensitätszunahme

So folgt z.B. bei der Abscheidung eines oberflächenemittierenden Lasers (VCSEL) nach der
aktiven Zone (cavity) der obere (AlGa)As/GaAs-Spiegel, der zwischen 600°C und 650°C
abgeschieden wird. Dieses Überwachsen bei höherer Temperatur stellt gleichzeitig ein
Annealing der aktiven Zone dar.
Um die Änderungen der optoelektronischen Eigenschaften von (GaIn)(NAs) durch das
Annealing zu untersuchen, wurden Teilstücke einiger Proben nachträglich in einem 2-
                                                
* gemeint ist ein Ausheiz-Schritt, der nach abgeschlossenem Wachstum der Probe durchgeführt wird; der

englische Begriff ist auch in der deutschen Fachsprache üblich und wird daher hier so verwendet
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stündigen Schritt unter H2-Atmosphäre mit Oberflächenstabilisierung unter TBAs bei
T=625°C im MOVPE-Reaktor getempert. Diese Bedingungen entsprechen etwa denen eines
typischen Überwachsprozesses. Die PL-Spektren von zwei Probenstücken, von denen eins „as
grown“ und das andere nach dem Anneal unter identischen Anregungs- und
Detektionsbedingungen gemessen wurden, sind in Abbildung 5.15 gezeigt.
Bei dieser Struktur handelt es sich um einen 5-periodigen (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW. Die
Einzelschichtdicken sind lt. XRD-Auswertung dGaAs=108nm und d(GaIn)(NAs)=8,9nm. Die
chemische Zusammensetzung wurde bestimmt zu xIn=31% und yN=1,6%. Das durchgezogen
gezeichnete Spektrum ist von der Probe ohne nachträglichen Anneal, das gestrichelte
Spektrum von der Probe mit Anneal. Man erkennt deutlich eine Verschiebung des PL-
Maximums zu höheren Energien sowie eine signifikante Intensitätszunahme nach dem
Annealschritt. Die generelle Form des Spektrums bleibt dabei im Groben scheinbar erhalten.
Von ähnlichen Effekten wird auch an zahlreichen Stellen in der Literatur berichtet, wobei man
bei dem Vergleich der Ergebnisse beachten muß, daß die Annealing-Prozesse der
verschiedenen Untersuchungen nicht immer gleich (d.h. vergleichbar) sind [kwo1], [xin2].
Jedoch herrscht die einhellige Meinung, daß ein Anneal-Schritt für eine Blauverschiebung der
Lumineszenz sowie i.a. eine Verbesserung der optischen Qualität sorgt. Die mikroskopische
Ursache für das Annealing-Verhalten ist bislang nicht geklärt. Um eine Erklärung des
Phänomens zu finden, wurden einige Untersuchungen vorgenommen. Die einzelnen
Ergebnisse werden im folgenden vorgestellt.
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(GaIn)(NAs)/GaAs-Proben vor und nach dem Annealing gegeneinander aufgetragen
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Einen sehr interessanten Zusammenhang findet man, wenn man die Bandlücke nach dem
Anneal mit der vor dem Anneal vergleicht : nahezu unabhängig von der chemischen
Zusammensetzung scheint es dabei eine fast lineare Abhängigkeit zu geben. In Abbildung
5.16 ist eine entsprechende Aufstellung einer Anzahl von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW’s
dargestellt. Diese wurden zum einen direkt nach der Abscheidung und zudem ein Teilstück
der Proben nach einem Überwachsprozeß mit GaAs (2h bei 630°C) unter gleichen
Anregungsbedingungen mittels Raumtemperatur PL gemessen. Die so bestimmten
Bandlückenenergien sind in Abb. 5.16 gegeneinander aufgetragen.
Demzufolge ergibt sich ein nahezu linearer Trend mit einer Steigung kleiner als 1. Das heißt,
daß die Energieverschiebung durch das Annealing für kleine Bandgaps größer ist als für
große. So verschiebt sich ein PL-Maximum einer „as grown“-Probe mit E=0,8eV um 50meV
auf E=0,85eV, während die Verschiebung bei E=1,2eV nur noch etwa 10meV beträgt. Das
eigentlich besondere daran ist, daß die in Abb. 5.16 dargestellten Ergebnisse von Proben
stammen, die einen weiten Zusammensetzungsbereich des quaternären Materials abdecken.
Dieser reicht für die In-Konzentration von xIn=5,4% bis zu xIn=33% und für den N-Gehalt von
yN=0,75% bis zu yN=2,98%. Die Anzahl der Datenpunkte und die Vielfalt der
Zusammensetzungen der Proben, die in diese Auswertung eingehen, zeigen den universellen
Charakter dieser Auftragung für die gewählten Annealing-Bedingungen.
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Eine mögliche Erklärung des Effekts wäre die N-Desorption aus der Struktur durch das
Annealing. Mit abnehmendem N-Gehalt würde der Bowing-Kurve zufolge die
Bandlückenenergie ansteigen. Ein solches Verhalten müßte sich jedoch strukturell bemerkbar
machen : durch die Änderung der chemischen Zusammensetzung müßten sich die
Verspannungsverhältnisse ändern. Vergleicht man aber die XRD-Profile einer Probe vor und
nach dem Anneal, stellt man keine signifikante Änderung fest. In Abbildung 5.17 sind die
XRD-Profile einer 6-periodigen (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW-Struktur sowie das Resultat der
XRD-Simulation dargestellt.
Dabei unterscheidet sich das obere Beugungsprofil von der getemperten Probe nicht von dem
mittleren der ungetemperten. Das Simulationsergebnis weist eine N-Konzentration in beiden
Proben von 2,2% aus. Um eine Blauverschiebung in der Größe von 40meV zu erklären, müßte
man eine Abnahme der N-Konzentration von 2,2% auf etwa 1,6% annehmen. Das würde eine
Zunahme der kompressiven Verspannung um ∆(∆a/a)⊥≈+3⋅10-3 bedeuten, und diese wäre im
XRD-Profil deutlich sichtbar. Auch zeigen SIMS-Untersuchungen anderer Gruppen keine
Änderung der chemischen Zusammensetzung durch den Anneal-Schritt.

Abbildung 5.18 : TEM-Aufnahme eines (GaIn)(NAs) Quantum Wells eigebettet in GaAs-
Schichten vor (links) und nach dem Anneal-Schritt (rechts)

Daher ist es naheliegend, als Erklärung strukturelle Änderungen ohne Änderung der
Zusammensetzung zu vermuten. Allerdings wurde auch mit detaillierten TEM-
Untersuchungen keine signifikante strukturelle Änderung gefunden. In Abbildung 5.18 sind
die TEM-Aufnahmen einer insgesamt 5-periodigen (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW-Struktur vor
und nach dem Annealing gezeigt. Darin finden sich keinerlei Anhaltspunkte für eine mögliche
Phasenseparation, z.B. (GaIn)(NAs) → (GaIn)As + GaN + GaAs + InAs oder ähnliches, was
eine Verschiebung der Lumineszenz in dieser Größenordnung erklären könnte.
Experimente aus jüngster Zeit geben aber einen Hinweis auf einen möglichen
Erklärungsansatz. Demzufolge zeigen ternäre Ga(NAs)/GaAs-Proben keine Änderung bei
einem Anneal. Offenbar liegt die Ursache für die Änderung der optoelektronischen
Eigenschaften nach einem Anneal-Schritt in dem Zusammenspiel von In und N begründet.
Aufgrund der sehr labilen In-N-Bindung wäre es daher denkbar, daß bei einem Ausheizschritt
die In-N-Bindungen aufgebrochen werden und es zu einem Gitterplatzwechsel des Stickstoffs



Annealing Verhalten 99

kommt, so daß der Stickstoff an ein Ga-Atom gebunden wird. Dieser atomare Sprung kann
dabei auf eine Arsen-Leerstelle erfolgen oder durch Tausch der Gitterplätze von Arsen und
Stickstoff zustande kommen. Die chemische Zusammensetzung wäre dieselbe, aber aufgrund
der Änderungen auf mikroskopischer Skala wären die optoelektronischen Eigenschaften
beeinflußt. Eine experimentell abgesicherte Modell-Erklärung steht aber noch aus.
Im Zusammenhang damit wurde oft auch die Möglichkeit einer Interdiffusion von bestimmten
Atomen betrachtet. So wäre es möglich, daß durch den Anneal-Prozeß z.B. Indium aus der
(GaIn)(NAs)-Schicht in die benachbarten GaAs-Schichten diffundiert. Auch dies könnte
Einfluß auf die optoelektronischen Eigenschaften haben. Durch unterschiedliche Experimente
konnte diese Vermutung jedoch widerlegt werden. Erstens beobachtet man das Phänomen
auch bei (GaIn)(NAs)-Volumenmaterial-Proben. (siehe hierzu auch Kapitel 6.1) Andererseits
ist die Größe der Verschiebung von der Dicke der (GaIn)(NAs)-Schichten unabhängig, wie in
Abbildung 5.19 dargestellt ist.
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Abbildung 5.19 : Maximum der Photolumineszenz von (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW Strukturen
in Abhängigkeit von der Dicke des quaternären Well-Materials (Well-Breite); vor (s) und
nach dem Ausheizen (∆∆)

