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All mountain routes are meaningless routes unless, unless,
they have meaning to us as individuals.

There are no important routes, only good efforts,
some capped with summits, some not.

Gregory Crouch, Enduring Patagonia





Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den besonderen Eigenschaften von GaSb-
basierten Materialien, die diese von z.B. reinen Arseniden oder Phosphiden unter-
scheiden und ihre Auswirkungen auf die Herstellung von langwelligen oberflächen-
emittierenden Lasern (VCSELn). Ziel ist die erste Realisierung eines elektrisch ge-
pumpten VCSELs mit Stromapertur in diesem Materialsystem.

Die Anwendungsgebiete für diese Laser im beginnenden mittleren Infrarot liegen vor
allem in der Gassensorik, sie können jedoch auch für die Freiraum-Datenübertragung,
für optisches Pumpen von Festkörperlasern, für militärische Anwendungen oder in der
Medizintechnik eingesetzt werden. Da die Gassensorik jedoch die Hauptanwendung
für solche Bauelemente darstellt, werden dadurch die Anforderungen für den VCSEL
festgelegt: Es soll ein oberflächenemittierender Laser mit einer Emissionswellenlänge
bei 2,33 μm hergestellt werden, der klein, leicht und kostengünstig ist, um sowohl in
batteriebetriebenen Modulen als auch in hochvolumigen Märkten eingesetzt werden zu
können. Weiterhin soll er in einem Bereich von mindestens 5 nm abstimmbar sein und
muss monomodigen Betrieb zeigen.

Nach den Grundlagen, die zum Verständnis der jeweiligen physikalischen Effekte not-
wendig sind, wird auf die Besonderheiten von antimonidischen Materialien eingegangen.
Ein Hauptaugenmerk wird auf die für das Bauelement relevanten Punkte wie Band-
struktur, Dotierbarkeit und Mischungslücken gelegt.
Auf GaSb-Substraten lassen sich neben GaSb sowohl InAs als auch AlSb in Schichten
von einigen 10 nm abscheiden, bevor die jeweils kritische Schichtdicke erreicht wird
und der Kristall relaxiert. Somit lassen sich durch die Verwendung von Mischkristallen
Bandlücken in einem weiten Bereich von 0,2 eV bis 1,75 eV realisieren. Das Auftreten
von Typ-II-Übergängen ist in Quantentöpfen für aktive Bereiche von optoelektroni-
schen Bauelementen nachteilig, jedoch kann diese Bandanordnung in Tunnelkontakten
vorteilhaft genutzt werden.
Die elektrisch messbare n-Dotierung in GaSb wird durch eine hohe Hintergrund-
dotierung im Bereich von 1017 cm−3 beeinträchtigt. Zudem lässt sich dieses Material
aufgrund von parallelem Ladungsträgertransport in Γ- und L-Tal sowie durch den
Einfluss von DX-Zentren nur bis 2, 5 × 1018 cm−3 dotieren. In den Mischkristallen
GaInAsSb und AlGaAsSb ist die jeweilig messbare Dotierung zudem abhängig von der
In- bzw. Al-Konzentration, dies kann im Wesentlichen auf dieselben Ursachen zurück-
geführt werden. Silizium wird bei Arseniden vor allem als Donator, bei Antimoniden
aber als Akzeptor eingebaut; Somit lassen sich auf GaSb-Substraten pn-Übergänge aus
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ii Zusammenfassung

GaSb/InAs mit nur einem Dotierstoff realisieren.
Gerade bei GaInAsSb, das in den Quantentöpfen zum Einsatz kommt, ist eine Ent-
mischung während des Wachstums für verschiedene Herstellungsmethoden bekannt.
Die Ergebnisse ähnlicher theoretischer Ansätze unterscheiden sich jedoch stark, zudem
ist das gewählte Wachstumsverfahren der Molekularstrahlepitaxie (MBE) weit vom
thermodynamischen Gleichgewicht entfernt, so dass die Vorhersagen aus der Theorie
nicht auf das verwendete Material angewandt werden können.

Durch eine geeignete Beschreibung des Bauelementes in seinen optischen, elektrischen
und thermischen Eigenschaften wird in Abschnitt 5 eine Struktur für einen VCSEL
vorgestellt, die für den Einsatz bei langen Wellenlängen optimal erscheint. Zentra-
les Element ist ein vergrabener Tunnelkontakt, bei dem durch die Ladungsträger-
konversion sowohl die optische Absorption im Bauelement als auch gleichzeitig die
Zuleitungswiderstände reduziert werden. Ebenso wird durch eine Strukturierung der
Tunnelkontaktschicht und anschließender Überwachsung mit n-GaSb eine Stromaper-
tur geschaffen, die den Einsatz eines hybriden verteilten Bragg-Reflektors (distributed
Bragg-reflector, DBR) aus Dielektrika (CaF2 und amorphes Silizium) und Gold sowie
einer integrierten, galvanisierten Wärmesenke ermöglicht.

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Wachstum der Laserstrukturen mittels
Molekularstrahlepitaxie. Die weitere Herstellung der Bauelemente mittels Lithogra-
phie, nass- und trockenchemischem Ätzen sowie Passivierungen und Metallisierungen
sind Teil der Dissertation von C. Lauer [1]. Durch die schnelle Oxidation der Halb-
leiteroberflächen sowie wegen der trockenchemischen Ätzung des Tunnelkontaktes mit
anschließender Überwachsung mit GaSb ist für die Reinigung der Grenzfläche eine
Behandlung mit atomarem Wasserstoff notwendig, die sowohl Oxide als auch Kohlen-
stoffreste sehr effektiv entfernen kann. Die Verwendung der zwei Gruppe-V-Elemente
Arsen und Antimon setzt eine genaue Kontrolle der Wachstumstemperatur voraus, um
reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Wegen der thermischen Desorption des Do-
tierstoffes Tellur sowie der starken Abhängigkeit der elektrisch messbaren Dotierung
von den Wachstumsbedingungen wie V/III-Verhältnis und Temperatur sind auch hier
sehr zuverlässige Herstellungsprozesse nötig, um gleichbleibende Ergebnisse zu liefern.
Weiterhin ist die Kontrolle der Wachstumsrate vor der Epitaxie entscheidend für die
Lage des Stehwellenfeldes im Bauelement und damit für die Funktion des Lasers.

Durch die Ausrichtung der Arbeit auf einen ersten elektrisch gepumpten VCSEL wur-
den viele Teilaspekte des Bauelementes zunächst getrennt untersucht.
Bei nicht einlegierten Metall-Halbleiter-Kontakten, die auf n-GaSb wegen Oberflächen-
zuständen überlicherweise sehr hohe Widerstände zeigen, wurden Widerstandswerte
von 5, 1 × 10−6 Ωcm2 erreicht, die internationale Bestwerte darstellen.
Ebenso konnte der spezifische Widerstand an den AlAsSb/GaSb-Heterobarrieren im
epitaktischen Spiegel durch die Verwendung von linear gradierten Übergängen und er-
höhten Dotierungen an den Grenzflächen auf 9, 7× 10−6 Ωcm2 pro Übergang reduziert
werden. Dieser Wert reicht aufgrund der erwähnten Dotiereigenschaften von Antimoni-
den nicht an Vergleichswerte GaAs-basierter Spiegelproben heran, ist jedoch wie auch
die Widerstandswerte am Metall-Halbleiter-Kontakt niedriger als bisher in der Litera-
tur bekannte Ergebnisse von DBRs auf GaSb-Substraten.
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Die Blauverschiebung der aktiven Zone aus GaInAsSb konnte durch eine Variation der
Wachstumsparameter nicht vermindert werden. Allerdings wurde durch Ausheizver-
suche an diesem Material gezeigt, dass die Wellenlängenänderung durch den für die
Überwachsung des Tunnelkontaktes notwendigen Temperaturschritt gut vorhersagbar
ist. Die somit erreichte Halbwertsbreite von 3,95 meV der Photolumineszenz-Emission
bei 20 K belegt eine sehr gute Materialqualität der quaternären aktiven Zone.
Durch die Verwendung des Typ-II-Überganges von GaSb:Si und InAsSb:Si konnte ein
sehr eleganter, niederohmiger Tunnelkontakt realisiert werden, der trotz vergleichsweise
geringer Dotierungen von 5×1018 cm−3 mit einem Widerstand von 2−3 × 10−6 Ωcm2

die Widerstandswerte von Tunnelkontakten in bislang allen anderen Materialsystemen
unterbieten kann. Durch die beidseitige Dotierung mit Si ist eine Diffusion des Dotier-
stoffes nicht möglich.
Die Reinigung mit atomarem Wasserstoff und die anschließende Überwachsung des
geätzten Tunnelkontaktes zeigte um mehr als zwei Größenordnungen verbesserte elek-
trische Eigenschaften im Vergleich zu nicht mit Wasserstoff behandelten Testrukturen.
Allerdings konnten bislang nicht die Optimalwerte von ungeätzten Vergleichsproben
erreicht werden.

Bei der Charakterisierung des kompletten Bauelementes konnten neben einer starken
Elektrolumineszenz außerhalb des Stoppbandes des DBRs auch resonante Moden in-
nerhalb des Stoppbandes nachgewiesen werden. Hier handelt es sich um keine Laser-
tätigkeit, da die Emissionsmoden ca. 45 nm kurzwelliger als der Bereich der höchsten
Reflektivität des Stoppbandes sind, und somit reicht die optische Verstärkung nicht für
Laserbetrieb aus. Die Verschiebung der optischen Mode hin zu kürzeren Wellenlängen
liegt zum Teil in der Wasserstoffreinigung begründet, bei der ca. 15 nm Schichtdicke
abgetragen werden, desweiteren an der wenig selektiven Ätzung der Kontaktschicht
sowie einer Ungenauigkeit in der epitaktischen Herstellung der Überwachsung. Durch
Transfermatrixberechnungen lässt sich die Lage der longitudinalen Moden nachbilden,
wodurch ein Materialverlust von insgesamt 58 nm ermittelt wurde.
Es konnte eine lineare thermische Abstimmung der Emissionsmoden von 0,23 nm/K
zwischen -11◦ C und +30◦ C gezeigt werden. Der erzielte Abstimmbereich von mehr
als 9 nm ist ausreichend für eine zukünftige Anwendung in der Gassensorik.
Insgesamt ist der vorgestellte Designentwurf für einen GaSb-basierten VCSEL in elek-
trischer, thermischer und optischer Hinsicht optimal. Allerdings ist die technologische
Umsetzung sehr komplex und zeitintensiv, so dass eine einfachere Laserstruktur, z.B.
ohne Substratentfernung, eher Erfolg haben und Optimierungen am Bauelement zulas-
sen könnte.

Obwohl kein Laserbetrieb erreicht werden konnte, wurden im Rahmen der mit die-
sem Bauelement verbundenen Diplomarbeiten und Promotionen viele Technologie-
schritte erstmals entwickelt und realisiert. Weiterhin konnten für einige Teilbereiche
internationale Bestmarken gesetzt sowie einige neue Phänomene beschrieben werden.
Durch das Auftreten resonanter Moden in der Elektrolumineszenz konnten Rückschlüs-
se auf die Ursachen gezogen und damit die Gestaltung zukünftiger Herstellungsprozesse
angepasst werden, so dass bald ein elektrisch gepumpter GaSb-VCSEL zur Verfügung
stehen wird.



Summary

The present thesis studies the particular properties of GaSb-based materials, where
they differ from pure arsenides or phosphides, and also the impact of theses proper-
ties on long-wavelength vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs). The goal is
the first realisation of an electrically pumped VCSEL with a current aperture in this
material system.

Lasers in the beginning mid-infrared spectral region are be preferably used in gas-
sensing applications. However, they can also be installed in systems for free-space
communications, for optically pumping of solid-state lasers, for military use as well as
for medical tasks. The specifications of this VCSEL will be determined by the needs of
gas-sensing, as this will be the main field of application for such a device: A surface-
emitting laser device, being small, light and cheap for battery-driven modules as well as
for high-volume markets, with an emission wavelength of 2.33 μm has to be fabricated.
It should have a wavelength tuning range of at least 5 nm and must emit in single-mode
operation.

After the basics, which are necessary for the understanding of the physical effects, the
special features of antimony-containing materials are discussed with a focus on topics
like band-structure, doping issues and miscibility gaps, which are relevant for devices.
In addition to GaSb, the binary crystals InAs and AlSb can be deposited with several
10 nm thickness, until the critical thickness is reached and the crystal degrades due to
relaxation. Using (AlGaIn)(AsSb)-compound materials, band-gaps in the range from
0.2 eV to 1.75 eV can be realised. While the appearance of type-II-band-alignments of
GaSb/InAs is unfavourable for active regions in optoelectronic devices, it can be turned
into an advantage if used in tunnel junctions.
The n-doping in GaSb is derogated by a high background-doping in the range of
1017 cm−3. Moreover, due to parallel conduction in Γ- and L-valley as well as the
impact of DX -center-like traps, the maximum doping density for this material is only
2.5×1018 cm−3. The electrically active doping concentration in AlGaAsb and GaInAsSb
depends on the Al- and In-concentration, respectively. This is due to the same reasons as
in pure GaSb. Silicon is a donor in arsenides, but an acceptor in antimonides. Using this
amphoteric behaviour, pn-junctions of GaSb/InAs can be realised on GaSb-substrates
with only one dopand.
The decomposition of GaInAsSb, which is used in the active quantum-well regions,
is known for different growth techniques. However, the results of similar theoretical
approaches of the description of the miscibility gap differ significantly. Moreover, the
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chosen growth technique of molecular beam epitaxy is far from thermal equilibrium, so
that predictions from theory can hardly be applied for the materials used in this work.

In section 5 a VCSEL-structure optimized for long-wavelength applications is presented
using an appropriate description of the device in its optical, electrical and thermal
properties. The main feature of the device is a buried tunnel-junction (BTJ), lowering
the optical absorption as well as the electrical resistance by carrier conversion. By
structuring the tunnel-junction and overgrowing it in a second step with n-GaSb, a
current aperture is achieved, allowing the usage of a hybrid distributed Bragg-reflector
(DBR) consisting of dielectrics (CaF2 and amorphous Si) and gold together with an
integrated, electroplated heat sink.

A focus of this work is on the growth of laser-structures by molecular beam epitaxy.
The further processing of the devices using optical lithography, wet- and dry-chemical
etching techniques, metallisation and passivation is explained in more detail in the
thesis of C. Lauer [1]. After structuring of the tunnel-junction, cleaning by atomic
hydrogen is necessary to remove oxides as well as carbon residuals at the interface before
the overgrowth step. These surface contaminations are caused by the fast oxidation
processes of antimonides and the dry-chemical etching of the tunnel-contact layer. The
usage of two group-V-elements, namely arsenic and antimony, requires an exact control
of the growth temperature to achieve reproducible results. Due to thermal desorption
of the dopand tellurium together with the strong dependency of the electrically active
dopand concentration on the growth conditions like V/III-ratio and temperature here
also very stable production processes are needed. Further on the control of the growth
rate before and the layer thickness during epitaxy is essential for the position of the
standing wave field in the device and therefore for the function of the laser.

As this work is concentrated on the realisation of a first electrically pumped VCSEL,
parts of the device have been investigated separately.
For non-annealed metal-semiconductor-contacts, which usually yield very high resisti-
vities on n-type GaSb due to surface states, resistivity values of 5.1 × 10−6 Ωcm2 have
been reached, which are international optimum values.
The resistivity of AlAsSb/GaSb-heterojunctions in the epitaxial mirror could be
lowered to 9.7 × 10−6 Ωcm2 per junction using graded interface layers and higher do-
ping concentrations at the interfaces. These values are not as low as for GaAs-based
DBRs due to the mentioned doping issues, but are like the metal-semiconductor-contact
values lower than all results on GaSb-substrates known from literature.

The blue-shift of the active material GaInAsSb could not be prevented by a varia-
tion of the growth parameters. However, annealing studies on this material showed a
good prediction of the final wavelength after the temperature step, which is necessary
due to the overgrowth of the tunnel-junction. The full-width at half maximum of the
low-temperature photoluminescence signal shows a very low value of 3.95 meV for the
quaternary active region.
By using the type-II-band alignment of GaSb:Si and InAsSb:Si a low-resistive tunnel-
junction has been realised. The resistivity values of 2 − 3 × 10−6 Ωcm2 undercut the
results of all other material systems despite moderate doping levels of 5 × 1018 cm−3.
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A diffusion of dopants has been prevented by the usage of Si on both sides of the junc-
tion. With the atomic-hydrogen cleaning and the overgrowth of the tunnel-junction
structure the electrical characteristics could be improved by two orders of magnitude
compared to samples without H∗-cleaning. However, the optimal values of non-etched
reference samples have not been reached yet.

After completion of the device processing a strong electroluminescence outside the DBR
stopband and resonant modes within the stopband were found. However, the device
did not reach lasing threshold due to a shift of the emission modes of about 45 nm with
respect to the center-wavelength of the DBR, and the gain was too low to compensate
the losses. This short-wavelength shift of the optical mode results from the atomic
hydrogen cleaning, which reduces the thickness of the cavity of about 15 nm of GaSb,
together with the little selective etching of the contact layer and an inaccurate thickness
control of the overgrowth procedure. Using transfer-matrix calculations, the position
of the longitudinal modes can be simulated. These estimations result in a material loss
of 58 nm of GaSb above the tunnel-junction.
A linear shift of the emission wavelength with temperature of 0.23 nm/K between −11◦

C and +30◦ C was found. The range of wavelength shift of about 9 nm is sufficient for
the application in trace gas sensing.
All in all the reported design-scheme is optimal in its electrical, thermal and optical
properties. However, the technological realisation is very complex and time consuming,
so that a simpler approach, e.g. without substrate removal, may produce faster results
and would allow further optimisation steps of the device itself.

Although no laser operation has been yielded, a lot of technological steps have been de-
veloped and realised for the first time in the theses connected with this VCSEL device.
Further on, international records have been reached for some parts of the device and
new phenomena have been described. By analysing the resonant modes of the electro-
luminescence conclusions on the reasons could be drawn and the future production
process can be designed accordingly, so that soon an electrically pumped GaSb-based
VCSEL will be available.
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Kapitel 1

Einleitung

Halbleiterbasierte optoelektronische Bauelemente sind inzwischen Teil vieler Bereiche
des täglichen Lebens. Die Einsatzmöglichkeiten solcher Bauteile sind vielfältig: Die
Anwendungen reichen von Beleuchtung (z.B. LCD-Hintergrund-, Fahrzeugbeleuchtung
und Ampeln) über Datenspeicherung (z.B. CD-, DVD-, oder Blu-Ray-Laufwerke),
Nachrichtentechnik (z.B. Sendedioden, Faserverstärker und Freistrahlkommunikation)
bis hin zu medizinischen (z.B. Laserchirurgie), militärischen (z.B. Raketenlenksysteme
und Nachtsichtgeräte), materialbearbeitenden (z.B. Laserschweißen) und messtechni-
schen (z.B. Abstandsradar und Gassensorik) Anwendungen. Die Lichtemitter können
inzwischen einen weiten Bereich des optischen Spektrums abdecken, dessen Einteilung
nach DIN 5031 in Tab. 1.1 zusammengefasst ist. Für die Wellenlängen im infraroten
Bereich hat sich auch die Einteilung in nahes (0,8 μm - 1,4 μm), mittleres (1,4 μm -
8 μm) und fernes (15 μm - 1 mm) Infrarot eingebürgert.

Von Ultraviolett über den sichtbaren Bereich bis hin zum mittleren Infrarot sind Laser
bei vielen Wellenlängen kommerziell verfügbar, im fernen Infrarot zeigen Quanten-

Einteilung des optischen Spektrums

Bereich Wellenlänge Bezeichnung
Ultraviolett 100 nm - 280 nm UV-C

280 nm - 315 nm UV-B
315 nm - 380 nm UV-A

sichtbar 380 nm - 780 nm
Infrarot 780 nm - 1,4 μm IR-A

1,4 μm - 3 μm IR-B
3 μm - 1 mm IR-C

Tabelle 1.1: Einteilung des optischen Spektrums und die gebräuchlichen Kurzbezeich-
nungen nach DIN 5031 Teil 7 [2]. Im infraroten Spektralbereich werden auch oftmals
die Bezeichnungen nahes (0,8 μm - 1,4 μm), mittleres (1,4 μm - 8 μm) und fernes
(15 μm - 1 mm) Infrarot verwendet.

1
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kaskadenlaser erste vielversprechende Ergebnisse unter Laborbedingungen. Trotzdem
entsteht oft eine Lücke zwischen den Wünschen der Anwender und den Möglichkeiten
der Herstellung. Allen Einsatzbereichen ist gemein, dass spezielle Anforderungen an die
verwendeten Bauelemente bezüglich emittierter Wellenlänge, Ausgangsleistung, Strahl-
charakteristik, Arbeitstemperatur, Kosten und vielem mehr gestellt werden. So sind
auch im mittleren Infrarot viele Anwendungen nicht realisierbar, da passende Licht-
emitter fehlen, z.B. sehen die Hersteller von Messsystemen für die Gassensorik ein
großes Marktpotential für das Verfahren der Laserabsorptionsspektroskopie. Hier sind
die Einsatzmöglichkeiten derzeit jedoch eingeschränkt, da nur wenige entsprechende
Lichtquellen mit den benötigten Eigenschaften zur Verfügung stehen.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen monomodigen und abstimmbaren Laser für gassensori-
sche Anwendungen mit einer Emissionswellenlänge von 2,3 μm zu konzeptionieren und
zu realisieren. Das bereits auf InP-Substraten sehr erfolgreiche Konzept der oberflächen-
emittierenden Laser (vertical-cavity surface-emitting laser, VCSEL) mit vergrabenen
Tunnelkontakten soll hierfür auf längere Wellenlängen ausgedehnt werden. Der Einsatz
des antimonidischen Materialsystems (AlGaIn)(AsSb) auf GaSb-Substraten erscheint
vor allem wegen der hervorragenden Ergebnisse von kantenemittierenden Laserdioden
als erfolgversprechendster Lösungsansatz. Die Besonderheiten der Antimonide bei der
Verwendung in langwelligen oberflächenemittierenden Lasern ist das Kernthema der
vorliegenden Arbeit, wobei Vergleiche anhand von Bauelementen auf GaAs- und InP-
Basis in allen Themengebieten immer wieder interessante Erkenntnisse liefern und die
Problematik für GaSb-basierte Laser verdeutlichen können. Als Bezugspunkte für die
Vergleiche werden hierzu die Wellenlängen mit den jeweils günstigsten Voraussetzungen
der Materialsysteme und größten Anwendungsgebieten verwendet: 980 nm (diese Wel-
lenlänge wird zum optischen Pumpen in Faserverstärkern eingesetzt) für GaAs-VCSEL,
1550 nm für InP-Laser (hier befindet sich das Dämpfungsminimum von Standard-
Glasfasern) und 2330 nm für Bauelemente auf GaSb-Substraten (für die Gasdetektion
von Kohlenmonoxid).

In dieser Arbeit werden, nach einem Kapitel zur Konzeptionierung langwelliger Laser
und einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Halbleiterphysik, die Besonderhei-
ten, die das GaSb-Materialsystem im Vergleich zu anderen III-V-Halbleitern aufweist,
vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Eigenschaften, die aus dem Bänderdia-
gramm resultieren, sowie auf Besonderheiten beim Dotierstoffeinbau, auf Oberflächen-
zuständen und Entmischungsphänomenen bei quaternären Mischkristallen. Weiterhin
werden alle für den Entwurf von oberflächenemittierenden Lasern notwendigen Zu-
sammenhänge im Hinblick auf langwellige Bauelemente diskutiert. In einem eigenen
Kapitel werden geeignete Herstellungsverfahren von antimonidischen Halbleiterkristal-
len aufgezeigt und die mit der Epitaxie verbundenen Herausforderungen sowohl im
Bezug auf die Eigenschaften der Kristalle, als auch auf die Kontrolle und Reproduzier-
barkeit von Laserstrukturen herausgearbeitet. Danach werden die Auswirkungen von
Materialeigenschaften und Wachstumstechnologien auf verschiedene Teile des Bauele-
mentes, wie den aktiven Bereich, Metall-Halbleiterkontakte oder epitaktische Spiegel,
untersucht, bevor abschließend Ergebnisse von Laserstrukturen diskutiert werden.

Die gesamte Dimensionierung und Realisierung der Bauelemente geschah in Zusam-
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menarbeit mit C. Lauer, der im Rahmen dieses Projektes für die Prozessierung der
Halbleiterkristalle veranwortlich war. Seine zeitgleich erstellte Dissertation „Antimonid-
basierte Vertikalresonator-Laserdioden für Wellenlängen oberhalb 2 μm“ [1] behandelt
vor allem die theoretischen Aspekte und die technologischen Schwerpunkte von GaSb-
VCSELn, während die vorliegende Arbeit die Materialeigenschaften und -herstellung
sowie die daraus ableitbaren Auswirkungen auf das Bauelement zum Thema hat.



Kapitel 2

Anwendungen und Konzepte für
Laserdioden im mittleren Infrarot

Bevor die physikalischen Grundlagen, die Herstellung und das Design langwelliger Laser
eingehend behandelt werden, werden im folgenden Kapitel anhand von Anwendungsbei-
spielen einige grundlegende Eigenschaften von Lasern in den jeweiligen Einsatzgebieten
beschrieben. Zunächst wird ein allgemeiner Überblick über Anwendungsmöglichkeiten
von Bauelementen im mittleren Infrarot gegeben, wobei ein Hauptaugenmerk auf den
Anforderungen der Gassensorik liegt. Nachdem die Rahmenbedingungen der zu reali-
sierenden Bauelemente geklärt sind, werden Konsequenzen für das grundlegende Bau-
elementkonzept und geeignete Realisierungsmöglichkeiten sowie das zu verwendende
Materialsystem diskutiert. Zudem werden bereits im Vorfeld bekannte Herausforde-
rungen für die Realisierung vorgestellt.

2.1 Anwendungen für langwellige Laserdioden

Die Einsatzgebiete von Lasern mit Emissionswellenlängen zwischen 2 μm und 8 μm
werden fast ausnahmslos durch die Absorption von Wasser bestimmt. Ein Teil der
Anwendungen nutzt Bereiche, in denen Wasser das eingestrahlte Licht besonders gut
absorbiert, bei einigen anderen Einsatzgebieten hingegen soll das Laserlicht möglichst
weit reichen, also müssen hier die sog. atmosphärischen Fenster, in denen keine H2O-
Absorptionslinien auftreten, genutzt werden. Abb. 2.1 zeigt die Absorptionsbanden der
Atmosphäre und ausgewählter technisch relevanter Gase im mittleren Infrarot [3]. Die
atmosphärischen Fenster befinden sich in den Wellenlängenbereichen von 1,6 - 1,7 μm,
2,2 - 2,3 μm und 3,55 - 4,3 μm, bei denen vor allem die Wasserabsorption (Abb. 2.1
unten) minimal ist.
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Abbildung 2.1: Absorptionsbanden der Atmosphäre und ausgewählter technisch re-
levanter Gase in logarithmischer Darstellung [3]. Deutlich sind die atmosphärischen
Fenster durch die fehlende Wasserabsorption bei 1,6 - 1,7 μm, 2,2 - 2,3 μm und 3,55 -
4,3 μm zu erkennen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die einzelnen Spektren
zueinander verschoben.

2.1.1 Verwendung in der Medizintechnik

Der Einsatz von Licht in der Medizintechnik ist vielfältig: Neben fotochemischen An-
wendungen (z.B. Bräunung der Haut) werden vor allem Laser zur gezielten Gerinnung
von Eiweißen (Koagulation), zur Entfernung von Gewebe durch Abtrag (Ablation)
oder Verdampfen (Vaporisation) verwendet. Aus der Absorptionsfähigkeit von Mela-
nin (dunkler Pigmentstoff der Haut), Hämoglobin (Farbstoff roter Blutkörperchen) und
Wasser (s. Abb. 2.2) können die für die jeweiligen Verfahren benötigten Wellenlängen
direkt abgeleitet werden. Die Absorption wird bei kurzen Wellenlängen unterhalb von
1 μm von Melanin und Hämoglobin bestimmt, bei infrarotem Licht dominiert Wasser.
Während für fotochemische und koagulierende Prozesse kurze Wellenlängen im ultra-
violetten bis sichtbaren Bereich benötigt werden, werden für Ablation und Vaporisation
lange Wellenlängen bei hoher Wasserabsorption im nahen bis mittleren Infrarot ver-
wendet. Hierfür werden üblicherweise CO2-Laser mit einer Wellenlänge von 10,6 μm
eingesetzt. Bei 3 μm Wellenlänge ist jedoch der Absorptionskoeffizient von Wasser um
eine Größenordnung höher als bei 10 μm, damit würde bei vergleichbaren optischen
Leistungen das Licht weniger tief eindringen und somit das umliegende Gewebe weni-
ger schädigen, wodurch die Präzision der Vaporisation weiter erhöht werden kann.

Für den medizintechnischen Einsatz sind hohe Leistungen im Kurzpulsbetrieb nötig,
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Abbildung 2.2: Absorptionskoeffizienten von Melanin, Hämoglobin und Wasser [4].
Bei kurzen Wellenlängen dominiert die Absorption von Melanin und Hämoglobin, bei
infrarotem Licht Wasser. Für Ablation und Vaporisation sind deshalb lange Wellenlän-
gen bei hoher Wasserabsorption notwendig.

die Strahlqualität ist von geringerem Interesse. Eine lange Lebensdauer des Lasers,
kleine Baumaße und geringe Kosten bei Anschaffung und Wartung sind weitere Vorteile
von Laserdioden gegenüber Feststoff- oder Gaslasern, die vor allem groß, teuer und
wartungsintensiv sind.

2.1.2 Militärische Nutzung

Ein großer, gerade in den USA stark geförderter Forschungsbereich ist der militäri-
sche Einsatz von Laserdioden im mittleren Infrarot. Da viele Raketenleitsysteme mit
Wärmedetektoren auf infrarote Strahlung reagieren, lassen sich mit Lasern geeigneter
Wellenlänge entweder Ziele illuminieren oder anfliegende Raketen blenden. Auch bei
der Verwendung von Nachtsichtgeräten können Infrarotemitter zur Beleuchtung und
Kennzeichnung eingesetzt werden. Um große Reichweiten zu erzielen, müssen hierbei
Absorption vermieden und damit die atmosphärischen Fenster genutzt werden. Unab-
hängig vom Verwendungszweck sind hohe Leistungen bei den entsprechenden Wellen-
längen nötig, ein wenig divergenter Strahl ist von Vorteil. Die Strahleigenschaften wie
Modenprofil und Wellenlängenstabilität sind nebensächlich, jedoch ist für die meist
batteriebetriebenen Anwendungen ein hoher Wirkungsgrad notwendig.

2.1.3 Einsatz in der Freiraum-Datenübertragung

Auch die Freiraum-Datenübertragung nutzt die atmosphärischen Fenster. Diese kurz-
reichweitige Technik (einige Meter bis wenige Kilometer) soll die aufwändigeren
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Richtfunkstrecken in innerstädtischen Gebieten oder zwischen einzelnen Firmen-
standorten und -gebäuden ersetzen. Auch eine Anbindung von Privathaushalten an
Hochgeschwindigkeits-Datennetze (sog. „letzte Meile“) ließe sich so kostengünstig und
ohne Erdarbeiten realisieren. Da aufgrund des störanfälligen Übertragungskanals eine
Wellenlängen-modulierte Technik oder auch Wellenlängenmultiplexverfahren zunächst
nicht in Frage kommen, müssen die Laser das Kriterium des monomodalen Betriebes
im Gegensatz zu Lasern für die Glasfasertechnik nicht erfüllen. Neben ausreichend Aus-
gangsleistung ist bei dieser Anwendung vor allem schnelle, direkte Modulierbarkeit und
ein wenig divergentes Strahlprofil gefordert.

2.1.4 Laser-Radar

Ein weiterer großer Markt für Laser im mittleren Infrarot sind Fahrassistenzsysteme in
LKW und PKW: mit in der Nähe der Frontscheinwerfer angebrachten Lasern wird der
Abstand zur Leitplanke oder zu vorausfahrenden Fahrzeugen durch Reflektion gemes-
sen. Da diese Systeme für den Betrieb bei Nebel und Regen konzipiert sind, dürfen die
Wellenlängen der verwendeteten Laser nicht mit H2O-Absorptionsbanden zusammen-
fallen. Auch hier werden große Ausgangsleistungen (im augensicheren Leistungsbereich)
bei minderer Strahlqualität benötigt. Da es sich bei der Automobilindustrie um einen
stark umkämpften Markt handelt, sind vor allem die Kosten und die Langlebigkeit eines
solchen Systems ein wichtiges Kriterium, auch wenn Fahrassistenzsysteme zunächst in
Oberklassefahrzeugen zum Einsatz kommen werden.

2.1.5 Optisches Pumpen von Lasern

Einer der wenigen Bereiche, in denen Gasabsorption keine Rolle spielt, ist die Verwen-
dung der Laserdioden als Pumpquelle für Feststofflaser. Hierbei wird der hohe Wir-
kungsgrad der Halbleiterlaser kombiniert mit der hohen Ausgangsleistung und Strahl-
qualität von Festkörperlasern. Ein Kristall, der sehr effizient mit Laserdioden bei 2 μm
gepumpt werden kann, ist Cr2+:ZnSe. Dieser lässt sich zwar auch mit kürzeren Wellen-
längen bis 1,5 μm anregen, doch limitiert hier die entstehende Wärme die Laserleistung,
so dass eine Pumpquelle mit hohem Wirkungsgrad bei 2 μm zu bevorzugen ist [5–7].

2.1.6 Gassensorische Anwendungen

Neben den oben genannten Einsatzgebieten hat vor allem der Bereich der Gasanalytik
das Potenzial eines sehr großen Absatzmarktes, bei dem die Einzelpreise für Sensormo-
dule entsprechend niedrig sein müssen. Dabei handelt es sich um verbrennungsoptimie-
rende Systeme in Motoren, Gasthermen in Privathaushalten oder in Heizkraftwerken,
die für die optimale Nutzung der in den Brennstoffen gespeicherten Energie (Mes-
sung von Eingangsgrößen wie Brennwert und Sauerstoffgehalt) sorgen sollen, sowie um
Umweltanalytik (z.B. atmosphärisches COx und NOx sowie H2O), Prozessoptimierung
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(z.B. Amoniak, H2O oder Salzsäure in der Halbleiterindustrie), Medizintechnik (z.B.
für die Analyse der Atemluft von Patienten, um Sauerstoffgehalt oder Spurengase zu
messen, anhand derer Krankheiten wie Lungenkrebs oder Diabetes indiziert werden
können) oder Gaswarnsysteme (z.B. für die Lecksuche bei Erdgasleitungen oder für die
Detektion von giftigen Gasen in Laborumgebungen).

Die meisten bislang verwendeteten Sensortypen basieren auf einer chemischen Interak-
tion oder Reaktion des Gases mit dem Sensor. Dies führt zu einigen Nachteilen: eine
Vielzahl der Sensoren muss wegen Austrocknung oder Vergiftung der Sensorfläche oft
nachkalibriert oder ausgetauscht werden. Auch bieten chemische Reaktionen nur eine
begrenzte Dynamik des Messbereiches bei einer langen Ansprechzeit. Wird ein Sensor
übersättigt, muss dieser ebenfalls bei vielen Systemen getauscht werden. Auch sind
Querempfindlichkeiten nicht zu vermeiden: Ethan-Sensoren messen ebenfalls Methan,
und bei Hydrid-Detektion kann nicht zwischen Arsin und Phosphin unterschieden wer-
den.

Abbildung 2.3: Absorptionsmessung von atmosphärischem Wasser [8]. Das Detektor-
signal entspricht einer PI-Kennlinie eines Lasers, bei der durch die H2O-Absorption in-
nerhalb der Messstrecke charakteristische Minima entstehen. Die senkrechten, gepunk-
teten Linien entsprechen den theoretischen Absorptionslinien aus der HITRAN2004-
Datenbank [3]. Deutlich ist die Korrelation der theoretischen Linien und des Messsi-
gnales zu erkennen.

Keines der genannten Defizite trifft auf die Gasmessung mittels Laserabsorptions-
spektroskopie (tunable diode laser absorption spectroscopy, TDLAS) zu. Hierbei wird
ein um wenige Nanometer abstimmbarer Laserstrahl geeigneter Wellenlänge durch eine
Messstrecke geleitet, wobei durch die resonante Anregung verschiedener Rotations- und
Vibrationsschwingungen der in der Messstrecke vorhandenen Gase das Licht absorbiert
wird. Am Detektor ist die PI -Kennlinie des Lasers mit charakteristischen Einbrüchen,
die durch die Absorption entstehen, erkennbar.
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In Abb. 2.3 ist eine beispielhafte Messung von atmosphärischem Wasser bei 1840 nm
dargestellt [8]. Da es sich um ein berührungsloses Verfahren handelt, kann das Mess-
prinzip auch in extremen Umgebungen eingesetzt werden (z. B. stark korrosiv bei
Salzsäuremessungen oder sehr heiß bei Verbrennungsprozessen). Kalibrierungen des
Sensoraufbaus sind nur einmal notwendig, im weiteren Einsatz können die Systeme
selbstkalibrierend auch auf Verschmutzung und unterschiedliche Betriebsbedingungen
reagieren. Auch Messungen im Kilohertzbereich sind möglich. Ein weiterer Vorteil sind
die starke Selektivität des Messverfahrens bei geeigneter Auswahl der betrachteten Ab-
sorptionslinie: So können selbst Methan und Ethan im gleichen Wellenlängenbereich
gemessen und die Einzelkonzentrationen bestimmt werden. Mit mehreren Lasern und
darauf angepassten Detektoren ist auch die parallele Messung verschiedenster Gase in
einer Messstrecke oder im Freiraum einfach realisierbar.

Die grundlegenden Anforderungen an Laser für die Absorptionsspektroskopie sind für
alle Anwendungsbereiche gleich: Die Laser müssen monomodig betrieben werden kön-
nen (in diesem Zusammenhang bedeutet monomodig mind. 30 dB Nebenmodenunter-
drückung, auch für Polarisationsmoden), polarisationsstabil und in der Wellenlänge
mindestens um 3 - 5 nm abstimmbar sein. Die weiteren Betriebsparameter sind stark
vom Einsatzgebiet abhängig: Während in Heizkraftwerken hohe Laserleistungen be-
nötigt werden, um weite Messstrecken durch eine heiße Brennkammer realisieren zu
können, ist bei Verwendung zur Erdgas-Leckdetektion aus Sicherheitsgründen Laser-
klasse 1 gefordert. Für die Lecküberwachung von Klimageräten oder zur Verbrennungs-
optimierung bei Gasthermen sind vor allem kostengünstige Realisierungsmöglichkeiten
von Interesse.

Abbildung 2.4: Darstellung der Empfindlichkeit verschiedener Detektoren [9,10]. Bei
größeren Wellenlängen nimmt die Empfindlichkeit ab, oberhalb von 3 μm müssen De-
tektoren vermehrt gekühlt werden. Die gepunktete Kurve gibt die theoretische Detek-
tivitätsgrenze eines fotovoltaischen Detektors an, der bei 300 K betrieben wird.
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Das Verfahren kann bei jeder Wellenlänge eingesetzt werden, bei dem das zu unter-
suchende Gas Absorptionslinien aufweist und diese nicht von Linien anderer in der
Messstrecke vorhandener Gase überlagert werden. Wie in Abb. 2.1 ersichtlich, steigt
die Absorption aller Gase zu größeren Wellenlängen hin an, da die Grundschwingungen
der Moleküle im mittleren bis fernen Infrarot liegen und im abgebildeten Bereich nur
Obertonresonanzen angeregt werden können. Aus diesem Grunde sind für die Emp-
findlichkeit des Messaufbaues lange Wellenlängen von Vorteil. Andererseits sind De-
tektoren bei Wellenlängen größer 3 μm weniger sensitiv (siehe Abb. 2.4) und werden
oftmals nur noch thermoelektrisch oder mit flüssigem Stickstoff gekühlt betrieben. Die
theoretische Grenze maximaler Detektivität eines fotovoltaischen Detektors, der bei
300 K betrieben wird, ist in Abb. 2.4 durch die gepunktete Linie angegeben. Die ak-
tive Kühlung des Sensors mit flüssigem Stickstoff ist aus Sicht der Massenanwendung
jedoch nicht akzeptabel. Auch eine Kühlung mit Peltierelementen sollte aus Kosten-
gründen vermieden werden. Hierdurch können folglich für die gewählte Anwendung nur
die Absorptionsbanden bis ca. 3 μm genutzt werden.

2.2 Laserbauformen und -konzepte

Für die Gassensorik bieten sich aufgrund der geringen Baumaße, des geringen Strom-
verbrauches, der relativ einfachen Abstimmbarkeit und der hohen Lebensdauer Halb-
leiterlaserdioden an. Für die Realisierung monomodiger Bauelemente gibt es hier zwei
Konzepte: Zum einen kantenemittierende Laserdioden, aus deren multimodigen Spek-
tren durch ein Filter mit verteilter Rückkopplung (distributed-feed-back, DFB) eine
Mode selektiert wird und die durch Veränderungen der Wellenleitereigenschaften ab-
gestimmt werden können. Zum zweiten werden oberflächenemittierende Laser (vertical
cavity surface emitting laser, VCSEL) eingesetzt, die aufgrund ihres kurzen Resona-
tors longitudinal inhärent monomodig sind. Während beim DFB-Laser eine weite Ab-
stimmbarkeit technologisch aufwändig mit eigenen Abstimmzonen und entsprechenden
Steuerströmen erreicht wird, ist bei VCSELn eine geringere Wellenlängenänderung sehr
einfach durch Erwärmung erzielbar: entweder durch Änderung der Wärmesenkentem-
peratur oder durch die Änderung des Laserstroms. Letzteres Verfahren lässt sich einfach
und kostengünstig realisieren und erreicht Wiederholfrequenzen im kHz-Bereich. Der
große Vorteil von DFB-Lasern liegt hingegen in der hohen Ausgangsleistung von ei-
nigen 10 mW mit einer weiten Abstimmcharakteristik von mehr als 40 nm. VCSEL
emittieren dagegen im monomodalen Betrieb weniger als 10 mW optische Leistung,
wobei jedoch auch die elektrische Leistungsaufnahme gering ist. Da diese Laser durch
ihre kleinen Abmessungen in großen Stückzahlen produziert werden können und auch
vor dem Aufbau in Trägergehäuse bereits auf dem Wafer bezüglich der Einhaltung ih-
rer Spezifikationen getestet werden können, sind die Herstellungskosten von VCSELn
niedrig. Auch benötigen oberflächenemittierende Laser im Allgemeinen keine speziel-
len Schutzschichten auf der Laserfacette, da die Leistungsdichten an der Facette nicht
die kritischen Werte für die Schädigungen der Oberfläche erreichen können und die
Oberfläche bauartbedingt bereits passiviert ist. DFB-Laser sind in dieser Beziehung
empfindlicher und müssen oft mit speziellen Facettenbeschichtungen versehen werden.
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Dies kann sich auch negativ auf die Alterung und Lebensdauer des Bauelementes aus-
wirken.

Somit lässt sich der Markt für gassensorische Laser in zwei Segmente teilen: für Mess-
verfahren, die eine hohe Ausgangsleistung und einen weiten Abstimmbereich benötigen,
ist der Einsatz von DFB-Lasern mit entsprechend hohen Kosten notwendig. Hingegen
bieten VCSEL bei Anwendungen mit großen Stückzahlen und entsprechend niedrigen
Preisen klare Vorteile, wenn die Messaufgabe keine zu hohen Anforderungen an Leis-
tung und Abstimmbarkeit stellt.

Während DFB-Laser bei langen Wellenlängen basierend auf GaSb-Substraten oder auf
dem Quantenkaskadenprinzip bereits realisiert wurden [11, 12], fehlen kostengünstige,
einfach und schnell abstimmbare Laserquellen für den gassensorischen Einsatz in Mas-
senmärkten wie der Fahrzeugindustrie, der Klimaanlagenüberwachung oder der Haus-
technik. Um diese Märkte zu erschließen, wird in dieser Arbeit ein Konzept für ober-
flächenemittierende Laserdioden mit geringem Strombedarf im Bereich von 2 - 3 μm
vorgestellt. Gerade die Detektion von CO bei 2330 nm soll durch die neuen VCSEL
ermöglicht werden. Durch die Anwendung ist eine Wellenlängenabstimmbarkeit von
2 - 4 nm durch die Änderung des Laserstromes vorgegeben, die Ausgangsleistung muß
mindestens 0,2 mW betragen.

Auch für die anderen genannten Verwendungszwecke sind VCSEL einsetzbar: hohe
Ausgangsleistungen lassen sich durch die Parallelschaltung vieler Bauelemente einfach
erreichen: nur durch die Änderung der lithografischen Masken für die Kontaktierung
der Laser können einige 100 Bauelemente verbunden werden und dementsprechend
Ausgangsleistungen im Wattbereich erzielt werden, wie sie z.B. die Medizintechnik
benötigt [13, 14]. Durch die direkte Modulierbarkeit dieser Arrays sind die Laser auch
für die Freistrahlkommunikation nutzbar. Doch auch die Verwendbarkeit für die in
Abschnitt 2.1.2 genannten Raketenleitsysteme soll hier nicht verschwiegen werden.

2.3 Materialien für langwellige Emitter

Zunächst werden nun für das gesteckte Ziel von langwelligen oberflächenemittierenden
Laserdioden mit Emissionswellenlängen zwischen 2 und 3 μm verschiedene Materialien
diskutiert und ein geeignetes System ausgewählt werden. Weiterhin werden die mög-
lichen Herausforderungen für die Herstellung bei dem gewählten Materialsystem dar-
gestellt. In Abb. 2.5 ist die maximale Betriebstemperatur von VCSEL-Bauelementen
über der erreichten Wellenlänge aufgetragen. Während auf GaAs-Substraten bis 1,4 μm
elektrisch gepumpte VCSEL mit stickstoffhaltiger aktiver Zone (GaInNAs) hergestellt
wurden, ist bis 2,3 μm Wellenlänge auf InP-Substraten noch kein Stickstoff im Kris-
tall notwendig [15–17]. Auf diesem Substratmaterial wurde auch der bislang langwel-
ligste, elektrisch gepumpte VCSEL hergestellt, der bei Raumtemperatur Dauerstrich-
betrieb zeigte [18]. Bereits vor zehn Jahren wurde ein elektrisch gepumpter Emitter
auf GaSb-Basis mit GaInAsSb-Quantentöpfen vorgestellt, der Emission bei Raumtem-
peratur im gepulsten Betrieb zeigte [19]. Jedoch konnten diese Ergebnisse nie repro-
duziert werden. Optisch gepumpte VCSEL mit ähnlichen aktiven Zonen (teilweise mit
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Abbildung 2.5: Übersicht über bereits realisierte VCSEL im Bereich von 2 - 8 μm.
Offene Symbole kennzeichnen Puls-, gefüllte Symbole Dauerstrichbetrieb. Elektrisch
gepumpte Laser wurden rot gekennzeichnet, optisch gepumpte schwarz. Oberhalb von
2,3 μm sind bei Raumtemperatur bislang nur optisch gepumpte Strukturen realisiert
worden.

Diamantwärmesenken) zeigten sehr hohe Ausgangsleistungen [20–22] und sehr gute
Strahlqualität [23–26] bei Umgebungstemperatur. Durch die Ausnutzung von Typ-II-
Bandübergängen in diesem Materialsystem konnten langwellige Laser realisiert wer-
den, die jedoch nur bei tiefen Temperaturen und optisch angeregt Laserbetrieb er-
reichten [27–29]. Mehrere Arbeitsgruppen konnten Laserbetrieb an optisch gepumpten
II-VI- und IV-VI-Lasern zeigen [30–36], bei kürzeren Wellenlängen war dies auch ge-
pulst bei Raumtemperatur [37–43] möglich. Eine Besonderheit bildet ein oberflächen-
emittierender Laser aus dem Jahr 1965 bei 5,2 μm, der aus einer 220 μm langen InSb-
pn-Diode ohne zusätzliche Spiegel bestand und elektrisch gepumpt wurde [44].

Da Bauelemente auf II-VI- oder IV-VI-Basis bislang nur optisch gepumpten Betrieb
zeigten und auch elektrisch gepumpte, kantenemittierende Laser in diesen Material-
systemen nur gekühlt verfügbar sind, scheiden diese für eine einfache und kostengüns-
tige Realisierung des zu entwickelnden Bauelements aus.