Eine Probenserie von 5-periodigen (GaIn)(NAs)/GaAs-MQW wurde mit variierter
Schichtdicke der (GaIn)(NAs)-Schicht unter ansonsten konstanten Bedingungen
abgeschieden. Die Dicke der QW wurde dabei zwischen 3nm, 6nm, 10nm, 16nm und 32nm
eingestellt. Die Zusammensetzung der Proben wurde konstant zu xIn=31% und yN=2,2%
gewählt. Ein Teilstück jeder Probe wurde einem Ausheizschritt 2 Stunden bei 630°C
unterzogen und ebenfalls in der PL untersucht. Einerseits beobachtet man bei beiden
Probenserien eine Abnahme der Energie des PL-Maximums mit zunehmender Welldicke
infolge abnehmender Quantisierung. Andererseits ist zu erkennen, daß die Verschiebung des
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PL-Maximums für alle Schichtdicken von (GaIn)(NAs) gleich groß ist. Damit kann
Interdiffusion als Erklärung für die beobachtete Blauverschiebung ausgeschlossen werden, da
diese bei dünneren Schichten einen viel größeren Einfluß haben sollte als bei dicken.
Von Interesse ist in Abbildung 5.19 aber auch und vor allem die schnelle Abnahme der
Quantisierung mit zunehmender Schichtdicke. So ist eine deutliche Zunahme der PL-Energie
erst unterhalb von d≈5nm zu erkennen. Das bedeutet, daß oberhalb dieser Schichtdicke die
Exzitonen im Potentialtopf fast nicht mehr quantisiert und die elektronischen Eigenschaften
denen des Volumenmaterials ähnlich sind. Dies läßt Eigenheiten bei den effektiven
Ladungsträgermassen und/oder den Leitungs- bzw. Valenzbandoffsets in diesem Material
vermuten. Folgt man dem Modell von Lindsay/O’Reilly [lin1] findet man insbesondere für die
effektive Masse des Elektrons im Fall des ternären, tensil verspannten Ga(NAs)
vergleichweise große Werte von ca. 0,08m0 bis 0,1m0 für N-Konzentrationen im Bereich bis
zu etwa yN=5%.
Die effektive Masse des leichten Loches liegt diesem Modell zufolge etwa zwischen 0,12m0

und 0,14m0. Jedoch bleibt die Bewertung der in Abbildung 5.19 dargestellten Ergebnisse
offen, da es sich bei den dargestellten Proben nicht um tensil verspanntes ternäres Material
sondern um kompressiv verspanntes quaternäres Material handelt. Dessen sind Massen
bislang nicht bestimmt worden. Zum Vergleich könnte man die effektiven Massen des
ebenfalls kompressiv verspannten (GaIn)As heranziehen. In [vol1] werden diese in
Abhängigkeit von der Indium-Konzentration untersucht. Die Masse des schweren Loches*

nimmt danach von mhh/m0=0,36 (xIn=5%) auf mhh/m0=0,24 (xIn=16%) mit zunehmender
Indium-Konzentration ab. Im gleichen Zusammensetzungsbereich nimmt auch die effektive
Elektronenmasse von me/m0=0,0674 auf me/m0=0,0667 ab. Legt man zugrunde, daß der
Stickstoff auch im quaternären (GaIn)(NAs) besonders die Struktur im Leitungsband
beeinflußt, liegt es nahe, zu vermuten, daß dadurch in erster Näherung besonders die effektive
Elektronenmasse beeinflußt werden sollte. Weitere Untersuchungen für das quaternäre
Materialsystem sind notwendig, um eine Klärung dieser Frage zu erreichen.
Die Ergebnisse einiger Gruppen geben Hinweise darauf, daß in (GaIn)(NAs)/GaAs
insbesondere im Leitungsband tiefe Potentialtöpfe für die Elektronen entstehen. Da diese
Frage in direktem Zusammenhang zur Bestimmung der effektiven Ladungsträgermassen steht,
sind auch hierzu derzeit keine quantitativen Aussagen möglich. Legt man allerdings bei
Potentialtopfrechnungen die effektiven Massen von (GaIn)As zugrunde und vernachlässigt die
Wirkung des Stickstoffs, ergeben sich Offsets, die bis zu 550meV tiefe Potentialtöpfe im
Leitungsband vorhersagen [xin1]. Einige weitergehende Untersuchungen sind zu diesem
Thema unternommen worden. Eine endgültige Klärung der Frage nach den effektiven Massen
und der Bandoffsets steht allerdings weiterhin aus. Näheres findet man in den entsprechenden
Veröffentlichungen [kit3].

                                                
* Im Fall tensiler Verspannung liegt der Leichtlochzustand energetisch über dem Schwerlochzustand und ist

deswegen bei Diskussion der optoelektronischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Bei kompressiver
Verspannung liegt der Schwerlochzustand energetisch über dem Leichtlochzustand. Näheres in Kapitel 2.
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6 ERGEBNISSE III - BAUELEMENTE

Das primäre Ziel der Forschungsarbeiten zu den Nitrid-Arsenid-Mischkristallen war neben
dem grundlegenden Verständnis der Wachstumsmechanismen die Untersuchung sowohl der
strukturellen wie auch optischen Materialeigenschaften. Darüber hinaus konnten im Rahmen
dieser Arbeit einige Bauelementstrukturen basierend auf dem neuartigen Material
(GaIn)(NAs) erfolgreich realisiert werden. Mit seinen einzigartigen optoelektronischen
Eigenschaften eröffnet es eine Vielzahl möglicher Anwendungen. Einerseits besteht die
Hoffnung, damit temperaturstabile Halbleiterlaser mit einer Emissionswellenlänge von
λ=1,3µm zu realisieren. Aufgrund des hohen Leitungsbandoffsets und der relativ hohen
effektiven Elektronenmasse ist ein stabiler Betrieb bei Raumtemperatur denkbar. Dies könnte
die Datenübertragung durch Glasfaserkabel und damit die gesamte Internet-Infrastruktur
revolutionieren. Andererseits kann man, wie im folgenden gezeigt werden wird, strukturell
hochwertige, auf GaAs-Substrat angepaßte (GaIn)(NAs)-Filme mit einer Bandlücke von 1eV
abscheiden, was in Mehrschicht-Solarzellen für z.B. Weltraumanwendungen gesetzt werden
könnte.
Die einzelnen Bauelement- bzw. Teststrukturen, deren Herstellung und Eigenschaften werden
im folgenden diskutiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf der epitaktischen Abscheidung unter
Ausnutzung der mit (GaIn)(NAs) gesammelten Erfahrung, während sowohl die Prozessierung,
soweit sie erfolgte, als auch die Charakterisierung insbesondere der Laserstrukturen extern
erfolgte.

6.1 Solarzellen

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Voruntersuchungen zur Realisierung von
1eV-Solarzellen basierend auf (GaIn)(NAs) gezeigt. Es gibt Veröffentlichungen anderer
Gruppen, die ebenfalls mit der Untersuchung der prinzipiellen Machbarkeit solcher
Bauelemente begonnen haben [kur2].
Zunächst stellt sich die Frage, welche Vorteile (GaIn)(NAs)-basierende Solarzellen bieten
können. Leicht einsichtig wird das bei der Betrachtung des Sonnenspektrums, wie es in
Abbildung 6.01 dargestellt ist. Dabei wurde lediglich die Schwarzkörper-
Strahlungscharakteristik nach dem Planckschen Gesetz dargestellt und atmosphärische
Absorption sowie weitere Streuungseffekte vernachlässigt. Trägt man die Intensität spektral
aufgelöst gegenüber der Wellenlänge auf, findet man das allseits bekannte Maximum bei etwa
500nm. Für die Absorption dieses Lichts in einer Halbleitersolarzelle ist die Bandlücke des
entsprechenden Materials die entscheidende Größe. Eingezeichnet in Abb. 6.01 sind die
Absorbtionskanten von GaAs bei E=1,42eV ( Wellenlänge λ=873nm) und von Ge bei
E=0,67eV ( Wellenlänge λ=1850nm ). Höherenergetische Anteile des Spektrums können
absorbiert und in einer geeigneten Diode in einen Strom umgewandelt werden. Die nutzbare
Ausgangsleistung einer Solarzelle wird gemäß P=U⋅I von der Spannung und dem Strom
bestimmt. Während die Ausgangsspannung durch die Bandlückenenergie des Materials
bestimmt ist, korelliert der Strom in erster Näherung mit der Anzahl der absorbierten
Photonen. Hierbei gilt es, ein Optimum zu finden. Je höher die Bandlücke eines Halbleiters,
desto höher ist entsprechend die erzeugte Spannung. Der nutzbare Anteil des
Sonnenspektrums hingegen ist umso geringer, da nur höherenergetische Photonen absorbiert
werden können. Entsprechend umgekehrt verhält es sich bei Materialien mit geringer
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Bandlückenenergie. Zwar können diese einen größeren Anteil des Sonnenspektrums nutzen,
erzeugen jedoch aufgrund ihrer geringeren Bandlücke eine niedrigere Spannung, was sich auf
das Produkt P=U⋅I ungünstig auswirkt.
Um das Sonnenspektrum also optimal auszunutzen, benötigt man daher eine Kombination
von Halbleitermaterialien, deren Bandlückenenergien den spektralen Bereich möglichst weit
abdecken. Die kurzwelligsten und somit höchstenergetischen Anteile würden in einem
Bauelement von der obersten Schicht mit der größten Bandlücke absorbiert. Jeweils in den
nachfolgenden Schichten, in den Materialien mit geringerer Bandlückenenergie, werden die
weiteren spektralen Anteile absorbiert und in elektrischen Strom umgewandelt.
Während man mit reinen GaAs-Solarzellen Wirkungsgrade von η=24% erreichen kann, ist es
bereits heute möglich, mittels einer sogenannten Tandem-Solarzelle aus (GaIn)P und GaAs
Wirkungsgrade bis zu η=32% zu erzielen.
Entscheidend dafür ist, daß die Materialien die gleiche Gitterkonstante haben, um
monolithisch auf dem gleichen Substrat abgeschieden werden zu können. Neben (GaIn)P mit
EGap=1,7eV ist es möglich, auch (GaIn)(NAs) gitterangepaßt auf GaAs-Substrat abzuscheiden.
Gelingt dies in entsprechender Qualität, könnte dieses Material mit einer Bandlücke von 1eV
(Wellenlänge λ=1240nm) einen wichtigen spektralen Anteil des Sonnenlichts nutzbar machen
und den Wirkungsgrad nochmals erhöhen.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Wavelength [nm]

Black Body Radiation
T = 5780K

sun spectra
w/o atmosphere absorption

GaAs absorption

Ge absorption

(GaIn)(NAs) absorption

Abbildung 6.01: Schwarzkörperstrahlung nach Planck; T=5780K entspricht der Oberflächen-
temperatur der Sonne; Vernachlässigung von atmosphärischer Absorption

Theoretische Überlegungen und Simulationen weisen bereits für Tandemzellen mögliche
Wirkungsgrade von bis zu η=43% aus, wie Abbildung 6.02 illustriert. Danach erreicht man
den optimalen Wirkungsgrad bei einer solchen Zelle, wenn das obere Halbleitermaterial eine
Bandlücke von etwa 1,4eV bis 1,6eV (Egap, GaAs=1,42eV !) und das untere eine Bandlücke von
etwa 1eV hat. Hier könnte das (GaIn)(NAs) eine wichtige Lücke schließen.
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Abbildung 6.02: Thermodynamischer Wirkungsgrad einer monolithischen Tandemzelle in
Abhängigkeit der Bandlücken; vorgegebene Bestrahlung ist 500 x AM1.5d; Zellentemperatur
ist 315K; eingetragen ist auch die für Weltraumanwendungen eingesetzte (Ga0.5In0.5)P/GaAs
Tandemzelle (¤); zur Verfügung gestellt von [age2]

Im Idealfall besteht eine entsprechende Solarzellenstruktur dann sogar aus einer Kombination
von 4 Materialien: Ge, (GaIn)(NAs), GaAs und (GaIn)P, deren Wirkungsgrad entsprechend
noch höher liegen sollte.
Um dies zu erreichen, sind zahlreiche Voruntersuchungen nötig. Im Bereich der
Materialwissenschaft soll geklärt werden, ob sich (GaIn)(NAs) als Volumenmaterial
gitterangepaßt auf GaAs abscheiden läßt und welche optoelektronischen Eigenschaften damit
realisiert werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher einige
Wachstumsexperimente für Volumenmaterial-Schichten durchgeführt. Wenngleich diese
Experimente nicht sofort erfolgreich verliefen, gelang es nach einigen Prozeßoptimierungen
schließlich doch, hochqualitative Kristallschichten abzuscheiden. In Abbildung 6.03 ist das
Röntgenbeugungsprofil einer 500nm-dicken Schicht dargestellt, die bei T=525°C mit einem
In-Gehalt von xIn=8,2% und einer Wachstumsrate von v=0,5µm/h abgeschieden wurde. Im
unteren Teil der Abbildung ist das Ergebnis der Simulation gezeichnet, wobei eine perfekte
Kristallstruktur angenommen wurde. Die Schicht ist nahezu gitterangepaßt, leicht kompressiv
verspannt und somit In-reich. Der N-Gehalt beträgt nach Auswertung yN=1,9%. Ein Vergleich
der Breite der Reflexe in gemessenem und simuliertem Profil spiegelt die hohe strukturelle
Qualität des quaternären Materials wider. Die Linienbreite im gemessenen XRD-Profil beträgt
40“, während der theoretische Wert bei 38“ liegt und somit nur geringfügig kleiner ist.
Bei der Abscheidung von Volumenmaterial ist man bei der Wahl der Gitterfehlanpassung sehr
eingeschränkt, da für jeden Wert ab einer bestimmten kritischen Schichtdicke der Abbau der
Verspannung durch Bildung von unerwünschten Versetzungen erfolgt. Somit ist nahezu
perfekte Anpassung an die Substratgitterkonstante erforderlich, um hochqualitative dicke
Schichten (d³1µm) abzuscheiden.
Um auf GaAs gitterangepaßtes (GaIn)(NAs) zu realisieren (a(GaIn)(NAs)=aGaAs), muß ein
definiertes Mischungsverhältnis von Indium und Stickstoff im Festkörper vorliegen. Dieses
läßt sich aus der Bestimmungsgleichung der N-Konzentration bei bekanntem In-Gehalt
ableiten (siehe Kapitel 4.2):
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Abbildung 6.03: Röntgenbeugungsprofil einer (GaIn)(NAs)-Volumenmaterialschicht nahezu
gitterangepaßt auf GaAs (oben); zugehöriges Simulationsprofil (unten)

Im Fall der Gitteranpassung a(GaIn)(NAs)=aGaAs verschwindet wegen ∆a=0 der erste Term im
Zähler und es ergibt sich die folgende Beziehung zwischen In und N:
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wobei bei der Näherung zu „2,8“ der erste Term im Nenner gegen den zweiten vernachlässigt
wurde, was für kleine In-Konzentrationen (xIn<40%) zulässig ist. Demnach benötigt man etwa
2,8-mal mehr In als N, um den Fall der Gitteranpassung zu erzielen. Zieht man den Effekt der
kritischen N-Konzentration (Kapitel 4.3.2) in Betracht, wonach auch für kleine In-
Konzentrationen nicht mehr Stickstoff als yN=4% ohne strukturelle Degradation eingebaut
werden kann, so ist man bei der Wahl der In-Konzentration auf Werte von xIn<11%
beschränkt. Mit Zusammensetzungen in diesem Bereich lassen sich dennoch Wellenlängen
von bis zu λ=1400nm erzielen, wie in Kapitel 5.1 dargestellt ist. Somit sollte es möglich sein,
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(GaIn)(NAs) mit einer Zielbandlückenenergie von 1eV abzuscheiden. Dies wird z.B. durch
das PL-Spektrum der oben diskutierten Probe bestätigt. In Abbildung 6.04 sind die bei
Raumtemperatur gemessenen Spektren der oben gezeigten Probe sowie eines Probenstückes
mit nachträglichem Ausheiz-Schritt gezeigt.
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Abbildung 6.04: Photolumineszenz-Spektren einer (GaIn)(NAs)-Volumenmaterialschicht vor
(intensitätsschwach) und nach dem Ausheiz-Schritt (intensitätsstark)

Die Probe zeigt ohne nachträglichen Temperaturschritt ein schwaches PL-Signal bei etwa
E=1eV. Durch den Ausheiz-Schritt erhöht sich die Intensität um mehrere Größenordnungen.
Eine mögliche Erklärung dafür ist das Ausheilen von Defekten. Zudem verschiebt sich das
PL-Maximum, so daß nach dem Ausheizen die Bandlücke des Materials etwas größer als 1eV
ist. Dieses PL-Verhalten der Volumenmaterial-Proben vor und nach dem Anneal beweist, daß
die Blauverschiebung der Bandlücke von (GaIn)(NAs) nicht durch Interdiffusion oder
Materialverschleppung in Heterostrukturen (MQW) zu erklären ist.
Darüber hinaus wurde in elektrischen Messungen (van-der-Pauw Hall-Effekt) die Hinter-
grunddotierung des Materials zu 4⋅1016cm-3 n-Typ bestimmt. Im Hinblick darauf, daß es sich
um ein neuartiges und zudem quaternäres Material handelt, ist dieser Wert sehr
vielversprechend, da die Reinheit offenbar bereits hoch genug ist, um extrinsische Dotierung
zu ermöglichen. Um einen Hinweis auf die Reinheit der verwendeten N-Quelle UDMHy zu
bekommen, wurde unter sonst identischen Bedingungen die gleiche Volumenschicht ohne die
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N-Quelle UDMHy abgeschieden. Die resultierende (GaIn)As-Schicht ist zwar aufgrund der
Gitterfehlanpassung relaxiert, erlaubt aber dennoch eine elektrische Charakterisierung. Die
Art der Hintergrunddotierung dieser Schicht ist vollkommen identisch zu der der quaternären
Schicht und beträgt ebenfalls genau 4⋅1016cm-3 n-Typ. Da die Hintergrunddotierung also nicht
signifikant durch das verwendete UDMHy beeinflußt wird, ist daraus zu schlußfolgern, daß
dieses von ausreichend hoher Reinheit für den Wachstumsprozeß ist. Mit dem eingesetzten
TBAs wurden zudem in Experimenten mit Trimethyl-Gallium elektrische Daten von
1⋅1014cm-3 bei GaAs-Volumenmaterial realisiert. Die gemessene Hintergrunddotierung von
(GaIn)(NAs) ist demnach primär durch die Reinheit der Gruppe-III-Quellen und den
„Untergrund“ der Epitaxieanlage begrenzt.
Es konnte also gezeigt werden, daß es möglich ist, 1eV-(GaIn)(NAs)-Schichten in guter
struktureller und optischer Qualität abzuscheiden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die
Herstellung von Mehrschicht-Solarzellen. Viele weitere Untersuchungen sind jedoch nötig,
bis darauf aufbauend eine 2-Schicht-Solarzelle (GaIn)(NAs)+GaAs realisiert werden kann.
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6.2 Der 1.3µm-Kantenemitter-Laser

Nachdem einige der Grundlagen des Wachstums von (GaIn)(NAs) verstanden und
verschiedene Optimierungen bezüglich der strukturellen und optoelektronischen Qualität
vorgenommen worden waren, sollte anhand einer Laserstruktur der Status zur
Bauelementtauglichkeit dieses Materials untersucht werden. Um den Probenaufbau möglichst
einfach und vergleichbar zu in der Literatur [kon1], [kon3] beschriebenen Strukturen zu
halten, wurde ein Single-QW-Laser in Kantenemitter-Geometrie realisiert. Der prinzipielle
Aufbau ist (nicht maßstabsgerecht) in Abbildung 6.05 skizziert.