Die besten VCSEL-Ergebnisse bei Lasern im nahen Infrarot wurden auf GaAs-
Substraten erreicht: Wegen der sehr gut beherrschten Technologie, der intensiven For-
schung in diesem Materialsystem und nicht zuletzt wegen der extrem guten Material-
eigenschaften wie hoher Wärmeleitfähigkeit, großer Brechungsindexunterschiede, der
Möglichkeit der Oxidation von AlAs und der einfachen Dotierbarkeit konnten Schwel-
lenströme von 8,7 μA realisiert werden [45]. Allerdings ist die erreichbare Wellenlänge
bei GaAs begrenzt: durch optimierte Wachstumsbedingungen für das aktive Material
GaInNAs konnten Kantenemitter mit über 1,5 μm realisiert werden [46,47]. Allerdings
verschlechtern sich die Bauelementeigenschaften mit zunehmender Wellenlänge stark,
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so dass es nach heutigen Erkenntnissen unrealistisch erscheint, Laser mit Wellenlängen
größer 1,8 μm auf GaAs-Substraten realisieren zu können.

Für InP-basierte Laser sind die technologischen Aspekte und Materialparameter ähn-
lich gut bekannt, allerdings müssen hier vielfach ternäre und quaternäre Materialien
verwendet werden. Dies führt neben der schwierigen Kontrolle der Kompositionen bei
der Herstellung auch zu geringen Wärmeleitfähigkeiten. Aufgrund der niedrigeren er-
reichbaren Bandlücken können auf InP einige interessante Konzepte wie Tunnelkon-
takte realisiert werden, die für VCSEL-Bauelemente zu sehr guten Ergebnissen führten
und auch im Laufe der Arbeit eingehender besprochen werden: Der langwelligste ver-
öffentlichte InP-Laser ist ein VCSEL mit einer Wellenlänge von 2,3 μm [18]. Die Nach-
teile des höheren thermischen Widerstandes des Spiegels wurden durch ein Design mit
effizienter Wärmeabfuhr kompensiert, dessen zentrales Element ein vergrabener Tun-
nelkontakt ist, der gleichzeitig zur Ladungsträgerkonversion und damit zu verminder-
ter Absorption und besserer elektrischer Leitfähigkeit im Baulement führte [48]. Eine
weitere Ausdehung des realisierbaren Wellenlängenbereiches mittels stickstoffhaltiger
Verbindungen ist hier denkbar, jedoch ebenfalls unter starker Abnahme der Laser-
performance, wie sie auch bei stickstoffhaltigen Lasern auf GaAs beobachtet werden
konnte.

Ähnlich zu InP sind auf InAs-Substraten nur ternäre und quaternäre Mischkristalle
nutzbar. Reine InAs-Schichten sind wegen der Fundamentalabsorption von InAs bei
ca. 4 μm für kurzwelligere Bauelemente zu vermeiden. Wegen der sehr ähnlichen Git-
terkonstanten von InAs und GaSb liegt daher die Verwendung von GaSb näher, das
aufgrund der höheren Bandlücke (0,726 eV bzw. 1,71 μm) auch als Volumenmaterial
im Bauelement eingesetzt werden kann. Auf GaSb realisierte kantenemittierende Laser
zeigten zudem sehr niedrige Schwellenstromdichten und hohe charakteristische Tem-
peraturen bei Emissionen im Bereich zwischen 2 und 3,27 μm und besitzen somit die
vielversprechendsten Eigenschaften im zu untersuchenden Wellenlängenbereich [49,50].
Ein Vorteil von GaSb im Vergleich zu InP für die Nutzung in oberflächenemittierenden
Lasern ist die höhere Wärmeleitfähigkeit, da mit GaSb und AlAs0,08Sb ein binärer und
ein „quasi“-binärer Halbleiter mit hohem Brechungsindexunterschied für epitaktische
Spiegel zur Verfügung stehen. Weiterhin bietet das Materialsystem die Möglichkeit
von Typ-II-Übergängen, die sich für Tunnelkontakte auf GaSb-Basis anbieten.
Diese Typ-II-Übergänge wurden auch für die Realisierung von aktiven Zonen für optisch
gepumpte VCSEL auf GaSb-und InAs-Substraten untersucht [27–29]. Der Vorteil liegt
hier in der unterdrückten Auger-Rekombination, die besonders bei größeren Wellen-
längen zum Tragen kommt. Dies geht jedoch mit einem stark verkleinerten Überlapp
der Wellenfunktionen von Elektronen und Löchern und damit mit einer reduzierten
Verstärkung in der aktiven Zone einher, so dass sich dieses Konzept insgesamt durch
eine verringerte Verstärkung nachteilig auswirkt.

Auf InSb-Substraten lassen sich keine der bisher üblichen III-V-Halbleiter gitterange-
passt aufwachsen, daher ist dieses Substratmaterial für die Realisierung von langwelli-
gen Lasern ungeeignet.

Bei der Auswahl des geeigneten Materialsystems für oberflächenemittierende Laser im
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mittleren Infrarot scheiden also GaAs wegen zu kurzer erreichbarer Wellenlängen und
InSb wegen fehlender gitterangepasster Materialien aus. Der Wellenlängenbereich von
InP-basierten Lasern könnte durch die Verwendung von Stickstoff in der aktiven Zone
weiter ausgedehnt werden, jedoch voraussichtlich nur unter einer ähnlichen Abnahme
der Bauelementperformance, wie sie von GaAs-basierten Lasern mit GaInNAs her be-
kannt ist. Bei der Wahl zwischen InAs und GaSb ist letzterem wegen der fehlenden Fun-
damentalabsorption der Vorzug zu geben. Auf GaSb-Substraten sind Typ-II-Übergänge
im aktiven Medium aufgrund der geringeren Verstärkung zu vermeiden.

Für die Realisierung eines langwelligen oberflächenemittierenden Lasers erscheint die
Verwendung von GaSb-Substraten mit gut wärmeleitenden Spiegeln aus AlAsSb/GaSb
und einer aktiven Zone mit Typ-I-Übergang als der vielversprechendste Ansatz. Daher
wird dieses Materialsystem für den in dieser Arbeit behandelten VCSEL verwendet.

2.4 Herausforderungen bei der Herstellung

Aus Abb. 2.6 ist ersichtlich, dass der Wissensstand bei GaSb-basierten Materialien
sehr viel geringer ist als bei allen anderen Systemen: in der Grafik sind die Treffer der
Suchmaschine „Google Scholar“ für Veröffentlichungen pro Jahr zu den Suchbegriffen
„GaAs“, „InP“, „InAs“, „InSb“ und „GaSb“ seit 1960 aufgetragen [51]. Während es zu
dem Suchbegriff „GaAs“ für das Jahr 2006 fast 24.000 Treffer gab, wurde für dasselbe
Jahr bei „GaSb“ mit knapp 1000 Einträgen der Stand der Veröffentlichungen bei „GaAs“
im Jahre 1970 erreicht. Aufgrund des geringen Kenntnisstandes bei Antimoniden sind

Abbildung 2.6: Trefferanzahl pro Jahr der Suchmaschine „Google Scholar“ für die
Suchbegriffe „GaAs“, „InP“, „InAs“, „InSb“ und „GaSb“. Im Jahr 2006 wurden ca. 24.000
Artikel zu „GaAs“ gefunden, für „GaSb“ nur knapp 1000. Dies entspricht der Trefferan-
zahl bei „GaAs“ im Jahre 1970 [51].
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für die Realisierung des Bauelementes viele grundlegende Fragestellungen erst noch zu
klären. Im Laufe der Entwicklung des GaSb-basierten VCSELs wurden neue Schwach-
stellen und Lücken in Literaturdaten identifiziert und hierfür Lösungen erarbeitet. Die
Ergebnisse werden nun nach den allgemeinen Grundlagen von Halbleiterkristallen in
den folgenden Kapiteln vorgestellt.



Kapitel 3

Physikalische Grundlagen von
Halbleiterschichten

Im folgenden Kapitel werden die grundlegenden Zusammenhänge, die zum weiteren
Verständnis der Besonderheiten der Antimonide und des Laserdesigns notwendig sind,
vorgestellt. Nach einer Einführung in die Kristallstruktur und damit verbundene Phä-
nomene wie Bandlücke und Bewegung von Ladungsträgern im Kristallverbund wer-
den Möglichkeiten zur Interpolation von Materialparametern und das für den VCSEL
verwendete Materialsystem (AlGaIn)(AsSb) behandelt. Im Anschluss daran werden
Verspannungseffekte und ihre Auswirkung auf die Kristallqualität und die Material-
eigenschaften besprochen, bevor die Mechanismen, die in einem Kristall zu optischer
Verstärkung und Absorption führen, dargestellt werden. Zum Abschluss des Kapitels
werden die Modellierung von Brechungsindices und von thermischen Eigenschaften von
Halbleitern erörtert.

3.1 Banddiagramme und Bewegung von Ladungsträ-
gern im Kristall

3.1.1 Bandstruktur von III-V-Halbleitern

Zu den wichtigsten Parametern eines Halbleiters gehören neben den Gitterkonstan-
ten die Bandstrukturen. Sie ergeben sich durch die periodische Gitteranordnung der
Kristallbausteine, der durch Lösen der Schrödingergleichung ein reziprokes Gitter im
Impulsraum zugeordnet werden kann. Eine Bewegung eines Elektrons im Potenzial der
Kristallatome entspricht dann einem Impuls des Elektrons im �k-Raum. In Abb. 3.1 ist
beispielhaft die Bandstruktur von GaSb dargestellt [52, 53]. Die Energiedispersionsre-
lationen E(�k) oberhalb von 0 eV bezeichnen die Leitungsbänder, also die Energiewerte,
die ein Elektron im Impulsraum annehmen kann, während die unteren Linien die Va-
lenzbänder der Löcher beschreiben. Die Werte zwischen dem jeweils energetisch nied-
rigsten Leitungsband und dem höchsten Valenzband sind nicht erlaubt. Somit ergibt

16
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Abbildung 3.1: Bandstruktur von GaSb [52, 53].

sich eine Bandlücke an dieser Stelle im Impulsraum, wobei den Symmetriepunkten
der ersten Brillouin-Zone bei Γ, X und L eine besondere Bedeutung zukommt [54]:
Sie geben die Bandlücken mit den jeweiligen lokalen Minima des Leitungsbandes an.
Ist das lokale Minimum des Leitungsbandes am Γ-Punkt gleichzeitig das globale Mini-
mum, so kann der Übergang von Elektronen vom Leitungsband ins Valenzband unter
Aussendung eines Photons erfolgen, es handelt sich somit um einen direkten Halb-
leiter. Ist das globale Leitungsbandminimum jedoch am L- oder X-Punkt, so ist für
den Übergang eines Leitungsbandelektrons ins Valenzband wegen der Impulserhaltung
zusätzlich noch ein Phonon notwendig, man spricht von einem indirekten Halbleiter.

Die Energiedispersionsrelation bestimmt jedoch nicht nur die Bandlücken am Γ-, X-
und L-Punkt, sondern auch die Beweglichkeiten der Ladungsträger im Kristall. Wegen
der Definition der effektiven Masse eines Teilchens in einem periodischen Potenzial

1

m∗ =
∂2E(�k)

�2∂�k2
(3.1)

und der Näherung, dass in der Umgebung der Bandextrema die Bänder durch Parabeln
angenähert werden können, kann ein Elektron als ein freies Teilchen mit der effektiven
Masse m∗ und dem Impuls �k betrachtet werden. � bezeichnet hier das Plancksche
Wirkungsquantum.

Am Γ-Punkt sind zudem drei Valenzbänder in einem geringen energetischen Abstand
voneinander zu erkennen. Die beiden oberen Bänder sind entartet, d.h. sie haben das
gleiche Energiemaximum, während das dritte wegen der Spin-Bahn-Wechselwirkung
(spin-orbit split-off, so) abgespalten ist und energetisch niedriger liegt. Aufgrund der
unterschiedlichen Bandkrümmungen haben die Löcher in dem weniger gekrümmten
Band eine höhere effektive Masse und werden deswegen als schwere Löcher (heavy ho-
les, hh) bezeichnet, während die Ladungsträger im stärker gekrümmten Band leichte
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Löcher (light holes, lh) genannt werden. Ihre Energiedispersionsrelation E(�k) in Para-
belnäherung ist

E(�k) =
�

2

2m0

(γ1 ∓ 2γ2)�k
2 . (3.2)

Das Minus in Gl. 3.2 gilt für schwere, das Plus für leichte Löcher. γ1 und γ2 sind die
Luttinger-Parameter, die in <100>-Richtung durch das Verhältnis von freier Elektro-
nenmasse m0 und der jeweiligen effektiven Masse m∗

hh,lh festgelegt sind [55]:

m0

m∗
hh

= γ1 − 2γ2 und (3.3)

m0

m∗
lh

= γ1 + 2γ2 .

3.1.2 Ladungstransport in Halbleitern

Ladungstransport in einem Halbleiter geschieht in einem niedrigen elektrischen Feld
durch die Drift der Ladungsträger. Hierbei ist die Driftgeschwingkeit �vg der Ladungs-
träger proportional zur elektrischen Feldstärke �E

�vg = μ · �E , (3.4)

wobei die Proportionalitätskonstante μ als Beweglichkeit festgelegt ist. In nicht po-
laren Halbleitern wie Si und Ge wird die Beweglichkeit vor allem von akustischen
Phononen und der Streuung der Elektronen an ionisierten Störstellen, z.B. Dotier-
atomen, beeinflusst [54]. Für den Prozess der Elektron-Phonon-Wechselwirkung kann
eine Beweglichkeit

μPh =

√
8 π e�4C11

3Edsm∗5/2

e (kBT )3/2
∝ (m∗

e)
−5/2 T−3/2 (3.5)

hergeleitet werden [56]. C11 bezeichnet hierbei die longitudinale elastische Konstante
des Kristalles, T die Temperatur, e die Elementarladung, kB die Boltzmannkonstante
und Eds die Verschiebung der Bandkante pro Ausdehnung des Kristallgitters durch das
Phonon.
Der Einfluss von Störstellen auf die Bewegung von Ladungsträgern im Kristallgitter
lässt sich ähnlich durch eine Beweglichkeit

μi =
64
√
πε2s (2kBT )3/2

Nie3m∗1/2

e

·
⎧⎨
⎩ln

⎡
⎣1 +

(
12πεskBT

e2N
1/3
i

)2
⎤
⎦
⎫⎬
⎭

−1

∝ (m∗
e)

−1/2 N−1
i T 3/2 (3.6)
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beschreiben [57].Ni steht hier für die Dichte der ionisierten Störstellen, und εs entspricht
der statischen Permittivität.
Die Kombination der beiden Mechanismen lässt sich über

μ =

(
1

μPh
+

1

μi

)−1

(3.7)

erzielen.

In polaren Halbleitern wie GaAs spielt zudem die Interaktion mit optischen Phononen
eine signifikante Rolle. Die Beweglichkeit lässt sich dann mit [58]

μ ∝ (m∗
e)

−3/2 T 1/2 (3.8)

darstellen.

Zudem hängt die Beweglichkeit von vielen weiteren Mechanismen wie der Streuung in
Nebentäler ab, die jedoch meist nicht dominant sind.
Da bei allen dargestellten Mechanismen die Beweglichkeiten invers proportional zur ef-
fektiven Masse sind und diese wiederum von der zweiten Ableitung, also der Krümmung
der Energiedispersionsrelation, abhängt, gilt die allgemeine Aussage, dass bei stärkeren
Bandkrümmungen die Beweglichkeiten der Ladungsträger höher sind. So lässt sich z.B.
die höhere Beweglichkeit der Elektronen im Vergleich zu Löchern erklären.

Die Leitfähigkeit σ bzw. der spezifische Widerstand ρ eines Halbleitermaterials
ergibt sich aus der Multiplikation von Beweglichkeit von Elektronen und Löchern μe,l

mit der Dichte der jeweiligen Ladungsträger N und P :

σ =
1

ρ
= e(μeN + μl P ). (3.9)

Um die Ladungsträgerdichte zu erhalten, muss über das Produkt der Zustandsdichten
De,l(E) und der Fermi-Verteilung fe,l(E, T ) integriert werden:

N =

∫ ∞

Eg

De(E)f(E, T ) dE für Elektronen (3.10)

und

P =

∫ Ev

−∞
Dl(E)(1 − f(E, T )) dE für Löcher. (3.11)

Die Fermi-Verteilung ist durch

f(E, T ) =
1

1 + exp
(

E−EF

kBT

) (3.12)
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bestimmt, wobei EF die Fermi-Energie bezeichnet. Die Zustandsdichte D(E), also die
Anzahl der erlaubten Zustände pro Energieeinheit, die in einem Energieintervall E+δE
liegen, lässt sich in einem Volumenkristall für Elektronen mit

De(E) =

(
2m∗

e

�2

) 3
2

·
√
E − Eg

2π2
∝

√
E (3.13)

berechnen [59]. Die Lösung von Gl. 3.10 bzw. 3.11 ist analytisch nicht möglich, jedoch
lassen sich unter der Näherung parabolischer Bänder im thermodynamischen Gleich-
gewicht N und P zu

N = Nc(T )
2

π

∫ ∞

0

√
E

exp
(
E −

(
EF−Ec

kBT

))
+ 1

dE (3.14)

bzw.

P = Nv(T )
2

π

∫ ∞

0

√
E

exp
(
E −

(
Ev−EF

kBT

))
+ 1

dE (3.15)

angeben. Nc,v sind hierbei die effektiven Zustandsdichten, also ungefähr die Anzahl
derjenigen Zustände, die im Bereich kBT von der jeweiligen Bandkante vorhanden sind:

Nc,v = 2 ·
(

2πm∗
e,lkBT

h2

)1,5

. (3.16)

Durch die hier in Grundzügen vorgestellten Gleichungen lässt sich der Ladungsträ-
gertransport auch in entartet dotierten Halbleitern beschreiben, bei denen das Fermi-
Niveau außerhalb der Bandlücke liegt.

3.1.3 Interpolation der Parameter von Mischkristallen

Da für die meisten Parameter von Halbleitern nur Messwerte für binäre oder wenige
ternäre Verbindungen bekannt sind, müssen die Werte für Mischungen mit unbekannten
Eigenschaften und mehreren Elementen aus bekannten Daten berechnet werden. Für
mechanische Kristalleigenschaften, wie z.B. die Gitterkonstante eines Mischkristalls
aAxB(1−x)C der Konzentration x, ist in aller Regel eine lineare Interpolation aus den
beiden Gitterkonstanten aAC und aBC mittels des Vegardschen Gesetzes möglich [60]:

aABC = x aAC + (1 − x) aBC . (3.17)

Parameter, die mit Energien in Zusammenhang stehen, wie z.B. Bandlücken oder ef-
fektive Massen, müssen oft mit einem empirischen Korrekturfaktor CABC, dem sog.
Bowingparameter, beaufschlagt werden:
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EAxB(1−x)C = xEAC + (1 − x)EBC − x(1 − x)CABC . (3.18)

Diese Gleichungen lassen sich ähnlich einfach für quaternäre Mischkristalle erweitern
und in Matrixschreibweise darstellen [61]:

EAxB(1−x)CyD(1−y)
=

⎛
⎝ x

x(1 − x)
1 − x

⎞
⎠

T ⎛
⎝ EAC CACD EAD

CABC CABCD CABD

EBC CBCD EBD

⎞
⎠
⎛
⎝ y

y(1 − y)
1 − y

⎞
⎠ .

(3.19)

Hierbei wurde ein möglicher quaternärer Bowing-Parameter CABCD eingeführt, der je-
doch meist zu Null gesetzt wird, da hierfür bislang keine Messdaten existieren. Für
Halbleiter mit fünf oder mehr Elementen, wie z.B. die quinternären Verbindungen
AlGaInAsSb oder GaInAsPSb, ergibt sich dann ein Tensor dritten Ranges mit vier qua-
ternären und einem quinternären Bowing-Fakor. Mit dieser Tensorschreibweise können
auch Materialien der Form AxByC(1−x−y)D interpoliert werden. Ebenso lassen sich mit
dieser Methode Parameter, für die kein Bowing bekannt ist, wie z.B. Gitterkonstanten,
durch Nullsetzen der jeweiligen Matrixeinträge berechnen [61].

Um die Abhängigkeit der Bandlücken von der Temperatur T berücksichtigen
zu können, werden die sog. Varshni-Parameter α und β verwendet [62]:

Eg(T ) = Eg(T = 0) − αT 2

T + β
. (3.20)

Zur Berechnung der Bandlücke eines Mischkristalls bei einer bestimmten Tempera-
tur werden jedoch nicht die Varshni-Parameter, sondern die Bandlücken interpoliert,
da hierfür die Bowing-Parameter bekannt sind. Mit Hilfe dieses Interpolationssche-
mas wurden die Bandlücken und Gitterkonstanten für die sog. „Landkarte der III/V-
Halbleiter” in Abb. 3.2 für das Materialsystem (AlGaIn)(AsSb) bestimmt. Ausgehend
von den binären Punkten geben die Linien die ternären Verbindungen an, quaternäre
Materialien würden Flächen entsprechen. Für die Berechnung wurde der in sich konsis-
tente Datensatz von Vurgaftman et al. verwendet [63]. Da die meisten binären gallium-
und indiumhaltigen Materialien eine direkte Bandlücke, aluminiumhaltige aber nur in-
direkte Bandlücken besitzen, wird bei Mischkristallen ein Übergang von einem direkten
zu einem indirekten Halbleiter in Abhängigkeit der Al-Konzentration erfolgen. Direk-
te Bandübergänge sind in Abb. 3.2 mit durchgezogenen Linien dargestellt, während
gepunktete Linien indirekten entsprechen.

3.1.4 Heterostrukturen

Wie schon im vorherigen Kapitel erläutert, sind bei III-V-Halbleitern eine Vielzahl
von Materialien unterschiedlicher Bandlücken, aber ähnlicher Gitterkonstante aufein-
ander abscheidbar. Die Anordnung der jeweiligen Leitungs- und Valenzbänder in sol-
chen Heterostrukturen ist von entscheidender Bedeutung für den elektrischen Entwurf
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Abbildung 3.2: Gitterkonstante und Bandlücke des Materialsystems (AlGaIn)(AsSb),
gerechnet mit den Daten von [63]. Die gepunkteten Linien geben indirekte Bandlücken
für ternäre Verbindungen an, während durchgezogene Linien direkte Bandlücken sym-
bolisieren.

von Bauelementen. Zunächst werden hier nun allgemein die verschiedenen Arten von
Bandanordnungen besprochen, bevor durch eine einfache Modellierung die Banddis-
kontinuitäten berechenbar werden.

Typen von Bandanordnungen

Die Ausbildung von Leitungs- und Valenzbanddiskontinuitäten ist zum einen durch
unterschiedliche Bandlücken, zum anderen aber durch die relative Lage der jeweili-
gen Bänder zueinander möglich. Letztere wird in einem einfachen Modell nach Ander-
son [64] durch unterschiedliche Austrittsarbeiten der einzelnen Halbleitermaterialien
bestimmt. Dadurch können sich drei verschiedene Anordnungen der Bänder zueinan-
der ergeben: Im linken Teil von Abb. 3.3 ist die Typ-I-Anordnung zu sehen, wie sie
an den meisten Heteroübergängen zu finden ist: Das Leitungsband des Materials mit
kleinerer Bandlücke liegt unter, das Valenzband über der jeweiligen Bandkante des
Halbleiters mit größerer Bandlücke. So entstehen für dünne Mehrschichtsysteme so-
wohl im Leitungs- als auch im Valenzband Potenzialtöpfe an derselben räumlichen
Stelle, über die eine strahlende Rekombination stattfinden kann.
Bei einer Bandanordnung, bei der sich die Bandlücken der beiden Materialien nur teil-
weise oder gar nicht überlappen, wird von Typ-II-Übergängen gesprochen. Diese lassen
sich wiederum in zwei Arten aufteilen: Ist das Leitungsbandniveau des einen Mate-
rials oberhalb des zweiten, so spricht man von einer gestuften Anordnung (staggered
type-II), bei der die Bandlücken nur teilweise überlappen wie in Abb. 3.3 im mittleren
Bild dargestellt. Hier bilden sich ebenfalls Potenzialtöpfe für Elektronen und Löcher
aus, nur sind diese räumlich getrennt. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit für eine
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Abbildung 3.3: Mögliche Arten von Bandanordnungen. Links ist ein Typ-I-Übergang
abgebildet, die Bandlücken der Materialien überlappen vollständig. Im mittleren Teil,
der gestuften Typ-II-Anordnungen, überlappen die Bandlücken nur noch teilweise, bei
„Typ-II broken gap“ ist kein Überlapp mehr vorhanden.

strahlende Rekombination geringer.
Sind sowohl Valenz- als auch Leitungsband unterhalb des Valenzbandes im zweiten
Material und ist damit kein Überlapp zwischen den Bandlücken gegeben, so spricht
man von einer Anordnung mit „broken-gap“-Übergang (Abb. 3.3 rechts). Diese Über-
gänge werden wegen der hohen Tunnelwahrscheinlichkeit vor allem für resonante Tun-
nelbauelemente eingesetzt [65, 66].

Banddiskontinuitäten

Wie bereits in Kap. 3.1.4 angedeutet, kann die relative Anordnung der Bandkanten
mit dem einfachen Modell, das von Anderson 1962 vorgeschlagen wurde [64], ange-
nähert werden. Im linken Teil von Abb. 3.4 sind zwei n-dotierte Halbleiter mit ihren
Bandlücken Eg1,2 dargestellt, die voneinander isoliert sind. Die relative Anordnung der
Bänder ist durch die jeweilige Elektronenaffinität χ1,2, die den Abstand zwischen Lei-
tungsband Ec1,2 und Vakuumenergie angibt, bzw. durch die Austrittsarbeit φm1,2, die
den Abstand vom Ferminiveau EF1,2 zum Vakuumniveau beschreibt, bestimmt. Durch
die relative Anordnung der Bänder und die unterschiedlichen Bandlücken ergeben sich
die Banddiskontinuitäten im Leitungsband und Valenzband ΔEc,v, die mit der Kennt-
nis von χ und Eg bzw. von φm1,2 und EF einfach berechnet werden können. Im rechten
Teil sind die Materialien in Kontakt gebracht. Nachdem sich durch Ladungsausgleich
das thermische Gleichgewicht eingestellt hat, hat sich durch die Akkumulation bzw.
Verarmung an Ladungsträgern ein elektrisches Feld aufgebaut, das für die Bandverbie-
gungen nahe der Grenzfläche verantwortlich ist. Diese Bandverbiegungen wurden mit
der Software SimWindows berechnet [67]. Da das Ferminiveau konstant sein muss und
die Vakuumenergie parallel zu den Bandkanten verläuft, sind die Banddiskontinuitäten
invariant, solange der Halbleiter nicht durch hohe Dotierung entartet ist. Die Weite der
ausgeräumten Zone im linken Material kann mit
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Abbildung 3.4: Energie-Banddiagramm für einen Heteroübergang [64]. Im linken
Teil sind die Bandanordnungen für voneinander getrennte Halbleiter dargestellt, im
rechten Teil sind die Materialien in Kontakt und das thermische Gleichgewicht hat sich
eingestellt. Die Bandverbiegungen wurden mit der Software SimWindows errechnet [67].

d1 =

√
εskBT

2e2N01

·
(

ΔEc

kBT

)
· exp

(
ΔEc

2kBT

)
(3.21)

angenähert werden [54]. N01 ist die konstante Ladungsträgerkonzentration N0 im Vo-
lumenmaterial 1 weit entfernt von der Grenzfläche. Hiervon ausgehend kann die Aus-
räumzone im zweiten Material aufgrund der Ladungsneutralität mit

d2ND +

∫ 0

d1

(N(x) −ND) dx = 0 (3.22)

berechnet werden. ND steht für die Anzahl der Donatoren, und N(x) bezeichnet die
örtlich variierende Ladungsträgerkonzentration:

N(x) = N01 · exp

(−e(Φ(x) − Φ(−∞))

kBT

)
. (3.23)
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Diese hängt neben der Ladungsträgerkonzentration N01 vom Potenzial Φ ab, wobei
Φ(−∞) das Potenzial weit entfernt vom Heteroübergang beschreibt. Φ(x) lässt sich durch
Lösung der Poissongleichung analytisch angeben:

Φ(x) =
e

2εs

{
ND d

2
2 für d2 < x,

−ND(x2 − 2 x d2) für 0 < x < d2.
(3.24)

3.1.5 Quantisierungseffekte

Sobald die Größe von Strukturen im Bereich der Materiewellenlänge nach de Broglie
(also einige Nanometer, [68]) ist, muss das klassische Bild von Elektronen als Teilchen
aufgegeben und der Einfluss von Quantenphänomenen berücksichtigt werden. Einer der
in der Optoelektronik am meisten genutzten Quanteneffekte ist die Quantisierung von
Energieniveaus in Potenzialtöpfen mit endlichen Barrieren, die meist als Heteroüber-
gänge in Halbleitern realisiert werden. Neben der Untersuchung von Transporteffekten
innerhalb des Quantentopfes sind vor allem für die Realisierung optoelektronischer Bau-
elemente die energetischen Niveaus, die sich durch die Lösung der zeitunabhängigen
Schrödingergleichung

[
−�

2

2

(
1

m∗
x

∂2

∂x2
+

1

m∗
y

∂2

∂y2
+

1

m∗
z

∂2

∂z2

)
− V (�r)

]
ψ(�r) = Eψ(�r) (3.25)

ausbilden, z.B. in der aktiven Zone eines Lasers oder in Dünnschichtsystemen inter-
essant. Hierbei ist ψ(�r) die Wellenfunktion eines Teilchens der richtungsabhängigen
effektiven Masse m∗, �r beschreibt den Ortsvektor und V (�r) bezeichnet den Potenzial-
verlauf, der durch die Heterostruktur vorgegeben wird. Da bei einem Quantentopf
Quantisierung nur in z-Richtung auftritt, lässt sich die Lösung für die Schrödinger-
Gleichung mit

E(�k) =
�

2k2
x

2m∗
x

+
�

2k2
y

2m∗
y

+ En (3.26)

angeben, wobei En diskrete Energieniveaus bezeichnet. Diese Energieniveaus müssen
für endliche Barrierenhöhen numerisch berechnet werden, wobei an den jeweiligen
Grenzflächen die Stetigkeit sowohl der Wellenfunktion als auch deren Ableitung an-
gesetzt wird. Die Rekombination von Elektronen und Löchern in Quantentöpfen kann
nicht mehr über die fundamentale Bandlücke des Materials erfolgen, sondern nur noch
über die quantisierten Energieniveaus, von denen sich für einen rechteckigen Potenzial-
verlauf mindestens ein gebundener Zustand ergibt, dessen Energiewert von Null ver-
schieden ist. Damit wird die Emission in Quantentöpfen umso weiter ins kurzwellige
Spektrum verschoben, je dünner und tiefer die Quantentöpfe sind.
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Durch die Quantisierung ändert sich auch die Zustandsdichte. Während die dreidimen-
sionale Zustandsdichte stetig mit einem Wurzelverhalten steigt (vgl. Gl. 3.13), ist die
zweidimensionale Zustandsdichte D2D(E) pro Stufe konstant

D2D(E) =
m∗

π�2d2
z

θ(E) ∝ θ(E) , (3.27)

wobei θ(E) die Stufenfunktion ist und dz die Dicke des Quantentopfes in z-Richtung
bezeichnet. Die Zustandsdichte in einem Volumenhalbleiter lässt sich nur durch die
Materialkomposition ändern, die dünnen Schichten eines Quantentopfes können jedoch
zusätzlich verspannt werden. Dies führt zu der oben besprochenen Modifikation der
Leitungs- und Valenzbandstruktur und damit zu geänderten effektiven Massen und
entsprechend anderen Zustandsdichten. Zudem wächst D2D(E) an, wenn die Breite der
Quantentöpfe verringert wird.

3.1.6 Verspannung und kritische Schichtdicke

In den seltensten Fällen besitzen Mischkristalle die exakt gleiche Gitterkonstante wie
das Substrat, auf dem sie aufgebracht wurden. Kleine Konzentrationsschwankungen bei
der Herstellung, aber auch bewusst eingesetzte Materialänderungen führen zu einer
Verspannung der Schicht. Sind die Verspannungen klein oder die Schicht dünn ge-
nug, so wird die Gitterkonstante der aufgewachsenen Schicht in paralleler Richtung
zur Oberfläche den Wert der Substratgitterkonstanten annehmen. Bei zu starker Ver-
spannung bilden sich Versetzungen, die Materialqualität sinkt, bis hin zu vollständiger
Relaxation, bei der das aufgewachsene Material unabhängig vom Substrat seine eigene
Gitterkonstante annimmt. Da für optische Bauelemente wie oberflächenemittierende
Laser eine hohe Kristallqualität nötig ist, um nichtstrahlende Rekombination zu ver-
meiden, werden im Folgenden die zugrundeliegenden Mechanismen und Berechnungen
für Verspannung und die sog. kritische Schichtdicke, ab der im Kristall Versetzungen
vorhanden sind, erörtert.

Verspannung in Halbleitern

Um die verschiedenen Vorgänge bei Verspannungen zu illustrieren, sind in Abb. 3.5
Materialien mit gleicher (Abb. 3.5 a), größerer (Abb. 3.5 b), kleinerer (Abb. 3.5 c)
und zu großer Gitterkonstante (Abb. 3.5 d) in Bezug auf das Substrat dargestellt. Bei
gleicher Gitterkonstante ist das aufgewachsene Material unverspannt, die Gitterkon-
stante a der Epitaxieschicht entspricht der des Substrates a0.
Bei einer größeren Gitterkonstante des aufgebrachten Kristalles (kompressive Ver-
spannung, a > a0) wird die kubische Anordnung der Kristallatome zu einer tetrago-
nalen Symmetrie verzerrt: während in der Substratebene beide Schichten die gleiche
Gitterkonstante a‖ = a0 besitzen (das Substrat wird wegen seiner als unendlich anzu-
nehmenden Abmessungen und seiner daraus folgenden Stabilität seine Gitterkonstan-
te nicht ändern), wird senkrecht zur Wachstumsrichtung die Gitterkonstante größer
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Abbildung 3.5: Auswirkung einer verspannten Epitaxieschicht auf die Gitterkonstan-
ten. Im unverspannten Fall (a) ändert sich nichts, die Gitterparameter senkrecht und
parallel zur Substratebene sind gleich. Bei Druckverspannung (b) wird die senkrechte
Gitterkonstante gedehnt, bei Zugverspannung (c) gestaucht, um die Anpassung der
parallelen Gitterkonstante an das Substrat auszugleichen. Ist die verspannte Schicht
zu dick oder die Verspannung zu hoch, so bilden sich Versetzungen (d).

(a⊥ > a0), um den entstehenden hydrostatischen Druck auszugleichen.
Ist die Gitterkonstante der Epitaxieschicht kleiner als die des Substrates (tensile Ver-
spannung, a < a0), so wird aufgrund der entstehenden Zugverspannung die Epita-
xieschicht in paralleler Richtung gedehnt, um die Gitterkonstante des Substrates zu
erreichen (a‖ = a0), während sie in senkrechter Richtung gestaucht wird und die Git-
terkonstante kleiner als die des Substrates wird (a⊥ < a0).
Solange die Verspannung vollständig durch Deformation ausgeglichen werden kann,
spricht man von pseudomorphem Wachstum, dabei bleibt die perfekte Kristallstruktur
erhalten. Sobald die aufgebaute Verspannungsenergie jedoch zu groß wird, bilden sich
Versetzungen, die als Kristallfehler die Verspannung reduzieren, wie in Abb. 3.5 d) bei-
spielhaft für eine Stufenversetzung dargestellt. Dabei nähert sich die Gitterkonstante
der Epitaxieschicht ihrem unverspannten Wert an, sie relaxiert teilweise. Hat die Gitter-
konstante den gleichen Wert wie im unverspannten Fall, spricht man von vollständiger
Relaxation.

Für die Verspannungen ε‖ in der Substratebene und ε⊥ in Wachstumsrichtung auf
(001)-orientierten Substraten gelten für Zinkblendestrukturen die folgenden Beziehun-
gen:
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ε‖ =
a‖ − a

a
=
a0 − a

a
= ε (3.28)

und

ε⊥ =
a⊥ − a

a
= −2

C12

C11
ε . (3.29)

C11 bzw. C12 bezeichnen hierbei die elastischen Konstanten des Epitaxiefilmes. Für die
verspannten Gitterkonstanten ergibt sich daraus

a‖ = a0 (3.30)

sowie

a⊥ = a ·
[
1 − 2

C12

C11
·
(
a‖ − a

a

)]
. (3.31)

Die Verspannung ε ist dabei bezogen auf die gedachte Gitterkonstante a einer unver-
spannten Epitaxieschicht gleicher Materialzusammensetzung. Im Gegensatz dazu ist
ein weiterer oft verwendeter und sehr ähnlicher Parameter, die Gitterfehlpassung(

Δa
a0

)
⊥
, auf die Substratgitterkonstante a0 bezogen:

(
Δa

a0

)
⊥

=
a⊥ − a0

a0

(3.32)

=

(
1 + 2

C12

C11

)(
Δa

a0

)
.

Da bei hochauflösenden Röntgenmessungen symmetrischer Reflexe direkt die Gitter-
fehlpassung, jedoch nicht die Verspannung zugänglich ist, wird bei der Beurteilung von
Verspannungseffekten in dieser Arbeit die Gitterfehlpassung verwendet.

Kritische Schichtdicke

Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel besprochen, ist ein versetzungsfrei-
es Wachstum nur in einem durch die Schichtdicke und die Verspannung begrenzten
Bereich möglich. Um diesen Bereich bestimmen zu können, wurde das Konzept der
kritischen Schichtdicke dc eingeführt [69]. Zur theoretischen Berechnung von Verspan-
nung und kritischer Schichtdicke gibt es einige verschiedene Ansätze, unter denen die
von Matthews und Blakeslee (1974, [70]) sowie People und Bean (1985, [71]) zu den
bekanntesten gehören.
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Matthews und Blakeslee verwendeten einen energetischen Ansatz: erreicht die aufge-
wachsene Schicht die kritische Schichtdicke, so entspricht die elastische Energie im
Kristall gerade der Energie, die für die Entstehung einer Schraubenversetzung notwen-
dig ist. Steigt die Verspannungsenergie weiter, so bildet sich eine Versetzung. Hieraus
ergibt sich für die kritische Schichtdicke dMB

c

dMB
c =

a

4π
√

2 · f · 1 − 1
4
ν

1 + ν
·
(

1 + ln

(
dc

√
2

a

))
, (3.33)

wobei f die Gitterfehlpassung a−a0

a0
und ν = C12

C11+C12
das Poisson-Verhältnis be-

zeichnen. Hierbei werden die Berechnungen von Nabarro [72] zugrunde gelegt, der
die notwendigen Energien für die Entstehung von verschiedenen Versetzungsformen
untersuchte und für Schrauben- und Stufenversetzungen die geringste notwendige
Energie bestimmte.
Innerhalb der so berechneten Grenzen ist sicher pseudomorphes Wachstum mög-
lich. Allerdings hat sich gezeigt, dass auch darüber hinaus noch Schichten ohne
Versetzungen hergestellt werden können [7, 71]. Dies hängt mit den vereinfachenden
Annahmen der Modelle zusammen: Es sind beliebig viele Versetzungen vorhanden
und die Kristallebenen gleiten ohne Reibung aufeinander. Beide Bedingungen sind
bei Metallen sehr gut erfüllt. Die kovalenten Bindungen in Halbleitern mit perfekten
Kristallgittern sind jedoch wesentlich stärker als die Metallbindungen, so dass diese
Annahmen hier nicht mehr voll zutreffen.

Abbildung 3.6: Kritische Schichtdicken für die Materialien GaInSb und AlGaSb be-
zogen auf die GaSb-Gitterkonstante. Oberhalb der Matthews-Blakeslee-Linie ist noch
pseudomorphes Wachstum möglich, während über den Werten von People-Bean die
Schicht sicher relaxiert ist.
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People und Bean haben diese Überlegungen in ihr Modell mit einbezogen und erhielten
so für die kritische Schichtdicke dPB

c den Ausdruck:

dPB
c =

a

32π
√

2 · f 2
· 1 − ν

1 + ν
· ln

(
dc

√
2

a

)
. (3.34)

In Abb. 3.6 wurden die kritischen Schichtdicken exemplarisch für die Materialien
GaInSb und AlGaSb auf GaSb-Substraten jeweils für steigenden Indium- bzw.
Aluminium-Gehalt durch Iteration berechnet. Zwischen diesen Grenzen befindet sich
ein Bereich, in dem pseudomorphes Wachstum möglich ist, die Wahrscheinlichkeit der
Relaxation jedoch mit zunehmender Nähe zu den Werten von People-Bean steigt.
Oberhalb der People-Bean-Linie sind die Epitaxie-Schichten sicher relaxiert. Um die
bestmögliche Materialqualität zu erreichen, darf die Gitterfehlpassung keinesfalls so
hoch sein, dass die People-Bean-Linie überschritten wird. Da das Modell von People-
Bean nur im Bereich von Gitterfehlpassungen bis ca. 4% sinnvolle Werte liefert,
sind hier nur Datenpunkte bis 60% In-Gehalt gezeigt. Bei AlGaSb kann festgestellt
werden, dass sogar bei der Verwendung von reinem AlSb je nach Modell zwischen
20 nm und 350 nm versetzungsfrei abgeschieden werden können. Gossmann et al. ha-
ben dies durch verschiedenste experimentelle Methoden wie Röntgendiffraktometrie,
Rutherford-Backscattering und Raman-Streuung belegen können und diskutieren dar-
über hinaus noch weitere theoretische Ansatzpunkte [73, 74].

Auswirkung der Verspannung auf die Bandstruktur

Der geänderte Abstand der Kristallatome in einer verspannten Schicht hat nicht nur
Auswirkungen auf die Materialqualität, sondern auch auf die elektronische Bandstruk-
tur des Halbleiters. Generell lassen sich die Verspannungseffekte in einen hydrosta-
tischen Druck- und einen tetragonalen Verzerrungsanteil auftrennen [75]. Der hydro-
statische Beitrag entspricht einer Volumenänderung bei gleicher Kristallsymmetrie und
wirkt sich auf die relative energetische Lage von Leitungsband und den drei Valenzbän-
dern aus, während die tetragonale Verzerrung des Kristalles durch die Scherspannung
die energetische Lage der Valenzbänder zueinander sowie deren Form beeinflusst.

Für die Betrachtung des hydrostatischen Drucks werden nur Dehnungen ε‖ bzw. ε⊥,
jedoch keine Scherspannungen (εxy = εxz = εyz = 0) berücksichtigt. Für die Verschie-
bung δEhy von Leitungsband Ec und aller Valenzbänder Ev ergibt sich [76]

δEhy
c = ac ·

(
2ε‖ + ε⊥

)
= 2ac ·

(
C11 − C12

C11

)
· ε (3.35)

bzw.

δEhy
v = av ·

(
2ε‖ + ε⊥

)
= 2av ·

(
C11 − C12

C11

)
· ε (3.36)
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mit den hydrostatischen Deformationspotenzialen ac für das Leitungs- bzw. av für die
Valenzbänder. Im druckverspannten Fall werden folglich die Bänder weiter voneinan-
der entfernt, die Bandlücke wird größer, bei Zugverspannung nähern sich die Bänder
einander an, die Bandlücke wird kleiner.

Durch die tetragonale Verzerrung wird die Lage des Leitungsbandes nicht beeinflusst,
es wird jedoch die Entartung von Schwer- und Leichtlochniveau bei k = 0 aufgehoben,
indem die jeweiligen Niveaus um δEsh angehoben bzw. abgesenkt werden:

δEsh
lh = −1

2
Δ0 +

1

4
ΔEsh +

1

2

√
Δ2

0 + Δ0 · ΔEsh +
9

4
(ΔEsh)2 (3.37)

δEsh
hh = −1

2
ΔEsh (3.38)

δEsh
so =

1

2
Δ0 +

1

4
ΔEsh − 1

2

√
Δ2

0 + Δ0 · ΔEsh +
9

4
(ΔEsh)2 . (3.39)

Δ0 ist die Energie, die den Abstand des Spin-Bahn abgespaltenen Bandes von der
Valenzbandkante im unverspannten Zustand angibt. Sie besitzt wie die Bandlücke einen
Bowing-Parameter, vgl. [63]. ΔEsh ist vom Deformationspotenzial des Valenzbandes b
bei tetragonaler Verzerrung abhängig:

ΔEsh = 2b · (ε⊥ − ε‖) = −2b ·
(
C11 + C12

C11

)
· ε . (3.40)

Bei kompressiver Verspannung wird das hh-Band angehoben, während das lh-Band
und das so-Band abgesenkt werden. Bei tensiler Verspannung dagegen sind Schwer-
und Leichtlochniveau vertauscht. Für die fundamentale Bandlücke Eg bedeutet dies,
dass zwischen kompressiver und tensiler Verspannung unterschieden werden muss:

Eg =

{
E0

g + δEhy
c + δEhy

v − δEsh
lh (tensile Verspannung)

E0
g + δEhy

c + δEhy
v − δEsh

hh (kompressive Verspannung) .
(3.41)

Nicht nur die energetische Lage, sondern auch die Form der Valenzbänder wird durch
die tetragonale Verzerrung beeinflusst. Senkrecht zur Schichtebene bleiben die Bänder
unverändert, es gilt E(�k) = E(�k⊥). In der Schichtebene jedoch wird das Schwerlochband
bei kompressiver Verspannung stärker gekrümmt als das Leichtlochband [75]:

E(�k‖) =
�

2γ1

2m0

�k2
‖ ∓

√(
ΔEsh

2
+

�2γ2

2m0

�k2
‖

)2

+ 3

(
�2γ2

2m0

�k2
‖

)2

. (3.42)

Hierbei gibt (−) die Dispersionsrelation für das Schwerloch-, (+) die für das Leichtloch-
niveau an. γ1,2 sind die Luttinger-Parameter, die bereits in Gl. 3.2 eingeführt wurden.
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Durch die Änderung der Anordnung von schweren und leichten Löchern bei Zugver-
spannung muss in diesem Fall ± in Gl. 3.42 verwendet werden. Durch die höhere
Krümmung des Schwerlochbandes im kompressiven Fall sind die effektiven Massen
dort geringer als im Leichtlochband, trotzdem wird in dieser Arbeit das in diesem Fall
obere Lochband als das Schwerlochband bezeichnet, dann jedoch in Bezug auf den
unverspannten Fall. In Abb. 3.7 sind Leitungsband sowie die Valenzbänder von leich-

Abbildung 3.7: Einfluss der Verspannung auf die Bandstruktur einer InAsxSb-Schicht
auf GaSb-Substrat. Im mittleren, unverspannten Fall (xAs = 0, 91) sind die Valenz-
bandniveaus bei �k = 0 entartet. Bei Druckverspannung (links, xAs = 0, 82) wird der
Abstand von Leitungs- zu Valenzbändern größer, dieser Effekt wird jedoch durch die
verkleinerte Bandlücke wieder kompensiert. Die Valenzbänder spalten sich auf und
werden in �k‖-Richtung verformt, wobei sich das Niveau der schweren Löcher oberhalb
des Leichtlochniveaus befindet und nun stärker gekrümmt ist als latzteres. Weiterhin
ist die Anhebung des Leitungsbandes Ec über den Wert der unverspannten Bandlücke
Eg(x) durch die hydrostatische Verspannung zu erkennen. Im Falle der Zugverspannung
(rechts, xAs = 1) kehren sich die Verhältnisse um.

ten und schweren Löchern für unverspanntes (Mitte, xAs = 0, 91), druckverspanntes
(links, xAs = 0, 82) und zugverspanntes (rechts, xAs = 1) InAsxSb auf GaSb-Substrat
dargestellt. Die gestrichelten Linien geben die unverspannte Bandlücke wieder, die mit
steigendem As-Gehalt ansteigt.
Im unverspannten Fall sind die Löcherzustände entartet, sie besitzen bei �k = 0 den
gleichen Energiewert und unterscheiden sich in beide �k-Richtungen nicht.
Im linken Bild der Druckverspannung wird durch den hydrostatischen Druck die ef-
fektive Bandlücke vergrößert, während die Absolutwerte von Leitungs- und Valenz-
bandniveau etwas verringert werden. Die Lochzustände sind aufgrund der tetragonalen
Verzerrung aufgespalten, das Schwerlochniveau liegt über dem Leichtlochniveau. Zu-
dem ist die Anisotropie der Energiedispersionsrelation gut zu erkennen: Die Krümmung
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des oberen Valenzbandes ist in �k‖-Richtung stärker als senkrecht zur Schichtstruktur in
�k⊥-Richtung, und dieses Band ist auch stärker als das untere Band (im unverspannten
Fall das Leichtlochband) gekrümmt.
Im rechten Teil von Abb. 3.7 sind die Verhältnisse umgekehrt: Die Bandkanten nähern
sich an und sind in der Absolutenergie nach oben verschoben. Das Leichtlochniveau des
unverspannten Zustandes wird angehoben, das Schwerlochniveau befindet sich unter-
halb. Die Krümmung des obersten Niveaus wird in �k‖-Richtung geringer, die effektiven
Massen damit größer.
Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die effektive Masse der jeweiligen Ladungsträger,
sondern auch auf den optischen Gewinn. Dies wird im folgenden Kapitel diskutiert.