Abbildung 6.05 : Schematischer Aufbau eines (GaIn)(NAs)/GaAs-SQW-Lasers

Auf einem hoch-n-dotierten GaAs-Substrat (Orientierung exakt in [100]) wurde zunächst ein
n-dotierter GaAs-Puffer aufgewachsen (n=2⋅1018cm-3). Für die Dotierung wurde die flüssige
Silizium-Dotierquelle DitBuSiH verwendet [leu1]. Zur Wellenführung des optischen Feldes
wurden unter und über der aktiven Zone (AlGa)As-Schichten abgeschieden. Der Aluminium-
Gehalt wurde zu xAl=30% eingestellt. Zur n-Dotierung der unteren (AlGa)As-Schicht
(n=5⋅1017cm-3) kam ebenfalls DitBuSiH zum Einsatz. Die obere (AlGa)As-Schicht wurde
durch Wahl eines entsprechend niedrigen V/III-Verhältnisses mit Kohlenstoff aus den CH3-
Gruppen des TMAl dotiert (p=5⋅1017cm-3) [leu2]. In der aktiven Zone wurden jeweils 140nm
GaAs nominell undotiert als Confinement-Schichten unter und über dem (GaIn)(NAs)-QW
abgeschieden. Der QW selbst besteht aus 9nm (GaIn)(NAs) mit einer Zusammensetzung von
xIn=31% und yN=1,5%. Als oberste Kontakt- und Capschicht wurde eine 200nm dicke GaAs-
Schicht mit Kohlenstoff dotiert unterVerwendung der C-Dotierquelle CBr4 aufgewachsen. Die
Zielwellenlänge dieser Kantenemitterstruktur war λ=1300nm. In einem weiteren
Wachstumsexperiment wurde bei gleicher In-Konzentration der N-Gehalt im (GaIn)(NAs) auf
etwa yN=2,2% erhöht, um noch langwelligere Laseremission zu erzielen.
Das Wachstum fand jeweils in 3 separaten Schritten statt, da die Anlage, an der alle
(GaIn)(NAs)-Wachstumsexperimente stattfanden, nicht über ausreichende Quellenanschlüsse
verfügte, um auch dotiertes (AlGa)As abscheiden zu können. Die Wachstumsunterbrechungen
erfolgten dabei jeweils in den GaAs-Confinement-Schichten. So wurde an Anlage A der



Bauelemente108

Buffer, das untere (AlGa)As-Cladding und 70nm GaAs-Confinement abgeschieden. Der
Transfer der Probe zur Anlage B fand in einer nach außen abgeschlossenen Handschuhbox
unter N2-Atmosphäre statt.
Dort erfolgte die Abscheidung des aktiven Gebietes: 70nm GaAs, 9nm (GaIn)(NAs), 70nm
GaAs. Nach dem Rücktransfer zur Anlage A wurden 70nm GaAs, das p-(AlGa)As und die
GaAs-Kontaktschicht aufgewachsen. Somit ließ sich sicherstellen, daß das Wachstum nur auf
einer binären und daher unkritischen GaAs-Oberfläche unterbrochen war. Um weder die
Dotierprofile noch das quaternäre Material einem hohen thermischen Streß zu unterziehen,
entfiel im 2. und 3. Epitaxieschritt die Oxiddesorption bei 700°C. Nach der H2O-Desorption
(15min@350°C) wurde direkt die Wachstumstemperatur eingestellt. Da die Transferzeiten
vergleichsweise gering waren (~1-2 Stunden) und die Handschuhbox nur im ppm-Bereich O2-
Verunreinigungen aufweist, sollte die Oberfläche nicht oxidiert sein. Dies wird durch SIMS-
Untersuchungen bestätigt, die an den Laserproben vorgenommen wurden. Der Temperatur-
Zeit-Verlauf ist in Abbildung 6.06 skizziert.
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Abbildung 6.06 : schematischer Temperatur-Zeit-Verlauf beim Wachstum der SQW-
Laserstruktur; 3-Schritt-Epitaxie in 2 unterschiedlichen Anlagen gekoppelt über eine N2-
Handschuhbox

Die so abgeschiedenen Strukturen (yN=1,5% und yN=2,2%) wurden im Rahmen einer
Industriekooperation bei der Firma Infineon Technologies in München zu Breitstreifenlasern
(Breite 100µm) prozessiert. Es wurden 2 verschiedene Resonatorlängen von L=800µm und
L=1200µm hergestellt.
Die Bauelemente aus beiden Proben konnten erfolgreich elektrisch gepumpt betrieben werden
und zeigen oberhalb einer Schwellstromdichte jthr Laseraktivität bei Raumtemperatur. Die
Laserwellenlänge der Probe mit dem geringeren N-Gehalt von 1,5% liegt bei λ=1,28µm. Die
Probe mit dem höheren N-Gehalt von 2,2% zeigt Lasing bei einer Wellenlänge von
λ=1,38µm. Damit wurde der zu diesem Zeitpunkt weltweit langwelligste Laser basierend auf
(GaIn)(NAs)/GaAs realisiert. Das quaternäre Grundmaterial im QW der Laserproben zeigte in
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Vorversuchen ohne nachträgliches Annealing ein PL-Maximum bei λ=1360nm bei der Probe
mit yN=1,5% bzw. bei etwa λ=1490nm bei der Probe mit yN=2,2%. Durch das Überwachsen
des aktiven Gebietes mit (AlGa)As bei T=625°C wurden die quaternären Schichten einem
Temperaturschritt unterzogen. Die erzielten Laserwellenlängen bei λ=1,28µm und λ=1,38µm
sind somit eine Folge der Blauverschiebung durch das nachträgliche Ausheizen beim
Überwachsprozeß, wie in Kapitel 5.3 beschrieben ist.
An den Proben wurde die Ausgangsleistung als Funktion des Diodenstromes im Pulsbetrieb
gemessen, um die Schwellstromdichte sowie die differentielle Verstärkung zu bestimmen.
Das Ergebnis dieser Messungen ist für beide Laserproben in Abbildung 6.07 dargestellt. Die
durchgehenden Kurven sind die Meßwerte bei T=25°C, die gestrichelten die Meßwerte bei
T=40°C. Der 1,28µm-Laser zeigt demnach einen Schwellstromwert von 640mA bei einer
Resonatorlänge von L=800µm. Das entspricht einer Schwellstromdichte von ca. 0,8kA/cm2.
Auch das stellt einen Rekord dar, da es die niedrigste bis zu diesem Zeitpunkt erreichte
Schwellstromdichte für (GaIn)(NAs)-Laser bei λ≈1,3µm ist. Aus dem steilen Anstieg der
Kurve oberhalb der Schwellstromdichte ergibt sich eine differentielle Effizienz von
ηdiff=0,18W/A, was ein durchaus respektabler Wert für ein neuartiges Materialsystem ist. Die
Schwellstromdichte des 1,38µm-Lasers bei Raumtemperatur ist höher und wurde zu
jthr=2,2kA/cm2 bestimmt. Die differentielle Effizienz beträgt ηdiff=0,16W/A. Wahrscheinlich
schlägt sich die Zunahme von strukturellen Defekten bei zunehmendem N-Gehalt in einem
Laser in Form von erhöhter Schwellstromdichte nieder, ähnlich der Abnahme der PL-
Intensität.
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Abbildung 6.07 : Laser-Diodenkennlinie der SQW-Strukturen; Ausgangsleistung als Funktion
des Diodenstromes; Laser bei 1,28µm und bei 1,38µm Emissionswellenlänge; Messungen bei
T=25°C (durchgehende Linien) und bei T=40°C (gestrichelte Linien)

Aus der Zunahme der Schwellstromdichte mit der Temperatur läßt sich eine charakteristische
Temperatur T0 ableiten, deren Größe ein Maß für die Temperaturstabilität des Bauelementes
darstellt :
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Der Wert wurde für die 800µm-Bauelemente zu T0≈60K bestimmt und nimmt für den
1,28µm-Laser bei L=1200µm auf T ≈100K zu. Durch entsprechend verbesserte Strukturen mit
mehr als nur einem QW könnten womöglich wesentlich höhere T0-Werte erzielt werden.
Verschiedene Veröffentlichungen berichten T0-Werte von etwa 130K [kon4], [sat4].
Ebenfalls wurden bereits Ergebnisse von (GaIn)(NAs)-Lasern berichtet, die bei einer
Emissionswellenlänge von 1,3µm im cw-Modus bei Raumtemperatur stabil betrieben werden
konnten [nak1].
In der Literatur findet man bisweilen Vergleiche von (GaIn)(NAs)-Laser-Ergebnissen, die
nicht berücksichtigen, daß die gemessenen charakteristischen Größen direkt mit dem N-
Gehalt des quaternären Materials und daher mit der Laserwellenlänge skalieren. Es ist
offensichtlich, daß ein (GaIn)(NAs)-Laser bei λ=1,15µm und entsprechend geringer N-
Konzentration leicht niedrigere Schwellstromwerte erzielt als ein ähnliches Bauelement mit
λ=1,3µm und entsprechend höherem N-Gehalt. Um diesen Sachverhalt aufzuzeigen, ist in
Abbildung 6.08 eine Gegenüberstellung von verschiedenen Literaturdaten und den o.g.
Bauelement-Ergebnissen gezeigt. Aufgetragen ist dabei die berichtete (gemessene)
Schwellstromdichte von Breitstreifen-Laserbauelementen gegenüber der Laser-Wellenlänge.
Man beachte die logarithmische Skalierung der Werte-Achse.
Aus allen Probenserien geht hervor, daß die Schwellstromdichte mit zunehmender Laser-
Wellenlänge ansteigt. Die Absolutwerte der einzelnen Probenserien unterscheiden sich dabei
z.T. um mehrere Größenordnungen. Das liegt zum einen sicher daran, daß die Daten von
Proben stammen, die teilweise einen recht unterschiedlichen Aufbau haben. So gehen in diese
Darstellung sowohl Doppelheterostrukturen (DH) als auch Doppel-QWs (DQW) und Single-
QWs (SQW) ein. Andererseits unterscheiden sich die Werte auch durch unterschiedliche
Optimierungen insbesondere des quaternären Materials. In diesem Zusammenhang wird
deutlich, daß die Ergebnisse der Bauelemente, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden,
durchaus auch im internationalen Maßstab meß- und vergleichbar sind. Zahlreiche
Optimierungen sind nach wie vor nötig, um diese Werte weiter zu verbessern, um die
generelle Tauglichkeit der Bauelemente unter Beweis zu stellen. Ziel muß es neben dem
Nachweis der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse dabei vorrangig sein, bei λ=1,3µm noch
niedrigere Schwellstromdichten, noch höhere differentielle Effizienzen und noch höhere T0-
Werte zu erzielen. Weitere Materialoptimierung, verbessertes Probendesign und angepaßte
Dotierung scheinen dabei geeignete Maßnahmen zu sein, die Eigenschaften der (GaIn)(NAs)-
Laser weiter zu verbessern.
Auch wenn oberflächenemittierende Laser (VCSEL) primäres Anwendungsziel von
(GaIn)(NAs) sind, ist die Realisierung von Kantenemitter-Strukturen ein offenbar gut
geeigneter Weg, um mit relativ einfachem Probenaufbau und Prozessierung Aussagen über
die Bauelementtauglichkeit des Materials und den Status der Materialoptimierung zu erhalten.
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Abbildung 6.08: Übersicht/Datenvergleich der Schwellstromdichte von (GaIn)(NAs)/GaAs-
Lasern in Abhängigkeit von ihrer Emissionswellenlänge; verschiedene Resonatorlängen;
Symbolik : l eigene Daten; ¡ [kon1]; o [sat1]; ¶ [sat2]; ∆ [sat3]; ∇ [sat4]; × [ego1]; S [fis1]
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6.3 Der 1.3µm-VCSEL

Das größte Anwendungspotential des neuartigen Materials (GaIn)(NAs) liegt in der
Möglichkeit der Herstellung von oberflächenemittierenden Lasern (VCSEL) auf GaAs-
Substrat mit Wellenlängen im Telekommunikationsbereich. Während man mit (GaIn)(PAs)
auf InP auch die Wellenlängen 1,3µm und 1,55µm realisieren kann, existieren jedoch nicht
zwei Materialien mit ausreichend großem Brechungsindex-Unterschied ∆n, die man
gitterangepaßt auf diesem Substrat abscheiden kann. Aufgrund dessen wären sehr viele
Schichtpaare für die Realisierung von hochreflektierenden Bragg-Spiegeln nötig. Das ist sehr
teuer, technisch sehr aufwendig und ist das für die Bauelementherstellung nicht geeignet.
Bei der Wahl von (GaIn)(PAs)/InP wird derzeit u.a. ein Verfahren erfolgreich für die
Herstellung von oberflächenemittierenden Lasern eingesetzt, das auf der Abscheidung auf
zwei unterschiedlichen Substraten beruht. Die aktive Schicht aus (GaIn)(PAs) wird auf InP-
Substrat abgeschieden, ein 850nm-(GaIn)As-VCSEL mit (AlGa)As/GaAs-Spiegeln auf GaAs-
Substrat. Durch trickreiche Prozessierung wird die aktive (GaIn)(PAs)-Schicht über eine
Wafer-Verbindung (Fuse) so in den 850nm-VCSEL eingebracht, daß dieser als Pumplaser für
den eigentlichen 1,3µm-Laser fungiert. Dieses Verfahren wurde entwickelt und ist patentiert
von der Firma W.L.Gore&Assoc. Inc..

Abbildung 6.09 : Aufbau eines oberflächenemittierenden Lasers (VCSEL); Schnitt-Ansicht
(schematisch); links Gesamtstruktur; rechts Resonator, aktiver Bereich (Cavity)

Die Verwendung von (GaIn)(NAs) als einziges Material mit einer Wellenlänge von 1,3µm auf
GaAs soll diese Lücke schließen und die Möglichkeit eröffnen, monolithisch abgeschiedene
VCSEL-Strukturen für die Telekommunikation herzustellen. Darüber hinaus erhofft man sich
stabilen Betrieb bei Raumtemperatur, da für (GaIn)(NAs) wesentlich höhere T0-Werte
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erwartet werden (T0>120K) als für (GaIn)(PAs), mit dem Werte von T0≈60-100K erreichbar
sind. Um die Möglichkeiten dahingehend zu prüfen, wurden im Rahmen dieser Arbeit einige
VCSEL-Strukturen epitaktisch abgeschieden. Da der Schwerpunkt in der
Materialcharakterisierung und weniger in der Bauelementprozessierung liegt, wurden die
Schichten weder dotiert noch strukturiert. Die Anregung zur Laseraktivität erfolgte
ausschließlich optisch, die laterale Ausdehnung des VCSEL’s durch die Spot-Größe des
Anregungslasers definiert. Der Probenaufbau wurde dabei wie in Abbildung 6.09 dargestellt
gewählt.
Auf undotiertem, exakt in [100] orientiertem GaAs-Substrat wurde nach einem GaAs-Puffer
(d=250nm) der untere Bragg-Spiegel bestehend aus abwechselnd AlAs- und GaAs-Schichten
abgeschieden. Um eine Reflektivität von nahezu 100% zu erzielen, wurden eine Anzahl von
20 Spiegelpaaren erzeugt. Die Einzelschichtdicken haben eine Dicke von λ/4, korrigiert um
den Brechungsindex des jeweiligen Materials:

dAlAs = λ / (4⋅nAlAs,1300nm) = 1300nm / (4⋅2,872) = 113,16nm
dGaAs = λ / (4⋅nGaAs,1300nm) = 1300nm / (4⋅3,415) = 95,17nm

Der obere Bragg-Spiegel besteht aus 16 Perioden AlAs/GaAs und hat daher für den
Lichtaustritt eine etwas geringere Reflektivität als der untere.
Zwischen den Spiegeln wurde eine Cosinus-Cavity mit einer Gesamtdicke von 2,5⋅λ
abgeschieden. Für die Confinement-Schichten wurde GaAs abgeschieden. Das quaternäre
Wellmaterial (GaIn)(NAs) hatte eine Zusammensetzung von xIn=31% und yN=1,5%, was einer
Zielwellenlänge von 1300nm entspricht. Die Dicke der QWs betrug ca. 9nm. Als
Brechungsindex wurde der von reinem GaAs angenommen, so daß die Gesamtdicke der
Cavity nominell 962nm betrug.
Das Wachstum einer VCSEL-Struktur stellt hohe Anforderungen an die Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit des MOVPE-Prozesses. Um aber optimale VCSEL-Eigenschaften zu
erzielen, sind Schichtdickengenauigkeiten von ≤0,1% erforderlich. Bei größeren
Abweichungen oder Schwankungen kommt es zu einer Verschiebung von Resonatormode und
Verstärkung, wodurch sich die Laser-Charakterisktik verschlechtert.
Auch das Wachstum dieser Struktur mußte analog zu dem der Kantenemitter-Probe (Kapitel
6.2) in 3 separaten Epitaxie-Schritten in 2 verschiedenen Anlagen erfolgen. Der untere Bragg-
Spiegel sowie 70nm GaAs der aktiven Zone wurden in Anlage A abgeschieden. Anschließend
wurde die Probe über ein geschlossenes Handschuhbox-System in Anlage B transferiert, wo
die aktive Zone (GaAs und (GaIn)(NAs)) aufgewachsen wurde. Die Erzeugung des oberen
Bragg-Spiegels erfolgte nach erneutem Transfer unter Reinststickstoff wieder in Anlage A.
Das Temperatur-Zeit-Profil entspricht dem der Abbildung 6.06 in Kapitel 6.2. In Abbildung
6.10 ist ein REM-Bild des Querschnitts der Spaltkante der VCSEL-Struktur gezeigt.
Die hellen Bereiche sind die GaAs-Schichten bzw. die (GaIn)(NAs)/GaAs-Cavity zwischen
den Spiegeln in der Mitte der Probe. Die AlAs-Schichten erscheinen dunkel im Bild. Der
Maßstab des Bildes ist rechts unten gepunktet dargestellt und entspricht 3,75µm. Aufgrund
der insgesamt 36 Perioden der Bragg-Spiegel hat die gesamte Struktur eine Dicke von etwa
8,4µm. Allein die Gesamtdicke der AlAs-Schichten beträgt etwa 4µm. In diesem Bereich baut
sich dadurch eine gewisse Verspannung auf, da die Gitterkonstanten von AlAs und GaAs
zwar ähnlich groß aber nicht identisch sind. Dennoch sind weder im XRD-Profil noch im
REM Relaxationseffekte zu erkennen. Die hervorragende Funktionalität der Struktur, auf die
nachfolgend eingegangen wird, ist überdies ein Indiz für die hohe strukturelle Qualität der
Probe. Die Rauhigkeiten der Spaltfläche sind Artefakte vom Spalten der Probe.
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Abbildung 6.10 : REM-Aufnahme der Spaltfläche einer (GaIn)(NAs)/GaAs-VCSEL-Struktur;
8000fache Vergrößerung; Maßstab rechts unten im Bild 3,75µm

In der Cavity selbst erkennt man andeutungsweise 4 linienartige Strukturen, die jeweils 3
(GaIn)(NAs)/GaAs QWs. Eine Aufnahme mit höherer Vergrößerung, die in Abbildung 6.11
gezeigt ist, zeigt die 4x3-Quantum Wells deutlicher. Man erkennt die nur 9nm-dicken
Schichten allerdings auch hier nur als Linie.