3.2 Berechnung von Brechungsindices

Für das Design oberflächenemittierender Laser ist die Kenntnis der komplexen Bre-
chungsindices von größter Bedeutung. Für Antimonide sind diese als Messdaten nicht
für alle Materialkompositionen verfügbar, so dass auf Interpolationen und Modellie-
rungen des spektralen Verlaufes des Brechungsindex zurückgegriffen werden muss. Zu-
nächst werden in diesem Kapitel nun die Grundzüge der Modellierung des Brechungsin-
dexverlaufes vorgestellt, im Weiteren dann der Einfluss von Dotierung und Temperatur
besprochen.

3.2.1 Modellierung der Dispersion des Brechungsindex

Der komplexe Brechungsindex n = n − jκ ist eng mit der komplexen dielektrischen
Funktion ε = ε1 + jε2 verknüpft [77]:

ε1 = n2 − κ2 (3.43)
ε2 = 2nκ .

Die Verbindung von Real- und Imaginärteil der dielektrischen Funktion ist über die
Kramers-Kronig-Relationen

ε1 = 1 +
2

π

∫ ∞

0

ω′ε2(ω′)
(ω′)2 − ω2

dω′ (3.44)

ε2 = −2

π

∫ ∞

0

ω′ε1(ω′)
(ω′)2 − ω2

dω′

gegeben. Sobald also der Realteil der dielektrischen Funktion für alle Frequenzen ω
bekannt ist, kann hieraus der Imaginärteil berechnet werden und umgekehrt. Die glei-
che Konsequenz lässt sich daraus für den komplexen Brechungsindex ableiten: Sobald
der reale Brechungsindex oder die Absorption über den gesamten spektralen Bereich
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bekannt ist, kann hieraus der jeweils andere Anteil von n hergeleitet werden.
Die dielektrische Funktion ist keine monotone Funktion, sondern zeigt an den sog.
kritischen Punkten teilweise sehr ausgeprägte Maxima. Diese kritischen Punkte ent-
sprechen Symmetriepunkten im �k-Raum, und damit möglichen Übergängen zwischen
den Leitungs- und Valenzbändern. Diese Symmetriepunkte lassen sich z.B. anhand des
Multiband-�k ·�p-Modelles berechnen [75]. Um den gesamten spektralen Bereich von n
zu berechnen, wird zunächst der Imaginärteil von ε bestimmt, da die Beschreibung der
Absorptionsmechanismen den einfachsten Weg darstellt [77, 78]. ε2 lässt sich in eine
Summe von Absorptionsmechanismen aufgliedern, deren Anteil an ε2 oftmals analy-
tisch beschrieben werden kann [78]. Um hieraus ε1 zu bestimmen, muss das Integral in
Gl. 3.44 mit einer oberen Grenzfrequenz gelöst werden. Da für eher unbekannte Ma-
terialsysteme, aber auch für quaternäre Mischkristalle die benötigten Materialdaten
bzw. Fitparameter nicht bekannt sind bzw. nicht interpoliert werden können, stellte
Adachi ein vereinfachtes Modell für quaternäre Halbleiter vor, bei dem die Vorhersage
der Brechungsindices auf die Wellenlängen unterhalb der geringsten Bandlücke E0, al-
so im transparenten Bereich, beschränkt ist [79]. Da in VCSELn die Emissionsenergie
fast ausschließlich unterhalb der fundamentalen Bandlücke der im Bauelement verwen-
detet Materialien liegt, wird im Folgenden kurz diese Näherung für den komplexen
Brechungsindex in diesem Bereich vorgestellt:

Wegen der Betrachtung unterhalb der Bandlücke sind näherungsweise nur die kritischen
Punkte der Bandlücke E0 und des Überganges in das Spin-Bahn abgespaltene Band
E0 + Δ0 für die Dispersion von ε1 verantwortlich:

ε1 = A

[
f(χ0) +

1

2

(
E0

E0 + Δ0

)1,5

· f(χos)

]
+B , (3.45)

wobei der Beitrag der höherliegenden Übergänge am Γ-Punkt E1 und E2 in dem kon-
stanten Wert B zusammengefasst wird. B kann aus den Werten binärer Materialien
nach Gl. 3.19 interpoliert werden. A entspricht der Kopplungsstärke

A =
4

3

(
3

2
m∗

)1,5

I2 , (3.46)

wobei I2 das Quadrat des Impulsmatrixelementes darstellt. f(χ0) lässt sich aus

f(χ0) =
1

χ2
0

[
2 −

√
1 + χ0 −

√
1 − χ0 ·H(1 − χ0)

]
(3.47)

berechnen. Hier bezeichnen χ0 das Verhältnis der Energien

χ0 =
�ω

E0

(3.48)

und H(y) die Stufenfunktion:
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H(y) =

{
1 für y ≥ 0 ,

0 für y < 0 .
(3.49)

Ebenso lässt sich f(χos) nach Gl. 3.47 berechnen, wobei sich der Beitrag der Spin-Bahn
Aufspaltung zu

χos =
�ω

E0 + Δ0

(3.50)

ergibt.

Da die dielektrische Funktion nur im transparenten Bereich betrachtet wird, liefert ε2
keinen nennenswerten Beitrag. Daher kann der Brechungsindex zu

n(ω) ≈
√
ε1(ω) (3.51)

angenähert werden.

Damit lässt sich der Brechungsindex unterhalb der Bandkante für quaternäre Material-
kombinationen für undotierte Halbleiter abschätzen. Die so errechneten Werte werden
in Kap. 5.1 z.B. zur Berechnung der Stehwellenfelder, der Schichtdicken von epitakti-
schen Spiegeln und des Füllfaktors verwendet.

3.2.2 Änderung des Brechungsindex durch Dotierung

Im Allgemeinen wird zur Berechnung der Dotierungsabhängigkeit des Realteils des
Brechungsindex das Drude-Modell verwendet, das von einem einfachen harmonischen
Oszillator ausgeht [80] und zur Änderung Δnfc des Brechungsindex durch freie La-
dungsträger führt [81]:

Δnfc = − λ2e2

8π2c2ε0n0

[
N

m∗
e

· P m
∗0,5

hh +m∗0,5

lh

m∗1,5

hh +m∗1,5

lh

]
. (3.52)

n0 bezeichnet hierbei den Brechungsindex des intrinsischen Materials, N und P die
Dichte der jeweiligen freien Ladungsträger. Eine Erhöhung der Dotierung führt also
immer zu einer Erniedrigung des Brechungsindex, und bei Materialien mit niedrigerem
Brechungsindex ist die Abhängigkeit von der Dotierung stärker.

Paskov konnte durch eine genauere Modellierung zeigen, dass die Ergebnisse der Drude-
Theorie den Einfluss der Dotierung meist unterschätzen [78]. Aufgrund der Komple-
xität des in dieser Veröffentlichung verwendeten Ansatzes wird hier jedoch auf eine
ausführliche Darstellung verzichtet.
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3.2.3 Verluste durch Absorption

Freie Ladungsträger ändern jedoch nicht nur den Realteil des Brechungsindex, sondern
führen vor allem zu optischen Verlusten durch Absorption. Die jeweiligen Absorptions-
koeffizienten α der einzelnen Absorptionsmechanismen können durch

κ =
λα

4π
(3.53)

mit dem Imaginärteil κ des Brechungsindex in Beziehung gesetzt werden. Die im Fol-
genden vorgestellten Absorptionseffekte können hierzu für jede Wellenlänge aufsum-
miert werden.

Bei der Freien-Ladungsträger-Absorption werden freie Elektronen im Leitungs-
band oder Löcher im Valenzband von dem absorbierten Photon unter Mitwirkung eines
Phonons oder einer Störstelle energetisch angeregt. Da der Absorptionskoeffizient αfla

αfla =
e3λ2

4πc3nε0

(
N

m∗2

e μe

+
P

m∗2

h μh

)
(3.54)

quadratisch von der Wellenlänge abhängt, wird dieser Effekt bei langwelligen Bauele-
menten stärker zu Tage treten als bei kurzwelligen Lasern. m∗

e,h und μe,h bezeichnen
hier die effektiven Massen bzw. die Beweglichkeiten von Elektronen und Löchern im
Halbleiter, N und P geben ihre Trägerdichten an, c, ε0 und e stehen für die Naturkon-
stanten Lichtgeschwindigkeit, elektrische Feldkonstante und Elementarladung, und n
bezeichnet den gemittelten Brechungsindex. Durch einen entsprechenden Entwurf der
Schichtstruktur (vgl. Kap. 5.1.1) kann in VCSELn die Wechselwirkung des optischen
Stehwellenfeldes mit den hochdotierten Bereichen des Bauelementes effizient verringert
werden.

Ebenso wie bei der Freien-Ladungsträger-Absorption wird bei der Intervalenzband-
absorption (IVBA) die Energie des Photons auf ein Elektron übertragen, mit dem
Unterschied, dass es sich hier um ein Valenzbandelektron handelt, das in ein ande-
res, energetisch höher liegendes Valenzband angehoben wird. Auch gilt eine direkte
Proportionalität zwischen dem Absorptionskoeffizienten und der Löcherdichte:

αIVBA ∝ P . (3.55)

Ob eine kompressive Verspannung und damit eine reduzierte Transparenzladungsträ-
gerdichte (s. 5.2.1) auch die Intervalenzbandabsorption reduziert, wird je nach Material-
system kontrovers diskutiert [7], eine abschließende Beurteilung ist daher nicht möglich.
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3.2.4 Temperaturabhängigkeit der Brechungsindices

Die Temperaturabhängigkeit der komplexen Brechungsindices ist vor allem zur Ab-
schätzung der thermischen Abstimmeigenschaften eines VCSELs interessant. Auch
kann die Kenntnis des Temperaturverhaltens von n zur Beurteilung der Temperatur
im Inneren des Bauelementes anhand der Änderung der Resonanzwellenlänge nützlich
sein.

Werden in Gl. 3.45 die Energiewerte nach Varshni (vgl. Gl. 3.20) bei der jeweiligen
Temperatur eingesetzt, so lässt sich die Änderung des Brechungsindex mit der Tem-
peratur berechnen, wobei die erforderlichen Varshni-Parameter z.B. dem Tabellenwerk
von Vurgaftman et al. [63] entnommen werden können.

3.3 Thermische Eigenschaften von Halbleiterschich-
ten

Für die Funktion eines oberflächenemittierenden Lasers ist eine effiziente Wärmeabfuhr
aus der aktiven Zone aufgrund der exponentiellen Abhängigkeit des Gewinns von der
Temperatur essentiell. Insbesondere bei Bauelementen für größere Wellenlängen sind
die Verluste erhöht, weshalb ein gutes thermisches Design unabdingbar ist.

Üblicherweise wird Wärmeleitung als Diffusionsprozess beschrieben, wobei der Trans-
port der Energie in Halbleitern hauptsächlich durch Phononen stattfindet:

q = −Ξ∇T , (3.56)

mit q als dem lokalen Wärmefluss, Ξ der Wärmeleitfähigkeit und ∇T dem Tempe-
raturgradienten. Dieses Gesetz ist jedoch in Nanostrukturen nur bedingt gültig: Zu-
nächst ist die Definition einer Temperatur ein Gleichgewichtskonzept, wodurch schon
die Definition eines Gradienten schwierig wird. Für den Gradienten wird normalerwei-
se angenommen, dass zumindest ein lokales Gleichgewicht herrscht. Dies gilt solange
genügend Stöße zwischen Phononen stattfinden, die damit ihre Energie ausgleichen.
Treffen jedoch die Phononen auf ein Streuzentrum (dies kann ein Fremdatom, eine
Grenzfläche zwischen zwei Materialien, jedoch auch der äußere Rand der untersuchten
Materialprobe sein), bevor sie mit anderen Phononen stoßen, so werden sie an dieser
Stoßstelle gestreut und die Wärmeleitfähigkeit des Materials sinkt. Wenn die mittlere
freie Weglänge der Phononen (typischerweise in einem Halbleiter bei Raumtemperatur
einige hundert Nanometer [82]) größer ist als der Abstand zwischen Kristallstörungen,
so kann nicht mehr von einer Gleichgewichtstemperatur im Sinne des Fourier-Gesetzes
gesprochen werden, und auch die Definition einer Wärmeleitfähigkeit und eines Tem-
peraturgradienten werden fraglich.
Somit müssen für Strukturbetrachtungen, die in der Größenordnung der mittleren frei-
en Weglänge der Phononen liegen, diese als Teilchen oder Welle ähnlich den Elektro-
nen behandelt werden. Je nach Maßstab lassen sich jedoch Vereinfachungen annehmen:
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Wird Wärmetransport im Laser als gesamtem Bauelement betrachtet, genügt oft schon
eine Modifikation der Wärmeleitfähigkeit, die die Effekte in kleineren Strukturen mo-
delliert. Soll allerdings die thermische Verteilung in den Spiegelschichten eines DBR,
dessen Schichtdicken im Bereich von 100 nm bis 200 nm liegen, berechnet werden,
so müssen diese Effekte einzeln mit in Betracht gezogen werden, wobei wiederum die
Streuung an Legierungsatomen oder Dotieratomen durch entsprechend reduzierte Wär-
meleitfähigkeiten gemittelt werden kann. Eine Betrachtung des gesamten Bauelementes
auf der Größenskala von Phononen, wobei einzelne Grenzflächen oder Streuatome be-
rücksichtigt werden, ist für eine effiziente Berechnung zu aufwändig.

3.3.1 Wärmeleitfähigkeiten von Mischkristallen

Während für binäre Materialien wie GaAs, GaSb oder InP sehr verlässliche Werte des
Wärmewiderstandes bzw. der Wärmeleitfähigkeit existieren, sind für viele Mischkris-
talle diese Daten nicht verfügbar. Die Störung des binären Kristalles durch eingebrachte
Atome führt zu einer Erhöhung des Wärmewiderstandes aufgrund von Streuung von
Phononen an den Legierungsatomen, Wechselwirkung von Phononen untereinander,
Streuung der Phononen an Elektronen und vielen anderen Mechanismen. Diese kön-
nen durch verschiedene, teilweise sehr komplexe Modelle beschrieben werden [88–90],
wozu eine Vielzahl von Materialparametern benötigt wird, was die Genauigkeit der Be-
rechnungen sehr einschränkt. Für Mischkristalle im Bereich der Raumtemperatur ist
jedoch vor allem die Legierungsstreuung dominant. Hierzu konnte Adachi zeigen, dass
sich die komplexeren Berechnungen des Wärmewiderstandes zu einer biquadratischen
Interpolation unter Zuhilfenahme eines Bowing-Faktors vereinfachen und sich damit

Abbildung 3.8: Experimentell ermittelte thermische Leitfähigkeiten von AlGaAsSb,
gitterangepasst auf GaSb [83–87]. Bereits durch einen geringen Anteil von Arsen sinkt
die Wärmeleitfähigkeit von AlSb beträchtlich.
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experimentelle Ergebnisse gut beschreiben lassen [91]. Diese Interpolation entspricht
im Vorgehen der Berechnung der Bandlückenenergie, wie sie in Gl. 3.19 dargestellt ist,
wobei die Bowing-Parameter negativ anzusetzen sind, um eine Erhöhung des thermi-
schen Widerstandes durch das Bowing zu erzielen.

In Abb. 3.8 sind die Wärmeleitfähigkeiten für quaternäres AlGaAsSb gitterangepasst
auf GaSb sowie die Werte für GaSb und AlSb über der Al-Konzentration aufgetra-
gen. Auffällig ist die Reduktion der thermischen Leitfähigkeit von AlSb (57 W/K·m)
durch 8% As, das für die Gitteranpassung benötigt wird: AlAs0,08Sb besitzt mit knapp
10 W/K·m nur noch ein Fünftel des Wertes von AlSb. Da für Antimonide nur sehr
wenige Messwerte für ternäre und quaternäre Mischkristalle existieren (siehe Abb. 3.8,
[83–87]) und diese je nach Messmethode Fehler von bis zu 20% besitzen, sind in Abb. 3.8
keine Bowingparameter und Fitgeraden angegeben. Guden gibt zwar Parameter für
die Interpolation von Antimoniden an [92], diese sind jedoch aus Anpassungen an das
theoretische Modell von Abeles ermittelt [90], das für viele Materialien recht ungenaue
Werte liefert [91], so dass die Verlässlichkeit dieser Werte sehr fraglich ist.

3.3.2 Phononenstreuung an Grenzflächen

Ebenso wie an Legierungs- und Dotieratomen werden Phononen an Grenzflächen ge-
streut bzw. reflektiert und transmittiert. In Vielschichtsystemen muss zunächst in die
beiden Richtungen senkrecht und parallel zur Schichtebene unterschieden werden. Senk-
recht zur Substratebene ist die Wärmeleitung wenig abhängig von der Schichtdicke, so-
lange diese nicht im Bereich der Phononenwellenlänge (typischerweise einige nm) liegt,

Abbildung 3.9: Thermische Leitfähigkeit von AlGaAs-Schichtstrukturen parallel zur
Schichtebene. Die Werte der Leitfähigkeit sind um mehr als 50% gegenüber den Werten
der Volumenmaterialien reduziert. [93–96].
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sondern ist eher wie der Übergang eines Photons in ein Medium mit anderem Bre-
chungsindex zu sehen. Hierbei hat die Grenzflächenbeschaffenheit einen großen Einfluss,
da Rauigkeiten im nm-Bereich bereits zu diffuser Streuung der Phononen führen [97].
Der thermische Übergangswiderstand für senkrechte Wärmeleitung ist schwer theore-
tisch zu fassen, da viele Parameter unbekannt sind und somit eine exakte Vorhersage
verhindert wird.
In der Schichtebene hängt die Wärmeleitung stark von der Schichtdicke ab: ist diese
groß gegenüber der mittleren freien Weglänge der Phononen, so können die Wärme-
leitfähigkeiten der Volumenmaterialien für Berechnungen verwendet werden. In der
Größenordnung der freien Weglänge wird der thermische Widerstand aufgrund von
Mehrfachstreuungen an den Grenzflächen stark erhöht, wobei auch hier die Beschaf-
fenheit der Grenzfläche mit abnehmender Schichtdicke immer mehr an Einfluss ge-
winnt. In Abb. 3.9 ist die thermische Leitfähigkeit für AlAs/GaAs-Schichtstapel über
der Periodendicke aufgetragen [93–96]. Deutlich ist zu erkennen, dass die thermische
Leitfähigkeit bei dünnen Schichten stark abnimmt. Solche Messungen existieren bislang
nur für die Modellsysteme AlGaAs und SiGe, da diese Materialsysteme gut untersucht
sind.
Für AlGa(As)Sb gibt es bislang weder Modellrechnungen noch Messergebnisse an Viel-
schichtsystemen. Für die Simulation von Lasern wurden deshalb AlAs/GaAs-Werte an
die Verhältnisse in AlAsSb/GaSb-DBRs angepasst [95].

Die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen dieses Kapitels werden in den nachfolgenden
Abschnitten benutzt, um speziell die Materialeigenschaften von Antimoniden zu unter-
suchen und daraus Konsequenzen für den Entwurf eines GaSb-basierten oberflächen-
emittierenden Lasers abzuleiten.



Kapitel 4

Besondere Materialeigenschaften
antimonidischer Halbleiter

Nach den theoretischen Grundlagen, die im vorangegangenen Kapitel allgemein für alle
III-V-Halbleiter diskutiert wurden, werden nun Eigenschaften, die das antimonidische
Materialsystem (AlGaIn)(AsSb) von reinen Arseniden oder Phosphiden unterscheiden,
dargestellt und mögliche Erklärungen dafür nach dem aktuellen Stand der Forschung
gegeben.

Neben den Bandstrukturen und den daraus resultierenden Eigenschaften der Dotierbar-
keit der Materialien werden Mischungslücken, in denen eine Entmischung quaternärer
Kristalle bereits beim Wachstum stattfindet, behandelt. Hervorzuheben ist hierbei, dass
in diesem Kapitel noch keine Unterscheidung nach Wachstumsmethoden oder Bauele-
menten getroffen wird. Alle im Folgenden vorgestellten Effekte sind nahezu unabhängig
von der Herstellungsart, während in Kapitel 6 dann die Besonderheiten der Kristalle
aufgrund des Wachstums mittels Molekularstrahlepitaxie diskutiert werden.

4.1 Materialien auf GaSb-Substraten

Wie aus der „Landkarte der III-V-Halbleiter“ (Abb. 3.2) abgeleitet werden kann, ist
es im Gegensatz zu den Substratmaterialien GaAs, InAs, InP oder InSb auf GaSb-
Substraten möglich, binäre Halbleiter mit 100% Aluminium- (AlSb), 100% Indium-
(InAs) und 100% Gallium-Anteil (GaSb) mit mehr als 20 nm versetzungsfrei aufzu-
wachsen. Um jedoch dickere Schichten herstellen zu können, müssen zur Anpassung
der Gitterkonstanten die Gruppe-V-Elemente Arsen und Antimon immer gemeinsam
verwendet werden. Die Auswirkungen dieser Bedingung auf das Wachstum mit ge-
mischten Gruppe-V-Elementen wird in Kap. 6.4 eingehender besprochen.
Durch die Möglichkeit, alle Gruppe-III-Elemente in jeder beliebigen Konzentration ver-
wenden zu können, sind die Antimonide das variabelste Materialsystem im Bezug auf
für die Optoelektronik wichtige Parameter wie z.B. Brechungsindices, Bandlücken oder

41
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Banddiskontinuitäten. Die letzten beiden Eigenschaften werden im Folgenden eingehen-
der untersucht.

In Abb. 3.1 wurden bereits die energetischen Niveaus der Bänder im �k-Raum von GaSb
gezeigt. Auffallend ist, dass die direkte Bandlücke am Γ-Punkt (0,727 eV) wie auch die
indirekten Bandübergänge bei L (0,81 eV) und X (1,05 eV) energetisch recht nahe bei-
einander liegen. Dies bedeutet, dass bereits bei Raumtemperatur oder leicht entarteten
Dotierungen die freien Ladungsträger nicht nur Zustände am Γ-Punkt besetzen werden,
sondern bei Leitfähigkeitsbetrachtungen vor allem auch das L-Tal mit berücksichtigt
werden muss.
Die starke Krümmung des Leitungsbandes und der Valenzbänder resultiert in sehr ho-
hen Beweglichkeiten für dieses Material. Für n-dotiertes GaSb konnten Beweglichkeiten
von 9000 cm2/V · s bei Raumtemperatur erzielt, und mit knapp 1000 cm2/V · s besitzt
GaSb die höchste Löcherbeweglichkeit aller III-V-Halbleiter, ebenfalls gemessen bei
Raumtemperatur [98–100].
Zusammen mit der kleinen Elektronenmasse, die auch zur Krümmung des Leitungs-
bandes bei Γ korreliert werden kann, führt die niedrige Bandlücke zu einer geringen
effektiven Zustandsdichte von Nc = 2, 3 × 1017cm−3 [101].

Abbildung 4.1: Verläufe der lokalen Energieminima am Γ-, L- und X-Punkt sowie
des Valenzbandmaximums für GaInAsSb (links), AlInAsSb (Mitte) und AlGaAsSb
(rechts), jeweils gitterangepasst auf GaSb [63]. Als Referenzlinie ist das Valenzband-
niveau von GaSb eingezeichnet. Deutlich ist im linken Bildteil die Tendenz zur Ausbil-
dung von Typ-II-Übergängen in GaInAsSb mit steigendem In-Anteil zu erkennen. Die
leicht nach oben gekrümmten Bandverläufe, z.B. von Ec(X) in AlInAsSb, entstehen
durch unterschiedlich große Bowingfaktoren für die Bandlücke und für die energetische
Position des Valenzbandes.

Um die Änderungen der Bandlücken und -diskontinuitäten darzustellen, sind in
Abb. 4.1 die Verläufe der drei energetisch niedrigsten Punkte des Leitungsbandes bei
Γ, L und X und des Valenzbandniveaus am Γ-Punkt für die jeweils auf GaSb git-
terangepassten Materialien GaInAsSb, AlInAsSb und AlGaAsSb in Abhängigkeit der
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Mischung der Gruppe-III-Elemente dargestellt. Während GaInAsSb im linken Bildteil
über den gesamten Legierungsbereich eine direkte Bandlücke zeigt, werden AlInAsSb
(Mitte) und AlGaAsSb (rechts) bei xIn = 0, 25 bzw. xGa = 0, 5 zu indirekten Halblei-
tern.

Eine Eigenschaft, die Antimonide von Arseniden oder Phosphiden unterscheidet, ist
die Möglichkeit der Ausbildung von Typ-II-Heteroübergängen (vgl. Kap. 3.1.4).
In Abb. 4.1 ist für GaInAsSb deutlich zu erkennen, dass sich bereits mit sehr ge-
ringen Indium-Konzentrationen die Valenzbandenergie von GaInAsSb unterhalb des
Valenzbandes von GaSb (horizontale Linie) befindet. Da gleichzeitig die Bandlücke
kleiner wird, ergibt sich ein gestufter Typ-II Übergang. Für xIn ≥ 0, 7 sinkt auch
das Leitungsbandniveau unter das Valenzbandniveau von GaSb, und es bildet sich ein
„broken-gap“-Übergang. Diese relative Lage der Bänder zueinander wird in vielen Bau-
elementen, v.a. in resonanten Tunneldioden genutzt.
Im zu entwerfenden GaSb-basierten VCSEL muss die Bildung von Typ-II-Übergängen
in zwei Bereichen des Lasers beachtet werden: Durch die hohe Tunnelwahrscheinlichkeit
bei „broken-gap“-Anordnungen bietet sich diese Materialkombination für den Einsatz
in vergrabenen Tunnelkontakten (vgl. Kap. 5.3.1) an. Hier ist der Typ-II-Übergang
klar von Vorteil, um niederohmige Tunnelkontakte zu realisieren. In der aktiven Zone
hingegen ist die Tendenz zu Typ-II-Übergängen nachteilig: für große Emissionswel-
lenlängen des Lasers wird eine hohe In-Konzentration in der aktiven Zone des Lasers
benötigt [102]. Da wegen der hohen strahlenden Rekombinationswahrscheinlichkeit eine
Typ-I-Bandanordnung zwischen Quantentopf und Barriere angestrebt wird (vgl. Kap.
2.3), muss hier durch Verspannung oder ein entsprechendes Barrierenmaterial ein ge-
nügend tiefer Quantentopf im Valenzband geschaffen werden.

4.2 Dotierung von Antimoniden

Bei der gezielten n- und p-Dotierung von antimonhaltigen Halbleitern treten Mechanis-
men auf, die zu einem nichtlinearen Zusammenhang zwischen Dotierstoffangebot und
der Anzahl der für den Strom zur Verfügung stehenden freien Ladungsträgern führen.
Die einzelnen Effekte und ihre möglichen Ursachen werden nun zunächst genauer dis-
kutiert. Die Konsequenzen, die sich daraus für das Wachstum und in der Folge für das
Bauelement ergeben, werden in Kap. 6 bzw. 7 erläutert.

4.2.1 Eigenschaften von undotiertem GaSb

GaSb besitzt im nominell undotierten Kristall eine hohe p-Hintergrunddotierung im
Bereich zwischen 8×1015 cm−3 und 2×1017 cm−3 [100]. Diese hohen Ladungsträgerkon-
zentrationen wurden lange Zeit auf Gruppe-III-Fehlstellen (Ga-Vacancy, VGa) zurück-
geführt, wie in Abb. 4.2 im linken Teil dargestellt. Genauere Untersuchungen zeigten
jedoch, dass dieses einfache Bild nicht ausreichend ist: Durch verschiedene Messverfah-
ren (Photolumineszenz (PL), Kapazitätstransienten-Spektroskopie an tiefen Störstellen
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(DLTS), Positronenannihilationsspektroskopie) wurden unterschiedliche Akzeptornive-
aus identifiziert und klassifiziert. Die Hauptursache für die hohe Störstellendichte ist
nach neueren Untersuchungen der Einbau von Ga auf einem Gruppe-V-Gitterplatz, sog.
Antisite-Defekte (GaSb, in Abb. 4.2 rechts) [103]. Der Grund für die Ausbildung dieser
Defektart liegt in der gleichen Elektronegativität von Gallium und Antimon mit einem
Wert von 1,82 (Allred-Rochow-Skala). Diese Skala beruht auf der Überlegung, dass
die Elektronegativität proportional zur elektrostatischen Kraft ist, die Kernladungen
auf Bindungselektronen ausüben. Haben nun zwei Atome gleiche Elektronegativitäten,
so ist ein Tausch der Plätze wahrscheinlicher als bei stark unterschiedlichen Kristall-
bausteinen. Je nach Wachstumsmethoden und -bedingungen kann die Ausbildung von
GaSb und VGa gefördert oder gemindert werden, jedoch beträgt die niedrigste bislang
erreichte Störstellenkonzentration immerhin noch 8×1015 cm−3 [100]. Trotz der hohen
intrinsischen Störstellendichte besitzt GaSb die höchste für III-V-Halbleiter gemessene
Löcherbeweglichkeit von fast 1000 cm2/Vs bei Raumtemperatur [99, 100].

Ga

Sb

+

Abbildung 4.2: Mögliche Gitterleerstelle (Ga-Vacancy, VGa, links) und Gitterfehlstelle
(Antisite-Defekt, GaSb, rechts) in einem GaSb-Kristall. Beide Defekte führen zu zwei
Akzeptorniveaus in der Bandstruktur.

Aufgrund der geringen Bandlücke von GaSb, InSb und InAs ist es nicht möglich, ein
Störstellenniveau in der Mitte der Bandlücke zu erzeugen, das dort Ladungsträger ein-
fangen und halten kann, da jedes Störstellenniveau innerhalb der geringen Bandlücken
ionisiert werden kann. So gibt es also keine Möglichkeit, semi-isolierende Substrate her-
zustellen. Auch undotierte GaSb-Substrate besitzen wegen der oben diskutierten hohen
Störstellendichte einen spezifischen Widerstand von ca. 0,05 Ωcm (zum Vergleich: un-
dotiertes GaAs besitzt einen spezifischen Widerstand von mehr als 108 Ωcm bei einer
Trägerkonzentration von 106 cm−3). Durch hohe Wachstumstemperaturen gelang es
mittels Molekularstrahlepitaxie, GaSb-Schichten mit sehr niedrigen Ladungsträgerdich-
ten im Bereich von niedrigen 1013 cm−3 herzustellen [104]. Allerdings handelt es sich
hierbei um sich gegenseitig kompensierende Effekte von flachen und tiefen Akzeptor-
und Donatorniveaus, und nicht um geringe Störstellendichten. Ein Widerstandswert
wurde für diese Schichten nicht angegeben.
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Abbildung 4.3: Kovalente Radien ausgewählter Gruppe-III-, -IV- und -V-Elemente
[105]. Für Si ist exemplarisch eine Einteilung in 3 Bereiche angegeben: Im Bereich I
(Anion größer als das Kation) verhält sich Si als Akzeptor, im Bereich II (Kation größer
als Anion) als Donator. In Bereich III (Dotieratom gröser als beide Kristallatome)
würde der Dotierstoff segregieren [105].

4.2.2 n-Dotierung von GaSb

Bei der n-Dotierung von GaSb stellt sich zunächst die Frage nach geeigneten Dotier-
stoffen. Gruppe-IV-Elemente wie Kohlenstoff, Silizium und Germanium sind in GaSb,
im Gegensatz zu vielen anderen III-V-Materialien, ausschließlich p-Dotanden. Eine
Faustregel besagt, dass sich Gruppe-IV-Elemente bevorzugt auf dem Untergitter mit
dem größeren kovalenten Radius einbauen [105]. In Abb. 4.3 sind die Radien der Ele-
mente verschiedener III-V-Halbleiter und Dotieratome aufgetragen.

Die gestrichelten Linien geben für Si exemplarisch eine Aufteilung in drei Bereiche an:
Im Bereich I ist der Radius des Kations kleiner als der des Anions, damit wird das
Dotieratom auf der Kationseite eingebaut und es wird als Akzeptor wirken, während
im Bereich II die Größenverhältnisse umgekehrt sind. Für GaAs, InP usw. wirkt Si
also als Donator, in GaSb und AlSb als Akzeptor. Ist der Radius des Dotanden größer
als die Radien der Kristallatome, wie z.B. Sn in GaAs, ist es wahrscheinlich, dass der
Dotierstoff segregiert. Ist das Dotieratom kleiner als beide Gitterbausteine, verhält sich
der Dotierstoff amphotär: durch die Wahl anderer Kristallrichtungen oder Wachstums-
bedingungen kann der Einbau entgegengesetzt der oben genannten Regeln erfolgen.
Auch Kompensationseffekte sind hier möglich.

Diese heuristische Beschreibung des Einbauverhaltens ist jedoch sicherlich nicht geeig-
net, alle Dotierungseffekte darzustellen. So treffen auf Kohlenstoff diese Regeln nicht
zu; dies wird der großen Elektronegativität von C zugeschrieben. Auch die n-Dotierung
von AlAs mit Si erfüllt nicht die Voraussage dieser heuristischen Regel: Si sollte als
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Akzeptor wirken, ist aber hier ein Donator. Eventuell geht dies mit der Anomalie der
Gitterkonstanten von aluminiumhaltigen Zinkblendeverbindungen einher: Aluminium
ist zwar im Vergleich zu Gallium das kleinere Atom, die Gitterkonstante von AlAs,
AlP und AlSb ist jedoch immer größer als die jeweilige Gitterkonstante der Gallium-
Verbindung.
Für eine allgemeingültige Beschreibung des Einbaus von Gruppe-IV-Elementen in III-
V-Halbleiter müssen also alle Randbedingungen wie Bindungsrichtungen und -energien,
Wachstumsparameter und Atomradien in Betracht gezogen werden.

Da der Einbau der Gruppe-IV-Elemente in Antimoniden meist Akzeptor-Charakter
hat, stehen für die n-Dotierung von antimonidischen Materialien also nur die Elemen-
te der VIten Gruppe wie Schwefel, Selen und Tellur zur Verfügung. Aufgrund des
schwierigen Einbaus von S und Se wird in den meisten Herstellungsverfahren für Halb-
leiterkristalle Te als n-Dotand verwendet.

Unabhängig von der Wahl des Dotierstoffes ergeben sich bei der Menge der elektrisch
aktiven und messbaren Ladungsträgerkonzentrationen ein unterer und oberer Grenz-
wert, der sich jeweils stark von der chemisch im Kristall nachweisbaren Menge von
Fremdatomen unterscheiden kann. n-GaSb kann reproduzierbar nur im Bereich von
ca. 5 × 1015 cm−3 bis 2, 5 × 1018 cm−3 hergestellt werden, wie in Abb. 4.4 dargestellt
und auch aus der Literatur bekannt [106, 107].

Abbildung 4.4: Ladungsträgerdichte in GaSb für verschiedene Temperaturen der
GaTe-Quelle, ermittelt mittels SIMS (Quadrate) und Hall-Effekt-Messungen (Kreise).
Die Probe bei 500◦ C ist undotiert gewachsen und zeigt p-Verhalten. Bei den dotierten
Proben sind chemisch sehr viel mehr Te-Atome enthalten, als elektrisch nachgewiesen
werden können. Im oberen Bereich weichen die Steigungen der SIMS- und Hall-Effekt-
Messungen voneinander ab, die effektiv durch den Hall-Effekt nachweisbare Dotierung
wird durch DX-Zentren und parallele Leitung in mehreren Bändern reduziert.

Die untere Grenze ist bedingt durch die oben erwähnte hohe Hintergrunddotierung,
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viele der im Kristall vorhandenen, elektrisch aktiven Dotierstoffe müssen zunächst
die Hintergrunddotierung kompensieren, bevor eine messbare n-Dotierung erzielt wer-
den kann. In Abb. 4.4 ist der bei 500◦ C angegebene Messwert eine undotierte Pro-
be, bei der kein Tellur angeboten wurde. Diese Probe besitzt eine p-Dotierung von
2, 3 × 1016 cm−3, während bei der SIMS-Messung die Nachweisgrenze erreicht ist.
Der obere Maximalwert der Dotierung liegt zum Teil in der Bandstruktur von GaSb be-
gründet: GaSb besitzt eine relativ kleine Elektronenmasse am Γ-Punkt, und deswegen
auch eine geringe effektive Zustandsdichte von Nc = 2, 3 × 1017 cm−3. Dies bedeutet,
dass bereits bei niedrigen Dotierungen das Fermi-Niveau in das Leitungsband übergeht
und das Material entartet dotiert ist. Da jedoch der energetisch niedrigste Punkt im
L-Band (0,810 eV) nur 84 meV von der direkten Bandlücke am Γ-Punkt entfernt ist,
sind bei Raumtemperatur und mittleren Dotierungen bereits viele Ladungsträger so-
wohl auf das Γ- als auch auf das L-Band verteilt [98,101,108]. Die Verteilung der freien
Ladungsträger auf Γ-, L und X -Band ist in Abb. 4.5 gezeigt.

Abbildung 4.5: Verteilung der Ladungsträger auf Γ-, L und X-Band in GaSb bei an-
steigendem Fermi-Niveau. Links sind die relativen Lagen der Bänder zueinander sowie
deren Bandkrümmungen dargestellt, rechts die dazugehörige Verteilung der vorhande-
nen Elektronen auf die einzelnen Täler. Als Bezugsniveau für die Fermi-Energie dient
die Valenzbandenergie von GaSb.

Im linken Teil ist die energetische Lage der Bänder sowie ihre Krümmung dargestellt,
wobei hier die Parabelnäherung verwendet wurde. Für die Darstellung auf der rechten
Seite wurden die jeweiligen Ladungsträgerdichten in den einzelnen Tälern und deren
Summe bei variierendem Fermi-Niveau gemäß der Herleitungen in Kap. 3.1.2 berechnet.
Als Bezugsniveau der Fermi-Energie dient hier das Valenzband. Ab ca. 4 × 1017 cm−3

sind mehr Elektronen im L-Band als im Γ-Band vorhanden, bei der Maximaldotierung
von 2, 5 × 1018 cm−3 (punktierte Linie) befinden sich bereits mehr Ladungsträger im L-
als im Γ-Band, obwohl das Ferminiveau die L-Bandkante im linken Teil der Abbildung
noch nicht erreicht hat. Da im indirekten Band, wie auch aus den Bandkrümmungen
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ersichtlich, die effektive Masse höher und damit die Beweglichkeit der Ladungsträger
niedriger ist, stellt sich bei der Hall-Messung effektiv eine verminderte Leitfähigkeit
ein, bei der beide Beweglichkeiten und damit beide Leitfähigkeiten berücksichtigt wer-
den müssen [109]. Damit kann bei einer Hall-Messung nicht die wirklich vorhandene,
sondern nur eine reduzierte Ladungsträgerdichte gemessen werden. Dies erklärt die
Sättigung der messbaren Dotierung in Abb. 4.4, jedoch noch nicht den Rückgang bei
weiterer Erhöhung des Tellur-Angebotes.

Ein weiterer Mechanismus, der die wirksame n-Dotierung in (AlGa)Sb und (AlGa)As
reduziert, ist die Ausbildung von DX -Störstellen [110]. Dieser ist für den Rückgang der
effektiven Dotierung in Abb. 4.4 mit verantwortlich. Allgemein betrachtet handelt es
sich bei DX -Zentren um eine Klasse von Störstellen, bei denen zunächst eine zusätzliche
Elektronenbindung an einem neutralen, flachen Donator erfolgt. Es folgt eine größere
strukturelle Änderung, bei der das flache Donatorniveau in einen doppelt ionisierten
Akzeptor überführt wird, wobei ein Atom auf einen Zwischengitterplatz wechselt. Dies
führt ebenso wie die oben genannte Füllung des L-Bandes zu einer Sättigung der An-
zahl der freien Elektronen [111]. Dieser Prozess ist je nach Temperatur reversibel: Der
Umkehrprozess, bei dem das DX -Niveau wieder in einen niedrigen Donator übergeht,
kann thermisch oder optisch bei niedrigeren Temperaturen aktiviert werden. Sobald
die Temperatur wieder angehoben wird, fängt das DX -Zentrum wieder ein Elektron
ein und geht in eine tiefe Störstelle über. Dieses Verhalten lässt sich sehr gut über die
Messung der Photoleitfähigkeit nachweisen (persistent photoconductivity, PPC) [112].
Wird die tiefe Störstelle thermisch und nicht optisch angeregt, ergibt sich ein Unter-
schied in den jeweiligen Ionisierungsenergien (Stokes-Shift). Durch dieses Verhalten
können DX -Zentren eindeutig identifiziert werden [111, 113].
Zwei Grundtypen wurden für GaAs und GaSb vorgeschlagen, diese sind in Abb. 4.6
dargestellt [113]: einerseits werden Bindungen aufgebrochen (broken bond, BB-DX, in
der Abbildung links) und dadurch zwei neue Akzeptor-Niveaus in der Bandlücke ge-
schaffen, zum anderen können Atome den Kristallverbund verlassen und sich auf ener-
getisch günstigere Zwischengitterplätze bewegen, was zu einer Kation-Kation-Bindung
führt (cation-cation bond, CCB-DX, in der Abbildung rechts). Durch die zurückblei-
bende Gitterfehlstelle werden ebenfalls zusätzliche Akzeptorniveaus geschaffen.

Bei GaSb werden in der Literatur verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten dieser Kris-
tallstörungen als bindungsenergetisch möglich diskutiert, die zudem noch abhängig
vom verwendeten Dotierstoff sind [111]: Neben dem BB-DX -Zentrum, bei dem Ga-
Bindungen aufgebrochen werden und das als doppelt ionisierter Akzeptor wirkt, sind
bei CCB-DX -Störungen die kovalenten Radien der Dotieratome im Verhältnis zu Ga
und Sb wichtig: Während Tellur als Atom mit großem Radius bevorzugt aus dem Kris-
tallgefüge entweicht und Zwischengitterpositionen besetzt, wird im Falle einer S- oder
Se-Dotierung mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Ga-Atom wegen des kleineren Radius
und der entsprechend höheren Bindungsenergie des Dotierstoffes den Zwischengitter-
platz einnehmen. Allen diskutierten Arten von Gitterstörungen konnten experimentell
ermittelte Niveaus in der Bänderstruktur von GaSb zugewiesen werden.

Nachdem alle besprochenen DX -Störungen zu doppelten Akzeptorniveaus führen, lässt
sich hierdurch der beobachtete Rückgang der Dotierung bei weiterem Angebot von Te
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Abbildung 4.6: Kristallstruktur von DX-Zentren. Links ist eine DX-Störstelle mit ei-
nem Ga-Atom auf einem Zwischengitterplatz und aufgebrochenen Bindungen (Broken-
Bond-DX) zu sehen, rechts eine Bindung zwischen zwei Kationen (Cation-Cation-
Bond), der Dotierstoff Te hat seinen Gitterplatz verlassen. Beide Störstellen resultieren
in zwei zusätzlichen Akzeptorniveaus in der Bandlücke.

erklären: Je mehr Dotieratome im Kristall vorhanden sind, desto höher ist die durch die
Dotierung erzeugte Verspannung des Kristalls und damit steigt die Wahrscheinlichkeit
zur Ausbildung von DX -Zentren. Die Überlagerung der Auswirkungen des Bänder-
diagrammes und der DX -Störungen führt insgesamt zu der bei Hall-Effekt-Messungen
beobachteten maximalen Ladungsträgerkonzentration von 2, 5 × 1018 cm−3 und dem
anschließenden Abfall in der Ladungsträgerkonzentration.

4.2.3 n-Dotierung von AlGaAsSb

Wie bei GaSb sind auch bei der n-Dotierung von AlGaAsSb nur Gruppe-VI-Elemente
(S, Se, Te) als Dotanden sinnvoll, da aus obiger Diskussion und Abb. 4.3 hervorgeht,
dass alle Gruppe-IV-Elemente in GaSb und AlSb bevorzugt als Akzeptoren eingebaut
werden.

Für Mischkristalle wie (AlGa)Sb und (AlGa)As wurde die Ausbildung von DX -
Zentren vermehrt beobachtet und analysiert [112–117]. Eine umfassende Untersuchung
mittels unterschiedlichster Nachweismethoden findet sich in der Diplomarbeit von D.
Volm [118]. Abhängig von der Aluminium- und der Dotierstoff-Konzentration wur-
den in AlGaAsSb unterschiedlich tiefe Störstellenniveaus nachgewiesen. Li et al. (vgl.
Abb. 4.7) untersuchten die mittels Hall-Effekt-Messungen nachweisbare Dotierung bei
gleichbleibendem Te-Angebot in AlxGa1−xAsSb in einem Bereich von x = 0 bis x = 0, 8
und fanden um mehr als zwei Größenordnungen verminderte Ladungsträgerkonzentra-
tionen für x = 0, 3 und x = 0, 6. Die Minima der nachweisbaren Dotierung wurden mit
dem Verlauf der Bänder in AlGaAsSb begründet, wie er auch in Abb. 4.1 im rechten
Teil zu sehen ist. Die Leitfähigkeit findet je nach Al-Gehalt hauptsächlich im Γ-, L-
oder X-Band statt.
Die Autoren konnten auch nachweisen, dass an diesen Übergangspunkten die Ioni-

sierungsenergien der Störstellen Maximalwerte besitzen [115]. Eine abschließende Er-
klärung des beschriebenen Effektes wurde jedoch nicht gegeben. Allerdings liegt der
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Abbildung 4.7: n-Dotierung von AlGaAsSb, gitterangepasst auf GaSb [115]. Bei kon-
stantem Te-Angebot variiert die messbare Dotierung mit der Al-Konzentration um
mehr als zwei Größenordnungen.

Gedanke nahe, dass die beiden oben für undotiertes GaSb beschriebenen Mechanis-
men auch in AlGaAsSb wirken und die freien Ladungsträger in diesem Materialsystem
reduzieren.

Tuner et al. konnten AlAs0,16Sb0,84 (mit dem auf InAs gitterangepassten
Arsen/Antimon-Verhältnis) mit Tellur bis 1019 cm−3 dotieren, bei dem auf GaSb ange-
passten AlAs0,08Sb0,92 konnten jedoch nur niedrigere Dotierungen erzielt werden [119].
Offenbar scheint die Dotiereffizienz von AlAsSb mit der Arsen-Konzentration verbun-
den zu sein. In der Literatur sind jedoch keine Studien über den Dotierstoffeinbau bei
verändertem As/Sb-Verhältnis (z.B. auch für die Effizienz bei auf InP gitterangepass-
tem AlAs0,56Sb0,44) bekannt.

4.2.4 n-Dotierung von In(AsSb)

Im Gegensatz zu AlGaAsSb ist die gezielte Dotierung von In(AsSb) verhältnismäßig
einfach. In diesem Material kann, wie auch aus der Überlegung in 4.2.2 ableitbar, mit
Si, Ge oder Sn n-Dotierung erreicht werden. Allerdings können hierbei je nach Her-
stellungsbedingungen Kompensationseffekte auftreten, weil zu einem geringen Anteil
das Gruppe-IV-Element auch auf Akzeptorplätzen eingebaut wird. Die Gruppe-VI-
Elemente dotieren InAsSb ohne obere Grenze, da die Energieabstände zwischen den
direkten und indirekten Punkten im Banddiagramm sehr groß sind, wie auch in Abb. 4.1
dargestellt.
Für den Mischkristall GaInAsSb steigt mit größerem In-Anteil die messbare Dotierung
bei gleichbleibendem Te-Angebot an, wie in Abb. 4.8 gezeigt. Der lineare Anstieg kann
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hier mit dem fast linearen Anwachsen des Abstandes von Γ- und L-Band (vgl. Abb. 4.1)
korreliert werden [120].

Abbildung 4.8: n-Dotierung von GaInAsSb, gitterangepasst auf GaSb. Bei konstan-
tem Te-Angebot steigt die messbare Elektronendichte linear mit dem In-Gehalt an. Dies
kann mit dem sich vergrößerndem energetischen Abstand der direkten und indirekten
Bandübergänge begründet werden, wie auch aus Abb. 4.1 ersichtlich.

Eine Dotierung von GaInAsSb mit Gruppe-IV-Elementen ist nicht zu empfehlen, da,
wie bereits in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, keine Aussage über den Einbau als Donator
oder Akzeptor getroffen werden kann.

4.2.5 p-Dotierungen von Antimoniden

Für die p-Dotierung stehen neben den oben genannten Gruppe-IV-Elementen die Ele-
mente der IIten Gruppe zur Verfügung. Üblicherweise finden bei der Dotierung von
III-V-Halbleitern hiervon nur Be, Mg, und Zn Verwendung.

Bei der Dotierung mit Gruppe-IV-Elementen können auch bei p-Dotierungen Kompen-
sationseffekte die Anzahl der freien Ladungsträger reduzieren, während bei Be, Zn und
Mg keinerlei materialbedingte Unterschiede in der Dotiereffizienz bekannt sind. Aller-
dings wurde für alle drei Dotanden abhängig vom Kristallmaterial von einer starken
Diffusion berichtet [121, 122].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die n-Dotierung von Antimoniden nur mit
Gruppe-VI-Elementen erreichbar ist, wobei sich hier starke Schwankungen der Dotieref-
fizienz ergeben können. Hingegen ist die p-Dotierung mit den üblichen p-Dotierstoffen
unproblematisch. Bei der Verwendung zur Dotierung von GaSb-basierten Materialien
mit Gruppe-IV-Elementen muss auf den jeweiligen Einbau als Akzeptor oder Donator
geachtet werden.
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4.3 Entmischungsphänomene

Neben der Dotierbarkeit von Kristallen ist die Entmischung von Kristallen in einzelne
Phasen ein weiterer, für die technologische Umsetzung eines Lasers kritischer Punkt.
Nach einer allgemeinen Definition der Mischungslücke und damit zusammenhängender
Begriffe werden im Folgenden verschiedene Berechnungen zur theoretischen Abschät-
zung der Entmischungsbereiche knapp vorgestellt und deren Ergebnisse für GaInAsSb
sowohl untereinander als auch mit experimentellen Werten verglichen. Abschließend
wird die Auswirkung von verschiedenen Wachstumsverfahren auf die Entmischung be-
sprochen.

Von Entmischung wird im Allgemeinen gesprochen, wenn keine homogene, statistische
Verteilung der Elemente im Kristall vorliegt, sondern sich Bereiche mit höheren Kon-
zentrationen einiger Elemente bilden, bis hin zu kompletter Entmischung, bei der ein-
zelne Phasen über weite Raumbereiche nicht vermischt sind. Meist treten diese Effekte
bereits beim Wachstum der Kristalle oder Kristallschichten vor allem in der Schmelze
auf, durch nachträgliche Energiezufuhr können sich jedoch auch im Festkörper noch
Atome umordnen [123]. Da Mischungslücken bereits in der Schmelze einen weitaus
stärkeren Einfluß auf die Herstellbarkeit eines Bauelementes hat als die nachträgliche
Entmischung, sollen nun einige theoretische Ansätze zur Berechnung von Mischungs-
lücken vorgestellt werden, um einige grundsätzliche Erkenntnisse über die Wirkung der
jeweiligen Einflussfaktoren zu gewinnen.
Allen nun betrachteten Ansätzen ist gemein, dass sie von einer Schmelze im oder sehr
nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht ausgehen, in der mindestens drei, meist
aber vier Elemente gelöst sind. Zunächst wird in allen Ansätzen die freie Energie pro
Mol im Festkörper Gs(x, y, T ) bestimmt [124–126]. Diese ist von den Konzentrationen x
und y der jeweiligen Elemente im Kristall AxB(1−x)CyD(1−y) und der Temperatur T ab-
hängig. Sobald die zweite partielle Ableitung von Gs nach den Konzentrationen kleiner
oder gleich Null ist, können sich in der Schmelze Kristallite bilden, die zur sogenannten
spinodalen, also vollständigen, Entmischung führen. Um die stabilen Bereiche beschrei-
ben zu können, wird für jede Kombination von x und y die kritische Temperatur Tc

bestimmt, bei der die zweite partielle Ableitung gleich Null ist. Bei Wachstumstempe-
raturen oberhalb von Tc wird keine Phasentrennung stattfinden [123].
Ein weiterer Faktor, der auf die kritische Temperatur Einfluss hat, ist die Verspan-
nung im Kristall. Hierbei wird die elastische Energiedichte U auf das molare Volumen
bezogen und kann optional als Gstr zu Gs addiert werden, bevor Tc über die oben be-
schriebene Nullstellensuche ermittelt wird.
In dieser Vorgehensweise stimmen alle drei im Folgenden besprochenen theoretischen
Modellierungen von Asomoza et al. [124], Sorokin et al. [125] und Schlenker et al. [126]
überein, sie unterscheiden sich jedoch in der formalen und inhaltlichen Beschreibung
von Gs und Gstr. So verwenden z.B. Sorokin et al. und Asamoza et al. nicht die Ver-
spannung ε (Gl. 3.28) für die Herleitung von U , sondern die Gitterfehlpassung

(
Δa
a0

)
⊥

(Gl. 3.32). Weiterhin wird bei Sorokin und Schlenker eine lineare Interpolation der Ma-
terialkomposition für die Bestimmung vonGs benutzt, während Asamoza eine quadrati-
sche Form anwendet. Inhaltlich sind die Unterschiede jedoch noch deutlicher: Schlenker
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verwendet für die freie Energie pro Mol zur Herleitung von Gs eine Konstante, während
Asamoza an dieser Stelle die einzelnen chemischen Potenziale interpoliert. Sorokin sieht
diesen Punkt als kritischen Parameter und diskutiert zweierlei Ansätze, einer in Über-
einstimmung mit Asamoza, bei dem anderen werden thermodynamische Überlegungen
zur Berechnung von Gs benutzt.
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Abbildung 4.9: Qualitative Darstellung der spinodalen Entmischung von GaInAsSb
nach verschiedenen Modellen [124–126]. Farbig dargestellt ist die kritische Tempera-
tur Tc, die beim Wachstum nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht überschritten
werden muss, um Entmischung bereits in der Schmelze zu vermeiden. Hierbei entspricht
blau einer niedrigen, rot einer hohen Temperatur. Die weiße Linie repräsentiert die Ma-
terialkompositionen, die auf GaSb gitterangepasst sind. Die Aussagen zur Entmischung
unterscheiden sich extrem: Während bei der Modellierung von Asomoza (mittlere Ab-
bildung, [124]) der Eindruck entsteht, das Materialsystem könne mit beinahe jeder
Kombination von x und y hergestellt werden, ist bei dem Ansatz von Sorokin et al.
(linkes Bild, [125]) eher das Gegenteil der Fall. Durch die Berücksichtigung des Einflus-
ses der Verspannung in der Modellierung von Schlenker verändern sich Form und Lage
der Isothermen komplett (rechter Teil, [126]). Um die Modelle vergleichen zu können,
wurden die Materialparameter von [63] und [127] verwendet, wodurch sich Abweichun-
gen zu den Originalveröffentlichungen ergeben.

Im Materialsystem (AlGaIn)(AsSb) besteht für GaInAsSb die höchste Wahrscheinlich-
keit einer spinodalen Entmischung. Aus diesem Grund sind in Abb. 4.9 die Ergebnisse
der drei Arbeiten für dieses Material qualitativ gezeigt. Farbig dargestellt ist die kriti-
sche Temperatur Tc für alle Materialkombinationen x und y von GaxIn(1−x)AsySb(1−y).
Die weißen Linien geben die Konzentrationen für Gitteranpassung auf GaSb-Subtraten
an. Um die einzelnen Modelle miteinander vergleichen zu können, wurden die Materi-
alparameter von [63] und [127] verwendet. Hieraus ergeben sich Abweichungen in den
Absolutwerten zu den Originalveröffentlichungen, qualitativ stimmen die Aussagen je-
doch mit den Berechnungen der jeweiligen Autoren überein.
Die Ergebnisse, die alle auf ähnlichen Überlegungen beruhen, unterscheiden sich sehr:
Während die Werte von Asomoza im mittleren Bild besagen, dass alle Materialkom-
binationen ohne Entmischung hergestellt werden können, stehen die gelben und roten
Bereiche bei der Rechnung nach Sorokin in der linken Abbildung für sehr hohe kritische
Temperaturen. Dort können keine Materialien hergestellt werden, weil Tc über den Her-
stellungstemperaturen der Kristalle liegt, teilweise sogar über der jeweiligen Schmelz-
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temperatur des Volumenkristalls. Im rechten Teil sind die Ergebnisse nach Schlenker
abgebildet: Sie zeigen eine völlig andere Form der Mischungslücken, gitterangepasst
kann hiernach jede Materiallegierung abgeschieden werden. Jedoch ergeben sich bei
der Berechnung kritische Temperaturen unter 0 K, wie auch in der Originalveröffentli-
chung diskutiert. Für diese nichtphysikalischen Lösungen gibt der Autor nur an, dass
diese Materialien dann sicherlich stabil seien, seinen Ansatz stellt er nicht in Frage.
Insgesamt erscheint der Ansatz von Sorokin et al. am fundiertesten, auf diese Veröffent-
lichung wird auch in der Literatur am meisten Bezug genommen. Die Herangehensweise
von Schlenker et al. hat klare Schwächen und enthält nichtphysikalische Ergebnisse, so
dass diese Werte mit Vorsicht zu betrachten sind.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich nur begrenzt Aussagen für die
Bereiche spinodaler Entmischung in GaInAsSb treffen. Sicher kann festgestellt werden,
dass mit der Anzahl der Elemente die Wahrscheinlichkeit für eine Entmischung steigt,
da immer mehr mögliche binäre oder ternäre Materialkombinationen für ein globales
Minimum der freien Energie zur Verfügung stehen. So wird ein quinternärer Kristall
wie AlGaInAsSb größere Bereiche der Entmischung zeigen, als es bei GaInAsSb der
Fall ist. Weiterhin kann festgestellt werden, dass bei Konzentrationen in der Nähe von
50% einer Legierung Entmischungen wahrscheinlicher sind als bei geringen Prozenttei-
len [128]. Alle Autoren stimmen überein, dass Verspannungseffekte den Einfluss der
Mischungslücken reduzieren können.
Zudem sind die Modellrechnungen nur für Herstellungsmethoden im thermo-
dynamischen Gleichgewicht zutreffend, wie z.B. bei der Flüssigphasenepitaxie oder bei
Schmelzziehverfahren.
Für die Gasphasenepitaxie, bei der bei Niederdruckbedingungen die Materialien aus
gasförmigen Quellen auf dem Substrat abgeschieden werden, treffen die Berechnungen
bereits nicht mehr zu. GaInAsSb, das mittels dieser Methode hergestellt wurde, zeigte
für In-Gehalte über 20% eine kurzreichweitige Entmischung in GaAs- und InSb-reichere
Bereiche, jedoch keine vollständige Entmischung [128–131].
Bei der Molekularstrahlepitaxie, einem rein diffusionslimitierten Prozess im Ultrahoch-
vakuum, können Kristalle mit hoher Qualität sogar innerhalb der berechneten Mi-
schungslücken hergestellt werden. Dieses Verfahren ist als einziges in der Lage, Epita-
xiestrukturen für Laser bis 3,3 μm zu liefern, wobei hierfür der Indium-Anteil 55%
betrug, die Materialkomposition also innerhalb der von Sorokin et al. vorausgesagten
Grenzen für spinodale Entmischung liegt [49]. Allerdings wurde für dieses Material
eine Blauverschiebung der Emissionswellenlänge bei Photolumineszenzmessungen fest-
gestellt, wenn das Material nachträglich auf Wachstumstemperatur oder darüber hinaus
aufgeheizt wurde [132]. Die Gründe hierfür sind bislang nicht geklärt, werden aber in
Kap. 7.1.3 genauer diskutiert.



Kapitel 5

Entwurf langwelliger VCSEL

Während in den vorangegangenen Kapiteln die physikalischen und materialspezifischen
Grundlagen behandelt wurden, ohne zu detailliert auf deren Anwendung in Halbleiter-
lasern einzugehen, werden nun die Eigenschaften, die für den Entwurf und die Realisie-
rung von oberflächenemittierenden Lasern nötig sind, genauer beschrieben. Nach einer
gezielten Untersuchung der optischen, elektrischen und thermischen Designkriterien
werden die Kombination der Einzelkomponenten und verschiedene Bauelementkonzep-
te betrachtet. Am Ende des Kapitels wird ein vollständiges Konzept vorgestellt, das
in seinen Eigenschaften ideal für die Umsetzung in einem langwelligen GaSb-basierten
VCSEL erscheint.

5.1 Optische Entwurfskriterien

Grundlegend für die Funktion aller Laser ist die Erfüllung der Resonanzbedingung
eines Fabry-Pérot-Oszillators. Sie besagt, dass die optische Weglänge innerhalb des
Resonators, also der effektive Brechungsindex n multipliziert mit der physikalischen
Länge L, gleich einem ganzzahligen Vielfachen m der Hälfte der Resonanzwellenlänge
λ sein muss:

nL = m
λ

2
. (5.1)

Für die meisten Bauformen von Lasern wie Gas- oder Feststofflaser hat m sehr große
Werte, da die Laser einige Zentimeter bis Meter lang sind. Selbst für kantenemittie-
rende Halbleiterlaserdioden, deren Abmessungen nur einige hundert Mikrometer bis
wenige Millimeter betragen, hat m üblicherweise Werte von einigen 1000.
Wird die Länge weiter verkürzt, so hat dies für das Bauelement zwei Folgen: zum
einen lassen sich so auf einfache Weise longitudinal monomodige Laser herstellen, da
der spektrale Abstand der einzelnen Moden größer wird (vgl. Gl. 5.42). Ist dieser Mo-
denabstand größer als der spektrale Bereich der Verstärkung oder nimmt innerhalb
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des Modenabstandes das spektrale Reflektionsverhalten der Spiegel stark ab, wird nur
noch eine Mode anschwingen.
Der kurze Resonator bedeutet zum anderen aber auch, dass pro Umlauf des Lichtes
im Resonator weniger stimulierte Emission stattfinden kann, da der verstärkende Be-
reich insgesamt kürzer ist. Um trotzdem Laserbetrieb zu erhalten, müssen also mehr
Umläufe durch eine höhere Reflektivität der Spiegel erreicht werden.

Für oberflächenemittierende Laserdioden müssen die Spiegelreflektivitäten noch weiter
gesteigert werden, da die aktiven Bereiche in Halbleiterlasern typischerweise nur eini-
ge 10 nm dick sind. Wird wie bei kantenemittierenden Lasern der elektrische Strom
senkrecht zur Laserrichtung eingeprägt (s. Abb. 5.1), steht für die induzierte Emissi-
on die gesamte Länge der aktiven Zone zur Verfügung. Bei oberflächenemittierenden
Laserdioden dagegen sind Stromfluss und Laseremission parallel, weswegen induzierte
Emission nur in einer sehr dünnen aktiven Schicht möglich ist.

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung von VCSEL und kantenemittierender La-
serdiode. Während bei kantenemittierenden Lasern wegen des langen verstärkenden
Bereiches (rot) die Reflektion am Halbleiter-Luft-Übergang (ca. 30% Reflektion) für
das Erreichen der Laserschwelle genügt, müssen bei VCSELn wegen des dünnen ak-
tiven Mediums hochreflektierende Spiegel (Reflektion > 99%) eingesetzt werden. Bei
Kantenemittern wird der Strom über die Kontakte (gelb dargestellt) senkrecht zur
Emissionsrichtung eingeprägt, bei VCSELn parallel.

Für das Erreichen der Laserschwelle genügt bei einer kantenemittierenden Diode die
Reflektion von ca. 30% am Halbleiter-Luft-Übergang, bei VCSEL-Bauelementen müs-
sen dagegen Reflektivitäten von mehr als 99% realisiert werden. Meist werden hierzu
verteilte Bragg-Reflektoren (distributed Bragg-reflector, DBR) verwendet.

5.1.1 Transfermatrixmethode

In einem Laser bildet sich ein optisches Stehwellenfeld, wie es z.B. in Abb. 5.3 darge-
stellt ist, aus. Für eine möglichst effiziente Nutzung des dünnen verstärkenden Bereiches
ist die genaue Kenntnis der Feldverteilung innerhalb des Bauelementes nötig, um die
verstärkenden Bereiche in einem Maximum des optischen Stehwellenfeldes zu platzie-
ren. Ebenso können optische Verluste reduziert werden, wenn absorbierende Schichten
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in einem Minimum des Feldes positioniert sind. Für die Berechnung des elektromagneti-
schen Feldes innerhalb einer solchen Vielschichtstruktur ist die Transfermatrixmethode
ein geeignetes Werkzeug, das im Folgenden vorgestellt wird.
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Abbildung 5.2: Darstellung einer Schichtstruktur für die Berechnung mittels Trans-
fermatrixmethode. Die Struktur wird in M homogene Einzelschichten mit den komple-
xen Brechungsindices n zerlegt. Für jede Einzelschicht ergibt sich eine Überlagerung
von ebenen Wellen der Amplitude Ei in ±z-Richtung.

Zunächst wird das Bauelement, wie in Abb. 5.2 gezeigt, in M homogene Einzelschich-
ten mit M + 1 Grenzflächen zerlegt. Eine einzelne Schicht der Dicke di mit dem Bre-
chungsindex ni und dem Absorptionskoeffizienten κi reicht also von zi−1 bis zi. Für
alle absorbierenden Schichten sei κi ≥ 0, nur in den aktiv verstärkenden Bereichen gilt
κi ≤ 0. Für die zeitunabhängige skalare, eindimensionale Wellengleichung

∂2E(z)

∂z2
+ k2E(z) = 0 (5.2)

ist die Lösung in jeder Einzelschicht i die Überlagerung einer in +z bzw. −z fortlau-
fenden ebenen Welle der Amplitude E+

i bzw. E−
i

Ei ≡ Exi = E+
i exp (jki(z − zi)) + E−

i exp (−jki(z − zi)) (5.3)

mit der Ausbreitungskonstanten ki

ki =
2π

λ
(ni + jκi) . (5.4)

Da hier nichtmagnetische Medien vorliegen, kann die betrachtete Transversalkom-
ponente der elektrischen Feldstärke �E mit der magnetischen Feldstärke �H über die
Maxwell-Gleichung verknüpft werden:

∇× �E = −μ0
∂ �H

∂t
, (5.5)
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wobei ∇ den Nabla-Operator und μ0 die magnetische Permeabilität bezeichnet. Hieraus
folgt für die Transversalkomponente des �H-Feldes:

Hi ≡ Hyi = − j

ωμ0

· ∂Ei

∂z
=

ki

ωμ0

(
E+

i exp (jki(z − zi)) + E−
i exp (−jki(z − zi))

)
. (5.6)

Die Verbindung der Einzelschichten geschieht nun über die Stetigkeitsbedingung von
sowohl �E- als auch �H-Feld an den Grenzflächen. Damit lassen sich die Amplituden
mittels der Transfermatrix Mi verbinden:

(
E+

i

E−
i

)
= Mi

(
E+

i+1

E−
i+1

)
. (5.7)

Für die i-te Schicht lautet diese Matrix

Mi =

(
exp(−jkidi)

2
+ ni+1 exp(−jkidi)

2ni

exp(−jkidi)
2

− ni+1 exp(−jkidi)
2ni

exp(jkidi)
2

− ni+1 exp(jkidi)
2ni

exp(jkidi)
2

+ ni+1 exp(jkidi)
2ni

)
. (5.8)

Um nun den Feldverlauf von der ersten bis zur letzten Schicht zu ermitteln, müssen
alle Einzelmatrizen miteinander multipliziert werden:

(
E+

0

E−
0

)
=

M∏
i=0

Mi

(
E+

M+1

E−
M+1

)
=

(
m11 m12

m21 m22

)(
E+

M+1

E−
M+1

)
(5.9)

Mit der Randbedingung, dass das �E-Feld in den begrenzenden Schichten Null sein muss

E+
0 = 0 und E−

M+1 = 0 , (5.10)

werden gleichzeitig die Resonanzwellenlängen und die Schwellenverstärkungen für alle
longitudinalen Moden festgelegt.

Damit lässt sich in jedem Abschnitt die Feldstärke berechnen. In Abb. 5.3 ist im unteren
Teil beispielhaft die Feldstärkeverteilung für eine vereinfachte GaSb-VCSEL-Struktur
bei 2330 nm dargestellt, während im oberen Teil der Verlauf des Realteiles des Bre-
chungsindex abgebildet ist.

Einige Designkriterien können hieran bereits qualitativ abgelesen werden: Die optische
Schichtdicke einer einzelnen Spiegelschicht muss ein Viertel der Materialwellenlänge
betragen, und für eine optimale Ausnutzung der Verstärkung sollten die aktiven Be-
reiche einen möglichst großen Überlapp mit dem optischen Feld besitzen, also in den
Feldmaxima positioniert sein. Für absorbierende Materialien gilt der entgegengesetzte
Fall: Sie müssen in den Feldminima liegen, um die Verluste zu minimieren.
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Abbildung 5.3: Schematische Feldstärkeverteilung in einem VCSEL. Im oberen Teil
ist der Brechungsindexverlauf in der Struktur angegeben, darunter die Feldverteilung.
Im mittleren Teil überlappt das Maximum des Stehwellenfeldes mit der aktiven Zone,
in den Außenbereichen sind die verteilten Bragg-Reflektoren zu erkennen.

5.1.2 Eigenschaften und Realisierungsmöglichkeiten verteilter
Bragg-Spiegel

Wegen der geringen Verstärkung pro Umlauf im Resonator müssen die Spiegel eines
oberflächenemittierenden Lasers mehr als 99% Reflektivität aufweisen. Diese hohen
Werte können von reinen Metall-Spiegeln nicht erzielt werden, so beträgt z.B. die ma-
ximale Leistungsreflektivität eines Gold-Halbleiter-Überganges bei einer Wellenlänge
von 2,33 μm nur 93%. Höhere Reflektivitäten werden üblicherweise mit Bragg-Stapeln
realisiert. Diese besitzen zudem den Vorteil, dass die Reflektivität gezielt sowohl be-
züglich der Mittenwellenlänge als auch des Maximalwertes beeinflusst werden kann.
Ein Bragg-Reflektor besteht aus alternierenden Schichtpaaren mit unterschiedlichem
Brechungsindex, wobei die Schichtdicken so gewählt werden müssen, dass sich an ver-
schiedenen Grenzflächen reflektierte Wellen konstruktiv überlagern. Deshalb müssen
zur Erfüllung der Bragg-Bedingung die optischen Dicken, also der Brechungsindex n1,2

multipliziert mit der physikalischen Schichtdicke d1,2 der beiden Einzelschichten 1, 2
des Reflektors, ein Viertel der Wellenlänge betragen:

n1,2 · d1,2 =
λ

4
. (5.11)

Durch die Anzahl der Spiegelpaare kann die Reflektivität variiert werden, durch die
Änderung der Schichtdicken der spektrale Bereich der höchsten Reflektivität des Spie-
gels.
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Der Intensitätsreflexionsfaktor eines solchen DBRs kann mittels der Transferma-
trixmethode aus Gleichung 5.9 gewonnen werden:

R =

∣∣∣∣E−
0

E+
0

∣∣∣∣
2

=

∣∣∣∣m21

m11

∣∣∣∣
2

. (5.12)

In Abb. 5.4 ist exemplarisch das Reflektivitätsspektrum eines 20-paarigen Spiegels
aus alternierenden AlAsSb/GaSb-Schichten mit einer Mittenwellenlänge von 2330 nm
(0,5321 eV) dargestellt. Für die Berechnung wurden die Dispersion der Brechungsindi-
ces und die Verluste vernachlässigt.

Abbildung 5.4: Reflektivitätssspektrum und Phasenverlauf eines verlustlosen 20-
paarigen AlAsSb/GaSb-DBRs. Im unteren Bereich ist die Reflektivität aufgetragen;
der Maximalbereich ist nochmals vergrößert und logarithmisch dargestellt. Über den
Reflektivitätsspektren ist die Phasenlage aufgetragen, die sich in der Mitte des Stopp-
bandes in erster Näherung linear ändert.

Der obere Bereich der höchsten Reflektivität, das sog. Stoppband, ist nochmals ver-
größert dargestellt. Die Breite ΔλStopp des hochreflektiven Bereiches um die Bragg-
Wellenlänge λB kann für kleine Brechzahlunterschiede Δn = |n2 − n1| mit

ΔλStopp ≈ 2λB
|n2 − n1|
π ngr

(5.13)
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genähert werden. ngr gibt hierbei das räumliche Mittel des Gruppenindex ngr = n −
λ dn/dλ an.

Der Verlauf der Phase φr (in Abb. 5.4 oben dargestellt) des komplexen Amplitudenrefle-
xionsfaktors r =

√
R exp {jφr} ist für den Lichteinfall aus einem Medium mit höherem

Brechungsindex auf den Spiegel bei der Bragg-Wellenlänge λB gleich Null. Da sie aber
um diesen Nullpunkt fast linear mit der inversen Wellenlänge variiert, kann hieraus
eine effektive Spiegeleindringtiefe Lr definiert werden [133]:

Lr =
λ2

4πngr

dφr

dλ
. (5.14)

Unter Anwendung der „Coupled-Mode“-Theorie kann Gl. 5.14 mit

Lr =
tanh(γlc)

2γ
(5.15)

angenähert werden [134, 135]. lc gibt hierbei die optische Dicke des Gesamtspiegels an

lc = M · λ
4
·
(

1

n1
+

1

n2

)
, (5.16)

während γ als sog. Koppel-Koeffizient durch

γ =
2(n2 − n1)

λ
(5.17)

festgelegt ist.

Durch diese effektive Eindringtiefe kann für weitere Berechnungen der verteilte Bragg-
Spiegel durch einen abrupten Spiegelübergang an der Stelle Lr ersetzt werden. Zusam-
men mit der Dicke der Kavität kann die Eindringtiefe z.B. in Gl. 5.1 verwendet werden,
um die Resonatorlänge L zu berechnen.

Bei der Betrachtung realer, im Bauelement umzusetzender Spiegel wird im Folgenden
zwischen Spiegeln aus einkristallinem Halbleitermaterial, das epitaktisch auf dem Sub-
strat abgeschieden wird, und DBRs aus amorphen Dielektrika sowie Hybridspiegeln
unterschieden. Letztere setzen sich aus einem Bragg-Spiegel und einer zusätzlichen,
hochreflektierenden Metallschicht zusammen.

Epitaktische Spiegel haben aufgrund des niedrigen Brechungsindexunterschiedes Δn
15 bis 40 Spiegelpaare, können jedoch elektrisch leitfähig hergestellt und somit für
die Stromzuführung verwendet werden. Durch die Anzahl der dann vorhandenen frei-
en Elektronen oder Löcher (N bzw. P ) werden allerdings auch Photonen absorbiert
(s. Kap. 3.2.3), dies muss bei der Berechnung der Spiegelreflektivitäten berücksichtigt
werden.
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Zur Veranschaulichung dieser Verluste sind exemplarisch die Materialien GaAs, InP
und GaSb bei einer moderaten n-Dotierung von 5 × 1017 cm−3 in Tab. 5.1 dargestellt.
Bei einer Elektronenbeweglichkeit in GaSb von μe = 3100 cm2 / Vs und einer Elek-
tronenmasse von me = 0, 039m0 ergibt sich unter Berücksichtigung der Abhängigkeit
des Brechungsindex von der Dotierung und der Wellenlänge (vgl. Kap. 3.2.1) bei einer
Betrachtungswellenlänge von 2,3 μm eine Absorption von 23,9 cm−1. Wird die Wel-
lenlänge auf 3,5 μm erhöht, so steigt die Absorption auf 57 cm−1. Im Vergleich dazu
beträgt die Absorption von ebenfalls mit 5 × 1017 cm−3 dotiertem GaAs bei 980 nm,
wie es in kurzwelligen VCSELn Verwendung findet, nur 2,17 cm−1, und bei InP bei
1,55 μm 3,92 cm−1. Aus diesem Grund muss bei langwelligen Bauelementen um so
mehr darauf geachtet werden, hoch dotierte Schichten in einem Minimum des opti-
schen Stehwellenfeldes zu platzieren, um den Einfluss der Absorption möglichst gering
zu halten.

Verluste in GaAs, InP und GaSb bei einer Dotierung von 5 × 1017 cm−3

Material Beweglichkeit Wellenlänge Verluste
[cm2 / Vs] [μm] [cm−1]

GaAs 3100 0,98 1,89
InP 3000 1,55 3,27
GaSb 3100 2,30 23,9
GaSb 3100 3,50 57,0

Tabelle 5.1: Optische Verluste in GaAs, InP und GaSb bei verschiedenen Wellenlän-
gen. Durch die quadratische Abhängigkeit der Absorption von der Wellenlänge (s. Kap.
3.2.3) sind die Verluste bei GaSb-basierten Materialien sehr viel höher.

Dielektrische Spiegel besitzen im Allgemeinen höhere Brechungsindexunterschiede als
epitaktische III-V-Halbleiter, so dass weniger Spiegelpaare für eine vergleichbare Reflek-
tivität ausreichen. Sie sind jedoch nicht leitfähig und haben zudem als amorphe Schich-
ten einen höheren thermischen Widerstand im Vergleich zu einkristallinen Materialien.
Um die Spiegelpaarzahlen zu reduzieren, werden auf Reflektoren, die nicht als Auskop-
pelspiegel verwendet werden, oft Metalle wie z.B. Gold als zusätzliche Reflektorschicht
aufgebracht. Bei leitfähigen Spiegeln kann so der Strom über eine große Fläche homogen
eingeprägt werden, während bei dielektrischen Spiegeln der Abstand zu einer Wärme-
senke reduziert werden kann [136–139]. Hierbei muss die Phasenlage beachtet werden:
Für einen Material-Luft-Übergang, wie er bei einem epitaktischen oder dielektrischen
Auskoppelspiegel vorliegt, muss an der Grenzfläche ein Feldmaximum vorliegen. Bei
einem Hybridspiegel dagegen ist an der Grenzfläche zu einem idealen Metall die Feld-
stärke Null. Da reale Metalle jedoch eine endliche Eindringtiefe für elektromagnetische
Wellen besitzen, beträgt der Phasensprung an der Grenzfläche immer weniger als π
und die Phasenlage wird um den Wert φr verschoben [140]:

φr = arctan

( −2n1κM

n2
1 − n2

M − κ2
M

)
. (5.18)
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Der komplexe Brechungsindex des Metalles wird mit nM und κM bezeichnet. Diese
Phasenverschiebung muss durch die Schichtdicke dφ der letzten Spiegelschicht, die von
der Welle zweimal durchlaufen wird, kompensiert werden:

dφ =
π − φr

2kn1

. (5.19)

Die Ausbreitungskonstante in dieser Phasenanpassungsschicht ist kn1 (s. Gl. 5.4).

Da bei der Betrachtung von Spiegeln in Lasern nicht von homogenen ebenen Wellen
ausgegangen werden darf, sondern ein Strahl mit einem endlichen Modenradius in den
Spiegel eindringt, treten hierbei Beugungsverluste auf. Daher wird ein Überlappfak-
tor χ definiert, der mit der Reflektivität des DBR multipliziert die modale Reflektivität
R∗ ergibt [141]:

R∗ = χ · R . (5.20)

Der Überlappfaktor χ kann für einen gaußförmigen Strahl mit

χ ≈ (2πF )2

1 + (2πF )2
mit F =

n w2
0

2λLr

(5.21)

angenähert werden, wobei w0 hier den Radius der Mode und F die Fresnel-Zahl be-
zeichnen.

Der Vergleich der Überlappfaktoren für GaAs- (bei 980 nm), InP- (bei 1550 nm) und
GaSb-basierten Spiegeln (bei 2330 nm) in Abb. 5.5 zeigt deutlich den starken Einfluss
der kurzen Wellenlänge bei GaAs-basierten DBRs, die sich sowohl direkt in der Fresnel-
Zahl als auch indirekt in der effektiven Eindringtiefe Lr widerspiegelt. Dadurch ist χ bei
gleichen Modenradien für kurzwellige VCSEL größer als für langwellige Bauelemente.
Der höhere Brechungsindexunterschied von antimonidbasierten Reflektoren führt zwar
zu geringeren Eindringtiefen in den Spiegel, aufgrund der größeren Wellenlänge ergeben
sich jedoch fast die gleichen Beugungsverluste wie bei InP-Lasern.

Doch die Wellenlänge wirkt sich nicht nur auf die Fresnel-Zahl, sondern auch auf den
Radius von ausbreitungsfähigen Moden aus. Um monomodigen Laserbetrieb zu erhal-
ten, darf der optisch verstärkende Bereich in lateraler Richtung einen gewissen Radius
nicht überschreiten, da sonst höhere laterale Moden anschwingen können. Bei längeren
Wellenlängen können auch größere Radien noch monomodigen Betrieb zeigen, da die
höheren Moden noch nicht genügend Verstärkung erfahren. Während also bei GaAs-
basierten Bauelementen vor allem Modenradien im Bereich von 4 μm (je nach Wellen-
führung) bereits multimodig sein können, wird dies bei GaSb-basierten Lasern aufgrund
der größeren Wellenlänge erst im Bereich von 7-8 μm relevant. Dieser Punkt wird in der
Arbeit von C. Lauer eingehender diskutiert [1]. Bei diesen Radien ist der Einfluss der
Beugungsverluste bereits so klein, dass diese im Vergleich zu anderen Verlustmecha-
nismen vernachlässigt werden können. Andererseits kann gerade bei GaAs-VCSELn,
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Abbildung 5.5: Überlappfaktor χ bei GaAs-, InP-, und GaSb-basierten DBRs. Auf-
grund der kleineren Wellenlänge ist χ bei GaAs-basierten Spiegeln größer, damit sind
die Beugungsverluste geringer. Andererseits bedingen kleine Wellenlängen auch gera-
de kleine Modendurchmesser, um monomodigen Betrieb gewährleisten zu können. Aus
diesem Grunde ist Beugung für VCSEL auf GaSb-Substraten wegen der großen Mo-
dendurchmesser nicht der dominante Verlustmechanismus.

bei denen wegen möglichst kleiner Schwellenströme sehr kleine Aperturdurchmesser
verwendet werden, die Beugung sehr wohl relevante Beiträge zu den Verlusten liefern.

Mit den in diesem Kapitel vorgestellten Methoden lassen sich alle nötigen Eigenschaften
von Spiegeln für langwellige VCSEL-Bauelemente modellieren und untersuchen. Diese
theoretischen Grundlagen finden beim Entwurf und der genaueren Untersuchung der
Spiegel in Kap. 7.1.2 ihre Anwendung.

5.1.3 Dimensionierung verstärkender Bereiche

Wie aus Abb. 5.6, einer Detailvergrößerung der aktiven Zone aus Abb. 5.3, ersicht-
lich, muss der aktiv verstärkende Bereich in einem VCSEL möglichst effizient mit dem
optischen Stehwellenfeld überlappen, um möglichst viele Photonen durch induzierte
Emission zu erzeugen. In der Größe dieses Bereiches unterscheiden sich VCSEL stark
von kantenemittierenden Laserdioden: Während sich bei kantenemittierenden Laser-
dioden der verstärkende Bereich über die gesamte Länge L des Bauelements ersteckt,
wird bei VCSELn wegen des senkrecht zur aktiven Schicht da stehenden Stehwellenfel-
des nur in einem dünnen Bereich verstärkt. Der Überlapp zwischen aktivem Medium
und optischem Feld wird durch den Füllfaktor Γ ausgedrückt, der in einem radial-
symmetrischen Bauelement wie einem VCSEL weiter in ein Produkt aus dem lateralen
Füllfaktor Γxy und dem longitudinalen Füllfaktor Γz aufgeteilt werden kann:

Γ = Γxy · Γz . (5.22)
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Abbildung 5.6: Feldverteilung in der aktiven Zone als Detailansicht aus dem ex-
emplarischen VCSEL von Abb. 5.3. Das Maximum des durch eine Cosinusfunktion
beschreibbaren Stehwellenfeldes befindet sich in der Mitte der aktiven Zone.

Während der Füllfaktor in lateraler Richtung für den Grundmodus näherungsweise
gleich 1 ist, kann Γz in einen geometrischen Überlapp und in einen relativen Füllfaktor
Γr aufgespalten werden:

Γz =

∫
da
|E(z)|2 dz∫

L
|E(z)|2 dz

=
da

L
· Γr . (5.23)

Aufgrund der vorteilhafteren Eigenschaften (vgl. Kap. 5.5) für die Verstärkung besteht
die aktive Zone von Laserdioden nicht aus dicken verstärkenden Schichten, sondern aus
dünnen Quantenfilmen der Dicke dQW, die in Barrierenschichten der Dicke db einge-
bettet sind. Die Dicke des aktiven Bereiches lässt sich mit der Anzahl der Quantentöpfe
Q als

da = Q · dQW (5.24)

beschreiben, während die passiven Bereiche db in der Länge des Resonators L enthalten
sind.

Im Bereich der Quantentöpfe kann das optische Stehwellenfeld durch eine Cosinusfunk-
tion genähert werden:

E(z) = E0 cos

(
2πnz

λ

)
. (5.25)

Werden die einzelnen Quantentöpfe Qi durch einen rechten und linken Rand zir bzw.
zil lokalisiert beschrieben, kann der relative Füllfaktor Γr zu
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Γr = 1 +
λ

2πn
·
∑Q

i=1 [sin (4πnzir/λ) − sin (4πnzil/λ)]∑Q
i=1(zir − zil)

(5.26)

verallgemeinert werden.

Bei Kantenemittern ergibt sich durch den homogen über die Bauelementlänge verteil-
ten verstärkenden Bereich eine Mittelung zwischen den stark mit dem optischen Feld
überlappenden Bereichen und den Regionen, in denen zwar die gleiche Verstärkung
zur Verfügung steht, jedoch das optische Feld ein Minimum besitzt und welche des-
wegen keine effektiven Beiträge zur induzierten Emission leisten können. Durch diese
Mittelung ergibt sich ein Füllfaktor von 1 in longitudinaler Richtung. Bei VCSELn
kann im Gegensatz dazu durch einen theoretisch unendlich dünnen aktiven Bereich,
der in der Mitte des Stehwellenfeldes platziert ist, der Maximalwert von 2 erreicht
werden. In Abb. 5.7 sind einige Ergebnisse von Gl. 5.26 grafisch dargestellt.

Abbildung 5.7: Änderung des relativen Füllfaktors mit der Quantentopfanzahl. Für
einen unendlich dünnen Quantenfilm wird der Maximalwert von 2 erreicht, mit größerer
Gesamtschichtdicke nimmt der relative Füllfaktor schneller ab. Bei der Berechnung
wurden jeweils 8 nm breite Barrieren verwendet.

Zur Berechnung wurden die Quantentöpfe für gerade und ungerade Anzahlen jeweils
symmetrisch zur Feldmitte positioniert. Für alle Füllfaktoren wurde eine Barrieren-
breite von 8 nm angenommen. Topfbreiten von mehr als 20 nm sind aus Quantisie-
rungsgründen nicht mehr sinnvoll, und wegen der möglichst homogenen Verteilung von
Elektronen und Löchern auf die einzelnen Quantenfilme werden selten mehr als 7 Stück
verwendet.

Somit ist für die genaue Dimensionierung der Quantentöpfe eine Abwägung zwischen
dem relativen Füllfaktor, der Emissionswellenlänge und der Befüllung der einzelnen
Töpfe abhängig von ihren Leitungs- und Valenzbandoffsets notwendig.



Gewinn- und Verlustmechanismen 67

Die Barrierenbreite sollte für einen optimalen relativen Füllfaktor möglichst dünn sein.
Begrenzt wird die minimale Breite durch die Kopplung der einzelnen Quantentöpfe un-
tereinander: Sind die Barrieren zu dünn, so spalten sich die einzelnen Energieniveaus
bzw. die Lösungen der Schrödingergleichung in feinere Strukturen auf, was sich wieder-
um negativ auf die für die Laseremission zur Verfügung stehende Verstärkung auswirkt.
In Abb. 5.8 ist die Aufspaltung des ersten und zweiten Leitungsbandniveaus für eine
Quantentopfstruktur dargestellt, wie sie in einem GaSb-basierten VCSEL bei 2330 nm
verwendet werden könnte.

Abbildung 5.8: Kopplung des ersten und zweiten Leitungsbandniveaus in einer Quan-
tentopfstuktur bei verschiedenen Barrierenbreiten. Mit sinkender Dicke der Barriere
spalten sich die Niveaus immer weiter auf, wobei die jeweiligen unteren Grenzen kom-
pakt, die oberen Grenzen gestrichelt dargestellt sind. Ab ca. 8 nm ist keine signifikante
Kopplung mehr zu erkennen. Bezugspunkt der Energie ist das Niveau der Leitungs-
bandkante im Quantentopf.

Bei ca. 8 nm ist keine signifikante Aufspaltung mehr zu erkennen, während für dünnere
Barrieren sich die jeweiligen oberen, gestrichelten und unteren, kompakt dargestell-
ten Niveaus immer weiter voneinander entfernen. Diese Aufspaltung bis hin zu einem
Überlapp der einzelnen Bänder kann analog zur elektronischen Struktur in einem pe-
riodischen Kristallpotenzial betrachtet werden (siehe z.B. [142]), wobei bei Quanten-
topfstrukturen aufgrund der endlichen Anzahl der Töpfe kein Kontinuum, sondern nur
diskrete Niveaus entstehen können.

5.2 Gewinn- und Verlustmechanismen

Im Folgenden werden die optischen Verstärkungs- und Verlustmechanismen in Halb-
leiterstrukturen erläutert. An den jeweiligen Gleichungen kann gezeigt werden, durch
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welche Mechanismen sich die Verstärkung erhöhen bzw. die Verluste reduzieren lassen
und welche Grenzen bei langwelligen Laserbauelementen zu erwarten sind. In diesem
Kapitel werden nur die Verstärkungs- und Verlusteffekte behandelt, die direkt mit den
Materialeigenschaften zusammenhängen, nicht jedoch solche, die sich durch die Geome-
trie des Resonators (z.B. modaler Gewinn, Beugungsverluste) ergeben. Letztere wurden
in Kap. 5.1.2 besprochen.

5.2.1 Materialgewinn

Der optische Gewinn g eines aktiven Materials in einem Halbleiterlaser entspricht der
Verstärkung der Photonendichte NP durch stimulierte Emission pro Länge:

g =
1

NP

dNP

dz
. (5.27)

Die ungerichtete spontane Emission trägt nicht zur Verstärkung bei, sondern wird den
Verlustmechanismen zugerechnet. Um effektiven Gewinn zu erhalten, muss die sti-
mulierte Emission die Verluste durch Absorption und spontane Emission ausgleichen.
Sowohl Emission als auch Absorption können nur durch den Übergang eines Elektrons
von einem besetzten zu einem unbesetzten Zustand erfolgen, womit beide über die Pro-
portionalitätskonstante Rr an die Fermi-Verteilungen des Leitungs- bzw. Valenzbandes
gekoppelt sind:

g =
Rr

vgNP

(fc − fv) . (5.28)

Dabei ist vg die Gruppengeschwindigkeit.

Sobald sich stimulierte Generation von Photonen und Verluste ausgleichen, wird der
Halbleiter transparent. Dies lässt sich ableiten, wenn man die stimulierte Emission zur
Absorption ins Verhältnis setzt:

fc(1 − fv)

fv(1 − fc)
= exp

(
ΔEF − (E2 − E1)

kBT

)
. (5.29)

In dieser Transparenz- oder Bernard-Duraffourg-Bedingung ist ΔEF der Unter-
schied der beiden Fermi-Niveaus. Anders ausgedrückt ist die Transparenz dann erreicht,
wenn

ΔEF > Eg (5.30)

gilt [143, 144]. Ab diesem Punkt ist der Gewinn positiv und im Material erhöht sich
die Photonendichte pro Längenintervall.
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Unter Zuhilfenahme von Fermis Goldener Regel, wodurch das �E-Feld der elektromagne-
tischen Welle als zeitlich variierende Änderung des Hamilton-Operators des Kristallgit-
ters angesehen werden kann, lässt sich die Konstante Rr in Gl. 5.28 bestimmen [145].
Hierzu wird angenommen, dass sich das Feld nur wenig innerhalb einer Gitterkonstante
ändert. g21 für den Übergang des Leitungsbandniveaus E2 in das Valenzbandniveau E1

ist dann [59]

g21 ∝ 1

ΔE21
|MT(E21)|2Dr(E21) · (fc − fv) . (5.31)

Damit ist g21 abhängig von dem Energieunterschied ΔE21 zwischen den beiden Energie-
niveaus, sowie dem Übergangsmatrixelement |MT(E21)|2 und der reduzierten Zustands-
dichte Dr(E21), die eingeführt werden muss, da Fermis Goldene Regel von einem dis-
kreten Anfangszustand und einer Zustandsdichte im Endzustand ausgeht, während in
Halbleitern und besonders in Quantentöpfen eine Vielzahl von Zuständen existiert.

Aus Gl. 5.31 lassen sich für den Entwurf von aktiven Zonen einige Folgerungen ablei-
ten, die für die Optimierung von Lasern genutzt werden können:
Der Gewinn ist direkt mit dem Übergangsmatrixelement verknüpft, das die Wechsel-
wirkung des Dipols mit der Wellenfunktion angibt. Dieses ist selbst in etwa propor-
tional zum Verhältnis der Bandlücke und der effektiven Masse des Leitungsbandes,
d.h. für kleinere effektive Massen wird das Matrixelement größer. Da GaSb-basierte
Materialien kleinere effektive Massen als z.B. GaAs-basierte Halbleiter besitzen, ist
auch dies für langwellige Laser vorteilhaft. Eine detailliertere Diskussion findet sich
z.B. in [7] und [59].
Eine weitere Optimierungsmöglichkeit besteht durch eine Anpassung der Zustandsdich-
ten in Leitungs- und Valenzband. Die reduzierte Zustandsdichte in Gl. 5.31 lässt sich
durch

1

Dr
=

1

Dc
+

1

Dv
(5.32)

angeben, wobei Dc,v die Zustandsdichten in Leitungs- bzw. Valenzband angeben. Die
reduzierte Zustandsdichte ist also maximal (nämlich D/2), wenn die Zustandsdichten
in Leitungs- und Valenzband gleich groß sind. Um sich diesem Gleichgewicht der ef-
fektiven Massen zu nähern, bieten sich druckverspannte Quantentöpfe an, bei denen
die effektive Masse des Schwerlochzustandes durch die oben beschriebenen tetragona-
len Verzerrungen (vgl. Kap. 3.1.6) erniedrigt wird. Zudem trägt durch die Aufspaltung
der Bänder das Leichtlochband nicht zur Zustandsdichte im Valenzband bei. Insofern
sind möglichst hoch verspannte Quantentöpfe, deren Verspannung noch unterhalb der
kritischen Schichtdicke liegt, für aktive Zonen in Lasern zu bevorzugen.

5.2.2 Verluste durch Rekombination

Nachdem der Effekt der Gewinnung von kohärenten Photonen im Resonator in Grund-
zügen geklärt ist, werden im Folgenden die wichtigsten der vielfältigen Mechanismen
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behandelt, bei denen Elektron-Loch-Paare, die eigentlich zur Verstärkung beitragen
sollten, rekombinieren, ohne zum Lasergewinn beizutragen.

Störstellen-Rekombination

Die Rekombination an Störstellen im Kristall kann in zwei Gruppen eingeteilt werden:
Zum einen die unter dem Begriff Shockley-Read-Hall-Rekombination zusammengefass-
ten Mechanismen, bei denen Störungen der Kristallordnung wie Kristalldefekte und
Fremdatome zu erlaubten Zuständen innerhalb der Bandlücke führen, über die dann
nichtstrahlende Rekombination möglich ist [146, 147]. Zum anderen führt Rekombina-
tion an Oberflächen- oder Grenzflächenzuständen mit nicht abgesättigten Bindungen,
durch die die Lebensdauer eines Elektron-Loch-Paares erheblich verkürzt wird, zu Ver-
lusten [148]. Beide Gruppen besitzen eine lineare Abhängigkeit der Rekombinationsrate
von der Ladungsträgerdichte und werden deswegen mit Hilfe des Rekombinationskoef-
fizienten A zusammengefasst [149]:

RStör = A ·N . (5.33)

Die Rekombinationsrate RStör lässt sich zwar theoretisch abschätzen, jedoch ist
aufgrund der vielfach unbekannten Parameter wie z.B. Störstellendichte und -
beschaffenheit eine verlässliche Aussage nur schwer möglich. Experimentelle Unter-
suchungen sind zwar für GaAs- und InP-basierte Materialien vielfach in der Literatur
zu finden, für Antimonide ist jedoch der Wissensstand sehr viel geringer, sodass auch
hier keine genaue Aussage getroffen werden kann.