Abbildung 6.11 : REM-Aufnahme eines oberflächenemittierenden (GaIn)(NAs)/GaAs-Lasers;
Resonator (Cavity); 4 mal 3-fach Quantum Wells; vgl. Abbildung 6.10; 80000fache
Vergrößerung; Maßstab rechts unten im Bild 375nm
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Die beschriebene Struktur wurde in Kooperation mit der Arbeitsgruppe
„Kurzzeitspektroskopie“ in Marburg eingehend optisch untersucht. Details zum
experimentellen Setup sowie zur Versuchsdurchführung sind nachzulesen in der
Dissertationsschrift von Christoph Ellmers [ell2]. Ein Teil der Ergebnisse ist zudem in [ell1]
veröffentlicht worden. An dieser Stelle soll eine kurze Zusammenfassung und ein
ausgewähltes Ergebnis vorgestellt werden.
Die Anregung erfolgte mit einem Ti:Saphir-Laser mit 100fs-Pulsen bei Raumtemperatur. Der
Durchmesser der Laserspots betrug ca. 50µm, was gleichzeitig die laterale Probengröße bzw.
das Anregungsvolumen definiert. Unterhalb eines Schwellwertes der Anregungsintensität
zeigt die Probe eine relativ breite Photolumineszenz. Oberhalb der Schwelle, die zu etwa
Ithr=1,6kW/cm2 bestimmt wurde, zeigt sich deutlich Laseraktivität bei einer Wellenlänge von
λ=1,26µm. Im rechten Teil der Abbildung 6.12 ist ein entsprechendes Spektrum dargestellt.
Damit wurde der bis dahin langwelligste (GaIn)(NAs)-VCSEL realisiert. Der Schwellwert von
1,6kW/cm2 ist dabei ein sehr guter, weil vergleichsweise niedriger Wert. Dies gilt zum einen
im Vergleich mit anderen (GaIn)(NAs)-VCSELs (λ=1,22µm), wo Anregungsintensitäten
zwischen Ithr=3kW/cm2 und Ithr=5kW/cm2 als Schwelle bestimmt wurden [lar1]. Auch im
Vergleich zu N-freien (GaIn)As/Ga(PAs) mit vergleichbarem Probenaufbau, wo
Schwellintensitäten von Ithr=1,8kW/cm2 bei einer Wellenlänge von 930nm ermittelt wurden,
zeigt sich die hohe Qualität der (GaIn)(NAs)-Probe. Neben der Hauptemissionslinie findet
man weitere Laserlinien, die auf transversale Moden zurückzuführen sind. Diese werden
angeregt, weil keine Prozessierung zu Mesa-Strukturen erfolgte und daher die laterale
Ausdehnung nicht begrenzt wurde. Durch entsprechende Strukturierungsschritte könnte man
diese Moden unterdrücken.
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Abbildung 6.12 : Links: Auftragung der gemessenen Laserintensität als Funktion der
Anregungsleistung bei verschiedenen Wellenlängen des Anregungslasers; 920nm (s), 890nm
(l), 860nm (n); Rechts : ausgewähltes Spektrum bei Anregung 300mW@890nm
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Die Zunahme der Ausgangsleistung als Funktion der Anregungsintensität ist im linken Teil in
Abbildung 6.12 für 3 verschiedene Anregungswellenlängen dargestellt. Zum einen erkennt
man die beschriebene niedrige Schwellintensität. Für höhere Anregungsleistungen findet man
den sogenannten Roll-Over, einen auch von elektrisch gepumpten VCSELs bekannten Effekt,
die Sättigung bzw. die Abnahme der Ausgangsleistung trotz zunehmender
Anregungsintensität. Hervorgerufen wird das durch die unterschiedliche Abhängigkeit des
Brechungsindex von der Temperatur n(T) von Spiegelschichten und Cavity. Bei Erwärmung
der Probe verschiebt sich die Resonatormode spektral gegenüber der Verstärkung, was zur
Folge hat, daß trotz höherer Anregungsleistung eine geringere Emissionsintensität gemessen
wird.
In zeitaufgelösten Messungen wurde darüber hinaus die Dynamik der Laseraktivität
untersucht. Da das primäre Bauelementziel von (GaIn)(NAs)/GaAs-VCSELs die Anwendung
im Telekommunikationsbereich ist, kommt es besonders auf kurze Verzögerungszeiten und
schnelle Abklingzeiten der Laseremission an. Diese Eigenschaften hängen stark von den
jeweiligen Anregungsbedingungen ab und sättigen allgemein erst deutlich oberhalb der
Laserschwelle. Für den (GaIn)(NAs)/GaAs-VCSEL wurde bei einer Anregungsintensität von
8,4⋅ Ithr eine Verzögerungszeit von 15,5ps gemessen. Der Zerfall der gemessenen
Laseraktivität wurde mit einer Halbwertszeit von 10,5ps bestimmt. Also wäre ein solcher
Laser nach insgesamt ca. 26ps wieder im Ausgangszustand und bereit, den nächsten Puls zu
emittieren. In eine Frequenz bzw. eine damit erzielbare Datenrate umgerechnet, hieße das :

τ τ τ
τg delay FWHM

g

ps f GHz= + = ⇒ = ≈26
1

38max

Dies entspräche einer maximalen Datentransferrate von 38Gbit/s und wäre somit etwa
600000-fach schneller als ISDN (64kBit/s) und immer noch 20000-fach schneller als die Cu-
Koaxialtransferrate von etwa 2Mbit/s. Das zeigt das riesige Potential dieses Materials, bei
dem die Bauelemententwicklung und -optimierung gerade erst am Anfang steht und noch
weitere Steigerungen erwarten läßt.
Abschließend soll an dieser Stelle noch kurz auf das Temperaturverhalten dieser Laserprobe
eingegangen werden, das ebenfalls in der Arbeitsgruppe „Kurzzeitspektroskopie“ untersucht
wurde [wag1]. Aus den Untersuchungen geht hervor, daß in einem ungewöhnlich großen
Temperaturbereich von 50K bis zu 400K Laseraktivität erzielt werden kann. Die notwendige
Anregungsintensität bis zum Erreichen der Laserschwelle variiert natürlich über diesen
Temperaturbereich. Dies läßt sich durch die unterschiedliche thermisch bedingte
Verschiebung der energetischen Lage der Cavity-Resonanz und der Bandlückenergie des
Materials erklären. Einerseits nimmt mit zunehmender Temperatur die Bandlückenenergie ab.
Gleichzeitig kommt es zur thermischen Ausdehnung der Cavity und der Spiegelschichten, so
daß sich die Resonanz der Struktur verschiebt.
Eine Optimierung und Anpassung der geometrischen Probenparameter könnte somit zu einer
Verschiebung dieses Temperaturfensters hin zu höheren Temperaturen hin genutzt werden,
um die Laseraktivität z.B. im Bereich -100°C - +200°C stabil zu gewährleisten, was für
Bauelementanwendungen sehr von Vorteil wäre.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