Spontane Emission

Da die spontane Emission weder optisch kohärent noch räumlich gerichtet ist, trägt
sie nicht zur Verstärkung des Lasers bei, es gehen hierdurch Elektron-Loch-Paare für
die induzierte Emission verloren. Obwohl auch hier Photonen durch Rekombination
entstehen, zählt deshalb die spontane Emission zu den Verlustmechanismen. Die Re-
kombinationsrate RSp für diesen Mechanismus ist jedoch mit dem Gewinn g21, also der
stimulierten Emission, verknüpft:

RSp =
ρ0(ν21) vg

h
· g21 · fv(1 − fc)

fv − fc
(5.34)

≈ B ·NP .

ρ0(ν21) bezeichnet hierbei die Dichte der Lasermoden der Frequenz ν21 im Resonator. B
ist der spontane Emissionskoeffizient, während N und P für die Ladungsträgerdichte im
Leitungs- bzw. im Valenzband stehen. Da das Material der aktiven Zone nicht dotiert
ist, gilt näherungsweise RSp ≈ B · N2. Wie auch bei der Störstellen-Rekombination
sind bei Antimoniden für VCSEL-Bauelemente keine verlässlichen Aussagen bzgl. der
Absolutwerte von B möglich.
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Auger-Rekombination

Unter dem Begriff „Auger-Rekombination“ werden Rekombinationsprozesse zusammen-
gefasst, bei denen ein Elektron aus dem Leitungsband mit einem Loch im Valenz-
band rekombiniert, die Energie jedoch nicht auf ein Photon übertragen wird, sondern
durch einen Impulsübertrag einem weiteren Ladungsträger Energie zugeführt wird.
Die drei wichtigsten Auger-Mechanismen in III-V-Halbleitern sind im Folgenden dar-
gestellt [149, 150]:

• ein Leitungselektron wird auf ein höheres energetisches Niveau im Leitungs-
band durch das rekombinierende Elektron-Schwerloch-Paar angehoben (Abb. 5.9
links). Dieser Prozess wird im Englischen mit CHCC (conduction-heavyhole-
conduction-conduction) abgekürzt. Die Rekombinationsrate RA ist hierfür pro-
portional zum Quadrat der Elektronendichte und hängt von den effektiven Mas-
sen m∗ der jeweiligen Bänder ab:

RACHCC
∝ N2P · exp

(
− m∗

e

m∗
e +m∗

hh

· Ev

kBT

)
(5.35)

• ein Elektron eines tiefen Energiezustandes des Leichtlochbandes wird durch die
Rekombination in ein energetisch höherliegendes Niveau des Schwerlochbandes
gehoben (CHLH, Abb. 5.9 Mitte). Hier ist RA proportional zum Quadrat der
Löcherdichte:

RACHLH
∝ NP 2 · exp

(
− m∗

lh

m∗
e + 2m∗

hh −m∗
lh

· Eg

kBT

)
(5.36)

• Bei dem dritten Rekombinationsprozess wird ein Elektron des Spin-Bahn abge-
spaltenen Bandes in das Schwerlochband angehoben (CHSH, Abb. 5.9 rechts).
Da es sich wie beim CHLH-Prozess um einen Mechanismus handelt, bei dem
vor allem Löcher beteiligt sind, ist auch hier eine quadratische Abhängigkeit von
der Löcherdichte zu finden. Allerdings muss hier unterschieden werden, ob die
Spin-Bahn-Aufspaltung Δ0 größer oder kleiner als die Bandlücke Eg ist:

RACHSH
∝ NP 2 · exp

(
m∗

so

m∗
e + 2m∗

hh −m∗
so

Δ0 −Eg

kBT

)
für Eg > Δ0

RACHSH
∝ NP 2 · exp

(
−Δ0 − Eg

kBT

)
für Eg < Δ0 . (5.37)

Allen Auger-Mechanismen sind exponentielle Abhängigkeiten der Rekombinations-
rate von der Bandlücke und der Temperatur gemeinsam. Dies bedeutet für GaSb-
basierte Bauelemente, dass aufgrund der größeren Wellenlänge höhere Auger-
Rekombinationsraten als z.B. bei GaAs- oder InP-basierten Lasern zu erwarten sind.
Ebenso ist ein gutes thermisches Design des Bauelementes notwendig, um den Einfluss
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Abbildung 5.9: Die drei wichtigsten Auger-Rekombinationsmechanismen. Links die
CHCC-Rekombination: Hier wird die Rekombinationsenergie genutzt, um ein weite-
res Leitungsbandelektron energetisch höher anzuregen. Bei der CHLH-Rekombination
(Mitte) wird ein Elektron aus dem Leichtlochband in das Schwerlochband angehoben,
während beim CHSH-Prozess (rechts) ein Elektron aus dem Spin-Bahn abgespaltenen
Band in das Schwerlochniveau angeregt wird.

der Auger-Mechanismen auf die Funktion des Lasers zu reduzieren.
Eine genaue Berechnung der Rekombinationsparameter ist ohne weiteres nicht möglich,
da die Parabelnäherung für die Bandverläufe hierzu nicht ausreichend genau ist [149].
Auch die Bandaufspaltungen durch Quantisierungseffekte und daraus resultierende zu-
sätzliche Rekombinationsmöglichkeiten erschweren quantitative Aussagen [151, 152].
Aus diesen Gründen sind Aussagen, welcher Mechanismus bei Antimoniden dominie-
rend ist, schwierig zu beurteilen und oft widersprüchlich (siehe z.B. [7, 102, 119, 153]).

Sicher kann hingegen gesagt werden, dass auch zur Unterdrückung der Auger-
Rekombination eine kompressive Verspannung der Quantentöpfe nützlich ist [152,154]:
Durch die Reduktion der effektiven Masse des Schwerlochzustandes kann in den obi-
gen Gleichungen der Vorfaktor in der Exponentialfunktion verringert werden. Auch die
Verringerung der Transparenzladungsträgerdichte in kompressiv verspannten Quanten-
töpfen wirkt sich über die Ladungsträgerdichten N und P positiv auf die Verluste durch
Auger-Rekombination aus.

Empirische Beschreibung der Rekombinationsparameter

Da sich die einzelnen Rekombinationsmechanismen selten von einander trennen und mit
einer ausreichenden Genauigkeit berechnen lassen, wird unterhalb der Laserschwelle oft
eine empirische Näherung der Rekombinationsrate R in Abhängigkeit von der Ladungs-
trägerdichte N durch ein kubisches Polynom verwendet:
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R(N) =
N

τs
+BN2 + CN3 . (5.38)

Der erste Term fasst dabei alle linearen, nicht strahlenden Übergänge mit Hilfe der
Lebensdauer τs zusammen (es kann jedoch auch der Rekombinationsparameter A aus
Gl. 5.33 verwendet werden), in B ist die strahlende bimolekulare Rekombination der
spontanen Emission erfasst und C beschreibt den Einfluss der Auger-Mechanismen.

5.2.3 Betrachtung des gesamten Resonators

Mit den Formalismen zur Beschreibung der Einzelkomponenten in Kap. 5.1.2 und 5.1.3
lassen sich nun auch detaillierte Aussagen zu den Verhältnissen im gesamten Resonator
machen. Die Beschreibung der zum Laserbetrieb nötigen Schwellenverstärkung gth,
die besagt, dass sich an der Schwelle zum Laserbetrieb die Verstärkung und die internen
Verluste αi sowie die Verluste, die durch endliche Spiegelreflektivitäten R entstehen,
ausgleichen müssen

gth =
1

Γ

(
αi +

1

L
ln

1

R

)
, (5.39)

kann unter Zuhilfenahme der Gleichungen aus den vorhergehenden Kapiteln nun für den
speziellen Fall von oberflächenemittierenden Lasern angepasst werden. Zunächst muss
die Länge L in Gl. 5.39 um die effektiven Eindringtiefen in den oberen bzw. unteren
Reflektor (Lr,o bzw. Lr,u) zur effektiven Resonatorlänge Leff erweitert werden:

Leff = L+ Lr,o + Lr,u . (5.40)

Desweiteren können die allgemeinen intrinsischen Verluste αi in die Verluste der optisch
aktiven und passiven Bereiche αa und αp aufgegliedert werden. Zusammen mit der
Berücksichtigung des relativen Füllfaktors und der einzelnen Reflektivitäten Ro und
Ru des oberen und unteren Spiegels ergibt sich dann die Schwellenverstärkung zu

gth = αa +
1

Γr da

[
αp(Leff − da) + ln

1√
RoRu

]
. (5.41)

Aus der Eindringtiefe in die Spiegel und der Länge der Kavität lässt sich der Abstand
der einzelnen longitudinalen Moden berechnen: Der longitudinale Modenabstand
ergibt sich unter Ausnutzung der effektiven Resonatorlänge Leff und des gemittelten
Brechungsindex n zu

Δλ =
λ2

2 Leff n
. (5.42)
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Für das idealisierte Bauelement in Abb. 5.3 ergibt sich bei einer effektiven Eindringtiefe
in die beiden Spiegel von jeweils 967 nm und einer Länge der Kavität von 2λ bei einem
gemittelten Brechungsindex von n = 3, 5 ein Modenabstand von 237 nm. Damit ist der
Modenabstand im Bereich der Stoppbandbreite (Gl. 5.13) von ca. 250 nm. Da sich die
resonante Mode in der Mitte des Stoppbandes befindet, sind also alle anderen longi-
tudinalen Moden außerhalb des Stoppbandes und können daher nicht anschwingen.
Zudem ist die Verstärkung spektral nur ca. 130 nm breit, so dass auch bei längeren Ka-
vitäten für evtl. im Stoppband auftretende weitere Longitudinalmoden nicht genügend
Verstärkung zur Verfügung steht.

5.3 Elektrische Betrachtung des Bauelementes

Nachdem durch den optischen Entwurf viele grundsätzliche Parameter des Bauele-
mentes festgelegt sind, werden im Folgenden Optimierungsmöglichkeiten bezüglich der
elektrischen Eigenschaften des Bauelementes betrachtet. Zunächst ist hier als wichtigs-
tes Merkmal die Stromapertur zu nennen, durch die der aktiv gepumpte Bereich und
damit der Modenradius definiert wird. Eine effiziente Einengung des Stromes, geringe
Leckströme und eine homogene Stromverteilung in der aktiven Zone des Lasers sind
die wichtigsten Designkriterien.
Neben der Stromapertur sind aber auch serielle Widerstände, wie sie an Heterobarrie-
ren oder durch dünne Zuleitungsschichten entstehen, ein wichtiger Optimierungspunkt:
jeder zusätzliche Widerstand führt zu einer Erwärmung des Bauelementes und begrenzt
dadurch den Wirkungsgrad und die maximale optische Leistung, die der Laser zur Ver-
fügung stellen kann.

5.3.1 Methoden zur Stromführung

Eine ideale Stromapertur sollte im Durchlassbereich einen sehr niedrigen und im Sperr-
bereich einen extrem hohen Widerstand besitzen, also ein möglichst hohes Sperrver-
hältnis ASperr aufweisen:

ASperr =
Jinnen

Jaußen

. (5.43)

Zur Berechnung des Sperrverhältnisses werden hier die Stromdichten Jinnen,außen im in-
neren, gut leitenden und im äußeren, sperrenden Bereich der Apertur verwendet. Neben
der elektrischen Leitfähigkeit und geringen Leckströmen sollte die Apertur möglichst
wenig Absorption besitzen, um die Verluste im Resonator niedrig zu halten. Des Wei-
teren ist eine einfache, reproduzierbare Herstellung vorteilhaft. Bei einigen Methoden
der Stromeinengung besteht zudem die Möglichkeit, durch die Apertur eine optische
Wellenführung zu realisieren oder durch die Form der Apertur die Stromverteilung in
der aktiven Zone zu beeinflussen.
Während bei den ersten Realisierungen von VCSELn noch keine Stromeinengungen in



Elektrische Betrachtung des Bauelementes 75

der Kavität vorgesehen waren [155,156], konnten durch die Verwendung von Aperturen
die Schwellenströme drastisch gesenkt werden. Im Laufe der fast 30-jährigen Entwick-
lung von oberflächenemittierenden Lasern wurden viele Konzepte zur Einengung des
Stromes vorgeschlagen. Einige davon werden nun kurz vorgestellt und auf ihre Eignung
in einem GaSb-basierten VCSEL hin untersucht.

a) b)

c) d)

Abbildung 5.10: Verschiedene Methoden zur Stromführung innerhalb des Bauele-
mentes. Rot sind jeweils die Bereiche der strahlenden Rekombination angedeutet. Die
einfachste Form, der Ringkontakt (a), bietet keine effiziente Stromführung. Bei einer
freistehenden Mesa (b) und der Ionenimplantation (c) wird der Strom zwar geführt,
allerdings gibt es bei beiden Methoden eine große Anzahl an Oberflächenzuständen,
die zu nichtstrahlender Rekombination führen. Stromaperturen (d), die durch selektive
Oxidation oder Ätzung, durch Sperrschichten oder durch vergrabene Tunnelkontakte
realisiert werden können, bieten sich aufgrund der einfachen Dimensionierbarkeit und
geringen Leckströmen für die Realisierung in langwelligen VCSELn an.

Die einfachste Form der Stromführung ist ein Ringkontakt (Abb. 5.10 a), der auf der
Oberseite des Bauelementes aufgebracht ist [155]. Diese älteste Methode bewirkt eine
weite Verteilung des Stromes innerhalb der aktiven Zone und damit ein wenig effektives
Pumpen. Sie ist also für die Realisierung eines effizienten GaSb-VCSELs ungeeignet.
Um den Strom mehr in der Mitte des Bauelementes zu konzentrieren, wurden frei-
stehende Mesen (Abb. 5.10 b) geätzt, die neben der Stromführung auch eine Index-
führung der optischen Welle bewirken. Das Konzept kann jedoch nicht für sehr kleine
Radien angewendet werden, da Leckströme und optische Verluste an den Außenkanten
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der Mesen die Lasertätigkeit verhindern. Um diese Effekte zu reduzieren, wurden die
Mesen entweder mit Kunststoffen oder Halbleitern seitlich bedeckt. Dies verringerte
zwar die Leckströme, jedoch konnten auch hiermit keine funktionierenden Bauelemen-
te mit kleinen Durchmessern erzielt werden.
Die Ionenimplantation (Abb. 5.10 c) war wegen der einfachen Herstellung lange Zeit
industriell die meistverwendete Methode, um eine Stromführung zu realisieren. Hier-
bei wird die Kristallstruktur des Halbleiters durch Ionenbeschuss gezielt zerstört und
damit ein Gebiet mit hohem elektrischen Widerstand erzeugt. Es sind hierbei zwei
Implantationsprofile denkbar, die sich in der Tiefe der Implantation unterscheiden:
Entweder endet das implantierte Gebiet oberhalb der aktiven Zone, oder es wird durch
die aktive Zone hindurch implantiert. Beide Methoden haben jedoch Nachteile: Endet
die Implantation oberhalb der aktiven Zone, so muss aufgrund des unscharfen Implan-
tationsprofils bereits einige 100 nm vor der aktiven Zone das Ende des implantierten
Bereiches erreicht sein. Dadurch wird eine Stromaufweitung durch Diffusion der La-
dungsträger möglich. Wird durch die aktive Zone hindurch implantiert, so kann dieses
Problem der Stromaufweitung zwar umgangen werden, allerdings bietet das implan-
tierte Gebiet eine hohe Konzentration an Störstellen, an denen die Ladungsträger sehr
schnell nichtstrahlend rekombinieren und somit zu sehr viel höheren Ladungsträger-
verlusten führen. Eine optische Wellenführung kann hier nur durch Verstärkungs- oder
Wärmeeffekte erfolgen.
Alle bislang behandelten Strukturen stellen keine Aperturen im eigentlichen Sinne dar,
denn sie dienen nur einer besseren Lokalisierung des Stromes im Bauelement. Allen
ist ein weiterer Nachteil gemeinsam: Der Strom muss über die epitaktischen Spiegel
zugeführt werden. Neben einem erhöhten Widerstand aufgrund der Heterogrenzflächen
(s. Kap. 5.3.2) führt dies auch zu erhöhter Absorption, da wegen der Dotierung der
Spiegel die freie Ladungsträgerabsorption zunimmt (vgl. Gl. 3.54).
Um undotierte und damit elektrisch nicht leitfähige Spiegel einsetzen zu können, muss
eine sperrende Schicht in das Bauelement eingebracht werden, an der der Strom bis zur
Apertur entlang fließt. Damit kann das Bauelement innerhalb der Kavität kontaktiert
werden, wie in Abb. 5.10 d) dargestellt. Die längeren Zuleitungen erfordern dickere
Kavitäten, um den Zuleitungswiderstand zu erniedrigen, dafür können die Verluste in
den Spiegeln reduziert werden. Auch dielektrische Spiegel, wie in Kap. 5.1.2 vorgestellt,
können nur mit solchen sperrenden Schichten realisiert werden.
Die zur Zeit industriell am meisten verwendete Methode der Stromeinengung ist bei
GaAs-basierten Bauelementen die selektive Oxidation [157]. Hierbei wird eine hoch-
Aluminium-haltige Schicht (AlAs oder AlGaAs) in der Nähe der aktiven Zone zu-
nächst durch eine Mesaätzung freigelegt und danach lateral selektiv oxidiert, meist
mit nassthermischer Oxidation. Durch die Oxidation wird Arsen verdrängt und es
bildet sich nichtleitendes Al2O3. Auch bei dünnen Schichten von nur wenigen 10 nm
kann lateral einige Mikrometer oxidiert werden. Neben der guten Sperrwirkung der
Oxidschicht bewirkt die Brechungsindexänderung eine effiziente Indexführung der op-
tischen Welle. Die Herstellung ist bei GaAs-basierten VCSELn sehr einfach und gut
reproduzierbar. Durch anisotrope Oxidationsbedingungen kann auch eine elliptische
Form der Apertur erzielt werden, wodurch eine Polarisationsrichtung bevorzugt und
damit die Polarisationsstabilität des Lasers verbessert wird. Während die Oxidation
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von AlAs auf GaAs-Substraten technologisch gut beherrscht ist, zeigt sich nach der
Oxidation von AlAsSb metallisches Antimon in der Schicht. Auf InP gitterangepasstes
AlAs0,56Sb lässt sich ähnlich gut wie AlAs oxidieren, das metallische Antimon bleibt
an den Rändern der Schicht zurück. AlAsSb mit niedrigeren Arsen-Konzentrationen,
wie sie die Gitteranpassung auf InAs oder GaSb-Substraten erfordern, bildt jedoch
metallische Antimon-„Fäden“ innerhalb des Oxides aus, wodurch es elektrisch leitfähig
wird [158, 159]. Somit scheidet eine selektive Oxidation für die Realisierung GaSb-
basierter VCSEL aus.
Eine der selektiven Oxidation sehr ähnliche Methode zur Stromeinengung ist die selek-
tive Ätzung („undercut aperture“), bei der durch eine hochselektive Ätze eine Schicht
im Resonator seitlich entfernt wird und durch einen Luftspalt der Stromfluss einge-
engt wird. Hierbei kann durch den Kapillareffekt die Anisotropie der Ätzung weiter
verstärkt werden. Auf GaAs-Substraten kann dies z.B. durch eine AlAs-Schicht, die
mit Flusssäure selektiv geätzt wird, realisiert werden. Offenliegende, nicht passivierte
Halbleiteroberflächen führen jedoch zu einer erhöhten Oberflächenrekombination und
zu einer erniedrigten Lebensdauer des Bauelementes. Im GaSb-Materialsystem könnte
eine solche Apertur durch die selektive Ätzung von InAsSb umgesetzt werden. Nach-
teilig ist hierbei, dass InAsSb zu GaSb eine Typ-II-Bandanordnung besitzt, und damit
ein tiefer Quantentopf für Elektronen mit dem entsprechenden Widerstand gebildet
würde. Auch ist die Fundamentalabsorption von InAsSb bei einer Designwellenlänge
von 2330 nm zu berücksichtigen.
Sperrschichtaperturen bieten eine weitere Möglichkeit der Steuerung des Stromes.
Hierbei werden sperrende Schichten (p-leitende Schichten auf n-Material oder umge-
kehrt) aufgewachsen, diese dann strukturiert und anschließend mit dem jeweils umge-
kehrt dotierten Material in einem zweiten Wachstumsschritt überwachsen, so dass sich
im sperrenden Bereich eine pnp- oder npn-Struktur ergibt, während in den geätzten
Bereichen eine pp- oder nn-Grenzfläche den Stromfluss nicht behindert. Hierbei darf
bei der Kontaktierung innerhalb der Kavität der Spannungsabfall über den Zuleitungs-
widerstand nicht höher sein als die Sperrspannung des npn- bzw. pnp-Überganges, um
eine effiziente Stromeinengung zu gewährleisten. Diese Aperturform ist zwar technolo-
gisch aufwändiger als die anderen vorgestellten Methoden, vor allem wegen der Reini-
gung der Oberflächen vor der Überwachsung, sie bietet jedoch den Vorteil, durch die
Strukturierung eine beliebige Form der Apertur wählen zu können. So kann z.B. durch
eine Apertur in Form von konzentrischen Kreisen eine Stromüberhöhung am Rand der
Apertur gezielt beeinflusst und vermieden werden. Diese Methode der Stromeinengung
ist prinzipiell bei allen III-V-Halbleitern realisierbar und damit auch bei GaSb-basierten
VCSELn möglich.
Das Konzept der strukturierten und vergrabenen Tunnelkontakte („buried tunnel-
junction“, BTJ) vereint die Vorteile der oben genannten Sperrschichtaperturen mit den
Eigenschaften von Tunnelkontakten: letztere bieten die Möglichkeit der Ladungsträ-
gerkonversion, wobei p-dotiertes Material im Resonator durch n-dotiertes ersetzt wer-
den kann. Hierdurch wird zum einen die Intravalenzbandabsorption von p-Halbleitern
für große Teile des Bauelementes vermieden werden (vgl. Kap. 3.2.3), zum anderen
besitzen Elektronen eine höhere Beweglichkeit als Löcher, wodurch der Widerstand
in den Zuleitungsschichten sinkt (s. Kap. 5.3.3). Die Herstellung ist ähnlich der der
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Sperrschichtapertur: der erste Wachstumsschritt endet mit einer niederohmigen p+n+-
Tunnelkontaktstruktur. Diese wird in den Außenbereichen durch Ätzen entfernt und
anschließend mit n-dotiertem Material überwachsen. Wie bei der Sperrschichtapertur
ist durch die Strukturierung der Tunnelkontaktfläche eine Modifikation der Strom-
verteilung in der aktiven Zone möglich. Durch die unterschiedlichen Schichtdicken in
den geätzten und ungeätzten Teilen der Kavität besitzen beide Konzepte die Mög-
lichkeit der indexgeführten Wellenleitung. Ebenfalls ähnlich zur Sperrschichtapertur
ist die Notwendigkeit zur Reinigung der Oberfläche vor der Überwachsung ein für die
Funktion der Apertur kritischer Prozessschritt. Durch die hohe Dotierung von bis zu
2 × 1020 cm−3, die für Interbandtunneln bei Typ-I-Übergängen nötig ist, muss der
Tunnelkontakt in einem Minimum des optischen Stehwellenfeldes platziert werden, um
die Absorption durch freie Ladungsträger zu reduzieren. Bei Antimoniden kann für den
Tunnelübergang die Typ-II-Bandanordnung von GaSb und InAsSb ausgenutzt werden,
um mit geringeren Dotierungen einen hoch leitfähigen Tunnelkontakt zu realisieren.
Dies wird in Kap. 7.1.4 eingehender besprochen.
Da alle anderen Stromführungskonzepte nicht sinnvoll oder umsetzbar erscheinen,
bleibt für den Entwurf des zu realisierenden GaSb-basierten VCSELs die Wahl zwi-
schen einer Sperrschicht- oder einer Tunnelkontakt-Apertur. Da das BTJ-Konzept die
gleichen technologischen Schwierigkeiten bei der Reinigung der Oberflächen wie das
Sperrschichtkonzept zeigt, aber durch den reduzierten Zuleitungswiderstand und die
verminderte Intravalenzbandabsorption eindeutige Vorteile besitzt, ist der vergrabene
Tunnelkontakt trotz der komplexeren Anforderungen an die Technologie die vielver-
sprechendste Aperturform. Um Absorption zu minimieren und den Wärmewiderstand
des Bauelementes zu reduzieren, wird im Folgenden ein Laser mit auskoppelseitigem
epitaktischen und wärmesenkenseitigen hybridem DBR mit dielektrischen Schichten
betrachtet, wobei sich der Tunnelkontakt auf der Seite der Wärmesenke befindet.

5.3.2 Reduktion von Heterobarrierenwiderständen

Wenn zwei Halbleiter mit unterschiedlichen Bandlücken und Vakuumniveaus in Kon-
takt gebracht werden, ergeben sich aufgrund des entstehenden Potenzialunterschiedes
Anreicherungs- und Verarmungsbereiche von Ladungsträgern, die in Kap. 3.1.4 ein-
gehend diskutiert wurden. Die dabei entstehenden Barrieren müssen von Elektronen
oder Löchern überwunden bzw. durchtunnelt werden. Damit ist der Widerstand an
Heterogrenzflächen abhängig von der Barrierenhöhe und der Barrierenbreite.
Die Reduktion dieses Widerstandes kann in dreierlei Weise realisiert werden: Aus Gl.
3.21 folgt direkt, dass bei einer Erhöhung der Dotierung nl,r oder bei einer Verringe-
rung des Leitungsbandunterschiedes ΔEc die Barrierenbreite sinkt. Zum dritten können
Übergangsschichten eingefügt werden, die so dünn sind, dass sie von Elektronen durch-
tunnelt werden können. In Abb. 5.11 sind einige mögliche Umsetzungen dargestellt, die
mithilfe der Software SimWindows berechnet wurden [67].

Durch eine Erhöhung der Dotierung (Abb. 5.11 a) wird die Barrierenbreite effizient
reduziert. Da eine erhöhte Dotierung jedoch auch in einer erhöhten Absorption durch
freie Ladungsträger resultiert (vgl. Kap. 3.2.3) und eine hohe Dotierung nur in der
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Abbildung 5.11: Reduktion des Heterobarrierenwiderstandes für Elektronen durch
verschiedene Methoden: a) höhere Dotierung; b) Übergangsschichten mit kleinerem
Leitungsbandunterschied; c) dünne Übergangsschichten mit gleicher Barrierenhöhe, so-
dass Tunneln zwischen den Einzelschichten möglich ist; d) Kombination aus a) und b).
Gestrichelt ist immer der Bandverlauf für homogen dotiertes Material angegeben, als
Bezugsniveau wird die Fermi-Energie (gepunktet) verwendet. Zur Berechnung wurde
die Software SimWindows verwendet [67].

Nähe der Ausräumzone wirksam ist, wird in oberflächenemittierenden Lasern nur die
unmittelbare Umgebung der Grenzfläche auf der Verarmungsseite höher dotiert, um so
den Einfluss der Absorption zu vermindern.
Der Leitungsbandunterschied ΔEc zwischen zwei Materialien kann durch das Einfügen
von Übergangsschichten (Abb. 5.11 b) mit kleinerem Bandabstand in mehrere Schritte
aufgeteilt werden. So kann die Barrierenbreite derart reduziert werden, dass eine höhere
Tunnelwahrscheinlichkeit an den einzelnen Übergängen zu einem reduzierten Wider-
stand führt. Idealerweise würde eine stufenlose Änderung der Materialkonzentration
von einem Material zum anderen ohne relevante Barriere einen sehr geringen Über-
gangswiderstand ermöglichen. Solche Übergänge sind jedoch technologisch nur schwer
herstellbar.
Ähnlich hierzu kann der Widerstand verringert werden, indem die beiden aneinander-
grenzenden Materialien durch ein Übergitter aus dünnen Schichten der beiden Halblei-
ter getrennt werden, vgl. Abb. 5.11 c). Durch die Quantisierungsniveaus ergeben sich
einzelne Stufen, die für die Ladungsträger einfacher überwindbar sind.
In Abb. 5.11 d) ist eine mögliche Kombination aus erhöhter Dotierung und Über-
gangsschichten dargestellt, die in der Summe die Leitfähigkeit über die Barriere weiter
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erhöhen. Diese Realisierungsmöglichkeit wird aus theoretischer Sicht den geringsten
Widerstand zeigen. Da jedoch in dem Mischkristall AlGaAsSb die Dotierung nicht ge-
nau genug kontrolliert werden kann (vgl. Kap. 4.2.3), muss hier experimentell der beste
Übergang ermittelt werden. Die Ergebnisse hierzu finden sich in Abschnitt 7.1.2.
Diese Überlegungen sind, wie in Kapitel 3.1.4 erwähnt, auch ohne Einschränkung auf
Löcher in p-dotiertem Halbleitermaterial anwendbar.

Bei der Verwendung dieser Methoden zur Widerstandsreduzierung muss darauf ge-
achtet werden, dass die erhöhte Absorption oder die Änderung der Phasenlage im
Bauelement durch zusätzlich eingebrachte Übergitterschichten (vgl. Kap. 7.1.2) beim
Schichtenentwurf berücksichtigt werden.

5.3.3 Verringerung von Zuleitungswiderständen

Die Verwendung von lateralen Zuleitungen innerhalb der Kavität, um den Strom nicht
durch hochresistive Spiegel einprägen zu müssen, beziehungsweise um dielektrische
Spiegel verwenden zu können, erfordert an dieser Stelle gut leitende Schichten, da
die Zuleitungsschichten sehr dünn sind, meist im Bereich von 100 nm bis wenige μm.
Aber auch bei der Einprägung des Stromes durch einen epitaktischen Spiegel sind
niederohmige Schichten zur Aufweitung des Stromes nötig. Deshalb werden im nächs-
ten Abschnitt die grundsätzlichen Überlegungen zum Entwurf und der Verwendung
von niederohmigen Schichten in oberflächenemittierenden Lasern vorgestellt.
Der Widerstand und besonders die Feld- und Stromverteilungen im Bauelement zwi-
schen dem Tunnelkontakt und dem p-seitigen Metall-Halbleiterkontakt bzw. dem di-
elektrischen Spiegel lassen sich nicht einfach mit einer radialsymmetrischen Formulie-
rung des Ohmschen Gesetzes beschreiben, sondern müssen mit Hilfe eines Systems ge-
koppelter Differentialgleichungen betrachtet werden. Ebenso gilt dies für den Bereich
zwischen aktiver Zone und epitaktischem DBR. Diese Thematik wird ausführlich in
der Arbeit von C. Lauer besprochen [1]. Die wesentlichen Erkenntnisse und Tendenzen
werden im Folgenden kurz dargestellt.

Eine erste designtechnische Möglichkeit zur Reduzierung des Widerstandes ist die Ver-
meidung von p-dotiertem Material durch den Einsatz von Tunnelkontakten, bei denen
durch Ladungsträgerkonversion p-leitendes zu n-leitendem Material umgesetzt wird
(vgl. Kap. 5.3.1). Hierbei kann auch der Vorteil der Verringerung der Intervalenzband-
absorption genutzt werden.
Weiterhin führt eine Erhöhung der Dotierung und der Schichtdicke d innerhalb der
Kavität zu einer Verringerung des Widerstandes auf beiden Seiten der aktiven Zone,
beide Maßnahmen erhöhen jedoch die Absorption durch freie Ladungsträger. Durch die
Verwendung einer Modulationsdotierung kann die Absorption ähnlich wie bei Hetero-
barrierenwiderständen verringert werden: in den Minima des optischen Stehwellenfeldes
kann die Dotierung erhöht werden, ohne die Absorption signifikant zu ändern, da der
Überlapp zwischen den hoch dotierten Bereichen und dem optischen Feld klein ist.
Ebenso können im Gegenzug Bereiche im Feldmaximum niedriger dotiert werden, um
optische Verluste zu reduzieren. Die Schichtdicke kann wegen der Anpassung der Kavi-
tät an das Stehwellenfeld nur in Vielfachen der halben Materialwellenlänge verändert
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werden. Bei der Verwendung dicker Schichten stellen sich aber höhere Anforderungen
an die Schichtdickengenauigkeit in der Herstellung, da sich relative Änderungen in der
Wachstumsrate hier absolut in Anteilen der Wellenlänge im Material auswirken. Dies
wird in Kap. 6.6 eingehender diskutiert.

Bei der Betrachtung der Stromverteilung zwischen Tunnelkontakt und Metall-
Halbleiterkontakt sind nicht nur der Widerstand der Zuleitungsschicht, sondern auch
die jeweiligen Kontaktwiderstände an den Grenzflächen zu berücksichtigen: Ist der spe-
zifische Widerstand der Schicht klein im Vergleich zu den Übergangswiderständen, so
wird sich der Strom homogen über den Metall-Halbleiterkontakt bzw. über die Apertur
verteilen. Dies kommt dem Ziel einer gleichmäßigen Stromverteilung in der aktiven Zo-
ne entgegen. Sind die Verhältnisse jedoch umgekehrt und die Schicht hat einen hohen
Widerstand gegenüber den Grenzflächen, so werden sich im Randbereich des jeweili-
gen Überganges Stromspitzen ausbilden, die zum einen eine homogene Verteilung der
Ladungsträger in der aktiven Zone verhindern und somit höhere laterale Moden be-
vorzugt anschwingen, zum anderen können diese zu einem Defekt des Bauelementes
führen.

Zwischen aktiver Zone und epitaktischem Spiegel wird der Widerstand durch die Auf-
weitung der Ladungsträger vor der ersten Spiegelgrenzfläche bestimmt. Je geringer der
Widerstand der Schicht zwischen den beiden Bauelementteilen ist, desto weiter wird
der Strom aufgespreizt, bevor er die Grenzfläche mit ihrem vergleichsweise hohen spe-
zifischen Widerstand überwinden muss. Durch diese Aufweitung der Fläche, über die
der Strom fließt, wird der Gesamtwiderstand reduziert.

Abbildung 5.12: Simulation von Stromverteilungen in zwei Teststrukturen zur Un-
tersuchung der Stromspreizung. Im linken Fall wurde eine verbleibende Dicke der
GaSb-Schicht von 1080 nm, im rechten Beispiel von 180 nm angenommen. Deutlich ist
die erhöhte Stromdichte in der dünneren Schicht sowie die besser leitendenden GaSb-
Lagen zu erkennen. Durch die Aufspreizung des Stromes reduziert sich der Widerstand
der Struktur von 97,4 Ω auf 62,8 Ω. Für die Simulation wurde eine Stromdichte von
10 kA/cm2 am oberen Kontakt angenommen. Der Radius dieser Äquipotenzialfläche
beträgt 2 μm.

Zur Verdeutlichung sind in Abb. 5.12 Simulationen der Stromdichteverteilungen mit
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Hilfe der Software QuickField gezeigt [160]. Bei einer hohen Dicke der Spreizschicht
von 1080 nm, wie im linken Teil dargestellt, verteilt sich der Strom zunächst in radialer
Richtung nach außen, während bei einer Dicke von 180 nm der Serienwiderstand der
dünneren Schicht eine deutliche Auswirkung zeigt: Der Strom fließt zu einem größe-
ren Teil direkt über die GaSb/AlAsSb-Grenzfläche und führt damit zu einer höheren
Stromdichte in den oberen Spiegelpaaren, bis eine ausreichende Stromaufweitung er-
folgt. Innerhalb der angrenzenden ersten Spiegelpaare wird der Strom vor allem in
den GaSb-Schichten aufgrund ihrer höheren Leitfähigkeit aufgeweitet. Der Effekt der
Stromaufweitung zeigt sich auch im Gesamtwiderstand der Struktur: Während sich
bei der dünnen Schicht mit einer verbleibenden Dicke von 180 nm ein Widerstand
von 97,4 Ω in der Simulation ergab, sank durch die Verwendung der 1080 nm dicken
Spreizschicht dieser Wert um mehr als ein Drittel auf 62,8 Ω.

Da die Aufweitung des Stromes in der Spreizschicht mit größer werdenden Radien im-
mer weniger Einfluss hat, ist für den Einsatz im VCSEL gerade bei kleinen Tunnelkon-
taktstrukturen eine entsprechend dicke Spreizschicht zur Reduzierung des elektrischen
Widerstandes sinnvoll. Andererseits wird, wie in der Gesamtkonzeptionierung des Bau-
elementes (vgl. Kap. 5.5) gezeigt, die optimale Dicke einer Strom-Spreizschicht durch
die optische Absorption begrenzt. Eine abschließende Beurteilung der optisch und elek-
trisch günstigsten Schichtdicke ist somit erst am kompletten Bauelement möglich.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Gesamtwiderstand des Bauelemen-
tes sowohl durch Übergangsschichten sowie höhere Dotierungen an den Grenzflächen
der Heterobarrieren als auch durch dickere und modulationsdotierte Spreizschichten
innerhalb der Kavität reduziert werden kann.

5.4 Optimierung des thermischen Designs des
VCSELs

Während bei den letzten beiden Abschnitten die optischen und elektrischen Eigenschaf-
ten des Bauelementes für eine einzelne Schicht, eine Grenzfläche oder für unendlich
ausgedehnte Schichtstapel meist nur in longitudinaler Richtung des Lasers modelliert
wurden, ist es bei dem Entwurf des thermischen Verhaltens sinnvoll, den VCSEL als
Ganzes mit den jeweiligen geometrischen Abmessungen zu betrachten. Im Folgenden
werden zwei grundsätzlich unterschiedliche Designentwürfe verglichen, wie sie in Abb.
5.13 dargestellt sind. Im Anschluss werden einige Optimierungsmöglichkeiten auf ihre
Wirksamkeit bei der Wärmeabfuhr untersucht, wobei die resultierende Erwärmung der
aktiven Zone als Maß genommen wird.

Einige Eckpunkte des Designs eines GaSb-VCSELs sind bereits in vorigen Kapiteln
geklärt worden und können in die thermische Simulation einfließen. So ist die Materi-
alkombination von GaSb und AlAs0,07Sb für die Herstellung epitaktischer Spiegel am
geeignetsten und für die aktive Zone werden 5 Quantentöpfe mit 10 nm Dicke und
8 nm breite Barrieren angenommen. Als Apertur wird eine Tunnelkontaktstruktur mo-
delliert, deren exakte Zusammensetzung für thermische Simulationen nicht relevant ist.
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Abbildung 5.13: Zwei unterschiedliche rotationssymmetrische Konzepte für den Auf-
bau eines GaSb-basierten VCSELs zur Optimierung des thermischen Designs. Im linken
Teil ist ein Laser mit überwachsungsseitiger Auskopplung des Lichtes dargestellt. Auf
das Substrat ist ein epitaktischer Spiegel aufgebracht, der Auskoppelspiegel ist durch
einen dielektrischen DBR realisiert. In der rechten Abbildung wird ein Bauelement mit
substratseitiger Auskopplung durch den epitaktischen DBR betrachtet, wobei das Sub-
strat entfernt wurde. Der hybride DBR bestehend aus Dielektrika und Gold ist in eine
Wärmesenke aus Gold eingebettet. Die Abmessungen entsprechen realen Verhältnissen
im VCSEL. Da es sich um ein radialsymmetrisches Bauelement handelt, wird nur der
Bereich vom jeweiligen Mittelpunkt nach außen gezeigt.

Der Aperturdurchmesser wird mit 7 μm angesetzt, da für diese Größe noch monomo-
diger Betrieb erwartet werden kann.

Im linken Teil von Abb. 5.13 ist ein Bauelementdesign dargestellt, bei dem das Licht
durch den dielektrischen Spiegel aus dem Resonator ausgekoppelt wird. Hierbei ist auf
dem GaSb-Substrat ein epitaktischer DBR aufgebracht, anschließend folgen die aktive
Zone und der Tunnelkontakt sowie der dielektrische Auskoppelspiegel. Die Wärmesenke
befindet sich substratseitig, wobei ein gedünntes Substrat mit 100 μm Dicke angenom-
men wird. Um die erforderliche Reflektivität bei einem dielektrischen Auskoppelspiegel
zu erzielen, müssen hier mindestens 4 Spiegelpaare verwendet werden.
In der rechten Abbildung erfolgt die Lichtauskopplung substratseitig durch den epitak-
tischen DBR, wobei das Substrat entfernt wurde, um die optischen Verluste zu redu-
zieren. Damit lässt sich ein hybrider Rückspiegel aus Dielektrika und Gold verwenden,
der von einer Goldwärmesenke umgeben ist. Durch die Kombination von Dielektri-
ka und Gold sind weniger Spiegelpaare als bei einem dielektrischen Auskoppelspiegel
notwendig, daher ist hier der DBR dünner.

Für die Ermittlung der Wärmeverteilung in beiden Bauelementkonzepten in Abb. 5.14
wurde ebenfalls das Finite-Elemente-Programm QuickField [160] verwendet. Die ther-
mischen Widerstände der einzelnen Schichten sind aus Literaturdaten abgeschätzt, wo-
bei eine Anisotropie in senkrechter und radialer Richtung zur Modellierung der Pho-
nonenstreuung gemäß Kapitel 3.3.2 eingeführt wurde. In der Simulation wird davon
ausgegangen, dass die gesamte Verlustleistung des Bauelementes in der aktiven Zone
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entsteht, und von dort aus zur Wärmesenke abgeführt werden muss. Um eine hohe
Erwärmung der aktiven Zone zu simulieren, wurde eine elektrische Eingangsleistung
von 20 mW und ein Wirkungsgrad von 20% angenommen, so dass 80% der Leistung
in der aktiven Zone als rein thermische Verlustleistung zu einer Leistungsdichte von
8× 1015 W/m3 führen. Diese Betriebsbedingungen entsprechen in etwa denen eines La-
sers im Bereich der maximalen Ausgangsleistung. Eine Aufweitung des Stromes durch
Ladungsträgerdiffusion in der aktiven Zone wurde hierbei vernachlässigt. Die Wärme-
senkentemperatur beträgt 300 K.
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Abbildung 5.14: Rotationssymmetrische Simulation der Wärmeverteilung in den
Bauelementstrukturen von Abb. 5.13. Deutlich ist zu erkennen, dass bei der Auskopp-
lung durch den dielektrischen Spiegel in der linken Simulation die Temperatur in der
aktiven Zone höher ist als bei der Auskopplung durch den epitaktischen Spiegel. Bei den
Simulationen wurde eine in der aktiven Zone dissipierte Leistung von 8 × 1015 W/m3

angenommen. Die Umrisse von dielektrischem und epitaktischem Spiegel sind in Weiß
dargestellt, die Wärmesenkentemperatur wurde auf 300 K gesetzt.

Wie in der linken Simulation von Abb. 5.14 erkennbar, ist die Temperatur in der akti-
ven Zone für das Konzept mit dielektrischem Auskoppelspiegel höher als bei der rechten
Struktur. Dies ist aufgrund des geringeren thermischen Widerstandes zur Wärmesenke
durch weniger Schichten mit insgesamt geringerer Dicke im rechten Fall verständlich,
auch wenn die einzelnen Schichten des dielektrischen Spiegels in der rechten Simula-
tion einen hohen thermischen Widerstand besitzen. Insgesamt kann in beiden Fällen
die Erwärmung als nicht kritisch für die Funktion des Lasers eingeschätzt werden, da
die extremen Randbedingungen eines Bauelementes mit schlechtem Wirkungsgrad bei
maximaler Ausgangsleistung angenommen wurden. Beim rechten Design dürfte eine
höhere maximale Betriebstemperatur und höhere Ausgangsleistung zu erwarten sein.

In beiden Entwürfen befinden sich zwischen epitaktischem Spiegel und aktiver Zone
sowie zwischen Tunnelkontakt und dielektrischem Spiegel dickere GaSb-Schichten, die
zur Reduzierung der Zuleitungswiderstände dienen. Da hiermit aber auch effizient die
Wärme von der aktiven Zone abgeführt werden kann, wird der Einfluss dieser Spreiz-
schichten auf die Wärme in der aktiven Zone im Folgenden eingehender untersucht. Die
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Dicken dieser Schichten müssen an das optische Stehwellenfeld angepasst sein, weswe-
gen die Schichtdicke hier nur um Vielfache von λ/2n variiert werden kann. Bei einer
Emissionswellenlänge von 2330 nm entspricht dies einer GaSb-Dicke von etwa 300 nm.
In den Simulationen von Abb. 5.14 wurde eine Schichtdicke entsprechend einer λ/2-
Spreizschicht oberhalb und unterhalb der aktiven Zone angenommen, während in Abb.
5.15 die Änderung der Maximaltemperatur in der aktiven Zone durch variierte Schicht-
dicken dargestellt ist.

Abbildung 5.15: Einfluss dickerer GaSb-Spreizschichten auf die Maximaltemperatur
der aktiven Zone. Für die beiden Designs wurden jeweils zwischen aktiver Zone und
dielektrischem bzw. epitakischem Spiegel sowie beidseitig die Dicke der Zuleitungs-
schichten geändert. Die vollen Symbole stehen für das Konzept mit Gold-Wärmesenke,
die nicht gefüllten für den Laser mit dielektrischem Auskoppelspiegel.

Als Bezugspunkt wird hierbei die Dimensionierung der beiden Modelle in den obigen
Simulationen verwendet: Für die Struktur mit Substrat und dielektrischem Auskoppel-
spiegel sind 22 Paare für den epitaktischen und 4 Paare für den dielektrischen Spiegel
zur Simulation verwendet worden, während für das Bauelement mit Gold-Wärmesenke
20 epitaktische und 2,5 dielektrische Spiegelpaare angesetzt wurden.

Für beide Konzepte wurde die Dicke der Schichten auf der Seite des dielektrischen Spie-
gels, des epitaktischen Spiegels und auf beiden Seiten in Schritten von jeweils 300 nm
erhöht. Während anfangs eine sehr starke Reduktion der Temperatur in der aktiven
Zone beobachtbar ist, ist ab drei zusätzlichen λ/2n-Schichten keine signifikante Ab-
nahme mehr erkennbar. Wie zu erwarten, ist ein Zuwachs an Schichtdicke auf der Seite
des dielektrischen Spiegels effektiver für die Wärmeableitung, da der große thermische
Widerstand der Dielektrika keine Wärmeabfuhr durch den Spiegel zulässt. Wird nun
die GaSb-Schichtdicke vor dem dielektrischen DBR erhöht, so kann die Wärme seitlich
der Wärmesenke zugeführt werden. Aus demselben Grund hat eine Änderung auf der
Seite des epitaktischen Spiegels einen geringeren Einfluss auf die Temperatur in der



86 Entwurf langwelliger VCSEL

aktiven Zone: Die Wärme wird bereits recht gut auf dieser Seite abgeführt, staut sich
aber auf der Seite des dielektrischen Spiegels. Insgesamt ist die Temperatur deswegen
höher.
Das Konzept mit einer Gold-Wärmesenke (Abb. 5.15, gefüllte Symbole) zeigt für jede
Modifikation eine bessere Wärmeabfuhr, die Temperatur in der aktiven Zone ist meist
ca. 10 K geringer als in der Struktur mit dielektrischem Auskoppelspiegel (nicht gefüllte
Symbole).

Für die Untersuchung der Wärmeableitung durch den dielektrischen DBR wurde in der
Simulation die Anzahl der Spiegelpaare bei dem Laser mit Gold-Wärmesenke verändert,
da bei einem dielektrischen Auskoppelspiegel keine Änderung der Temperatur in der
aktiven Zone zu erwarten ist.

Abbildung 5.16: Änderung der Maximaltemperatur der aktiven Zone durch einen
unterschiedlich dicken dielektrischen Spiegel. Die Wärmeleitung der Dielektrika ist so
gering, dass ab 3,5 Paaren mit Goldwärmesenke keine Wärme mehr durch den dielektri-
schen DBR abgeführt wird und damit keine Absenkung der Temperatur in der aktiven
Zone mehr erzielt werden kann.

Die Ergebnisse dieser Rechnungen in Abb. 5.16 zeigen, dass durch den dielektrischen
Spiegel kaum Wärme abgeführt wird: zwischen dem geringsten Wert bei 0,5 Spiegel-
paaren und dem Maximalwert ändert sich die Temperatur nur um 7 K, während die
zusätzlichen Spreizschichten die Temperatur um 76 K senken konnten (Abb. 5.15). Ab
3,5 Paaren wird keine Wärme mehr durch den Spiegel abgeführt, die Änderung der
Temperatur in der aktiven Zone ist zu vernachlässigen. Aus thermischer Sicht ist also
eine Verringerung der Dicke des dielektrischen Spiegels keine sinnvolle Maßnahme, um
die Performance des Bauelementes zu verbessern. Vor allem, da bereits 1,5 Spiegelpaare
ausreichend reflektieren und so eine Funktion des Lasers ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide Konzepte in einem GaSb-basierten
Laser funktionieren werden. Die Struktur mit galvanisierter Gold-Wärmesenke und
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epitaktischem Auskoppelspiegel wird jedoch höhere Betriebstemperaturen und höhere
Ausgangsleistungen ermöglichen, da die Wärme aus der aktiven Zone effizienter abge-
führt wird. Durch dickere Zuleitungsschichten, vor allem auf der Seite der Wärmesenke,
lässt sich der thermische Widerstand des Bauelementes stark senken, während eine Än-
derung der Spiegelpaarzahl des dielektrischen DBRs zu einer vergleichsweise geringen
Änderung in der Temperatur der aktiven Zone führt.

5.5 Gesamtkonzept und Dimensionierung eines
GaSb-VCSELs

Nachdem viele Grundlagen für den Entwurf eines VCSELs und Besonderheiten der
Antimonide in den vorherigen Abschnitten vorgestellt wurden, kann nun ein Gesamt-
konzept für einen GaSb-basierten VCSEL erstellt werden. Designkriterien sind hierbei
die Reduktion von optischen und ohmschen Verlusten sowie ein effektives thermisches
Management des Bauelements. In vielen Bereichen müssen diese Kriterien gegenein-
ander abgewogen werden und die endgültige Klärung einiger Fragen kann oftmals nur
durch das fertige Bauelement erfolgen, da viele Material- und Simulationsparameter
nicht genau genug bekannt sind, wie bereits in Kapitel 2.4 besprochen. In Abb. 5.17
ist ein schematisches Konzept mit einem epitaktischen Auskoppel- und einem hybri-
den Rückspiegel sowie einem vergrabenen Tunnelkontakt (BTJ) und einer rückseitigen
Goldwärmesenke gezeigt, dessen Aufbau im Folgenden eingehender besprochen wird.
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Abbildung 5.17: Schematisches Konzept eines GaSb-VCSELs mit epitaktischem
Auskoppel- und hybridem Rückspiegel sowie einem vergrabenen Tunnelkontakt und
einer rückseitigen Goldwärmesenke.

Den Rahmen für das Design liefern die thermischen Simulationen aus Kapitel 5.4 sowie
die Überlegungen zur Stromeinengung aus Abschnitt 5.3: Da die Oxidation von AlAsSb
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bei GaSb-basierten Bauelementen nicht möglich ist, bleiben zur Stromführung nur eine
Sperrschicht- oder eine Tunnelkontaktapertur als mögliche Realisierungsformen. Letz-
tere ist wegen der Ladungsträgerkonversion und der damit reduzierten Intravalenzband-
Absorption sowie den erniedrigten Widerständen in Zuleitungsschichten durch die Ver-
wendung von n- statt p-Material der Vorzug zu geben. Bei der Realisierung des Tunnel-
kontaktüberganges kann die Typ-II-Bandanordnung von InAs(Sb) und GaSb genutzt
werden (s. Kap. 4.1), wobei auf beiden Seiten die Verwendung von Silizium als Dotier-
stoff einen Übergang ohne die Gefahr einer Diffusion von Dotierstoffen erlaubt (vgl.
Kap. 4.2.2). Die nötige Höhe der Dotierung muss experimentell ermittelt werden, sie
sollte jedoch so niedrig wie möglich sein, um die Absorption durch freie Ladungsträ-
ger zu reduzieren, wie in Abschnitt 3.2.3 besprochen. Aus dem gleichen Grund muss
der Tunnelkontaktübergang in einem Minimum des optischen Stehwellenfeldes platziert
werden.
Aus den thermischen Simulationen in Kapitel 5.4 geht hervor, dass in Bezug auf die
Wärmeabfuhr eine Realisierung mit Goldwärmesenke und Auskopplung durch den epi-
taktischen Spiegel effektiver ist, auch wenn dieses Konzept technologisch komplexer
ist. Gerade für den Einsatz bei längeren Wellenlängen ist die Erwärmung der aktiven
Zone ein kritischer Punkt, da alle Auger-Rekombinationsmechanismen proportional zu
exp(−Eg/T ) skalieren, wie in Sektion 5.2.2 diskutiert.

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, haben die Schichten aus GaSb zwischen dem epi-
taktischen Spiegel und der aktiven Zone bzw. zwischen dem Tunnelkontakt und dem
dielektrischen Spiegel zwei wichtige Aufgaben: zum einen reduzieren sie die Zuleitungs-
widerstände und damit die ohmschen Verluste im Bauelement. Zum anderen wird durch
diese Schichten die Wärme im Bauelement effizient verteilt und abgeleitet. Für beides
sind möglichst dicke Schichten von Vorteil. Die maximale Ausdehnung der Schichten
wird andererseits durch die optischen Verluste begrenzt. Um diese Verluste gering zu
halten, bietet sich eine Anpassung des Dotierungsprofiles an das optische Stehwellenfeld
an: in Bereichen mit hoher Feldintensität wird die Dotierung erniedrigt, bei niedrigen
Intensitäten kann sie hingegen erhöht werden. Insgesamt lassen sich diese Schichten
zur Stromspreizung mit Dicken in Vielfachen von λ/2n skalieren, wobei Transferma-
trixrechnungen ergeben, dass pro zusätzlicher λ/2n-Schicht der zum Erreichen der La-
serschwelle nötige Gewinn um ca. 20 cm−1 ansteigt. Da der Schwellengewinn für eine
Struktur ohne diese zusätzlichen Schichten 840 cm−1 beträgt, ist bei der Verwendung
von z.B. zwei Schichten unterhalb und zwei oberhalb der aktiven Zone der Anteil der
Spreizschichten an den Gesamtverlusten bereits fast 10%.

Bei der Dimensionierung der epitaktischen Spiegel aus GaSb und AlAsSb muss wieder-
um ein Abwägen zwischen geringem Widerstand und optischen Verlusten erfolgen: Um
den Heterobarrierenwiderstand zu erniedrigen, müssen die Grenzflächen im Bereich des
Materials mit größerer Bandlücke höher dotiert werden, um die Verarmungszonen zu
verkleinern. Da die Grenzflächen einmal im Maximum und einmal im Minimum des
Stehwellenfeldes liegen, kann an den Grenzflächen in den Wellentälern höher dotiert
werden, während an den anderen Grenzflächen nur mittlere Dotierungen gewählt wer-
den sollten.
Um die Barrierenwiderstände weiter zu reduzieren, können Zwischenschichten einge-
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bracht werden, wie in Kap. 5.3.2 dargestellt. Welche effektive Dotierung sich an der
Grenzfläche einstellt, ist aufgrund des nichtlinearen Dotierungsverhaltens in AlGaAsSb
(vgl. Kap. 4.2.3) schwer vorhersagbar. Hier können nur experimentelle Werte Klärung
bringen, weshalb in Kapitel 7.1.2 verschiedene Übergänge mit unterschiedlichen Dotie-
rungen untersucht werden.
Mittels der Transfermatrixmethode kann der Schwellengewinn bei unterschiedlichen
Spiegelpaarzahlen untersucht werden. In Abb. 5.18 sind als Quadrate die Werte des
Schwellengewinns für unterschiedliche Paarzahlen dotierter und damit verlustbehaf-
teter epitaktischer Spiegel dargestellt. Ab 20 Paaren ist keine nennenswerte Senkung
des nötigen Gewinns zum Erreichen der Laserschwelle mehr erkennbar. Eine weitere
Erhöhung der Paarzahlen hat keine signifikante Änderung des Schwellengewinns mehr
zur Folge. Allerdings wird, da der epitaktische DBR als Auskoppelspiegel verwendet
wird, mit steigender Paarzahl auch die maximal ausgekoppelte optische Leistung re-
duziert. Da für das aktive Material GaInAsSb keine Messungen der Verstärkung un-
ter VCSEL-ähnlichen Bedingungen existieren, muss durch Untersuchungen an fertigen
VCSEL-Bauelementen die optimale Paarzahl ermittelt werden.

Abbildung 5.18: Benötigte Verstärkung an der Laserschwelle für unterschiedliche
Anzahlen von Spiegelpaaren bei epitaktischem und dielektrischem DBR. Während bei
dielektrischen Spiegeln bereits nach 2,5 Spiegelpaaren aus CaF2 und amorphem Silizium
keine weitere signifikante Verringerung der Schwellenverstärkung erkennbar ist, sind
aufgrund des geringeren Brechungsindexunterschiedes bei epitaktischen Spiegeln aus
GaSb und AlAsSb mindestens 20 Paare notwendig.

In Abb. 5.18 sind in runden Symbolen die Schwellenwerte für Hybridspiegel aus
CaF2 / Si und Gold gezeigt. Aufgrund des höheren Brechungsindexunterschiedes sind
nur 2,5 Spiegelpaare notwendig, um den Minimalwert des Schwellengewinns zu errei-
chen. Wegen der Lage des Stehwellenfeldes im dielektrischen Spiegel werden hierbei
jeweils „halbe“ Paarzahlen verwendet, die letzte Schicht vor der Gold-Grenzfläche ist
zudem wegen der Phasenanpassung (vgl. Kap. 5.1.2) dünner.
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Als weiteres Material neben CaF2 und amorphem Silizium bietet sich amorphes Ger-
manium wegen des höheren Brechungsindex an. Messungen an Ge-Schichten ergaben
jedoch, dass die Verluste wegen der geringeren Bandlücke sehr viel höher sind als in
Silizium, weswegen ein Einsatz nur bei großen Wellenlängen in Frage kommt [1]. Op-
timale Werte können auch hier nur experimentell an VCSEL-Bauelementen gefunden
werden.
Bei der Änderung der Emissionswellenlänge des VCSELs können die Schichtdicken der
DBRs einfach nach λ/4n skaliert werden (abzüglich der optischen Schichtdicken der
Übergangsschichten). Die Struktur der hoch dotierten Bereiche sowie der Übergangs-
schichten kann beibehalten werden.

Beim Design der aktiven Zone stehen mehrere Entwurfskriterien zur Diskussion: Zu-
nächst die Anzahl der Quantentöpfe sowie die Breite der Töpfe und Barrieren. Weiter-
hin sind die Materialkompositionen in der Struktur entscheidend für die Funktion des
Lasers. Die Anzahl wird limitiert durch den relativen Füllfaktor Γr (s. Kap. 5.1.3) sowie
durch die Injektion von Elektronen und Löchern in die Töpfe: Sind zu viele oder zu
tiefe Quantentöpfe im Leitungs- oder Valenzband, so sammeln sich auf der n-dotierten
Seite die Elektronen in den ersten Töpfen, die entfernteren können jedoch nicht mehr
befüllt werden. Gleiches gilt p-seitig für die Distribution der Löcher. Für maximale
Verstärkung müssen Elektronen und Löcher homogen auf die Quantentöpfe verteilt
werden. Hierzu sind zum Entwurf Messungen der Verstärkung an kantenemittierenden
Laserdioden notwendig, wobei die Betriebsbedingungen vor allem in Bezug auf hohe
Stromdichten denen im VCSEL entsprechen müssen. Da Kantenemitter auf GaSb-
Substraten vor allem wegen der Blauverschiebung der aktiven Zone (vgl. Diskussion
in Kap. 7.1.3) schlecht vergleichbar zu VCSEL-Bauelementen sind, kann hier das Op-
timum nur abgeschätzt werden: 5-6 Quantenfilme können wahrscheinlich noch befüllt
werden, ohne durch einen geringeren Füllfaktor ineffizient zu verstärken. Auch hier
können experimentelle Daten von funktionierenden VCSELn interessante Einblicke in
das Bauelement liefern.
Die Untergrenze der Breite der Barrieren wird vor allem durch die Kopplung der ein-
zelnen Quantentöpfe festgelegt (vgl. Kap. 5.1.3), während die Breite der Quantentöpfe
wegen der Quantisierung von der gewünschten Emissionswellenlänge mitbestimmt wird.
Hierbei muss jedoch immer der relative Füllfaktor mit in die Designüberlegungen ein-
bezogen werden.
Die Materialkompositionen für Barriere und Quantentopf müssen sowohl in elektroni-
scher als auch in optischer Hinsicht optimiert sein: Um eine thermische Reemission von
Elektronen und Löchern aus den Quantentöpfen zu verhindern, müssen diese ausrei-
chend tief sein. Zu tiefe Quantentöpfe führen hingegen zu mehreren erlaubten Niveaus
innerhalb der Töpfe und damit zu einer höheren Zustandsdichte. Diese Effekte re-
sultieren in ungleich befüllten Quantentöpfen, wie oben bereits besprochen. Während
für die Barrieren gitterangepasstes oder leicht tensil verspanntes Material verwendet
werden sollte, müssen die Quantentöpfe kompressiv verspannt werden, da eine druck-
verspannung mehrere Vorteile bietet: Zunächst wird die Masse des Schwerlochniveaus
erniedrigt, dies führt zu einer Erhöhung der Verstärkung (vgl. Kap. 5.2.1). Weiterhin
werden, wie in Kapitel 5.2.2 gezeigt, Auger-Rekombinationsmechanismen wirkungsvoll
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unterdrückt. Zudem lässt sich durch kompressive Verspannung die Tendenz zur Bil-
dung von Typ-II-Übergängen zwischen Barriere und Quantentopf vermindern (s. Kap.
3.1.4, 3.1.6).

Abbildung 5.19: Schematische Darstellung der aktiven Zone mit unterschiedlich ver-
spannten Quantentöpfen. Eine höhere Verspannung führt zu einer erhöhten Barriere
im Valenzband, damit werden weniger Löcher thermisch reemittiert.

Dies geht auch aus Abb. 5.19 hervor: Mit höherer Verspannung steigt das Valenzband-
niveau energetisch an, es bildet sich ein tieferer Topf für Löcher. Als letzter Vorteil der
Verspannung sei noch die geringere Entmischung genannt, welche in Kapitel 4.3 bereits
besprochen wurde. In jedem Fall muss die Verspannung der Quantentöpfe unterhalb
der kritischen Schichtdicke nach People-Bean (vgl. Kap. 3.1.6) liegen, um Versetzungen
zu vermeiden.
Um Elektronen und Löcher im Bereich der Quantentöpfe weiter zu lokalisieren, bieten
sich Begrenzungsschichten an, wie sie in Abb. 5.19 in den äußeren Bereichen dargestellt
sind.

Aus den Schlüssen dieses Kapitels lässt sich eine VCSEL-Struktur entwerfen, die in Be-
zug auf ihre optischen, thermischen und elektronischen Eigenschaften optimal erscheint.
In Abb. 5.20 sind die Feldverteilung des �E-Feldes sowie der Brechungsindexverlauf in
einem solchen Bauelement dargestellt. Deutlich erkennbar sind der epitaktische Spie-
gel, bestehend aus 20 λ/4-Paaren, die Spreizschichten sowie der 3,5-paarige hybride
Rückspiegel. In der Vergrößerung ist der Feldverlauf an der aktiven Zone und am Tun-
nelkontakt gezeigt. Hier erkennt man deutlich, dass der Tunnelkontakt im Minimum des
Stehwellenfeldes platziert ist, während sich die aktive Zone im Maximum befindet. Die
erhöhte Dotierung in den Spreizschichten ist an dem etwas niedrigeren Brechungsindex
zu erkennen.

Insgesamt ist dieses Konzept sowohl bei der Herstellung der Schichtstruktur als auch bei
der nachfolgenden Prozessierung sehr komplex und aufwändig. Da es aber im Vergleich
zu anderen Bauweisen bei der Wärmeabfuhr sowie durch die geringen optischen und
elektrischen Verluste klare Vorteile besitzt, wird dieser Ansatz für eine Realisierung
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Abbildung 5.20: Darstellung der Feldverteilung des �E-Feldes im Resonator. Im obe-
ren Teil ist der Brechungsindexverlauf angegeben, im unteren Teil der Feldverlauf. In
der Vergrößerung ist das Stehwellenfeld im Bereich der aktiven Zone und des Tunnel-
kontaktes zu sehen.

verfolgt. Gerade im Hinblick auf die vielfach unbekannten Materialparameter erscheint
eine so optimierte Struktur am erfolgversprechendsten.



Kapitel 6

Wachstum mittels
Molekularstrahlepitaxie

Nachdem in den vorigen Kapiteln alle Grundlagen bis hin zu einem fertigen Design-
entwurf vorgestellt wurden, wird nun auf die Herstellung der Halbleiterstrukturen und
die dabei auftretenden Besonderheiten von Antimoniden und VCSELn eingegangen,
bevor im letzten Kapitel die experimentellen Ergebnisse diskutiert werden. Das Au-
genmerk liegt im folgenden Abschnitt auf dem Wachstum der Halbleiterkristalle, die
anschließende Strukturierung des Bauelementes ist Teil der Arbeit von C. Lauer [1].

Für die Herstellung antimonidischer Heterostrukturen kommen nur drei Verfahren in
Betracht: Flüssigphasenepitaxie (Liquid Phase Epitaxy, LPE), Gasphasenepitaxie (Me-
tal Organic Vapor Phase Epitaxy, MOVPE) und Molekularstrahlepitaxie (Molecular
Beam Epitaxy, MBE). LPE scheidet für Schichtdicken kleiner als 50 nm aus, da dies die
Grenze der minimal homogen herstellbare Schichtdicke bei diesem Verfahren darstellt.

Das Wachstum dünner antimonidischer Schichten mittels MOVPE wurde vielfach ge-
zeigt [107,161,162]. Allerdings erreichten in diesem Materialsystem die Kenndaten von
Laserdioden nicht die Werte von mittels MBE hergestellten Strukturen. Im Allgemeinen
wird dies auf Mischungslücken, bei denen sich das Material während des Wachstums
in mehrere Phasen zerlegt, sowie auf Kontaminationen der verwendeten metallorgani-
schen Antimon-Verbindungen zurückgeführt. Aus thermodynamischen Gründen findet
bei MOVPE-Prozessen schneller eine Entmischung statt als beim MBE-Verfahren, das
von allen drei Verfahren am weitesten vom Equilibrium entfernt ist. Auch das Auf-
treten kurzperiodig entmischter Kristalle in mittels MOVPE hergestellten Schichten
ist hierfür ein Beleg [128–131]. Weiterhin ist eine gezielte Dotierung von Antimoniden
mittels MOVPE schwieriger zu erreichen, da die Gefahr besteht, dass sich aus den
gasförmigen Ausgangsstoffen Kohlenstoff in das abgeschiedene Material einbaut und
somit eine höhere Hintergrunddotierung zu erwarten ist [162].

Mit dem MBE-Verfahren ist es möglich, Schichten mit der Dicke von Atomlagen repro-
duzierbar und mit hervorragenden Grenzflächeneigenschaften herzustellen. Aufgrund
der zur Verfügung stehenden Anlage sowie den damit erzielten sehr guten Ergebnis-
sen von kantenemittierenden Laserdioden und der daraus resultierenden Erfahrung im
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Bereich der Molekularstrahlepitaxie durch die Arbeiten von M. Grau stand dieses Ver-
fahren für die Herstellung antimonidischer VCSEL fest [102]. Aber auch diese Methode
hat bei der Epitaxie von Antimoniden einige Besonderheiten, die von anderen Material-
systemen meist nicht bekannt sind. Diese Eigenschaften werden im folgenden Kapitel
vorgestellt.

6.1 Grundlagen des Kristallwachstums mittels MBE

Bei der Molekularstrahlepitaxie werden im Ultrahochvakuum (UHV, Hintergrunddruck
< 10−9 mbar) Materialien als atomare oder molekulare Partikelstrahlen auf ein be-
heiztes Substrat gedampft. Im Gegensatz zu anderen Depositionsverfahren wie Auf-
dampfen oder Plasmazerstäuben findet bei allen Epitaxieverfahren eine Migration der
ankommenden Elemente auf der heißen Oberfläche statt, bis die Atome entweder an
energetisch günstigen Stellen in den Kristall integriert werden oder wieder von der
Oberfläche desorbieren. Durch Variation der Substrattemperatur sowie des Gruppe-
III- und Gruppe-V-Angebotes kann die Beweglichkeit der adsorbierten Atome auf der
Oberfläche beeinflusst werden. Bei zu geringer Beweglichkeit bilden sich bevorzugt
Störstellen im Kristallgitter, bei zu hohen Temperaturen nimmt die Desorptionsrate
zu, wodurch sich die Materialkomposition ändert. In Abb. 6.1 ist die für diese Arbeit

Wafer auf
Substratheizung

Flussmess-
röhre RHEED-

Einheit
Shutter

Verdampfer-
quellen

Pyrometer-
fenster

Abbildung 6.1: Skizze der verwendeten MBE-Anlage der Fa. Varian/VEECO [163].

verwendete Anlage im Querschnitt dargestellt. Die Atomarstrahlen der Gruppe-III-
und Dotierstoff-Elemente werden in resistiv geheizten thermischen Verdampferzellen
erzeugt, wobei über die Temperatur der Zelle mit Hilfe des Arrhenius-Gesetzes die
gewünschte Wachstumsrate bzw. das Dotierstoffangebot eingestellt wird. Es stehen je
eine Zelle für Gallium, Aluminium, Silizium, Beryllium und Galliumtellurid und zwei
Zellen für Indium zur Verfügung. Die Gruppe-V-Elemente werden aus sog. „valved-
cracker“-Zellen sublimiert bzw. verdampft, bei denen ein großes Volumen des Materials
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auf konstanter Temperatur gehalten und der benötigte Fluss durch ein Ventil einge-
stellt wird. Bei der Sublimation entsteht As4 bzw. Sb4, das durch thermische Zerlegung
in der Crackerstufe der Zelle in Dimere oder Monomere aufgespalten werden kann. Alle
Temperaturen der Zellen, Cracker und der Substratheizung werden über Thermoele-
mente gemessen, die entweder an den Verdampfertiegeln anliegen oder freistehend die
Strahlungswärme messen.
Die Abfolge und Komposition der Einzelschichten wird durch pneumatisch betätigte
Shutterblenden vor den Zellen festgelegt, die den direkten Weg der Atome bzw. Mo-
leküle zum Substrat unterbrechen und bei den hier verwendeten Feststoffquellen den
Molekularstrahl um ca. einen Faktor 100.000 reduzieren.
Die Substrate werden durch Strahlungsheizung auf Wachstumstemperatur gebracht.
Ganze 2“ Wafer werden nur am Rand mit Federn in einem Waferhalter befestigt. Da
der Preis für qualitativ hochwertige GaSb-Substrate jedoch mehr als 400,- Euro pro
Stück beträgt, werden Teststrukturen oftmals nur auf 1

4
-2“-Waferstücken epitaxiert.

Hierbei befindet sich zur Halterung eine aufgerauhte Saphirscheibe zwischen Substrat-
stück und Heizung. Zur Reinigung der Oberflächen vor dem Wachstum steht in einer
separat gepumpten Vorkammer ein Injektor für atomaren Wasserstoff zur Verfügung.

Als Messinstrumente vor, während und nach dem Wachstum werden Ionisationsmess-
röhren, ein Restgasanalysator und ein Pyrometer verwendet.
Da die Wachstumsrate von den Füllständen der Verdampferzellen abhängt, müssen an
jedem Epitaxietag die jeweiligen Materialflüsse aus den heißen Zellen durch einen äqui-
valenten Druck in einer Ionisationsröhre gemessen werden. Aus diesen Werten können
mit Hilfe von Eichstrukturen, deren Zusammensetzungen und Schichtdicken mittels
Röntgendiffraktometrie bestimmt werden, die tagesaktuellen Wachstumsraten abgelei-
tet werden.
Der Restgasanalysator zeigt sowohl außerhalb des Betriebes als auch während des
Wachstums die vorhandenen Restgase wie H2, N2, O2, H2O, CO2, Ar und He wie auch
deren Zerlegungsprodukte an, um Unregelmäßigkeiten und Verunreinigungen beim
Wachstum oder Lecks schnell und eindeutig identifizieren zu können.
Neben dem Thermoelement der Substratheizung liefert die optische Thermometrie (Py-
rometrie) eine weitere Information zur Temperatur auf der Waferoberfläche.

6.2 Substratvorbehandlung

Bevor mit dem Wachstum auf der vom Substrat vorgegebenen Kristallstruktur begon-
nen werden kann, müssen vorhandene Oxide und Kontaminationen an der Grenzfläche
entfernt werden.
Auf jeder III-V-Halbleiteroberfläche, die Raumluft ausgesetzt ist, bildet sich ein natür-
liches Oxid. Während bei GaAs, InP und GaP die Oxidation nach einigen Atomlagen
stoppt, dringt in GaSb das Oxid immer weiter in den Halbleiter vor, wobei GaSb
schneller oxidiert als alle anderen III-V-Halbleiter. Auch nach drei Jahren konnte ein
Fortschreiten der Oxidbildung nachgewiesen werden, wobei bei GaSb vor allem Ga2O3

und Sb2O3 gebildet werden [164]. Letzteres ist chemisch weniger stabil und wandelt sich



96 Wachstum

bei GaSb unter Temperatureinfluss in Galliumoxid und zurückbleibendes metallisches
Antimon um [165]. Damit ist die Zusammensetzung der Oberflächenoxide abhängig von
der Vorbehandlung des Substrates, wobei Oxide, die durch Ozon- oder Plasmaeinwir-
kung erzeugt werden, chemisch stabiler sind als solche, die bei Umgebungsbedingungen
oder durch nasschemische oder nassthermische Oxidation entstehen [166].
Da im Konzept des GaSb-VCSELs sowohl Wachstum auf kommerziell erhältlichen Sub-
straten als auch auf strukturierten Oberflächen vorgesehen ist, müssen hierfür geeignete
Vorbehandlungen zur Entfernung der Oxide und eventueller Kontaminationen unter-
sucht werden. Diese Entfernung der Oxide kann entweder durch thermische Desorption
oder durch Reinigung der Oberflächen mit atomarem Wasserstoff geschehen.

6.2.1 Thermische Desorption von Oxiden

Kommerziell erhältliche GaSb-Substrate werden mit einer sog. „epi-ready“-Oberfläche
angeboten, die nasschemisch nach der Politur der Wafer aufgebracht wird. Diese Ober-
flächenoxide können thermisch in der Wachstumskammer bei einer Pyrometertempe-
ratur von ca. 550◦ C desorbiert werden. Durch RHEED (Reflection High Energy Elec-
tron Diffraction) wurde einmalig die Oxidentfernung nachgewiesen und die Prozedur
seitdem nur noch geänderten Thermoelementverhältnissen angepasst [102]. Um eine
Degradation der Oberfläche durch Desorption von Antimon zu verhindern, wird wäh-
rend der Ausheizphase das Ventil der Crackerzelle geöffnet und die Substratoberfläche
mit Sb-Dimeren stabilisiert. Das Verfahren erlaubt eine reproduzierbare Reinigung der
Substratoberflächen ohne morphologisch, elektrisch oder kristallographisch erkennbare
Rückstände.

6.2.2 Reinigung von Oberflächen mittels atomaren Wasser-
stoffes

Während mit thermischer Desorption bei unbehandelten Substraten sehr gute Ergeb-
nisse erzielt werden können, sind sowohl die Oberflächenmorphologie als auch die elek-
trische Leitfähigkeit von bereits mit Mesen strukturierten Proben erheblich schlechter.
Dies wird auf thermisch nicht abheizbare Oxide und Fremdstoffe wie Kohlenstoff und
Silizium an der Grenzfläche zurückgeführt. Die beiden letztgenannten Elemente sind
in GaSb p-Dotanden (vgl. Kap. 4.2.2), und bilden somit bei einer n-n-Grenzfläche,
wie sie bei einer überwachsenen BTJ-Struktur auftritt, eine sperrende p-Typ Zwi-
schenschicht. Nasschemische Vorbehandlungen wie HCl-Ätzen verbessern die Ergebnis-
se nicht wesentlich. Politurätzen wie Brom-Methanol und anschließende nasschemische
Oxidation wie bei einer Vorbehandlung von Substraten zur Herstellung von „epi-ready“-
Oberflächen scheiden aus, da hierbei einige Mikrometer GaSb abgetragen werden und
damit die bereits epitaxierte Tunnelkontaktstruktur entfernt würde.
Eine für GaAs- und InP-Substrate und bereits epitaxierte Strukturen oftmals angewen-
dete Reinigungsmethode ist die Reduktion der Oxide mittels atomaren Wasserstoffes.
Bei MBE-Anlagen wird zur Erzeugung von H∗ molekularer Wasserstoff thermisch an
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heißen Filamenten gecrackt und die zu reinigende Probe im UHV dem Wasserstoffstrom
ausgesetzt [167]. In Abb. 6.2 ist eine Schemazeichnung sowie eine Fotografie des ver-

Abbildung 6.2: Schematische Darstellung und Fotografie des verwendeten Wasser-
stoffinjektors der Fa. MBE-Komponenten [168]. H2 wird hierbei durch Stöße an einer
beheizten Wolfram-Kapillare in H∗-Atome dissoziiert. Die Cracking-Effizienz beträgt
etwa 30% bei einer Zelltemperatur von 2000◦ C [169,170].

wendeten H∗-Injektors der Fa. MBE-Komponenten darstellt. Molekularer Wasserstoff
wird hierbei durch Stöße an einer heißen Kapillare zu H∗ dissoziiert. Diese Methode
besitzt eine höhere Cracking-Effizienz von ca. 30% bei 2000◦ C Kapillartemperatur als
das herkömmliche Verfahren des Dissoziierens an Filamenten mit ca. 5% bis 10% Effi-
zienz [169–171]. Um Verunreinigungen der Probe während des Aufheizens des Injektors
zu vermeiden, ist die Zelle mit einer manuellen Shutterblende ausgestattet.

Für GaAs wurde die Oberflächenchemie des Wasserstoffreinigungsprozesses in der Li-
teratur bereits eingehend diskutiert, für GaSb fehlen jedoch noch genaue Untersuchun-
gen [167, 172]. Die Reduktion von GaAs-basierten Oxiden mit atomarem Wasserstoff
kann hiernach mit folgenden Reaktionsgleichungen beschrieben werden [172]:

As2Ox + 2xH∗ ⇒ xH2O + As2

Ga2O3 + 4H∗ ⇒ 2H2O + Ga2O
Ga2O3 + 4H∗ ⇒ H2O + 2GaOH

Die erste Reaktion findet dabei bereits bei Raumtemperatur statt, wobei das entstehen-
de Wasser desorbiert. Die Reduktion des stabileren Ga-Oxides benötigt mehr Energie,
daher muss zum Ablauf der beiden unteren Reaktionen das Substrat aufgeheizt wer-
den. Das entstehende Ga2O bzw. GaOH ist dann flüchtig. Um eine Umwandlung von
As2Ox in das stabilere Ga2O3 zu vermeiden, wird zunächst ein Reinigungsschritt bei
Raumtemperatur durchgeführt, um die Arsenoxide zu entfernen. Anschließend wird bei
erhöhter Temperatur das Galliumoxid reduziert.
Kohlenstoff- und Siliziumverunreinigungen werden bereits bei Raumtemperatur zu je-
weiligen flüchtigen Hydriden umgewandelt und somit sehr effektiv beseitigt.
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Ähnliche Reaktionen sind auch für GaSb-basierte Oxide möglich. Veal et al. konnten
zeigen, dass Oxide bei niedrigeren Temperaturen entfernt werden können, wenn zu-
nächst bei Raumtemperatur eine Reinigung stattfand [173]. Wurde das Substrat erst
erhitzt und dann dem atomaren Wasserstoff ausgesetzt, mussten für eine restlose Ent-
fernung der Oxide höhere Temperaturen verwendet werden.

Analog zu diesen Ergebnissen wurde bei der Reinigung von Tunnelkontaktproben vor-
gegangen: Um die stabilen, durch einen Plasmaverascherschritt erzeugten Oxide zu
entfernen, wurde zunächst ein HCl-Dip durchgeführt. Anschließend wurden die Pro-
ben ohne zusätzliches Ausheizen in die Vorkammer der MBE eingeschleust und dort
zunächst bei Raumtemperatur und dann bei 400◦ C mit atomarem Wasserstoff behan-
delt. Um eventuell noch verbliebene Reste der Oxide zu desorbieren und eine definierte
Blauverschiebung der aktiven Zone der Laser zu erzeugen (vgl. Kap. 7.1.3), wurde ab-
schließend eine thermische Desorption nach dem in Abschnitt 6.2.1 beschriebenen Mus-
ter durchgeführt. In Abb. 6.3 sind die Ergebnisse verschiedener Reinigungsprozeduren

Abbildung 6.3: Sperrverhältnisse für verschiedene Reinigungsprozeduren. Als Re-
ferenz dient eine Struktur, die ohne Überwachsungsschritt hergestellt wurde. Durch
einen HCl-Dip sind die Grenzflächenoxide und Verunreinigungen nicht zu entfernen,
das Sperrverhältnis sinkt um mehr als drei Größenordnungen. Mit Hilfe der Wasser-
stoffreinigung kann dieser Abstand auf eine Größenordnung reduziert werden.

an Tunnelkontaktteststrukturen dargestellt. Bei allen Proben wurde auf n-Substraten
eine aktive Zone sowie eine Tunnelkontaktstruktur epitaxiert, um mit einem VCSEL
vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Als Vergleich ist eine Referenzstruktur ohne Über-
wachsungsschritt und eine Probe ohne Wasserstoffreinigung gezeigt. Als Gütemerkmal
wird hierfür das Sperrverhältnis, also das Verhältnis der Stromdichte im Bereich des
Tunnelkontaktes und der sperrenden pn-Diode, wie in Gl. 5.43 beschrieben, verwen-
det. Die Sperrcharakteristik ist hierbei immer gleich, nur im Bereich des Tunnelkon-
taktes ergeben sich Unterschiede. Während für die Probe ohne Wasserstoffreinigung
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das Sperrverhältnis und damit die Leitfähigkeit durch den Tunnelkontakt um mehr
als drei Größenordnungen schlechter ist als bei der Referenzstruktur, kann durch die
Reinigung mit atomarem Wasserstoff der Unterschied auf ca. eine Größenordnung re-
duziert werden. Offenbar werden also durch den HCl-Dip Oxide oder Kontaminationen
an der Grenzfläche nicht ausreichend entfernt und somit der Stromfluss oberhalb des
Tunnelkontaktes verhindert. Durch die H∗-Behandlung kann die Oberfläche besser ge-
reinigt werden, jedoch werden nicht die Werte der Referenzprobe erreicht. Hier besteht
sicherlich noch Potenzial für eine künftige Optimierung, z.B. durch verschiedene Was-
serstoffpartialdrücke oder Reinigungsdauern. Für die Funktion des Lasers sollten diese
Ergebnisse jedoch ausreichend sein.

Durch die Reduktion der Oxide und die vorangehenden Prozessschritte wird GaSb ab-
getragen. Schichtdickenmessungen an einer selektiv geätzten Probe, von der ein Teil
die gesamte Reinigungsprozedur, ein anderer Teil keine Vorbehandlung erfahren hatte,
zeigten einen Schichtdickenverlust von 12 nm bis 18 nm. Da sich diese Schichten inner-
halb der Kavität befinden, muss diese Reduzierung der Dicke durch eine angepasste
Überwachsung ausgeglichen werden.

6.3 Thermische Effekte beim Wachstum von Antimo-
niden

Neben der Wachstumsgeschwindigkeit und dem Verhältnis der Gruppe-III- zu Gruppe-
V-Elementen ist die Temperatur auf der Substratoberfläche während des Wachstums
einer der kritischsten Parameter, um Kristalle von optisch hoher Qualität und mit re-
produzierbaren Ergebnissen zu erhalten. Die Heizung der Substrate geschieht durch
infrarote Strahlung, die bei ganzen Wafern direkt, bei Waferstücken jedoch durch eine
Saphirdiffusorscheibe auf die Rückseite der Wafer trifft. Um eine bessere Wärmeauf-
nahme zu erhalten und die Heizstrahlung nicht zu reflektieren, sind die Rückseiten der
Substrate aufgeraut und angeätzt, und nicht wie die Vorderseiten poliert.

Die Möglichkeit der Substrate Wärme aufzunehmen, hängt in erster Linie mit der
jeweiligen Absorption und damit mit der Bandlücke der Materialien zusammen. In
Abb. 6.4 sind die Bandlücken von verschiedenen Halbleitermaterialien bei 500◦ C so-
wie die spezifische spektrale Ausstrahlung eines Planckschen Schwarzen Strahlers im
Bereich von 700 K - 1300 K angegeben. Die spezifische spektrale Ausstrahlung M0

E ist
gegeben durch:

M0
E(E, T ) =

2π · E5

h4c3
1

e
E

kBT − 1
. (6.1)

Da jedes Material in erster Näherung nur Licht oberhalb seiner Bandlücke absorbieren
kann, ergibt sich für die Leistungdichte, die ein Material aufnehmen kann:
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Abbildung 6.4: Spektrale spezifische Ausstrahlungskurven eines Planckschen Schwar-
zen Strahlers für verschiedene Temperaturen und Bandlücken einiger ausgewählter
Materialien bei 500◦ C. GaAs und InP besitzen bei dieser Temperatur beinahe die
gleiche Bandlücke.

S =

∫ ∞

Eg

M0
E(E, T ) dE. (6.2)

Bei einer Thermoelementtemperatur von 500◦ C sind die Drähte der Substratheizung
laut Temperaturmessung mittels Pyrometer ca. 1000◦ C heiß. Aus Abb. 6.4 ist er-
sichtlich, dass AlAs und AlSb bei diesen Betriebsbedingungen für den größten Teil der
Heizstrahlung transparent sind, während GaSb und InAs den meisten Teil davon auf-
nehmen können. Die Substratmaterialien InP und GaAs, deren Bandlücken bei 500◦ C
beinahe dieselben Werte besitzen, werden nur zu einem kleinen Teil durch die Strah-
lung erhitzt. Wird nun jedoch ein Material mit kleinerer Bandlücke auf GaAs oder
InP-Substraten abgeschieden, absorbiert die Epitaxieschicht sehr viel mehr Licht als
der Wafer, d.h. es kommt zu einer starken Änderung der Temperatur der Oberfläche, auf
der die Kristallschicht wächst. Dieses als „low-band-gap-Effekt“ bezeichnete Verhalten
kann zu Temperaturerhöhungen von bis zu 150◦ C innerhalb von 200 nm Schichtdi-
cke führen, wenn InAs oder GaSb auf GaAs-Substratmaterial abgeschieden wird [174].
Auch mittels Pyrometrie kann diese Erwärmung nachgewiesen werden. Beim Wachs-
tum auf GaSb oder InAs-Substraten hingegen ist dieser Effekt kaum zu beobachten, da
zum einen bereits ein sehr großer Teil der Strahlung im Substrat absorbiert wird, zum
anderen nur wenige Materialien geringere Bandlücken als die Substrate aufweisen. Für
das Wachstum von z.B. InAs/AlSb-Schichtsystemen oder dicken InAsSb-Schichten auf
GaSb-Material muss jedoch dieser Erwärmung gegengesteuert werden, da die Qualität
der gewachsenen Schichten sehr temperatursensitiv ist [175].
Dieser Heizeffekt kann durch thermische Ankopplung an einen starken Absorber mini-
miert werden. So werden z.B. SiC- oder GaN-Substrate aufgrund ihrer großen Band-
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lücken vor dem Wachstum auf der Rückseite mit Silizium oder Aluminium bedampft,
oder GaAs- und InP-Wafer mit Gallium oder Indium auf einen Molybdän-Halter ge-
klebt. Sollen jedoch die Substrate später chemisch entfernt werden oder für Transmissi-
onsmessungen transparent sein, sind beide Methoden der Rückseitenmodifikation von
Nachteil. Aus diesen Gründen sind die in dieser Arbeit diskutierten Proben, wie oben
beschrieben, unabhängig vom Substratmaterial nur durch Strahlung beheizt worden.

Ein weiterer Punkt, der die Temperatur auf der Substratoberfläche bestimmt, ist
die Art der Halterung der Substrate. Wie bereits erwähnt, werden für ganze und 1

4
-

Waferstücke unterschiedliche Träger verwendet. Durch die Verwendung von Saphir-
diffusorscheiben bei 1

4
-2“-Waferhaltern ergibt sich ein Temperaturunterschied von ca.

25◦ C zwischen dem Wachstum auf ganzen Wafern bzw. 1
4
-Waferstücken. Werden nun

Wachstumsbedingungen auf 1
4
-Haltern geeicht, sind diese nicht ohne weitere Eichstruk-

turen auf ganze Wafer übertragbar.
Zudem wird durch die Molybdänplatte, mit der die 1

4
-Stücke gehalten werden, Wär-

me aus dem Substrat abgeführt. Durch die nicht radialsymmetrische Form ergibt sich

Abbildung 6.5: Temperaturverteilung auf einem Waferhalter für 1
4
-2“-Stücke [176].

Der Temperaturunterschied beträgt von der Mitte zum Rand bis zu 15◦ C.

hierdurch eine inhomogene Temperaturverteilung auf dem Wafer. Jackson et al. konn-
ten mit einer handelsüblichen Kamera und veränderten Infrarotfiltern einen Tempe-
raturunterschied von bis zu 15◦ C zeigen, wie in Abb. 6.5 zu sehen [176]. Gerade
beim Wachstum mit mehreren Gruppe-V-Elementen führt diese Temperaturverteilung
zu einer inhomogenen Materialzusammensetzung, wie im folgenden Abschnitt gezeigt
wird.

6.4 Wachstum mit mehreren Gruppe-V-Elementen

Während mit AlGaAs abgeschieden auf GaAs bzw. AlGaInAs auf InP die Möglichkeit
besteht, leicht verspannte bzw. gitterangepasste Materialien in dicken Schichten mit
nur einem Gruppe-V-Element herzustellen, ist dies auf GaSb-Substraten nicht mög-
lich: die kompressive Verspannung zwischen AlSb und GaSb beträgt 0,65 %, InAs
auf GaSb-Substraten ist 0,62 % tensil verspannt. Sind Schichten mit Dicken oberhalb
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der kritischen Schichtdicke (vgl. Kap. 3.1.6) erforderlich, muss also immer ein As/Sb-
Mischkristall hergestellt werden. Dies führt neben den bereits besprochenen Änderun-
gen in der Beweglichkeit (s. Kap. 3.1.2) bzw. beim Wärmetransport (vgl. Kap. 3.3)
auch zu einigen Besonderheiten beim Wachstum dieser Materialien.

Zunächst ist die Messung der jeweiligen Materialflüsse mit einer Ionisationsmessröhre
schwierig. Während bei rein arsen- oder phosphorhaltigen Materialien nur ein unge-
fährer Wert für das Gruppe-V-Element eingemessen zu werden braucht, um die Stabi-
lisierung der Oberfläche zu gewährleisten, müssen bei Mischkristallen beide Elemente
genau und reproduzierbar eingestellt werden. Hierzu lassen sich mittels der Ventile der
Antimon- und Arsenquellen innerhalb von Sekunden die Materialflüsse um bis zu drei
Größenordnungen sehr genau variieren.
Arsen desorbiert wegen des hohen Dampfdruckes leicht, weswegen zunächst alle Kam-
meroberflächen mit Arsen gesättigt werden müssen, bevor ein stabiler Messwert bei
einer Flussmessung erreicht wird. Da sowohl sehr hohe Flusswerte (z.B. für das Wachs-
tum von InAs0,91Sb) als auch sehr niedrige (z.B. für Al0,2GaAs0,02Sb) benötigt werden,
müssen die Desorptionsraten mit in Betracht gezogen und dementsprechend lange War-
tezeiten bei Flussmessungen mittels Ionisationsmessröhren in Kauf genommen werden.
Antimon dagegen besitzt einen ähnlich hohen Haftkoeffizienten auf Oberflächen wie
Gruppe-III-Elemente. Dies bedeutet, dass sich bei Messungen mit Ionisationsröhren
schnell stabile Verhältnisse einstellen, und dies auch bei sehr niedrigen Flusswerten, da
keinerlei Sb-Hintergrunddruck entsteht.

Der Einbau von Arsen und Antimon in den Kristall hängt stark von der thermischen
Zerlegung der auf der Oberfläche ankommenden Di- oder Tetramere sowie von der
Diffusionslänge bzw. der Desorptionsrate ab. Dies bedeutet, dass die Anteile von As
und Sb im Kristall stark von der angebotenen Spezies (Mono-, Di- oder Tetramer), der
Wachstumstemperatur, der Wachstumsrate, dem V/III-Verhältnis, der Verspannung
und natürlich vom Angebotsverhältnis As/Sb an sich abhängen. Ändert sich einer
dieser Parameter (z.B. die Wachstumstemperatur aufgrund des low-bandgap-Effektes
bei GaAsSb auf InP-Substraten oder bei GaSb-basiertem InAsSb), so wird die Schicht
nicht mehr gitterangepasst sein. Deshalb muss für jedes Material die Gitteranpassungs-
bedingung in Abhängigkeit der Wachstumsparameter bestimmt werden. Ebenso muss
für das Wachstum auf ganzen Wafern und Bruchstücken jeweils getrennt ein Einbau-
koeffizient zwischen As und Sb bestimmt werden, da sich hier, wie bereits diskutiert,
die Temperaturen auf der Substratoberfläche stark von den Thermoelementtemperatu-
ren unterscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen Wärmeverteilung auf einem 1

4
-Wafer

wird sich zudem ein Konzentrationsgradient der Gruppe-V-Elemente auf der Oberflä-
che ergeben.

Wie in der Dissertation von M. Grau [102] für GaAsSb und von Brewer et al. für
(Ga)InAsSb [177] ausführlich gezeigt, wird für steigende Wachstumstemperaturen we-
niger Antimon und mehr Arsen eingebaut. Weiterhin wurde festgestellt, dass mit ei-
nem steigendem Angebot an Gruppe-V-Elementen bei gleichbleibendem Gruppe-III-
Angebot (in diesem Fall Gallium) ebenfalls mehr Arsen und weniger Antimon im Kris-
tall vorhanden ist, wobei dieser Zusammenhang extrem nichtlinear ist.
Bei sonst gleichbleibenden Wachstumsbedingungen verändert sich der Anteil von einge-
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bautem Arsen und Antimon jedoch linear mit dem Angebot der beiden Elemente [102].
Dies ermöglicht, ausgehend von Eichstrukturen, die mittels hochauflösender Röntgen-
diffraktometrie (X-ray diffractometry, XRD) untersucht werden, eine Extrapolation der
für das Wachstum benötigten Flusswerte. Eine genauere Beschreibung der Messmetho-
dik findet sich z.B. in [102] und [178].

Ein weiterer Unterschied beim Wachstum mit einer bzw. mehreren Quellen für Gruppe-
V-Elemente ist die Stabilisierung von Grenzflächen. Gerade in der aktiven Zone spielt
die Beschaffenheit und Qualität des Überganges eine entscheidende Rolle für die opti-
sche Qualität der Struktur. Bei der gleichzeitigen Verwendung von Arsen und Antimon
mit stark variierenden Materialflüssen muss für die jeweilige Schicht an der Grenzflä-
che eine Unterbrechung des Wachstums zur Änderung der Ventilstellung vorgesehen
werden. Da währenddessen die Stabilisierung der Oberfläche aufrecht erhalten werden
muss, bieten sich hierfür drei grundlegend verschiedene Möglichkeiten an: Die Stabi-
lisierung ausschließlich mit Arsen bzw. nur mit Antimon oder mit einer Mischung,
wobei durch das Verfahren der Ventile die Stöchiometrie an der Grenzfläche im all-
gemeinen nicht der in den Schichten entsprechen kann. Bei der Verwendung von nur
einem Gruppe-V-Element werden sich stark verspannte Übergänge ausbilden, da das
jeweilige andere Gruppe-V-Element aus dem Kristall desorbiert und nicht ersetzt wird.
Auch bei zwei stabilisierenden Quellen wird sich aufgrund der Desorption und des un-
terschiedlichen Einbaus bei geänderten Wachstumsbedingungen eine gleichbleibende
Zusammensetzung an der Grenzschicht nicht realisieren lassen. Da aber die hierbei
auftretenden Verspannungen sicherlich geringer sein werden, wurde dieses Verfahren
an den meisten Übergängen verwendet.