Das Themengebiet der vorliegenden Arbeit ist die Herstellung von Halbleiter-
Heterostrukturen basierend auf dem neuartigen Mischkristallsystem (GaIn)(NAs) sowie die
Untersuchung der strukturellen und optischen Eigenschaften dieses III-V-
Verbindungshalbleiters. Dieses Material ist insbesondere wegen seiner einzigartigen
Bandstruktur von Interesse, die es ermöglicht optoelektronische Bauelementstrukturen zu
realisieren, die Emissionswellenlängen im optimalen Bereich für die optische
Datenübertragung durch Glasfaserkabel aufweisen. Zudem ist das Verständnis des Wachstums
dieses metastabilen Materials mit einer nicht unerheblichen Mischungslücke von grundlegend
physikalischem Interesse, da Wachstumsbedingungen abseits des thermodynamischen
Gleichgewichts gefunden werden müssen, um Effekte wie z.B. Phasenseparationen zu
vermeiden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Experimente zum Wachstum von (GaIn)(NAs) in der
MOVPE durchgeführt. Die Untersuchungen zum Einbau von Indium und Stickstoff in
Abhängigkeit von den wichtigsten Wachstumsparametern wie Temperatur, Wachstumsrate
und Gasphasenzusammensetzung führten zu einem modellhaften Verständnis der
Oberflächen- und Gasphasenprozesse. Die strukturellen und optischen Eigenschaften der
hergestellten Probenstrukturen wurden bestimmt. Durch Optimierung der Abscheide-
bediungungen konnten erste Laser-Bauelementstrukturen erfolgreich hergestellt und getestet
werden.
Die Proben-Strukturen wurden mittels der metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE)
hergestellt. Als Ausgangssubstanzen wurden Triethylgallium (TEGa), Trimethylindium
(TMIn) als Gruppe-III-Quellen und Tertiärbutylarsin (TBAs) und 1,1-Dimethylhydrazin
(UDMHy) als Gruppe-V-Quellen verwendet. Im Verlauf der Experimente wurde die optimale
Wachstumstemperatur für das Wachstum der (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen zu
T=525°C ermittelt. Dieser Wert stellt einen guten Kompromiß zwischen den
Randbedingungen „gute Kristallqualität“ (T>500°C) und „kontrollierbarer Stickstoffeinbau“
(T<550°C) dar. Wie die Untersuchungen ergaben, ist man in diesem Bereich im kinetisch
kontrollierten Wachstumsregime, während das diffusionskontrollierte Wachstum mit der
gewählten Quellenkombination oberhalb von 600°C beginnt.
Der Stickstoffeinbau in Ga(NAs) und (GaIn)(NAs) wurde in Abhängigkeit von der
Wachstumstemperatur, der Wachstumsrate und der Gasphasenzusammensetzung untersucht.
Das Ergebnis dieser Experimente ist, daß der Einbau von Stickstoff in (GaIn)(NAs)
maßgeblich von dessen Haftung auf der Oberfläche bestimmt wird. Man findet ein Arrhenius-
Verhalten des N-Einbaus als Funktion der Temperatur (yN☺exp(1/T)), dagegen einen linearen
Zusammenhang zur Wachstumsrate und damit zur Verweildauer der N-Atome auf der
Oberfläche. Bestätigt wird die Hypothese durch die nachgewiesene Abhängigkeit der
Stickstoffkonzentration von der Gruppe-III-Zusammensetzung. Mit zunehmendem Indium-
Gehalt sinkt der Haftkoeffizient von Stickstoff auf der Oberfläche. Der N-Einbau nimmt
exponentiell mit steigendem Indium-Anteil an der IIIer-Komposition ab.
Um eine signifikante Menge Stickstoff in Ga(NAs) oder (GaIn)(NAs) einzubauen, ist ein
Überschuß der N-Quelle UDMHy in der Gasphase nötig. Je nach Wachstumstemperatur und
IIIer-Komposition benötigt man ein 10- bis 200faches Überangebot, um N-Konzentrationen
bis zu etwa 4% im Festkörper zu erzielen. Um solche Gasphasenverhältnisse realisieren zu
können, ist es notwendig, relativ geringe Arsen-(TBAs-)Partialdrücke einstellen und
kontrollieren zu können. Mit der gewählten Quellenkombination von TBAs und UDMHy ist
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sowohl ein kontrollierbar geringes Arsen-Angebot als auch ein Stickstoff-Überschuß in der
Gasphase in benötigtem Umfang realisierbar, wie gezeigt werden konnte.
Trotz zahlreicher Experimente mit Variation der verschiedenen Wachstumsparameter war es
nicht möglich, strukturell intakte (GaIn)(NAs)/GaAs-Proben mit einer Stickstoffkonzentration
von mehr als 4% herzustellen. Jeder Versuch, zu noch höheren Werten zu gelangen,
resultierte in einer Art struktureller Degradation. Die maximal erzielte N-Konzentration steht
in direktem Zusammenhang zur Gruppe-III-Komposition. Während ternäres Ga(NAs) bis zu
dem beschriebenen Wert von 4% strukturell intakt herstellbar ist, nimmt dieser Wert bei
quaternärem Material mit steigendem Indium-Anteil ab. Die mikroskopische Ursache dieses
Effektes ist bislang nicht geklärt. Er kann nicht durch die bekannte makroskopische
Gitterrelaxation durch Ausbildung von Versetzungen erklärt werden, da das Auftreten nicht
mit der integrierten Verspannung des Materials korrelliert.
Bei der Untersuchung der optoelektronischen Eigenschaften wurde eine Abnahme der
Bandlückenenergie von (GaIn)(NAs) mit zunehmender Stickstoffkonzentration gefunden.
Diese Ergebnisse führten zusammen mit den ermittelten strukturellen Eigenschaften zu der
experimentellen Bestimmung der Abhängigkeit der Bandlückenenergie von (GaIn)(NAs) von
der Festkörperzusammensetzung. Durch die gewonnenen Erkenntnisse existiert damit
nunmehr ein experimentell bestimmter Ausdruck der Form :

EGap, verspannt [(GaIn)(NAs)] = f (xIn, yN)

Das ist insbesondere für die weitere experimentelle Arbeit von großem Nutzen, da die
Zusammensetzung des quaternären Materials nunmehr durch Kombination der voneinander
unabhängigen Messungen der Gitterfehlanpassung (XRD) und der Bandlückenenergie (PL)
ermittelt werden kann. Die Bowing-Parameter des ternären, tensil verspannten Ga(NAs) und
des quaternären, kompressiv verspannten (GaIn)(NAs) wurden bestimmt. In
Übereinstimmung mit Vorhersagen der Theorie sind die ermittelten Werte relativ groß (10eV-
30eV) und zudem von der Zusammensetzung abhängig. Mit zunehmendem Indium-Anteil an
der Gruppe-III-Komposition nimmt das Bowing-Verhalten der Bandlückenenergie ab. Das ist
konsistent mit der Modellerklärung von Shan et. al. und Lindsay/O’Reilly, wonach die
Abnahme der Bandlückenenergie bei N-Einbau durch die Kopplung von N-Zuständen im
Leitungsband und der Leitungsbandkante hervorgerufen wird. Durch den zunehmenden
Indium-Anteil verschiebt sich die Kante des Leitungsbandes zu niedrigeren Energien,
wodurch die Kopplung zu dem N-Niveau abnimmt: das Bowing-Verhalten wird geringer.
Deutliche Korrellationen zwischen den strukturellen und optoelektronischen Eigenschaften
der Proben wurden festgestellt. Mit zunehmendem Stickstoff-Gehalt findet man neben der
Rotverschiebung der Bandlückenenergie eine deutliche Abnahme der Photolumineszenz-
Intensität. Offensichtlich geht mit dem N-Einbau eine nicht unerhebliche Generation von
Kristalldefekten einher, die als tiefe, nichtstrahlende Zentren zur Abnahme der
Photolumineszenz führen. Durch entsprechende Variationen der Wachstumsbedingungen
wurden hier Optimierungen durchgeführt.
Interessante Änderungen der optischen Eigenschaften wurden durch nachträgliches Ausheizen
(„annealing“) der (GaIn)(NAs)-Proben hervorgerufen. Alle quaternären Strukturen zeigen
nach dem Ausheiz-Schritt eine Verschiebung der Photolumineszenz zu höherer Energie. Bei
Proben mit schwacher Photolumineszenz-Intensität erhöht sich diese nach dem Ausheizschritt
teilweise um mehrere Größenordnungen. Während die Intensitätszunahme durch das
Ausheilen von Defekten leicht zu erklären ist, konnte die Ursache der Blauverschiebung nicht
abschliessend geklärt werden. Gleichwohl konnte eine Modellvorstellung zu dieser
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Fragestellung entwickelt werden. Aus Röntgenbeugungsuntersuchungen ist keine Änderung
der chemischen Zusammensetzung durch den Ausheiz-Schritt ersichtlich. TEM-Aufnahmen
ergeben keinen Hinweis auf Phasenseparation. Zudem Interdiffusionseffekte als Erklärung
ausgeschlossen werden können, da der Effekt in vollem Maße auch bei Volumenmaterial-
Proben auftritt. Der entscheidende Hinweis ergibt sich aus der Tatsache, daß bei ternären
Ga(NAs)-Proben durch einen Ausheizschritt keine Blauverschiebung auftritt. Die im Rahmen
dieser Arbeit hierzu entwickelte Modellvorstellung erklärt das Phänomen durch das
Aufbrechen einer In-N-Bindung zugunsten einer Ga-N-Bindung, verbunden mit einem
Gitterplatzwechsel des Stickstoffs z.B. in eine benachbarte As-Leerstelle. Das Kristallgefüge
wird auf lokaler Ebene nachhaltig verändert, was einen spürbaren Einfluß auf das
Ladungsträgersystem hat, während die chemische Zusammensetzung makroskopisch
unverändert bleibt.
Auf Basis der (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen wurden in Kooperation mit der Firma
Infineon Technologies und der Arbeitsgruppe Ultrakurzzeit-Spektroskopie verschiedene
Laser-Bauelemente realisiert. Zum einen gelang es, einen elektrisch gepumpten
Kantenemitter-Laser in Breitstreifengeometrie herzustellen, der bei einer
Emissionswellenlänge von 1,28µm bei Raumtemperatur gepulst betrieben wurde und eine
Schwellstromdichte von nur 0,8kA/cm2 aufweist. Zum Zeitpunkt der Realisierung dieses
Bauelements stellte dies einen Weltrekord-Wert dar. Darüber hinaus konnten Laserstrukturen
mit Emissionswellenlängen bis zu 1,38µm demonstriert werden, was das Potential von
(GaIn)(NAs) eindrucksvoll widerspiegelt.
Es wurde ein optisch gepumpter oberflächenemittierender Laser (VCSEL) auf Basis einer
(GaIn)(NAs)/GaAs-MQW-Struktur hergestellt. Die Laserschwelle dieses Bauelements ist
vergleichbar mit der eines stickstoff-freien (GaIn)As-Lasers. Zudem zeigte diese Struktur
hervorragende Eigenschaften bei den Ultrakurzzeit-Spektroskopie-Untersuchungen.
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8 AUSBLICK

Bei der Arbeit an einem so neuen Material wie (GaIn)(NAs) fällt es nicht schwer, einen
Ausblick auf künftige, noch zu lösende Aufgaben zu geben. Sowohl bei den physikalischen
Grundlagen dieses Halbleitersystems als auch im Hinblick auf mögliche technische
Anwendungen ergeben sich zahlreiche interessante Fragestellungen.
Nachdem vieles zum Wachstumsverhalten, zum Indium- und Stickstoffeinbau in (GaIn)(NAs)
geklärt werden konnte, wäre es sicher wichtig, in einer weiteren Iteration die Prozeßfenster
des optimalen Wachstums gerade auch in Abhängigkeit von der gewünschten Festkörper-
zusammensetzung zu überprüfen und anzupassen. Möglicherweise lassen sich Effekte wie die
strukturelle Degradation oberhalb der kritischen Stickstoffkonzentration durch Abscheidung
bei noch tieferen Wachstumstemperaturen beeinflussen.
Desweiteren ist es wichtig, die Grenzflächen am Materialübergang von GaAs zu (GaIn)(NAs)
und umgekehrt zu untersuchen und deren Einfluß auf die optoelektronischen Eigenschaften
der Heterostrukturen zu klären. Zum Teil findet man bereits in der Literatur Hinweise auf die
Wichtigkeit der Grenzflächen in NAs-Mischkristallsystemen [che1].
Im Zuge weiterer Wachstumsuntersuchungen erscheint es überlegenswert, Experimente unter
zusätzlichem Einbau von Antimon (Sb) anzugehen, um die Rotverschiebung der
Bandlückenenergie weiter zu erhöhen. Möglicherweise wird es mit einer solchen
Materialkombination gelingen, noch längerwellige Emission auf GaAs-Substrat zu realisieren
[ung1], [yan1]. Allerdings stellt bereits das Wachstum quaternärer Mischkristalle hohe
Anforderungen an die Epitaxie, was sich bei der Abscheidung pentanärer Materialien noch
erheblich verschärfen dürfte.
Besonderes Interesse wird in Zukunft dem Verständis der optoelektronischen Eigenschaften
gelten. Als grundlegende Fragestellung ist es sehr wichtig zu klären, welche Bandoffsets im
Leitungs- und Valenzband bei (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen vorliegen. Diese Kenntnis
ist neben dem rein physikalischen Interesse auch für das Design und die Optimierung
optoelektronischer Bauelemente außerordentlich wichtig. Allerdings ist die experimentelle
Untersuchung dieser Größen nicht trivial und es erfordert spezielle Meßanordnungen, um
diese Fragestellung zu klären. Ein wichtiger Schritt dorthin ist die Untersuchung der Proben
durch Photoreflektions- bzw. Elektroabsorbtionsmessungen. Durch die Kenntnis der höheren
energetischen Niveaus gewinnt man eine Vorstellung vom Zusammenspiel der effektiven
Ladungsträgermassen und den Bandoffsets in diesem Material. Hier werden weitere
Experimente nötig sein, um Klärung in diese grundlegende Problematik zu bringen.
Zudem sollte besonderes Augenmerk auf die Veränderungen der optischen Eigenschaften
durch eine nachträgliche Temperatureinwirkung (Annealing) gelegt werden. Auch die Klärung
der Ursache dieses Phänomens wird für das Verständnis der Besonderheiten des
Ladungsträgersystems in (GaIn)(NAs) eine große Bedeutung haben. Wenn es gelingt, durch
einen Ausheiz-Schritt zwar die entstandenen Kristalldefekte auszuheilen, die
Blauverschiebung der Bandlückenenergie aber zu vermeiden, ist die Realisierung eines
1,55µm-Laser-Bauelements in greifbare Nähe gerückt.
Letztlich werden zahlreiche Optimierungen der Bauelemente nötig sein, um mit einem
stabilen und optimierten Epitaxieprozeß und einer geeigneten Prozessierung Laserstrukturen
für Telekommunikationsanwendungen herstellen zu können. Vorrangiges Ziel dürfte dabei
voraussichtlich die Herstellung elektrisch gepumpter VCSEL mit Emission bei 1,3µm sein.
Derzeit sind elektrisch gepumpte Strukturen auf den Wellenlängenbereich bis zu 1,18µm
beschränkt [lar2]. In der weiteren Entwicklung werden diese oberflächen-emittierenden Laser
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auch mit Wellenlängen von 1,55µm realisierbar sein, was allerdings ein noch tiefgreifenderes
Verständnis der optoelektronischen Eigenschaften dieses Materials voraussetzt. Wenn dies
gelingt, wäre auf Basis des Materials (GaIn)(NAs) eine leistungsfähige Plattform für den
Ausbau der weltweiten Glasfaser-basierenden Datennetze geschaffen.
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ANHANG:

1. Daten der eingesetzten metallorganischen Quellen :

Allgemein läßt sich der Sättigungsdampfdruck einer Verbindung bei einer Temperatur T mit
Hilfe von 2 Werten A und B angeben, die die Dampfdruckkurve p~exp(-1/T) parametrisieren :

log pvapor = B - A/T[K]

Mit „log“ ist tatsächlich der Logarithmus zur Basis 10 gemeint. Die Angabe der Zahlen in
dieser Basis und nicht in „e“ hat historische Gründe.
Da oftmals der Dampfdruck sowohl in der Einheit Torr als auch in der Einheit mbar (Si-
Einheit hPa=102 Pa) benötigt wird, sind nachfolgend für den Parameter B die Werte für die
Rechnung in beiden Einheiten angegeben.

TEGa TMIn TBAs UDMHy
Name Triethylgallium Trimethylindium Teriärbutylarsin 1,1-Dimethylhydrazin

Molmasse 156,8 159,93 134 60,1
A 2222 3014 1509 1812

B [mbar] 8,349 10,645 7,368 8,397
B [Torr] 8,224 10,52 7,243 8,272

pvapor

(T[°C])
5,88mbar

(20°C)
2,31

(20°C)
109

(10°C)
99

(10°C)

2. Materialkonstanten / Parameter

Das quaternäre (GaIn)(NAs) kann man sich aus den binären Komponenten GaAs, InAs, GaN
und InN zusammengesetzt vorstellen. Für einige, insbesondere strukturelle Überlegungen, wie
z.B. die quaternäre Gitterkonstante wird eine lineare Interpolation der Werte binären
Materialien nach Zusammensetzung gewichtet durchgeführt. Nachfolgend eine Ausstellung
der Werte dieser binären Komponenten aus [lan1] und [kim1]. Bei den Nitriden sind die
Werte der kubischen Vertreter in der Zinkblendestruktur wichtig, da diese durch das GaAs
vorgegeben wird.

GaAs InAs c-GaN c-InN
Gitterkonstante a [Å] 5,65325 6,0583 4,52 4,98
c11 [GPa] 119 83,2 296 184
c12 [GPa] 53,8 45,3 154 116
Bandlücke Egap [eV] (300K) 1,42 0,36 3,5 1,9

Die Elastizitätsmoduln c11 und c12 von GaN und InN sind aus [kim1] entnommen und nicht
experimentell sondern theoretisch bestimmt worden. Die Zahlenwerte werden in der Einheit
GPa=109 Pa angegeben. Die Umrechnung in die oftmals verwendete Einheit dyn⋅cm-2 ist :

1GPa = 1010dyn⋅cm-2
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Auch der Wert der Bandlückenenergie von kubischem InN kann aufgrund der wenigen
experimentellen Erkenntnisse zu diesem Material nicht als gesichert gelten. Gleichwohl ist es
ein gewisser Anhaltspunkt.

3. Bandlücke von (GaIn)(NAs)

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Abhängigkeit der Bandlückenenergie von verspanntem
(GaIn)(NAs)/GaAs von der Festkörperzusammensetzung experimentell untersucht (siehe
Kapitel 5.1). Insbesondere wurde für einige ausgewählte Indium-Konzentrationen xIn die
Bandlückenabhängigkeit vom Stickstoffgehalt yN bestimmt.
Der Versuch, die Bandlückenänderung mit Hilfe des Bowing-Parameters in der Form

EGap, (GaIn)(NAs) = (1-yN) ⋅ EGap,(GaIn)As + yN ⋅ EGap,c-(GaIn)N + ∆E

∆E = bverspannt ⋅ yN ( yN - 1 )

darzustellen, führte zu einem zusammensetzungsabhängigen Wert von bverspannt, der der Größe
nach zwischen 10eV und 30eV liegt. Es zeigte sich, daß die Abhängigkeit von bverspannt von
der Zusammensetzung in erster Näherung quadratisch angepaßt werden kann. Setzt man diese
angepaßten, analytischen Ausdrücke in die obige Gleichung ein, läßt sich die experimentell
ermittelte Abhängigkeit der Bandlücke von (GaIn)(NAs) von der Zusammensetzung
analytisch wie folgt ausdrücken :

EGap= (1-yN) ⋅EGap,GaInAs+yN⋅EGap,GaInN + [ b(yN) ⋅ yN ⋅ (1- yN) ] eV
xIn=0% : EGap= (1-yN) ⋅1,420eV + yN⋅3,500eV + [(27,7-602⋅yN + 5872⋅yN

2)⋅yN⋅( yN -1)]eV
xIn=13% : EGap= (1-yN) ⋅1,255eV + yN⋅3,205eV + [(32,4-836⋅yN + 8447⋅yN

2)⋅yN⋅( yN -1)]eV
xIn=19% : EGap= (1-yN) ⋅1,182eV + yN⋅3,115eV + [(29,6-771⋅yN + 7816⋅yN

2)⋅yN⋅( yN -1)]eV
xIn=32% : EGap= (1-yN) ⋅1,033eV + yN⋅2,920eV + [(21,4-601⋅yN + 6366⋅yN

2)⋅yN⋅( yN -1)]eV

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß diese Kurven die Abhängigkeit der
Bandlückenenergie von verspanntem Material von der Zusammensetzung wiedergeben.
Dabei ist das ternäre Ga(NAs) tensil verspannt (zugverspannt) und das quaternäre
(GaIn)(NAs) i.a. kompressiv verspannt (druckverspannt).
Dennoch stellen diese analytischen Ausdrücke zumindest gemittelte Kurven für ausgewählte
Indium-Konzentrationen dar, die eine Interpolation bei der Zusammensetzungsbestimmung
erlauben. Somit kann die quaternäre Festkörperzusammensetzung durch Kombination einer
Röntgenbeugungs- und einer Photolumineszenzmessung durch Auswertung der
Gitterfehlanpassung und der Bandlückenenergie bestimmt werden.
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