Festzuhalten bleibt, dass für jede Änderung der Wachstumsparameter die Materialien
mit gemischten Gruppe-V-Elementen neu geeicht werden müssen. Hierzu wird das zu
untersuchende Material auf einem GaSb-Substrat abgeschieden und mittels XRD ver-
messen. Der jeweilige Einbaukoeffizient ergibt sich dann aus der Gitterfehlpassung, die
aus dem Röntgendiffraktogramm ermittelt wird, und den vor der Epitaxie gemessenen
Gruppe-V-Flüssen. Bei bis zu sechs im VCSEL verwendeten As/Sb-Mischkristallen
bedeutet dies sowohl einen großen zeitlichen wie auch finanziellen Aufwand.

6.5 Dotierung von Antimoniden mittels MBE

Da aufgrund der fehlenden semiisolierenden Substrate (vgl. Kap. 4.2.1) keine Hall-
Effekt- bzw. van-der-Pauw-Messungen [179, 180] von epitaktischem GaSb auf GaSb-
Substraten realisiert werden können, muss hierfür auf semiisolierendes GaAs ausge-
wichen werden. Da bei einem Vergleich in der Literatur zwischen Daten, bei de-
nen mittels Hall-Effekt- auf GaAs-Substraten und mittels Kapazitäts-Spannungs-
Messungen (Capacitance-Voltage-Messungen, CV, [142]) auf GaSb-Wafern kein signi-
fikanter Unterschied der Dotierstoffkonzentration in GaSb festgestellt wurde [101],
sind alle Proben für van-der-Pauw-Dotiermessungen in dieser Arbeit auf GaAs her-
gestellt. Um die Versetzungsdichte zu reduzieren, wurde ein Übergitter aus alternie-
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renden GaSb/AlSb-Schichten direkt auf das GaAs-Substrat epitaxiert. Sekundärionen-
massenspektroskopie (SIMS, [7]) kann nur die chemisch vorhandenen, jedoch nicht die
elektrisch aktiven Dotierstoffe messen. Da sich, wie in Kapitel 4.2 gezeigt, diese Konzen-
trationen gerade bei Antimoniden sehr stark unterscheiden können, ist dieses Verfahren
zur Bestimmung der Dotierung ungeeignet.

6.5.1 n-Dotierstoffe

Wie in Abschnitt 4.2 dargestellt, sind für die n-Dotierung von Antimoniden nur
Gruppe-VI-Elemente geeignet. Unter UHV-Bedingungen, wie sie bei dem MBE-
Verfahren herrschen, sind zunächst die Dampfdrücke der jeweiligen Ausgangsmateria-
lien für die Handhabbarkeit ausschlaggebend. Zur Dotierung von Antimoniden werden
wegen der hohen Dampfdrücke von reinem Selen (0, 1Pa bei 293 K) und Tellur (23, 1Pa
bei 273 K) meist Verbindungen wie PbSe [181], PbTe [182] oder SnTe [101] verwendet,
da reines Te bzw. Se bei sehr niedrigen, schwer zu kontrollierenden Temperaturen
verdampft [183]. Der leicht flüchtige Schwefel wurde aus PbS [181] verdampft oder
elektrochemisch aus einer AuS-Quelle [108, 184] gewonnen. Alle diese Verbindungen
haben jedoch den Nachteil, neben dem Dotierstoff auch unerwünschte Elemente (Pb,
Au, Sn) mit in den Kristall einzubringen. Daher liegt die Verwendung von Sb2Te3 [106],
Ga2Te3 [185, 186] oder GaTe [187, 188] nahe, da diese Elemente meist auch in den zu
dotierenden Schichten enthalten sind. Da wegen der thermischen Trägheit des Regel-
kreises bei niedrigen Temperaturen höhere Werte für Verdampferzellen zu bevorzugen
sind, wurde in dieser Arbeit GaTe verwendet. Der Temperaturbereich der Zelle beträgt
hierbei 500◦ Cbis 700◦ C, während für Ga2Te3 nur 250◦ Cbis 450◦ Cgewählt werden
können.

Werden galliumhaltige Halbleiter bei höheren Wachstumstemperaturen mit Te dotiert,
bilden sich flüchtige Ga2Te3- oder Ga2Te-Komplexe, womit die effektive Dotierung er-
niedrigt wird [189]. Daher muss die Wachstumstemperatur sehr genau angepasst wer-
den: Ist die Temperatur zu hoch, wird GaxTey desorbiert, ist die Temperatur zu niedrig,
bilden sich vermehrt Antisite-Defekte und Ga-Fehlstellen, die als Akzeptoren die Do-
tierung ebenfalls erniedrigen (vgl. Kap. 4.2).
Diese Hintergrunddotierung in GaSb bedingt gleichzeitig auch die reproduzierbar er-
reichbare Minimaldotierung: verlässliche Dotierungswerte sind erst ab einer Konzentra-
tion von etwa 1 × 1017cm−3 möglich (s. Abb. 4.4). Die maximal erreichbare Dotierung
von ca. 2, 5× 1018 cm−3 wird hingegen durch die in Kapitel 4.2 diskutierte Streuung in
das energetisch nahe liegende L-Tal und die erhöhte Anzahl von DX -Zentren begrenzt.
Wird das Angebot weiter erhöht, nimmt die elektrisch messbare Dotierung ab.

Wie aus Grafik 4.8 ersichtlich, steigt die maximale elektrisch aktive Dotierung in
GaInAsSb linear mit zunehmender Indium-Konzentration bei konstantem Te-Angebot.
Bei 100 % In im Kristall konnte keinerlei Obergrenze mehr festgestellt werden, Dotie-
rungen bis 2, 5× 1020 cm−3 wurden realisiert. Darüber wurde wegen der extrem hohen
Dotierung (ca. jedes zehnte Atom in einer Raumrichtung ist dann ein Dotieratom)
keine zufriedenstellende Materialqualität mehr erreicht.
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Bei der Verwendung von AlGaAsSb:Te muss die „W-förmige“ Abhängigkeit der Do-
tierung von der Aluminium-Konzentration (vgl. Kap. 4.2.3) beachtet werden. Vor al-
lem bei kurzperiodischen Übergittern (Periode < 2 nm), wie sie zur Verringerung der
Heterobarrierenwiderstände verwendet werden, ist jedoch keine verlässliche Aussage
zur elektrisch aktiven Dotierung möglich, da der jeweilige Aluminiumgehalt an den
Grenzflächen stark variiert. Hier muss die Struktur durch Messungen des elektrischen
Widerstandes optimiert werden (s. Kap. 7.1.2).

Gerade also bei n-dotiertem Material, dessen Anteil an der Schichtdicke bei dem ge-
wählten VCSEL-Konzept mit vergrabenen Tunnelkontakten mehr als 97 % beträgt,
muss also der Koeffizient zwischen elektrisch messbarem und angebotenem Dotierstoff
jeweils für das verwendete Material bei den gewählten Wachstumsbedingungen und
der Dotierstoffkonzentration berücksichtigt werden. Dies führt, wie auch beim Wachs-
tum mit zwei Gruppe-V-Elementen, zu einem sehr hohen Eichaufwand. Die hierbei
entstehenden Kosten sind jedoch aufgrund der ca. 80% günstigeren GaAs-Substrate
geringer.

6.5.2 Silizium als amphotärer Dotierstoff

Wie in Abschnitt 4.2.2 gezeigt, können die Elemente der IVten Gruppe sowohl als
Donatoren als auch als Akzeptoren eingesetzt werden, wobei bei der Dotierung mit Si-
lizium in GaSb eine gleiche Anzahl an Löchern gemessen werden konnte wie Donatoren
in GaAs- oder InAs-Vergleichsmaterial [190]. In Abb. 6.6 ist die gemessene Ladungsträ-
gerdichte über der inversen Zellentemperatur der Si-Quelle für InAsSb:Si und GaSb:Si
dargestellt. Eine obere Grenze konnte bei der p-Dotierung mit Si nicht beobachtet
werden. Auch in aluminiumhaltigen Verbindungen konnte eine mit diesen Messdaten
konsistente p-Dotierung gezeigt werden. Damit bietet sich Silizium als bekanntlich ort-
stabiler p-Dotierstoff in GaSb und AlAsSb an und kann so Beryllium ersetzen, das zu
starker Diffusion neigt [122].

Bei der Dotierung von InAs(Sb) mit Silizium tritt hingegen, wie auch bei GaAs, ein
Kompensationseffekt auf, bei dem Si sowohl auf Anion- als auch auf Kationplätzen
eingebaut und somit die maximale Dotierbarkeit begrenzt wird: Wie in Abb. 6.6 er-
kennbar, lässt sich das Material nur bis zu einem Maximalwert dotieren, danach nimmt
trotz erhöhten Angebotes die Anzahl der elektrisch aktiven Ladungsträger ab. Auf der
Ordinate ist hierzu die gemessene Dotierung multipliziert mit der Wachstumsrate, also
eine Dotierstoffdichte pro Zeit, aufgetragen. Diese ungewöhnliche Darstellung ist not-
wendig, um Proben mit unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten gemeinsam in
einem Diagramm zeigen zu können. Der in der Grafik gezeigte Maximalwert bei GaSb
entspricht 3, 3×1020 cm−3 bei einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0,03 nm/s, während
InAsSb mit Silizium maximal bis 9, 2 × 1019 cm−3 dotiert werden kann.

Somit lässt sich Silizium sowohl für die n-Dotierung von Arseniden bis 9×1019 cm−3 als
auch für die p-Dotierung von Antimoniden verwenden, es können sogar pn-Übergänge
mit nur einem Dotierstoff realisiert werden, wie später beim Tunnelkontakt in Kapitel
7.1.4 gezeigt werden wird.
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Abbildung 6.6: Dotierbarkeit von GaSb:Si im Vergleich zu InAsSb:Si. Auf der Ordina-
te ist die Dotierstoffdichte pro Zeit in cm−2s−1 aufgetragen, also die mittels Hall-Effekt
ermittelte Dotierstoffkonzentration multipliziert mit der Wachstumsrate, während auf
der Abszisse die inverse Temperatur der Silizium-Quelle verwendet wird. Bei GaSb:Si
kann keine Obergrenze und Kompensation festgestellt werden, während in InAsSb ma-
ximal eine elektrisch aktive Dotierung von 9, 2 × 1019 cm−3 gemessen werden kann.

6.5.3 p-Dotierstoffe

Zur p-Dotierung von Arseniden und Phosphiden werden üblicherweise Kohlenstoff, Be-
ryllium, Zink und Magnesium eingesetzt. Da bei der Verwendung von Zn und Mg zum
einen hohe Hintergrunddotierungen in der MBE-Anlage durch Querkontaminationen
und zum anderen hohe Diffusionskoeffizienten der Dotierstoffe im Halbleiter bekannt
sind, und keine C-Quelle in der Wachstumskammer vorhanden ist, wird für die Pro-
ben dieser Arbeit Be als Dotierstoff gewählt, wobei die hohe toxische Wirkung von
Berylliumoxiden bei der Handhabung zu beachten ist.

Abb. 6.7 zeigt SIMS-Profile von InAsSb:Be, jeweils unbehandelt und nach einem Tem-
peraturschritt, der einer Überwachsung einer Tunnelkontaktstruktur entspricht. Hier-
bei wurden 100 nm hoch dotiertes InAsSb beidseitig von 100 nm undotiertem InAsSb
umgeben. Die solide Linie zeigt die Probe nach dem Wachstum, bei der gestrichelten
wurde das Material einem Temperaturschritt unterzogen, der in etwa einer Oxiddesorp-
tion, wie sie bei einer Überwachsung auftritt, entspricht. Deutlich ist die starke Diffusi-
on von Be in die Tiefe des Kristalles schon während des Wachstums zu erkennen. Nach
dem Ausheizen verteilt sich das Beryllium beinahe in der gesamten Struktur, bis der
Dotierstoff bei einer Tiefe von ca. 280 nm auf GaSb trifft und dort nicht mehr weiter
diffundiert. Auch dünne GaSb-Barrieren konnten die Diffusion nicht verhindern. Ein
ähnliches Diffusionsverhalten von Be ist in AlAs bekannt, auch dort sammelt sich Be an
GaAs-Grenzflächen [191]. Damit ist Be als Dotierstoff in InAsSb nicht geeignet, hierfür
müsste Kohlenstoff benutzt werden, der in der verwendeten MBE-Anlage jedoch nicht
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zur Verfügung steht.

Abbildung 6.7: Diffusion von Beryllium in InAsSb. 100 nm hoch dotiertes InAsSb
wurde beidseitig mit 100 nm undotiertem Material umgeben. Die kompakte Linie zeigt
eine SIMS-Messung nach dem Wachstum, gestrichelt ist eine Vergleichsmessung nach
einem Temperaturschritt dargestellt, der der Oxiddesorption von GaSb entspricht. Be-
reits beim Wachstum diffundiert Be in die undotierten Schichten hinein, nach dem
Ausheizen ist der Dotierstoff weit in der Struktur verteilt.

Bei der Dotierung von GaSb:Be tritt diese starke Diffusion nicht auf, wie Abb. 6.8 zeigt.
Hier wurde die gleiche Probenstruktur wie in Abb. 6.7 verwendet, nur das Material
InAsSb wurde gegen dotiertes bzw. undotiertes GaSb ausgetauscht. Auch nach dem
Ausheizen der Probe konnte keine signifikante Diffusion festgestellt werden. Allerdings
wird bereits unterhalb der hoch dotierten Schicht in hohem Maße Beryllium in den
Kristall eingebaut. Dies ist auf die wegen der höheren GaSb-Wachstumsrate sehr hei-
ße Beryllium-Zelle zurückzuführen, bei der offenbar signifikant Dotierstoffatome am
geschlossenen Shutter vorbei auf das Substrat gelangen.

Als n-Dotierstoff ist somit Tellur die einzig mögliche Alternative für alle Materia-
liensysteme, wobei in dieser Arbeit eine GaTe-Quelle genutzt wurde. Hierbei muss
jede Material- und Dotierstoffkombination einzeln geeicht werden. Hingegen können
bei der Dotierung mit Silizium die Eichwerte von einem Materialsystem in ein an-
deres übernommen werden, nur auf den jeweiligen Einbau als Donator oder Akzep-
tor muss geachtet werden. Für p-Dotierungen kann Beryllium benutzt werden, durch
die Diffusionsproblematik kann jedoch InAs(Sb) hiermit nicht reproduzierbar dotiert
werden, auch Silizium scheidet für dieses Material als p-Dotand aus. Diese Problema-
tik hat jedoch auch weitreichende Folgen für das Bauelement: So lässt sich z.B. kein
InAsSb:Te/InAsSb:Be-Homoübergang als Tunnelkontakt im Bauelement nutzen.
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Abbildung 6.8: Diffusion von Beryllium in GaSb. Die Probenstruktur und -messung
entspricht der von Abb. 6.7, nur wurde statt InAsSb dotiertes und undotiertes GaSb
verwendet. Bei GaSb-Strukturen tritt keine signifikante Verbreiterung während des
Wachstums oder durch den Ausheizschritt ein. Wegen der höheren Wachstumsrate
und damit verbunden einer höheren Zellentemperatur der Be-Quelle ist jedoch eine
starke Hintergrunddotierung im unteren undotierten Bereich zu erkennen.

6.6 Schichtdickenkontrolle

Die genaue Einhaltung der für die VCSEL-Struktur spezifizierten Schichtdicken ist ein
wichtiges Kriterium zum einen für die Emissionswellenlänge des Lasers, zum ande-
ren für die optischen Verluste im Bauelement, da bei Schichtdickenabweichungen der
Überlapp zwischen optischem Feld und verstärkenden bzw. absorbierenden Bereichen
nicht optimal ist. Im ungünstigsten Falle können die Verluste nicht mehr durch die
Verstärkung übertroffen werden und damit ist keine Lasertätigkeit möglich.

Anders als bei rein arsenid-basierten VCSELn muss bei Oberflächenemittern auf GaSb-
Substraten für die Kontrolle der Schichtdicke zunächst der Einfluss der Gruppe-III- und
Gruppe-V-Elemente auf die Wachstumsrate geklärt werden. Da zur Stabilisierung der
Oberfläche immer die leichter desorbierenden Gruppe-V-Elemente ersetzt werden müs-
sen, findet das Kristallwachstum unter einem Überangebot von Arsen und Antimon
statt. Da die Gruppe-III-Elemente unter normalen Wachstumsbedingungen nicht von
der Substratoberfläche desorbierten, wird somit die Wachstumsgeschwindigkeit primär
von der Menge der auf der Substratoberfläche ankommenden Gruppe-III-Elemente be-
stimmt. Ein verändertes Angebot oder ein anderer Einbau der Gruppe-V-Atome be-
wirkt eine Änderung der Verspannung des Kristalles, und wirkt sich damit, wie in
Abschnitt 3.1.6 gezeigt, auf die Ausdehnung der Gitterkonstante parallel zur Wachs-
tumsrichtung aus. So wirkt sich in der Folge eine geänderte Verspannung ebenfalls
auf die Schichtdicke bzw. Wachstumsgeschwindigkeit aus. Beide Einflüsse werden im
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Folgenden diskutiert und Methoden zur Erhöhung der Schichtdickengenauigkeit vorge-
stellt.

Bei unveränderten Wachstumsbedingungen kann, mit den in Kapitel 6.4 genannten
Einschränkungen, der Einbau der Gruppe-V-Elemente gut reproduziert werden. Aus-
schlaggebend für eine Abweichung der Zusammensetzung im Kristall ist also vor allem
die Messung der Flüsse der Gruppe-V-Elemente vor dem Beginn sowie ein eventueller
Verbrauch von Arsen und Antimon während des Wachstums. Die Auswirkungen einer
Änderung sind hierbei jedoch gering: Weichen die Materialflüsse von As oder Sb um
±5% von den vorgegebenen Werten ab, so entspricht dies einer Schichtdickenabwei-
chung von weniger als 0, 06%. Da außer in der stark verspannten aktiven Zone meist
eines der beiden Gruppe-V-Elemente die Zusammensetzung dominiert, wirken sich Ab-
weichungen oft noch geringer aus. Auch wird durch ein leicht geändertes Angebot an
Gruppe-V-Elementen nicht soviel Verspannungsenergie aufgebaut, dass die kritische
Schichtdicke überschritten würde, was Versetzungen im Kristall zur Folge hätte. Ins-
gesamt kann also die Auswirkung von Abweichungen der Gruppe-V-Zusammensetzung
auf die Wachstumsrate vernachlässigt werden.

Für die Wachstumsgeschwindigkeit, und damit für die resultierende Schichtdicke, ist
das Angebot an Gruppe-III-Elementen bestimmend. Die minimale Abweichung, die
mittels Molekularstrahlepitaxie erreicht werden kann, wird durch die Genauigkeit der
einstellbaren Temperaturen der Verdampferzellen begrenzt. Bei der verwendeten An-
lage kann die Temperatur auf 0,1◦ C genau geregelt werden, woraus sich bei üblichen
Wachstumsbedingungen je nach verwendetem Element eine Abweichung von 0,18% bis
0,25% ergibt. Ob dieser Minimalwert erreicht werden kann, hängt von den verwendeten
Methoden zur Bestimmung der Wachstumsrate ab. Da nur in ca. 2,7% der Einzella-
gen im Bauelement Mischkristalle mit zwei Gruppe-III-Elementen vorliegen, können
sich Abweichungen hier nicht, wie beim InP-basierten AlGaInAs-System, aufsummie-
ren. Somit führt die Regelgenauigkeit der einzelnen Temperaturen zu einer Änderung
der Emissionswellenlänge eines Lasers von ±2nm, wenn eine Designwellenlänge von
2330 nm zugrunde gelegt wird.

Mit Hilfe der Messung der Materialflüsse und einem darauf folgenden Vergleich mit
vorangegangenen Eichstrukturen lässt sich eine Schichtdickenabweichung von ca. 3%
erzielen. Dies entspricht einer Änderung der Emissionswellenlänge von mehr als 90 nm,
und somit ist diese einfache Methode nicht ausreichend, um funktionierende Laser
herzustellen. Um die tagesaktuellen Wachstumsraten der Gruppe-III-Elemente zu be-
stimmen, genügt eine Messung der Flüsse nicht, vielmehr müssen vor dem Wachstum
geeignete Eichstrukturen hergestellt und ausgewertet werden. Hierzu können Verfah-
ren wie Röntgenbeugung, Reflektometrie oder Pyrometrie verwendet werden. Letztere
eignen sich auch zu einer Kontrolle der Schichtdicken während des Wachstums der
Laserstruktur.

Eine sehr genaue, aber zeitintensive Bestimmung der Wachstumsraten bietet die Rönt-
genbeugung. Nach einer Kalibrierung der Materialflüsse wird eine Eichstruktur herge-
stellt, aus der MBE ausgeschleust und mittels XRD untersucht und ausgewertet. Hier-
für sind zum einen für jedes VCSEL-Bauelement zwei zusätzliche Wachstumsschritte
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vor der Epitaxie der Basisstruktur und vor der Überwachsung des Tunnelkontaktes
notwendig, zum anderen werden für Wachstum, Messung und Auswertung mindestens
zwei bis drei Stunden benötigt. Im Gegenzug werden die Wachstumsraten mit der
höchsten zur Verfügung stehenden Genauigkeit gemessen. Da vor allem die Wachs-
tumsraten von aluminium- und galliumhaltigen Schichten für die Resonanzwellenlänge
eines GaSb-basierten VCSELs verantwortlich sind, wird bei einer Eichung mit Rönt-
genbeugung die Quelle für Indium vernachlässigt.

Abbildung 6.9: Röntgendiffraktogramm einer AlSb/GaSb- und AlGaSb/GaSb-
Übergitterstruktur zur Eichung der Al- und Ga-Wachstumsraten. In rot ist eine zur
besseren Darstellung nach unten verschobene Simulation gezeigt, die der gemessenen
Kurve angepasst wurde [192].

In Abb. 6.9 ist eine Messung zweier ineinander verschränkter Übergitter dargestellt.
Hierbei wurde zunächst ein AlSb/GaSb-Übergitter hergestellt, dem ein AlGaSb/GaSb-
Übergitter mit gleichen Wachstumsraten folgte. Da bereits das erste Übergitter eine
exakte Bestimmung der Schichtparameter zulässt, dient das zweite einer Erhöhung
der Auswertegenauigkeit und -geschwindigkeit, wenn ein grafisches Auswerteverfahren
angewendet wird [192]. Hierzu wurde die in rot gezeigte Simulationskurve unter Be-
rücksichtigung der Wachstumsparameter mit Hilfe des Softwarepaketes Bede RADS
erstellt [193]. Mit diesem Verfahren lassen sich Genauigkeiten unterhalb der Auflösung
der Temperaturregelung erzielen.

Die Reflektometrie, bei der die Reflexion von Weißlicht von dem wachsenden Schicht-
stapel gemessen und ausgewertet wird, nutzt die Interferenz des an unterschiedlichen
Grenzflächen zurückgeworfenen Lichtes zur Bestimmung der Wachstumsrate der obers-
ten Schicht. Somit kann während des Wachstums der Laserstruktur bereits eine Aussage
zur endgültigen Schichtdicke getroffen werden, und gegebenenfalls korrigiert werden.
Dieses Verfahren erfordert allerdings eine genaue Justage des Waferhalters, damit das
zurückgestrahlte Licht den Detektor erreicht. Bei den verwendeten Waferhaltern und
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ihrer Aufnahme am Substratheizer ist eine leichte Verkippung der Waferebene nicht
zu vermeiden. Diese ist zwar für das Kristallwachstum nicht relevant, jedoch wird bei
einem rotierenden Substrat meist nur einmal pro Umdrehung das Licht in den Detektor
zurückreflektiert. Somit ist eine Messung der Reflexion realisierbar, aber aufgrund der
wenigen Datenpunkte nicht aussagekräftig genug.

Bei der Ratenbestimmung mittels optischer Pyrometrie werden wie bei der Reflexions-
messung Interferenzen an den Grenzflächen genutzt, jedoch nicht mit Hilfe der Strah-
lung einer externen Weißlichtquelle, sondern unter Nutzung der spektralen spezifischen
Ausstrahlung des Substrates (vgl. Abb. 6.4). Je nach Dicke der gerade wachsenden
Schicht überlagert sich die vom beheizten Substrat ausgehende Strahlung konstruk-
tiv oder destruktiv, es bilden sich Oszillationen in der mittels Pyrometrie gemessenen
Temperatur, deren Periode proportional zur Wachstumsgeschwindigkeit ist.

Abbildung 6.10: Ausschnitt aus einem Pyrometersignal eines epitaktischen DBRs. Zu
erkennen sind die Schichtdickenoszillationen der AlAsSb- und GaSb-Schichten sowie die
getakteten Übergitter. Dieses Signal kann zur Auswertung der Wachstumsgeschwindig-
keit genutzt werden.

Ein Ausschnitt aus einem typischen Pyrometersignal eines epitaktischen Spiegels ist in
Abb. 6.10 gezeigt. Die periodische Wiederholung von AlAsSb- und GaSb-Schichten
sowie die dazwischen liegenden Übergitter zur Reduzierung des Heterobarrierenwi-
derstandes sind deutlich zu erkennen. Das Temperatursignal der aluminiumhaltigen
Schicht ist wegen des Streulichtes der konischen Aluminiumzelle höher, während der
Abstand zwischen Oszillationsminimum und -maximum im GaSb wegen des höheren
Brechungsindexes und der größeren Wachstumsrate geringer ist. Aus diesem Signal lässt
sich die Wachstumsgeschwindigkeit der beiden Materialien entweder vor dem Wachs-
tum zu Eichzwecken oder während der Epitaxie zur Prozesskontrolle ermitteln. Da
aus dem leicht verrauschten Temperatursignal eine exakte Bestimmung des jeweiligen
Minimums oder Maximums nicht immer einfach ist, kann mittels Fitfunktionen eine
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Annäherung an das Originalsignal zur Auswertung verwendet werden. Für InP-basierte
Bauelemente kann durch dieses Verfahren eine Standardabweichung von bis zu 0,6%
zwischen spezifizierter und gemessener Stoppbandmitte erreicht werden [194].

Ausschlaggebender als die Kontrolle der Wachstumsgeschwindigkeit während einer
Epitaxie ist die Reproduzierbarkeit, da für einen optimalen Laser der epitaktische
und dielektrische Spiegel sowie die Kavität exakt aufeinander abgestimmt sein müs-
sen. Während eine prozentuale Abweichung beim Wachstum einer Basisstruktur mit
epitaktischem Spiegel, aktiver Zone und Tunnelkontakt durch falsche Wachstumsra-
ten nur Einfluss auf die Emissionswellenlänge hat, würde eine Fehlanpassung zwischen
erster und zweiter Epitaxie oder dem epitaktischen Teil des Bauelementes und dem
dielektrischen Spiegel zu einer ungünstigen Verteilung des Stehwellenfeldes im Laser
und damit zu erhöhten Verlusten führen.

Neben dem Einfluss der Wachstumsraten auf die Schichtdicke wirkt sich auch die Ver-
teilung der Atome auf der Oberfläche auf die Zusammensetzung und Dicke des epita-
xierten Materials aus. Durch die Rotation des Substrates kann eine räumliche Inhomo-
genität, die aufgrund der Anordnungen der Quellen nicht vermeidbar ist, auf eine radial-
symmetrische Schichtdickenänderung reduziert werden [195]. Bei einem AlAsSb/GaSb-
DBR sinkt die Mittenwellenlänge des Stoppbandes um 25 nm vom Innenbereich des
Wafers nach außen ab. Andererseits kann die Rotation während des Wachstums bi-
närer Materialien angehalten werden, um einen Gradienten in der Dicke bewusst zu
erzeugen, um so z.B. unbekannte Werte von Brechungsindices in der Überwachsungs-
schicht auszugleichen.

Abbildung 6.11: Abweichungen im Stoppband von drei aufeinanderfolgend hergestell-
ten VCSEL-Grundstrukturen. Die Änderung der Mittenwellenlänge beträgt maximal
23 nm. Diese Genauigkeit kann durch die Auswertung von Pyrometeroszillationen noch
verbessert werden, für die Fertigung erster Laserstrukturen ist die gewählte Eichme-
thode jedoch genau genug.
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Für das Wachstum der VCSEL-Strukturen dieser Arbeit wurde mittels Röntgenbeu-
gung vor dem eigentlichen Wachstum die Rate mit einer Eichprobe bestimmt. Wie
in Abb. 6.11 zu sehen ist, weichen die Mittenwellenlängen der Stoppbänder von drei
VCSELn, die an aufeinanderfolgenden Tagen hergestellt wurden, um 23 nm vonein-
ander ab. Diese Ungenauigkeit lässt sich durch eine Kontrolle des Pyrometersignals
während des Wachstumes weiter verringern, jedoch sind die erzielten Genauigkeiten
ausreichend für das Wachstum von ersten Laserstrukturen, da die Inhomogenität über
einen 2“-Wafer ebenfalls 25 nm beträgt.

Mit den hier in Grundzügen beschriebenen Prozessen wurden erfolgreich GaSb-basierte
VCSEL-Strukturen epitaktisch hergestellt. Die weitere Prozessabfolge zur Herstellung
des Baulementes mittels optischer Lithografie, nass- und trockenchemischen Ätzschrit-
ten sowie der Strukturierung von Metallisierungs- und Passivierungsschichten wird
eingehender in der Arbeit von C. Lauer behandelt [1]. Die Ergebnisse der einzelnen
Teilbereiche und des gesamten Lasers werden nun im folgenden Kapitel diskutiert.



Kapitel 7

Bauelementergebnisse und Diskussion

Während das vorangegangene Kapitel die wachstumstechnische Realisierung des Bau-
elementes behandelte, werden im Folgenden die Untersuchungen an einzelnen Teilen
und gesamten Bauelementen sowie deren Ergebnisse vorgestellt. Dazu werden zunächst
anhand von Teststrukturen, die weitestgehend mit den Strukturen im fertigen Laser
identisch sind, Optimierungen der jeweiligen elektrischen und optischen Eigenschaf-
ten gezeigt. Es wird, der Reihenfolge des Designs in Abb. 5.17 entsprechend, zunächst
die Metall-Halbleiter-Kontakte, der epitaktische Spiegel und die Stromspreizschichten,
sodann die aktive Zone und der Tunnelkontakt, gefolgt von der Überwachsung, be-
sprochen. Die Untersuchungen zielen dabei nicht auf eine Optimierung aller möglichen
Teilaspekte, sondern sollen die Realisierbarkeit eines VCSEL-Bauelementes zeigen. Aus
diesem Grund werden oftmals weitere Verbesserungsmöglichkeiten vorgeschlagen, oh-
ne diese experimentell zu untersuchen. Zum Abschluss des Kapitels werden alle so
betrachteten Teilaspekte zu einer VCSEL-Struktur zusammengefügt und deren Ergeb-
nisse diskutiert.

7.1 Optimierung einzelner Teile des Lasers

7.1.1 Metall-Halbleiter-Kontakte

Zur Realisierung niederohmiger Metall-Halbleiterkontakte wird im Allgemeinen die
Tunnelwahrscheinlichkeit durch die Metall-Halbleiter-Barriere mittels hoher Dotierun-
gen und niedriger Bandlücken vergrößert und somit der Widerstand reduziert. Hierfür
gelten die gleichen Überlegungen wie bei der Reduktion von Heterobarrierenwiderstän-
den, die in Kap. 5.3.2 dargestellt sind. Eine weitere Verbesserung der Leitfähigkeit
kann durch gradierte Übergänge und legierte Kontakte erfolgen. Bei der letzteren Me-
thode werden zunächst unterschiedliche Metallfolgen aufgedampft und anschließend
bei hohen Temperaturen in dem Kristall einlegiert. Zum einen reduzieren die hierfür
verwendeten Metalle, wie z.B. Indium, die Bandlücke, zum anderen wird auch hier die
Dotierung z.B. durch Germanium oder Zink erhöht. Weiterhin werden Haftschichten
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aus Titan und Diffusionsbarrieren aus Platin oder Palladium aufgebracht, bevor als
mechanische Verstärkung der chemisch sehr stabile Goldkontakt folgt [196].
Für die Verwendung in einem VCSEL-Bauelement sind thermisch behandelte Kontakte,
deren Legierungstiefe einige 100 nm erreichen kann, wegen der ungenauen Prozesskon-
trolle zu vermeiden. Da die Halbleiterkontaktschichten innerhalb des Resonators zur
Reduzierung der optischen Verluste entfernt werden müssen, sind auch gradierte Halb-
leiterübergänge zur Reduzierung des Widerstandes ungeeignet, da sich Mischkristalle
nicht mit der gewünschten Selektivität und deswegen weniger genau nass- oder tro-
ckenchemisch ätzen lassen. Eine hierdurch verkürzte optische Länge des Resonators
wird zu einer geänderten Emissionswellenlänge des Lasers führen.

Während bei den bekannteren III-V-Halbleitersystemen wie GaAs- und InP-basierten
Materialien niederohmige n-Kontakte einfach realisiert werden können, p-Kontakte
aber generell höhere Widerstände besitzen, sind diese Verhältnisse bei GaSb umge-
kehrt. Eine Fixierung des Fermi-Niveaus in der Nähe des Valenzbandes durch Ober-
flächenzustände und die vergleichsweise geringe n-Dotierbarkeit von GaSb verhindern
niederohmige, nicht einlegierte Kontakte, wohingegen für p-seitige Übergänge Wider-
stände unter 1 × 10−7 Ωcm2 einfach erzielt werden können [173, 196, 197].
Da für den zu realisierenden VCSEL jedoch aufgrund der Ladungsträgerkonversion des
Tunnelkontaktes nur n-Kontakte benötigt werden, müssen niederohmige, nicht einle-
gierte Metall-Halbleiterübergänge ohne gradierten Übergang entworfen werden. Hierzu
bietet sich eine Zwischenschicht aus In(AsSb) an, da dieses Material eine niedrige Band-
lücke sowie eine Fixierung des Fermi-Niveaus durch Oberflächenzustände im Leitungs-
band besitzt und sich, wie in den Kapiteln 4.2.4 und 6.5 gezeigt, mit Si und Te hoch
dotieren lässt [198]. Zudem lässt sich In(AsSb) nasschemisch selektiv gegen GaSb mit
einer zitronensäurebasierten Ätze entfernen [199]. Durch die Verwendung dieser Zwi-
schenschicht werden niederohmige Metall-Halbleiterkontakte mit Widerständen von
2 × 10−6 Ωcm2 ermöglicht, jedoch bildet sich an der darauf folgenden InAsSb-GaSb-
Grenzfläche ein hoher Heterobarrierenwiderstand aus. Dieser kann aus oben genannten
Gründen der selektiven Ätzung nicht durch einen gradierten Materialübergang ver-
mindert werden, sondern muss durch extrem hohe Dotierungen erniedrigt werden. Da
Silizium in GaSb ein Akzeptor ist und sich somit eine dünne p-Schicht bei einem GaSb-
InAsSb-Übergang ausbilden kann, und InAsSb mit Si nur bis 9 × 1019 cm−3 dotierten
lässt, wird hierfür Tellur mit Dotierungswerten bis zu 2 × 1020 cm−3 eingesetzt. Zur
weiteren Reduzierung der Barriere wird die Dotierung auf der GaSb-Seite im Bereich
der Bandaufbiegung auf den Maximalwert von 2, 5 × 1018 cm−3 angehoben.
Da Antimonide, wie in Abschnitt 6.2 diskutiert, sehr schnell oxidieren, werden vor dem
Aufbringen der Metalle die Oberflächenoxide im Vakuum mittels Ar-Ionen-Beschuss
entfernt.

Um die Widerstandswerte experimentell zu ermitteln, wurden auf n-GaSb-Substraten
nach einem dünnen, mit 5 × 1017 cm−3 dotierten GaSb:Te-Puffer zunächst 20 nm
maximal dotiertes GaSb gefolgt von 75 nm InAsSb:Te mit einer Dotierung von
1, 5 × 1020 cm−3 abgeschieden. Zur Strukturierung wurden kreisförmige Mesen mit
Durchmessern zwischen 3 μm und 50 μm geätzt, diese anschließend mit SiO2 an den Sei-
tenwänden passiviert und eine Ti/Pt/Au-Metallisierung durch Sputtern aufgebracht.
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Zur Entfernung der Oberflächenoxide wurde eine Sputterätzung vor der Metallisie-
rung durchgeführt. Der Rückseitenkontakt wurde in gleicher Weise aufgebracht. Dieser
GaSb-basierte Kontakt besitzt zwar einen höheren spezifischen Widerstand als der
InAsSb-basierte Vorderseitenkontakt, jedoch reduziert sich der Beitrag zum Gesamt-
widerstand aufgrund der großen Fläche erheblich. Zur Bestimmung der spezifischen
Widerstände wurden Rückseiten- und Substratwiderstand unter Berücksichtigung der
Radialsymmetrie abgezogen [200].

Abbildung 7.1: Strom-Spannungs-Kennlinien von Metall-Halbleiterkontakten mit
und ohne Sputterätzung der Oxidschicht. Durch die Ätzung konnte der spezifische
Widerstand um einen Faktor 30 von 1, 5 × 10−4 Ωcm2 auf 5, 1 × 10−6 Ωcm2 reduziert
werden.

In Abb. 7.1 sind zwei Strom-Spannungs-Kennlinien für einen Metall-Halbleiterkontakt
mit und ohne Entfernung des Oberflächenoxides gezeigt. Während sich mit einem Oxid
im Ursprung der UI -Kurve eine diodische Kennlinie mit einem spezifischen Widerstand
von 1, 5 × 10−4 Ωcm2 ergibt, ist durch eine Sputterätzung eine Verringerung des spezifi-
schen Widerstandes auf 5, 1 × 10−6 Ωcm2 erreichbar. Für nicht legierte Kontakte stellt
dieser Wert eine internationale Bestmarke dar. Durch Einlegieren der Kontaktmetalle
für 90 s bei 350◦ C kann der Widerstand weiter auf 3, 3× 10−6 Ωcm2 reduziert werden,
hierfür liegt der Bestwert bei 1, 4 × 10−6 Ωcm2 [201, 202]. Für VCSEL-Bauelemente
sind jedoch die Leitfähigkeitswerte für nichtlegierte Kontakte ausschlaggebend, wobei
die hier erreichten Werte für einen zu realisierenden Laser vor allem bei Anbetracht
der großen Kontaktflächen für die Funktion völlig ausreichend sind.
Die so hergestellten Kontakte sind sehr sensitiv auf Schwankungen in der Dotierung der
InAsSb:Te-Schicht. Bereits bei Werten unter 1 × 1020 cm−3 erhöht sich der spezifische
Widerstand drastisch, so dass die Kontrolle der Dotiereichung ein essentieller Punkt
für die Reproduzierbarkeit der erreichten Werte ist.
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7.1.2 Epitaktische Spiegel

Bei der Betrachtung von epitaktischen Spiegeln muss zwischen deren thermischen, op-
tischen und elektrischen Eigenschaften unterschieden werden. Hierbei sind jeweils Opti-
mierungen des einen Teilbereiches gegen die evtl. auftretenden Nachteile in den anderen
abzuwägen.

Thermische Eigenschaften von AlAsSb/GaSb-DBRs

Da keine Messungen der Wärmeleitfähigkeiten durchgeführt wurden, wird für die ther-
mischen Überlegungen auf die Ergebnisse aus Kapitel 3.3 zurückgegriffen. Wie dort
diskutiert, ändert sich durch die Phononenstreuung an Grenzflächen die Wärmeleit-
fähigkeit in der Schichtebene und senkrecht hierzu in Äbhängigkeit der Schichtdicke.
Da die Schichtdicke wegen des optischen Stehwellenfeldes kein Optimierungsparameter
bei gegebener Emissionswellenlänge ist, kann hier keine Verbesserung der thermischen
Leitfähigkeit erzielt werden. Für Bauelemente größerer Emissionswellenlänge wird je-
doch die Wärmeabfuhr verbessert, da die λ/4-Lagen dicker werden und somit deren
parallele Wärmeleitfähigkeit steigt.
Gradierte Übergänge, durch die an Grenzflächen ein niedrigerer elektrischer Hetero-
barrierenwiderstand erzielt wird, sind für den Wärmefluss hinderlich. Hier überwiegt
jedoch der Vorteil der Reduktion des elektrischen Widerstandes. Somit kann auch an
dieser Stelle keine Optimierung vorgenommen werden.
Während bei InP-basierten VCSELn eine Vielzahl an Materialien für die epitaktischen
Spiegel möglich ist, und damit in diesem Materialsystem ein Abwägen zwischen Wär-
meleitfähigkeit, Brechungsindexunterschied (und damit DBR-Dicke) sowie elektrischen
Eigenschaften und technologischer Realisierbarkeit stattfinden muss, werden bei GaSb-
basierten Lasern mit AlAsSb und GaSb die Halbleiter mit größtem Brechungsindexun-
terschied Δn und bestmöglicher Wärmeleitfähigkeit verwendet. Zur Reduzierung des
elektrischen Widerstandes oder zur besseren technologischen Handhabbarkeit wegen
geringerer Oxidation kann AlAsSb ein geringer Anteil Gallium beigefügt werden. Dies
führt jedoch zu schlechterer Wärmeleitfähigkeit, einem geringeren Δn und zu Proble-
men in der Dotierbarkeit, wie in Kapitel 4.2.3 bereits diskutiert.
Insofern wird der epitaktische Spiegel durch die optischen und elektrischen Eigenschaf-
ten in seinem Design festgelegt; Es besteht im Bezug auf die thermischen Eigenschaften
keine Möglichkeit für eine Optimierung der Schichtdicke, der Grenzflächenbeschaffen-
heit oder der Materialauswahl. Jedoch kann durch Spreizschichten oberhalb des DBRs
(vgl. Kap. 5.4) die Wärme sehr effektiv im Bauelement verteilt und der Wärmesenke
zugeführt werden.

Ergebnisse optischer Messungen an AlAsSb/GaSb-DBRs

Wie bereits bei den thermischen Eigenschaften der DBRs festgestellt, ist die Dicke der
einzelnen Spiegelschichten durch die Emissionswellenlänge und der Übergang zwischen
den einzelnen Materialien ebenso wie die Dotierung durch die elektrische Leitfähigkeit
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Abbildung 7.2: Reflektivitätsspektrum eines 20-paarigen epitaktischen DBRs. Die
Mittenwellenlänge beträgt 2328 nm, die Breite des Stoppbandes 314 nm. Die leichte
Asymmetrie der Maximalreflektivität ist durch den Messaufbau bedingt.

festgelegt. Damit ist der einzig freie Parameter zur Erhöhung der Reflektivität beim
Entwurf der Spiegel die Anzahl der Spiegelpaare.

In Abb. 7.2 ist ein Spektrum eines 20-paarigen AlAsSb/GaSb-DBRs gezeigt. Eine Mes-
sung der absoluten Reflektivität im Bereich von 95% bis 100% ist wegen der zu ungenau
bekannten Reflektivität der Goldreferenz nicht möglich. Aus diesem Grund wurde das
Spektrum in Abb. 7.2 auf 1 normiert. Aus demselben Grund ist eine Aussage über den
Einfluss der Dotierung oder der gradierten Materialübergänge auf die Absolutreflekti-
vität mit dieser Messmethode nicht möglich. Ein geeigneteres Mittel zur Optimierung
der Anzahl der Spiegelpaare ist z.B. die Beurteilung von Schwellenstromdichte und
Ausgangsleistung der kompletten Laserstruktur. Die Messung des Reflexionsspektrums
dient somit vor allem der Bestimmung der Stoppbandmittenwellenlänge λm, wobei in
diesem Beispiel mit 2328 nm und den in Abschnitt 6.6 gezeigten realisierbaren Wachs-
tumsgenauigkeiten die Zielwellenlänge von 2330 nm genau getroffen wurde.

Die Stoppbandmitte des obigen Beispieles wurde in der Mitte des 2“-Substrates ge-
messen. Wie an der Messung des Stoppbandes einer VCSEL-Struktur in Abb. 7.3 dar-
gestellt ist, nimmt die Wellenlänge vom Mittelpunkt des Wafers nach außen hin ab,
die Abweichung beträgt hier bei λm = 2, 225 μm knapp 25 nm oder ca. 6 meV. Dies
ist mit Ergebnissen von InP-VCSELn vergleichbar, hier beträgt der Gang über den
Radius für einen Laser bei 1,55 μm 12 nm, was ebenfalls knapp 6 meV entspricht. Die
wachstumsbedingte Änderung der Stoppbandmitte ermöglicht somit eine Selektion der
Zielwellenlänge der Laser in einem weiten Bereich, wenn ganze 2“-Substrate verarbeitet
werden.
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Abbildung 7.3: Änderung der Stoppbandmitte des DBRs einer VCSEL-Struktur in
radialer Richtung eines 2“-Wafers. Der maximale Unterschied beträgt 25 nm entspre-
chend knapp 6 meV, und ist damit vergleichbar mit Ergebnissen von InP-basierten
Strukturen.

Elektrische Resultate von AlAsSb/GaSb-DBRs

Durch die periodische Wiederholung der Spiegelmaterialien verbunden mit großen
Paarzahlen zum Erreichen einer hohen Reflektivität in einem epitaktischen Spiegel
ergibt sich eine große Zahl von Heterogrenzflächen, deren Übergangswiderstand einen
deutlichen Anteil am Gesamtwiderstand eines VCSELs mit Stromeinprägung durch den
epitaktischen DBR hat. Zur Reduzierung der hierdurch entstehenden ohmschen Verlus-
te bieten sich erhöhte Dotierungen an den Übergängen sowie eine graduelle Änderung
der Materialzusammensetzung an, wie sie in Kap. 5.3.2 vorgestellt wurden.

Aus dem sehr gut untersuchten AlAs/GaAs-Materialsystem lassen sich einige Ver-
gleichswerte und optimale Strukturen ableiten. Hier beträgt der Spannungsabfall über
eine Spiegelperiode eines homogen mit 1 × 1018 cm−3 n-dotierten DBRs 51 mV bei
einer Stromdichte von 1 kA/cm2, entsprechend einem spezifischen Widerstand von
2, 55 × 10−5 Ωcm2 pro Grenzfläche [203]. Durch die Einfügung von jeweils drei Zwi-
schenschichten und einer auf 1, 8 × 1018 cm−3 erhöhten Dotierung konnte dieser
Wert auf 1, 5 × 10−5 Ωcm2 verringert werden [203]. Eine weitere Reduzierung auf
2, 55 × 10−6 Ωcm2 pro Grenzfläche gelang durch linear gradierte Übergänge bei einer
Dotierung von 5 × 1018 cm−3 zwischen den beiden Spiegelmaterialien [204]. Ein Rekord-
wert für n-dotierte AlGaAs-DBRs von 6, 4 × 10−7 Ωcm2 wurde durch die Verwendung
einer Zwischenschicht mit geringer Bandlücke, in diesem Fall Al0,1Ga0,42In0,48P [205],
realisiert. Die Dotierung der Struktur betrug hierbei 2 × 1018 cm−3. Bei der Verwen-
dung dieser Zwischenschichten zeigte sich jedoch auch eine erhöhte Absorption im DBR
und damit eine verminderte Reflektivität.
Die jeweiligen Schichtdicken oder Dotierungen des Volumenmateriales sind bei allen
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Strukturen von geringer Bedeutung, da deren Widerstand mehr als drei Größenordun-
gen unter dem der Heterogrenzflächen liegt und dieser somit nur einen geringen Beitrag
am Gesamtwiderstand hat.

Im Gegensatz zu DBRs aus AlAs/GaAs sind für antimonidische DBRs wenige Unter-
suchungen zur Optimierung der Grenzflächenwiderstände bekannt. Für InP-basierte
Strukturen der Materialkombination Al0,1Ga0,9As0,52Sb0,48/AlAs0,56Sb0,44 wurden spe-
zifische Widerstände von 2, 2 × 10−5 Ωcm2 ohne Grenzflächenoptimierungen gezeigt
[206]. Da das As/Sb-Verhältnis für InP-basierte Strukturen nahe 1 ist, lassen sich diese
Materialien höher dotieren als auf GaSb epitaxierte Schichten, in diesem Fall betrug die
Dotierung 3, 5 × 1018 cm−3. Es wurden jedoch auch Werte im Bereich von 2 × 1019 cm−3

für n-dotiertes AlGaAsSb gezeigt [206]. Für epitaktische Spiegel auf GaSb-Substraten
ist bislang nur eine Untersuchung des Widerstandes der Grenzflächen bekannt [207].
Für abrupte Übergänge mit einer konstanten Dotierung von 3 × 1018 cm−3 wurde in
dieser Veröffentlichung ein Spannungsabfall pro Spiegelpaar von 25 mV bei 1 kA/cm2

realisiert, was einem spezifischen Widerstand von 1, 25 × 10−5 Ωcm2 pro Grenzfläche
entspricht. Perona et al. berichten jedoch für diese Gesamtstruktur einen spezifischen
Gesamtwiderstand von 1 × 10−4 Ωcm2 für 20,5 Spiegelpaare, woraus sich ein spezifi-
scher Widerstand von 2, 44× 10−6 Ωcm2 pro Grenzfläche ableiten lässt. Der Unterschied
von einem Faktor 20 in beiden Werten kann durch die stark diodische Kennlinie der
UI -Messungen erklärt werden. Im Gegensatz zu Ergebnissen GaAs-basierter Proben
konnte für höher dotierte Grenzflächen sowie für eine AlGaAsSb-Übergangsschicht kei-
ne Verbesserung des Widerstandes erreicht werden, die Spannungsabfälle bei 1 kA/cm2

betrugen hierbei 34 mV bzw. 31 mV pro Spiegelpaar.
Dieses Verhalten kann durch die nichtlineare Dotiereffizienz von n-Dotierstoffen in Anti-
moniden erklärt werden: Gerade bei der Verwendung der Materialkombination AlAsSb
und GaSb ergibt sich bei gradierten Übergängen eine nicht genau definierbare Do-
tierung der Mischkristalle, wie sie auch für AlGaAsSb in Abschnitt 4.2.3 beschrieben
wurde. Auch kann eine sehr punktuell erhöhte Dotierung, wie sie in [207] an der Grenz-
fläche verwendet wurde, die Anzahl an DX -Zentren stark erhöhen (vgl. Kap. 4.2.1).

Für die genaue experimentelle Ermittlung der Übergangswiderstände in dieser Ar-
beit wurden 10-paarige Spiegel aus AlAsSb:Te und GaSb:Te mit einer InAsSb:Te-
Kontaktschicht, wie in Kapitel 7.1.1 beschrieben, hergestellt und jeweils Grenzflä-
chenzusammensetzung und Dotierungen variiert. Die Schichtdicken der Spiegelperioden
wurden jeweils für eine Mittenwellenlänge des DBRs von 2330 nm gewählt.
Für die Untersuchung der Grenzflächen mit unterschiedlichen Eigenschaften wurden
abrupte AlAsSb/GaSb-Übergänge, AlSb/GaSb-Übergitter mit jeweils 1 nm Schichtdi-
cke und 10 Perioden sowie geänderte Materialzusammensetzungen an der Grenzfläche
verwendet. Hierbei wurden in einer Probe drei Zwischenstufen mit 25%, 50% und 75%
Al-Gehalt pro Grenzfläche eingefügt, in anderen wurde die Materialkonzentration in
9 Schritten mit einem linearen oder parabolischen Konzentrationsgradienten variiert.
Die Materialänderungen der Übergänge wurden durch sehr kurze Shutteröffnungen der
Gruppe-III-Quellen realisiert, so dass Einzelschichtdicken im Bereich einer Monolage
je Material sich zu einem Mischkristall verbinden. Die jeweilige Materialkonzentration
hängt somit von dem Verhältnis der Öffnungszeiten und Wachstumsraten der betei-
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ligten Verdampferzellen ab. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, sehr schnell und re-
produzierbar Konzentrationsgradienten zu erzeugen, ohne dass die thermisch trägen
flüssigen Metalle der Gruppe-III-Elemente in ihren Temperaturen geändert werden.
Nachteilig ist, dass keine Kontrolle der genauen Materialzusammensetzung möglich ist,
denn dieses Verfahren erreicht nicht die Präzision in der Kontrolle wie andere in Kapi-
tel 6.6 besprochene Vorgehensweisen.
Für die Änderung der Dotierung wurde innerhalb von 10 nm vor dem zu dotierenden
Bereich die Temperatur der Tellur-Zelle angehoben und danach eine 10 nm dicke, hö-
her dotierte Lage vor der folgenden Materialgrenzfläche epitaxiert. Wie in Abschnitt
5.3.2 gezeigt, ist eine erhöhte Dotierung nur in der Verarmungszone eines Heteroüber-
ganges sinnvoll. Deswegen wurde in den Proben nur im Material mit höherer Band-
lücke, also AlAsSb, in der Umgebung der Grenzflächen sowie die Übergänge selbst mit
2, 5 × 1018 cm−3 dotiert, während im verbleibenden AlAsSb und in GaSb die Dotierung
5 × 1017 cm−3 betrug.
Zur Bestimmung der spezifischen Widerstände wurden wie bei den Metall-Halbleiter-
Kontakten Mesen trockenchemisch bis in das Substrat geätzt, die Seitenwände mit SiO2

passiviert und gesputterte Metallkontakte aufgebracht.

Der Einfluss einer Dotierungsänderung wurde an Proben mit unterschiedlicher Ge-
staltung der Grenzflächen bei einer Stromdichte von 1 kA/cm2 untersucht. Bei einem
abrupten Übergang von AlAsSb zu GaSb beträgt der spezifische Widerstand für ho-
mogen mit 5 × 1017 cm−3 dotierte Übergänge 3, 63 × 10−5 Ωcm2 pro Grenzfläche. Bei
einer Erhöhung der Dotierung im Bereich der Grenzfläche konnte hier der Wert auf
1, 4 × 10−5 Ωcm2 reduziert werden. Wurde statt des abrupten Heteroüberganges ein
getaktetes Übergitter verwendet, so wurde bereits im homogen dotierten Fall ein Wi-
derstand von 1, 5 × 10−5 Ωcm2 erreicht. Dieser wurde durch das höhere Tellur-Angebot
ebenfalls auf 1, 4 × 10−5 Ωcm2 gesenkt.

Spezifische Widerstände für verschiedene DBR-Grenzflächen

Probe Grenzfläche Dotierung spez. Widerstand pro Grenzfläche
[×1018 cm−3] [× 10−5 Ωcm2]

A abrupt 0,5 3,63
B abrupt 2,5 1,40
C 10× Übergitter 0,5 1,50
D 10× Übergitter 2,5 1,43
E 3-stufige Mischung 2,5 1,54
F 9-stufige Mischung 2,5 0,97

Tabelle 7.1: Spezifische Widerstände pro Grenzfläche für DBRs mit verschieden
gestalteten Übergängen. Der geringste Wert wurde für eine lineare Änderung der
Materialzusammensetzung beobachtet.

Für alle Proben sind die jeweils resultierenden spezifischen Widerstände in Tab. 7.1 zu-
sammengefasst. Durch die Verwendung von gradierten Übergängen konnte eine leichte
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Verringerung des Widerstandes erreicht werden, allerdings sind die Änderungen nicht
so signifikant wie bei dem Vergleich von abrupten mit getakteten Grenzflächen. Der
insgesamt geringste Wert mit 9, 7 × 10−6 Ωcm2 pro Übergang konnte für eine linea-
re Abstufung der Materialzusammensetzung beobachtet werden, während die anderen
Modifikationen der Grenzfläche beinahe die selben Werte zeigten.

Abbildung 7.4: Stromdichte-/Spannungskennlinien von DBR-Proben mit unter-
schiedlich gestalteten Materialübergängen. Für abrupte, niedrig dotierte Übergänge
(Probe A, schwarz) ergibt sich eine diodische Kennlinie mit hohen spezifischen Wider-
ständen, während mittels einer linearen Änderung der Zusammensetzung und höheren
Dotierungen in den Grenzbereichen (Probe F, grün) eine ohmsche Kennlinie mit ei-
nem spezifischen Widerstand von 9, 7 × 10−6 Ωcm2 pro Übergang erzielt werden kann.
Andere, in Tab. 7.1 aufgeführte Modifikationen der Grenzfläche, unterscheiden sich in
ihren Widerstandswerten nicht signifikant.

Die Stromdichte-Spannungskennlinien der verschiedenen Proben sind in Abb. 7.4 dar-
gestellt. Deutlich ist für Probe A (schwarz markiert) mit abrupten Grenzflächen bei
niedrigen Dotierungen ein stark diodisches Verhalten erkennbar, das sich aufgrund der
Heterobarrieren ausbildet. Hingegen entspricht die Kennlinie von Probe F (grün), bei
der die Materialzusammensetzung an der Grenzfläche linear geändert wurde, einem
ohmschen Widerstand. Die übrigen Proben mit unterschiedlichen Grenzflächen, die in
Tab. 7.1 aufgeführt sind, zeigen sehr ähnliches Verhalten mit leicht diodisch gekrümm-
ten Kurven.

Insgesamt sind die erreichten Werte knapp einen Faktor 4 größer als die Vergleichs-
werte von AlGaAs-basierten DBRs. Dies liegt zum einen in der insgesamt niedrigeren
Dotierung begründet, andererseits ist bei AlGaSb-Mischkristallen die Dotierung von
der Al-Konzentration abhängig (vgl. Kap. 4.2.3). Da die Materialzusammensetzung an
der Grenzfläche variiert, wird somit die elektrisch aktive Dotierung sicherlich nicht die
angestrebten Werte erreichen. Genauere Untersuchungen zur Dotierbarkeit der Misch-
kristalle, wie sie in den gradierten Übergängen verwendet werden, können hier einen
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besseren Einblick ermöglichen. Auch sind die maximal erreichbaren Dotierungen in
AlGaSb nicht geklärt. Eine höhere Dotierung wird in jedem Fall eine weitere Verrin-
gerung des spezifischen Widerstandes ermöglichen. Im Gegensatz zu den bereits oben
diskutierten GaSb-basierten Spiegeln von Perona et al. konnten mit den eben beschrie-
benen Proben zum einen die gleichen Tendenzen bzgl. dem Einfluß der Dotierung und
der Grenzflächenbeschaffenheit wie bei GaAs-basierten DBRs gezeigt werden, zum an-
deren wurde mit einer linaren Änderung der Materialzusammensetzung ein insgesamt
geringerer spezifischer Widerstand mit ohmschen Kennlinien errreicht. Wie auch schon
bei den Metall-Halbleiterkontakten angemerkt, sind die so modifizierten Übergänge
zum Einsatz in einem VCSEL-Bauelement geeignet.

Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse zu Grenzflächenwiderständen sowie zur
Stromaufweitung in epitaktischen Spiegeln findet sich in der Diplomarbeit von
C. Reindl [208].

7.1.3 Aktive Zonen

Allgemeine Anforderungen an den aktiven Bereich

Bei Untersuchungen aktiver Bereiche für antimonidische Laser haben sich aktive Zo-
nen aus GaInAsSb mit AlGaAsSb-Barrieren als technologisch sowohl einfach realisier-
bar als auch flexibel in der Emissionswellenlänge erwiesen und erreichten in kanten-
emittierenden Lasern die besten Kenndaten [50]. Aus diesen Ergebnissen sowie aus
den Überlegungen in Kap. 5.5 lassen sich einige Entwurfsregeln für die Gestaltung
aktiver Zonen allgemein und speziell auch für die Antimonide ableiten. Zum einen
müssen die Quantentopfstrukturen stark kompressiv verspannt sein. Dies wirkt sich
nicht nur durch die Zustandsdichte und die unterdrückte Auger-Rekombination positiv
auf die Verstärkung aus, sondern hat auch zur Folge, dass die Materialkonzentration
weiter von den Bereichen spinodaler Entmischung entfernt ist und weiterhin ein Typ-II-
Übergang zwischen Barriere und Quantentopf vermieden wird. Die nötige Verspannung
wird durch eine Reduktion des Arsen-Gehaltes des Quantentopfmateriales GaInAsSb
erzielt, was zudem eine Verbesserung der Materialqualität aufgrund reduzierter Le-
gierungsstörungen des Kristalles bewirkt. Für einen genügend großen Unterschied der
Valenzbandniveaus reicht bei Emissionswellenlängen bis 3 μm eine starke Verspannung
der Töpfe aus, für längere Emissionswellenlängen oder Hochtemperaturbetrieb bietet
sich die Verwendung von quinternärem AlGaInAsSb als Barrierenmaterial an [49,209].
Für den Einsatz in oberflächenemittierenden Lasern müssen zusätzlich zu diesen von
kantenemittierenden Laserdioden bekannten Designüberlegungen noch der relative
Füllfaktor und das optische Stehwellenfeld berücksichtigt werden. Diese führen zu einer
erhöhten Anzahl von Quantentöpfen bei einer reduzierten Barrierenbreite, wie in Ka-
pitel 5.5 erläutert, sowie zu einer bewussten Blauverschiebung der Verstärkungskurve
relativ zur Laserresonanz [141]. Hiermit wird ein optimaler Überlapp zwischen Ver-
stärkung und Resonanzmode der Kavität im Betrieb ermöglicht, da sich dabei das
Bauelement erwärmt. Durch die Erhöhung der Temperatur verschieben sich sowohl
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Verstärkung als auch Kavitätsmode zu längeren Wellenlängen hin, wobei die Ände-
rung der Verstärkung in erster Näherung durch die Absenkung der Bandlücke, wie
sie durch die Varshni-Parameter beschrieben werden kann (vgl. Kap. 3.1.3), mit ca.
0,5 nm/K geschieht. Die Verschiebung der Laserresonanz findet vor allem aufgrund der
Temperaturabhängigkeit der Brechungsindices jedoch nur mit ∼ 0,2 nm/K statt.
Insgesamt ergibt sich aus diesen Anforderungen eine aktive Zone, wie sie bereits in
Abschnitt 5.5 beschrieben und in Abb. 5.19 dargestellt ist.

Optimierung des Wachstums von aktiven Zonen

Um die Qualität epitaktischer Schichten untersuchen zu können, ist neben der Rönt-
gendiffraktometrie (XRD) die Photolumineszenz (PL) eine geeignete Methode, vor
allem weil diese direkte Schlüsse auf die optischen Eigenschaften des Materials er-
laubt [102, 178, 210]. Hierbei wird die spektrale Halbwertsbreite der Photolumineszenz
sowie deren Intensität als Qualitätsmerkmal verwendet. Da jedoch für elektrisch ge-
pumpte Bauelemente entworfene aktive Zonen keine optimalen Ergebnisse bei dem
optisch gepumpten Verfahren der PL liefern, wurden für die Untersuchung der op-
timalen Wachstumsparameter des optisch aktiven Bereiches geeignete Teststrukturen
entworfen. Um eine Diffusion der optisch generierten Ladungsträger in das Substrat
zu vermeiden, wurde auf das GaSb-Substrat eine AlAsSb-Barriere aufgebracht. Im An-
schluss wurden 300 nm AlGaAsSb in der Zusammensetzung der Barrieren abgeschieden,
um genügend Raum für die Absorption des Pumplasers zur Verfügung zu stellen. In das
Barrierenmaterial wurden die Quantentöpfe eingebettet, wobei darauf geachtet wurde,
genau das gleiche Vorgehen wie beim Wachstum der Laserstruktur zu verwenden. Als
Schutz vor Oxidation und um eine Rekombination der Ladungsträger an der Oberfläche
zu vermeiden, wurde abschließend eine dünne GaSb-Schicht aufgebracht.

Die Abhängigkeiten der Materialqualität von den Wachstumsbedingungen und der
Materialzusammensetzung wurden in der Diplomarbeit von S. Dachs und in der Dis-
sertation von M. Grau bereits eingehend besprochen, weswegen hier nur eine kurze
Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt [102, 210].

Generell gilt, dass wegen der Oberflächenbeweglichkeit der adsorbierten Gruppe-
III-Atome aluminiumhaltige Schichten heißer, indiumhaltige wegen der größeren In-
Migrationslänge kälter als rein galliumhaltige Materialien hergestellt werden müssen.
Für die aktive Zone, in der die Barrieren Al, die Quantentöpfe jedoch In enthalten, muss
also eine mittlere Temperatur verwendet werden. Durch eine Serie von Teststrukturen
unterschiedlicher Temperaturen konnte diese auf 430◦ C bis 470◦ C (Thermoelement)
für das Wachstum auf 1

4
-Waferstücken festgelegt werden. Bei allen Temperaturopti-

mierungen muss berücksichtigt werden, dass, falls diese auf 1
4
-2“-Substraten hergestellt

wurden, diese nicht ohne weiteres auf ganze Wafer übertragen weden können.
Weiterhin ist zur Reduzierung der Hintergrunddotierung von Antisitedefekten bzw.
Gitterfehlstellen ein möglichst niedriges Verhältnis des Angebotes von Gruppe-V- zu
Gruppe-III-Elementen nötig. Die besten Ergebnisse wurden an der Grenze der Stabi-
lisierung erreicht; wurde das Angebot von As und Sb weiter erniedrigt, bildete sich
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metallisches Indium auf den Proben.
Da bei gegebenem Ga/In-Verhältnis in GaInAsSb durch das Arsen-Angebot die Ver-
spannung einstellbar ist, wurden in einer Serie der Einfluss der Verspannung auf die
Materialqualität untersucht [178]. Bei kompressiven Verspannungen zwischen 1,3% und
1,7% wurden die niedrigsten Halbwertsbreiten der Photolumineszenz gemessen. Insge-
samt zeigte sich, dass mit Werten oberhalb der kritischen Schichtdicke nach Matt-
hews/Blakeslee noch sehr gute Ergebnisse in PL und XRD zu erzielen sind, während
ab verspannten Schichtdicken von ca. 75% der People/Bean-Werte eine Materialdegra-
dation beginnt [102].
Eine Erhöhung des Indium-Gehaltes wird vor allem zur Steigerung der Emissionswel-
lenlänge genutzt. Hierbei zeigt sich ein weiterer Trend, der sowohl mit der Ausbildung
von Mischungslücken als auch mit Störungen des periodischen Kristallpotentiales oder
geringerer Lokalisierung der Löcher im Quantentopf erklärbar ist: Je mehr Indium im
Quantentopf enthalten ist, desto mehr steigt die Halbwertsbreite in der PL an und die
Materialqualität sinkt.
Die Verspannung wirkt sich ebenfalls auf die Emissionswellenlänge aus: durch die kom-
pressive Verspannung wird die Bandlücke vergrößert, während die Materialzusammen-
setzung durch den geringeren Arsen-Anteil die Bandlücke verringert. Diese beiden kon-
kurrierenden Effekte heben sich bei geringeren In-Konzentrationen auf, erst ab 40%
Indium in den Schichten wird effektiv eine Absenkung der Bandlücke mit steigender
Verspannung erzielt [102].

Abbildung 7.5: Tieftemperatur-Photolumineszenzspektrum einer GaInAsSb-Probe
mit 5 Quantentöpfen. Die Halbwertsbreite der Emission mit weniger als 4 meV lässt
auf eine sehr gute Materialqualität schließen, da in quaternären Legierungen die PL im
Vergleich zu den Emissionen binärer oder ternärer Verbindungen verbreitert ist.

Durch geeignete Wachstumsparameter und anschließendes Ausheizen zur Erhöhung
der Materialqualität konnte eine Halbwertsbreite von 3,95 meV bei Tieftemperatur-
Photolumineszenzmessungen erreicht werden, wie in Abb. 7.5 dargestellt ist. Dieser
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Wert der Halbwertbreite lässt für quaternäres Material mit quaternären AlGaAsSb-
Barrieren auf eine sehr gute Materialqualität zurückschließen, die für die Funktion des
VCSEL-Bauelementes nötig ist.

Blauverschiebung von GaInAsSb

Mit den oben genannten Optimierungen ist es möglich, aktive Zonen für Laser mit
sehr guter Materialqualität herzustellen. Allerdings tritt bei dem aktiven Material
GaInAsSb eine Blauverschiebung der Emission auf, wenn der Kristall nach dem Wachs-
tum nochmals Temperaturen über 400◦ C ausgesetzt ist. Bei kantenemittierenden
Laserdioden wird diese Temperatur bei dem ca. zweistündigen Wachstum der Wel-
lenleiter und Claddingschichten oberhalb der aktiven Zone erreicht. Damit ergibt
sich hier immer eine Änderung der Emissionswellenlänge zwischen Photolumineszenz-
Teststrukturen und Bauelementen. Bei dem Wachstum oberflächenemittierender Laser
ist die Blauverschiebung noch größer, da zur Oxiddesorption höhere Temperaturen
verwendet werden müssen.

Abbildung 7.6: Blauverschiebung der Tieftemperatur-PL von GaInAsSb um 83 meV
durch Temperatureinfluss nach dem Wachstum. Die 500 nm dicke GaInAsSb-Schicht
wurde nach dem Wachstum nochmals 2 h bei 520◦ C ausgeheizt. Neben der Verschie-
bung der Emission ist ebenfalls ein starker Anstieg der Intensität zu beobachten.

Wie in Abb. 7.6 zu sehen ist, verschiebt sich die Emission nach einem Temperaturschritt
von 520◦ C für zwei Stunden um ca. 83 meV. Die PL-Messungen bei tiefen Tempera-
turen zeigen weiterhin einen starken Anstieg der Intensität der ausgeheizten Probe im
Vergleich zum unbehandelten Material. Diese Erhöhung des strahlenden Rekombina-
tionsanteils kann bei einer Variation der Ausheiztemperaturen oder -zeiten über einen
weiten Bereich beobachtet werden, bevor der Kristall durch die Wärmeeinwirkung de-
gradiert und die Photolumineszenzausbeute sinkt. Ausschlaggebend für die nach dem
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Temperaturschritt erreichte Blauverschiebung ist die Temperatur, weniger die Dauer,
bei der die Probe behandelt wurde: Während für eine konstante Zeit ein linearer Zu-
sammenhang zwischen Endwellenlänge und Ausheiztemperatur Ta festgestellt werden
konnte, zeigte sich bei der Variation der Zeiten bei gegebenen Temperaturen eine Sät-
tigung, wie in Abb. 7.7 dargestellt. Weiterhin ist anzumerken, dass die berechneten
Werte der Bandlücke (wie in Kap. 3.1.3 vorgestellt) bei keiner der untersuchten Zeit-
oder Temperaturvariation erreicht wurden.

Abbildung 7.7: Blauverschiebung der PL-Emission von GaInAsSb für verschiedene
Ausheizzeiten. Für die unterschiedlichen Ausheiztemperaturen Ta wurden jeweils ein
anderes Verhalten der Blauverschiebungen gemessen, wobei sich bei höheren Tempera-
turen eine schnellere Sättigung einstellt. Die theoretischen Werte der Bandlücke wurden
bei keiner der untersuchten Proben erreicht.

Die Ursachen für die Blauverschiebung konnten nicht geklärt werden, da keine geeigne-
ten Analysemethoden zur Verfügung stehen. Mittels Röntgendiffraktometrie waren kei-
ne signifikanten Unterschiede in den thermisch behandelten und unbehandelten Proben
zu erkennen; dieses Verfahren ist jedoch nicht sensitiv für sehr kurzreichweitige Materi-
alveränderungen. Eine komplette Entmischung in mehrere Phasen kann jedoch hiermit
ausgeschlossen werden, da dies unterschiedliche Verspannungen im Kristall erzeugen
würde, die als einzelne Maxima in den Diffraktogrammen zu sehen wären. Ein Vermi-
schen der Grenzflächen in Quantentöpfen, wie z.B. von Su et al. an GaInAsSb/InP bei
sehr hohen Temperaturen gezeigt [211], kann hier nicht vorliegen, da der Effekt auch
in Volumenmaterial auftritt [210]. Damit können diese beiden Effekte sicher nicht für
die Blauverschiebung verantwortlich sein. Einige andere mögliche Erklärungen werden
im Folgenden diskutiert:

• Bildung von Clustern: Der Vergleich von GaInAsSb zu stickstoffhaltigen
Materialsystemen wie GaInNAs liegt nahe, da sich die Ergebnisse in XRD und
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PL sehr ähneln. In diesen Materialien ordnen sich die Kristallatome unter Tem-
peratureinfluss um, es bilden sich InN-reiche Bereiche. Durch komplexe Wech-
selwirkungen in der Bandstruktur führt dies zu einer erhöhten strahlenden Re-
kombination bei kürzeren Wellenlängen. Allerdings ist die Blauverschiebung in
Nitrid-Arseniden hauptsächlich auf die starke Elektronegativität des N-Atomes
zurückzuführen, wofür in GaInAsSb ein vergleichbarer Mechanismus fehlt.

• Entmischung: Von GaInAsSb ist beim Wachstum eine starke Tendenz zu Ent-
mischungen bekannt (vgl. Kap. 4.3). Ein Auftreten dieses Effektes nach dem
Wachstum ist nicht unwahrscheinlich und z.B. auch von GaInP bekannt [212],
jedoch wird sich dann zwangsläufig eine Phase mit niedriger Bandlücke ergeben:
entweder findet die Entmischung zu GaSb- und InAs- oder zu GaAs- und InSb-
reicheren Bereichen statt, wobei letztere Konfiguration bereits beim MOVPE-
Wachstum berichtet wurde [128,129]. In jedem Fall müsste hiernach eine Rotver-
schiebung oder sowohl eine Rot- als auch Blauverschiebung der Photolumineszenz
zu beobachten sein. Außerdem ist ein Anstieg der Materialqualität, wie sie durch
das Ausheizen anhand der Halbwertsbreite und Intensitätszunahme der Photolu-
mineszenzmessungen belegbar ist, mit einer Entmischung nur schwer zu erklären.

• Ausheilen von Antisitedefekten oder Fehlstellen: Für GaInAsSb ist wie für
GaSb eine hohe p-Typ Hintergrunddotierung bekannt, die auf die selben Ursa-
chen zurückgeführt werden können. Durch das Ausheilen dieser Fehlstellen würde
auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit für eine strahlende Rekombination steigen.
Ebenfalls könnte eine Blauverschiebung beobachtet werden, da die Rekombinati-
on dann nicht mehr über die Störstellen stattfinden würde. Andererseits führen
Störstellen zu definierten Niveaus in der Bandlücke, und wenn diese durch ther-
mischen Einfluss reduziert werden, so müsste die Blauverschiebung quantisiert
und nicht kontinuierlich erfolgen.

• Umordnung von Atomen: Der entgegengesetzte Effekt der Bildung von Clus-
tern und Entmischung ist die Reorientierung von lamellenartigen Strukturen hin
zu homogeneren Kristallen. Diese Art der kurzperiodischen Anordnung wur-
de sowohl für GaInAs, GaAsSb und InAsSb als auch für GaInAsSb beobach-
tet [128, 129, 213–215]. Ein Temperaturschritt könnte hier eine Homogenisierung
des Materiales und damit eine Blauverschiebung bewirken.

Zu allen gerade diskutierten Varianten gibt es keine weiteren experimentellen Untersu-
chungen, die jedoch nötig sind, um einen genaueren Einblick in die Kristallstruktur vor,
während und nach dem Ausheizen zu ermöglichen. Hierfür geeignete Untersuchungs-
methoden müssen in der Lage sein, Umordnungen oder Fehlstellen von Atomen im
Kristall auflösen zu können, wie z.B. STM (scanning tunneling microscope) oder TEM
(transmission electron microscope). Allerdings gilt für beide Verfahren, dass hier für
quaternäre Mischkristalle aufgrund des geringen Kontrastes eine Unterscheidung der
Einzelbausteine des Kristalles sehr schwierig ist, weswegen diese Methoden derzeit vor
allem für die Untersuchung von binär/binären Übergittern (AlAs/GaAs) oder binären
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Materialien mit einzelnen Fremdatomen (InAs-Quantendots in GaAs oder Mg in GaAs)
eingesetzt werden.

Eine weitere offene Fragestellung betrifft die Bandlücke bzw. die Bandanordnungen:
Wie bereits besprochen sinkt mit steigendem Indium-Anteil der Energieunterschied
des Valenzbandniveaus zwischen Quantentopf und Barriere. Da dieses ΔEv als kritisch
für die Funktion von Lasern gerade bei längeren Wellenlängen angesehen werden kann,
muss geklärt werden, ob die Energieerhöhung der Bandlücke durch die Blauverschie-
bung im Leitungs- oder Valenzband stattfindet. In der Diplomarbeit von A. Bachmann
wurde gezeigt, dass sich die Ermittlung der Bandanordnungen in Antimoniden mittels
CV-Messungen als sehr schwierig erweist, da wegen der hohen Hintergrunddotierung,
der schnellen Oxidation der Oberfläche und der geringen Bandlücken keine ausreichend
sperrenden Schottky-Kontakte auf antimonidischen Materialien realisierbar sind [142].
Eine weitere mögliche Untersuchungsmethode der Bandanordnungen wäre die Mes-
sung der spektralen Abhängigkeit des Photostroms, um Aussagen über die Lage der
Bandkanten zu erhalten.

Konsequenzen für das Bauelement

Insgesamt konnten, wie in der Diplomarbeit von S. Dachs belegt, keine Wachstumspara-
meter wie -temperatur, -geschwindigkeit, V/III-Verhältnis, Verspannung oder Indium-
Konzentration gefunden werden, bei denen keine Blauverschiebung der Wellenlänge
auftrat [210]. Da die endgültige Emissionsenergie gut abgeschätzt und reproduzierbar
erreicht werden kann, muss für ein VCSEL-Bauelement je nach Überwachsungsparame-
tern die Erhöhung der Energie nach der 2. Epitaxie bereits beim Wachstum der aktiven
Zone durch einen entsprechenden Vorhalt berücksichtigt werden. Da von GaInSb keine
Blauverschiebung bekannt ist, könnte eventuell für Wellenlängen im Bereich zwischen
2 μm und 2,3 μm durch einen v-förmigen Quantentopf mit erhöhtem In-Gehalt in der
Topfmitte, wie er bei langwelligen InP-VCSELn verwendet wird, eine Blauverschiebung
vermieden werden [216].

Trotz der Blauverschiebung und des damit thermisch nicht stabilen Kristalles konn-
te Material mit sehr guter Qualität hergestellt werden, das die für den Laser nötige
Verstärkung liefern kann. Durch Überwachsungen mit unterschiedlicher Dicke ergeben
sich für gleiche aktive Zonen damit andere Wellenlängenunterschiede zwischen Laser-
resonanz und Materialgewinn, was ein jeweils anderes Temperaturverhalten der Laser
zur Folge haben wird. Generell unterscheiden sich die aktiven Bereiche von kanten-
emittierenden Lasern und VCSELn, da durch die größere Anzahl von Quantentöpfen
in oberflächenemittierenden Lasern die Verspannung etwas geringer gehalten werden
muss. Weiterhin muss bei VCSELn eine Optimierung der aktiven Zone hinsichtlich
der verfügbaren Verstärkung durch einen nachträglichen Temperaturschritt geschehen,
während bei kantenemittierenden Lasern dies zugunsten einer größeren Emissionswel-
lenlänge oftmals vermieden wird.
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7.1.4 Tunnelkontakte

Tunnelkontakte in den verschiedensten Materialsystemen werden üblicherweise durch
Materialien mit niedriger Bandlücke und extrem hohen Dotierungen realisiert [217–
219]. Dabei muss die Dotierung die Bänder am pn-Übergang so stark verbiegen, dass
Elektronen vom Valenzband des p-seitigen Materiales in das Leitungsband der n-Seite
tunneln können. Neben der hohen Dotierung und geringen Bandlücke sind für die Tun-
nelwahrscheinlichkeit hohe Beweglichkeiten vorteilhaft, wie auch in der Diplomarbeit
von M. Sterkel dargestellt, in der die Tunnelmechanismen ausführlich besprochen wer-
den [220].

Dies kommt der Realisierung von Tunnelbauelementen in Antimoniden sehr entgegen,
da generell die Bandlücken gering und die Beweglichkeiten für n- und p-Material sehr
hoch sind (vgl. Kap. 4.1).
Allerdings kann InAsSb, das Material mit der niedrigsten Bandlücke, nicht für p-seitige
Schichten in einem Tunnelkontakt eingesetzt werden, da hier Beryllium als einzig ver-
fügbarer Akzeptor stark diffundiert (vgl. Kap. 6.5.3). Ebensowenig ist ein Einsatz von
GaSb auf der n-Seite möglich, da dieses Material maximal bis 2, 5× 1018 cm−3 dotierbar
ist (s. Kap. 4.2.2). Damit scheiden Homoübergänge, wie sie z.B. für InP- oder GaAs-
basierte VCSEL verwendet werden [217,219] und in Abb. 7.8 im linken Teil dargestellt
sind, aus.

Abbildung 7.8: Bandstrukturen von Homo- und Typ-II-„broken-gap“-
Tunnelkontakten. Links ist ein Bänderdiagramm eines n-InAsSb/p-InAsSb Ho-
moüberganges gezeigt, rechts das eines n-InAsSb/p-GaSb Typ-II-Heteroüberganges.
Durch die Typ-II-Bandanordnung sind für hohe Tunnelwahrscheinlichkeiten hier keine
extremen Dotierungen erforderlich. Die Bandverläufe wurden mithilfe der Software
SimWindows erstellt [67].

Andererseits ermöglicht das antimonidische Materialsystem durch die Ausbildung von
Typ-II-Übergängen (vgl. Kap. 3.1.4) die Nutzung einer völlig anderen Bandstruktur,
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wie sie in Abb. 7.8 rechts dargestellt ist. Durch die Typ-II-„broken-gap“-Bandanordnung
von In(AsSb) und GaSb ist eine hohe Tunnelwahrscheinlichkeit auch ohne extreme
Dotierungen, wie sie bei Homoübergängen erforderlich sind, möglich. Als Dotierstoffe
bieten sich eine Kombination aus Be und Te oder eine beidseitige Dotierung mit Si an.
Letztere hat den Vorteil, thermisch stabiler zu sein, da für Si keine Diffusion bekannt
ist. In Folge der niedrigeren Dotierungen kann die Absorption im Bauelement reduziert
werden.

Um den Einfluss der Dotierung auf die Tunnelwahrscheinlichkeit experimentell zu un-
tersuchen, wurde bei verschiedenen Proben auf p-GaSb-Substrat eine GaSb:Si-Schicht
mit darauf folgender InAsSb:Si-Lage epitaxiert, wobei die Höhe des Siliziumangebotes
variiert wurde. Direkt auf die n-Tunnelkontakt-Schicht folgte eine n-InAsSb-Schicht
mit einer Dotierung von 2 × 1019 cm−3 als Metall-Halbleiterkontakt. Nach der be-
reits beschriebenen Prozessierung zu runden Mesen mit verschiedenen Durchmessern,
anschließender Passivierung und Kontaktierung wurden die Teststrukturen elektrisch
vermessen. Die Ergebnisse sind in Abb. 7.9 dargestellt.

Abbildung 7.9: Spezifische Widerstände für Tunnelkontakte mit unterschiedlicher
Dotierungshöhe. Bis zu einer Dotierung von 5 × 1018 cm−3 ist eine Verbesserung der
Leitfähigkeit zu sehen, danach ist im Rahmen der Messgenauigkeit keine Änderung des
Widerstandes mehr beobachtbar. Von diesen Werten wurde der spezifische Widerstand
des Metall-Halbleiter-Kontaktes mit 2 × 10−6 Ωcm2 bereits abgezogen.

Durch die Dotierung sinkt zunächst der spezifische Widerstand, bis ab ca. 5× 1018 cm−3

keine Änderung im Rahmen der Meßgenauigkeit mehr erfolgt. Die damit erreichten
Widerstandswerte von 1, 75 − 2, 5 × 10−6 Ωcm2 bei Typ-II-Heteroübergängen sind et-
was geringer als auf InP-Substraten erzielte Ergebnisse, hier wurden 3 × 10−6 Ωcm2

gezeigt [219]. Der Vorteil der Typ-II-Bandanordnung zeigt sich vor allem in der re-
duzierten Absorption durch freie Ladungsträger, da die Dotierung auf beiden Seiten
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des Tunnelkontaktes um einen Faktor 20 im Vergleich zu dem InP-basierten Kontakt
verringert werden kann.

Somit ist auch die für Si in InAsSb bereits dargestellte Kompensation der Dotierung
bei hohen Dotierstoffkonzentrationen (vgl. Kap. 6.5.2) hier nicht relevant, da diese
extremen Werte der Dotierung für den Tunnelkontakt nicht benötigt werden. Da die
Überwachsung des Tunnelkontaktes, vor allem aus Absorptions- und Wärmeleitfä-
higkeitsgründen, mit n-GaSb geschieht, muss an der Grenzfläche InAsSb:Si/GaSb:Te
darauf geachtet werden, dass sich keine Dotierung von GaSb mit Silizium ergibt, um
eine p-artige Grenzfläche zu vermeiden. Daher werden die letzten zwei Nanometer der
InAsSb-Schicht nur mit Te dotiert.
Ungeachtet der Grenzflächenproblematik wird dieser n-InAsSb/n-GaSb-
Heteroübergang einen hohen spezifischen Widerstand wegen des hohen Leitungsband-
unterschiedes besitzen. Um diesen zu minimieren, wurde ein gradierter Übergang
entwickelt, dessen Kompositionsänderung ungefähr einer linearen Materialvariation
entspricht. Um den Einfluss dieses Gradings zu untersuchen, wurden wiederum Test-
strukturen verwendet, die weitgehend den obigen Tunnelkontaktproben entsprechen.
Allerdings wurde zwischen Tunnelkontakt und Metall-Halbleiter-Kontakt der gradierte
Übergang sowie eine n-GaSb-Lage eingefügt. Der Metall-Halbleiter-Kontakt entspricht
wiederum der in 7.1.1 dargestellten Konfiguration. Zur Beurteilung des Widerstandes
wurden ebenfalls runde Mesen hergestellt und vermessen. Nach Abzug der Wider-
standswerte für Tunnelkontakt (2, 4 × 10−6 Ωcm2) und Metall-Halbleiter-Kontakt
(5, 1 × 10−6 Ωcm2) kann kein Beitrag des gradierten Überganges mehr angegeben
werden, da der resultierende Wert des spezifischen Widerstands unter 1 × 10−6 Ωcm2

beträgt.

Somit sind auf GaSb-Substraten Tunnelkontakte herstellbar, die mit auf InP epita-
xierten Strukturen vergleichbaren spezifischen Widerstandswerten und eine sehr viel
geringere Absorption durch freie Ladungsträger aufweisen. Trotzdem muss der Tunnel-
kontakt wegen der geringen Bandlücke der InAsSb-Schicht weiterhin in einem Minimum
des optischen Stehwellenfeldes im VCSEL platziert werden. Zur weiteren Optimierung
der Struktur kann die Schichtdicke der jeweiligen InAsSb- und GaSb-Lagen des Tunnel-
kontaktes reduziert werden. Aufgrund der vergleichsweise großen Emissionswellenlänge
des Lasers ist dieser Punkt nicht kritisch für die Funktion des Bauelementes, jedoch
kann durch dünnere Tunnelkontaktschichten der Schwellenstrom und die Ausgangsleis-
tung des Lasers positiv beeinflusst werden.

7.1.5 Überwachsungen

Die Funktion des vergrabenen Tunnelkontaktes nach der Strukturierung hängt maßgeb-
lich von der Qualität der Überwachsung ab. Hierbei ist nicht nur eine hohe kristalline
Güte des epitaxierten Materiales, sondern auch die Reinigung der Oberfläche vor dem
Überwachsungsschritt sowie die Beschaffenheit der Grenzfläche von Bedeutung. Zur
Quantifizierung der Eigenschaften der Reinigung und Überwachsung wurden die Test-
strukturen der Tunnelkontakte erweitert: Um eine Zn-Diffusion aus dem p-dotierten
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Substrat in die Struktur zu vermeiden, wurde auf einem n-Substrat die aktive Zone
sowie der Tunnelkontakt inkl. gradierten Übergängen abgeschieden. Danach wurde der
Tunnelkontakt auf einem Teil der Proben trockenchemisch entfernt, diese mit einem
HCl-Dip und atomarem Wasserstoff (wie in Kap. 6.2.2 beschrieben) gereinigt und an-
schließend nach einem Temperaturschritt zur Blauverschiebung der aktiven Zone mit
n-GaSb sowie einer Kontaktschicht überwachsen.

10µm 100x10µm 100x

Abbildung 7.10: Morphologie einer überwachsenen Oberfläche an einer Justagemar-
ke. Durch die Oberflächenmigration der Adatome sind in der Umgebung der Strukturen
leichte Gräben zu erkennen, während die Ecken durch Materialansammlungen abgerun-
det werden.

Die Morphologie einer so behandelten Oberfläche ist in Abb. 7.10 anhand einer über-
wachsenen Justagemarke gezeigt. Die geätzten, tiefer liegenden Flächen sind nach dem
zweiten Wachstumsschritt glatt und ohne erkennbare Defekte, nur am Rand der Qua-
drate sind Vertiefungen zu erkennen, die durch die Oberflächenmigration des Galliums
an die geätzte Kante entstanden sind. Die Stufen selbst sind gut von dem epitakti-
schen Material umschlossen, es bildeten sich keinerlei Löcher oder Wülste. Eine ver-
mehrte Rekombination an ungebundenen Oberflächenzuständen der Ätzflanken kann
hierdurch ausgeschlossen werden. An den Ecken ist ein etwas stärkerer Materialzuwachs
erkennbar, der zu einer Abrundung führt. Diese Effekte sind jedoch für das VCSEL-
Bauelement nicht von Bedeutung, da dort die überwachsenen Tunnelkontakte aufgrund
der runden Strukturen keinen Ansatzpunkt für Materialansammlungen bieten. Insge-
samt sind die so erreichten Morphologien als sehr gut zu bewerten.

Bei der Wasserstoffreinigung sind eine Vielzahl an Parametern variabel, die sich auf die
Effizienz der Reinigung auswirken können. Diese können in Substrattemperatur wäh-
rend der Reinigung und Dosis des atomaren Wasserstoffes, die durch die Temperatur
des H∗-Crackers, die Menge an injiziertem H2 und die Dauer der Reinigung beeinflusst
wird, eingeteilt werden. Keiner dieser Parameter wird in dieser Arbeit genauer unter-
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sucht, da die Ergebnisse der ersten Tests, die in Abb. 6.3 gezeigt sind, als ausreichend
für ein erstes VCSEL-Bauelement erachtet werden.

Durch die Entfernung der bei der Prozessierung der Tunnelkontakte entstandenen Oxi-
de wird die Schichtdicke sowohl auf der sperrenden Seite als auch über dem Tunnelkon-
takt reduziert. Während sich Ersteres auf die sperrende Wirkung des Tunnelkontaktes
auswirken kann, führt ein Abtrag über dem Tunnelkontakt zu einer Verkürzung der Ka-
vität, die in der Überwachsung ausgeglichen werden muss. Hierzu wurde die Schicht-
dickenreduzierung zwischen gereinigten und ungereinigten Probenstücken durch eine
selektive Ätzung ermittelt. Für eine Reinigung mit HCl-Dip sowie insgesamt 60 min
Wasserstoffreinigung wurde ein Abtrag von 12 nm bis 18 nm festgestellt.

Mit den hier beschriebenen Ergebnissen lässt sich ein oberflächenemittierender Laser
realisieren, auch wenn nicht die in Abb. 6.3 gezeigten Bestwerte des Sperrverhältnis-
ses für Proben ohne Überwachsungsschritt erreicht werden. Eine Vielzahl von Para-
metern der Wasserstoffreinigung bietet hier Platz für Optimierungen. Für ein erstes
VCSEL-Bauelement auf GaSb-Substraten sind diese Feinheiten jedoch noch nicht von
essenzieller Bedeutung.

7.1.6 Dielektrische Spiegel

Für die Realisierung dielektrischer, aufgedampfter Spiegel stehen technologisch eine
Reihe von Materialien zur Verfügung [221]. Für Schichten mit niedrigem Brechungs-
index können sowohl CaF2 als auch SiO2 verwendet werden, amorphes Silizium und
Germanium sowie ZnS sind hoch brechend. Wegen des geringeren Brechungsindexes
kommt vor allem CaF2 zum Einsatz, nur bei freiliegenden DBRs ist die Verwendung
von SiO2 sinnvoll, da CaF2 wegen seiner hygroskopischen Eigenschaften hier zu einer
Degradation des Bauelementes führen kann.

Um die Reflexionseigenschaften sowie die Haftung von Schichtenstapeln dieser
Materialien auf Halbleitern zu untersuchen, wurden Reflektoren mit jeweils zwei Spie-
gelpaaren auf GaSb-Substraten hergestellt und spektral vermessen. Die resultierenden
Stoppbänder sind in Abb. 7.11 zu sehen: Die Kombinationen CaF2/amorphes Si und
CaF2/ZnS haben beinahe dieselben Reflexionseigenschaften und -spektren, während
der DBR aus CaF2 und amorphem Ge wegen des höheren Brechungsindex von Ger-
manium ein breiteres Stoppband sowie eine höhere Reflektivität gegen Luft zeigt. Die
geringere Reflektivität der Si- und ZnS-haltigen Spiegel ist kein Kriterium, das gegen
den Einsatz dieser Materialien im Bauelement spricht, da im VCSEL ein hybrider DBR
aus Dielektrika und Gold zum Einsatz kommt, der eine höhere Reflektivität besitzt. Die
Werte des Reflexionsvermögens der Messung sind nicht geeicht, da Unterschiede von
hochreflektierenden Proben im Bereich über 95% schwer zu bestimmen sind. Daher ist
die hohe Absorption von amorphem Germanium bei der Mittenwellenlänge des Reflek-
tors in dieser Messung nicht erkennbar, sie wurde jedoch durch photothermische Ab-
lenkungsspektroskopie (photothermal deflection spectroscopy, PDS) ermittelt [1]. Damit
scheidet Ge als Spiegelmaterial trotz des breiten Stoppbandes und der hohen Reflek-
tivität für die Anwendung in einem Laser bei 2,3 μm aus, da in einem Hybridspiegel,
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Abbildung 7.11: Reflektionsspektren gegen Luft als Eintrittsmedium von zweipaari-
gen dielektrischen DBRs aus den Materialkombinationen CaF2/a-Si, CaF2/a-Ge und
CaF2/ZnS auf GaSb-Substrat. Der Reflektor mit Germanium zeigt zwar die höchste
Reflektivität und das breiteste Stoppband, jedoch ist die Absorption laut PDS-Messung
so hoch, dass die Verwendung im VCSEL nicht sinnvoll ist.

also in Kombination mit einer Goldschicht, aufgrund der Verluste nicht die gleichen
hohen Reflektivitäten wie mit CaF2/a-Si und CaF2/ZnS erreicht werden können.
Da keinerlei Haftungsprobleme bei den Teststrukturen auftraten, sind alle Kombina-
tionen mit dem Bauelementprozess kompatibel. Wegen der geringeren Absorption im
Vergleich zu Ge und dem größeren Brechungsindex als ZnS wird für die Laser amorphes
Silizium zusammen mit CaF2 verwendet.

7.2 Ergebnisse des kompletten Lasers

Nachdem alle Einzelteile in ihren physikalischen Eingenschaften auf ihren Einsatz in
einem GaSb-basierten VCSEL hin untersucht wurden, werden nun die Ergebnisse der
kompletten Struktur besprochen. Wegen des großen zeitlichen Aufwandes bei der Her-
stellung des Bauelementes sind viele der oben genannten Ergebnisse während oder nach
der Herstellung des im Folgenden diskutierten Lasers entstanden und somit sind die
resultierenden Optimierungen noch nicht in diesem Bauelement umgesetzt.

Die epitaktische Struktur enthält alle oben besprochenen Teilaspekte, beginnt jedoch
zunächst mit einer InAsSb/GaSb-Schichtfolge als Ätzstopp für die Substratentfernung.
Darauf wird ein spiegelseitiger n-Kontakt und ein 18-paariger DBR mit getaktetem
Übergitter nach dem oben genannten Muster epitaxiert. Die hierauf folgende Strom-
spreizschicht hat eine Dicke von einer Materiewellenlänge (entsprechend 600 nm GaSb)
und ist in den Minima des optischen Stehwellenfeldes bis 2, 5 × 1018 cm−3 dotiert. Die
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aktive Zone besteht aus fünf 10 nm dicken Ga0,63In0,37As0,17Sb0,83-Quantentöpfen, die in
8 nm Al0,2Ga0,8As0,02Sb0,98-Barrieren eingebettet sind. Da die optimierten Dotierungs-
werte für den Tunnelkontakt erst später ermittelt wurden, ist hier das Material mit
2 × 1019 cm−3 dotiert. Der erste Wachstumsschritt wird mit einem gradierten Über-
gang vom n-seitigen InAsSb des Tunnelkontaktes zu GaSb:Te beendet.
Aus dem Signal des Pyrometers ist ein Wachstum mit gleichmäßigen Schichtdicken im
epitaktischen Spiegel, wie bereits in Abb. 6.10 gezeigt, ableitbar.

Abbildung 7.12: Röntgendiffraktogramm einer VCSEL-Basisstruktur nach dem ers-
ten Wachstumsschritt. Neben dem Substrat sind die verspannten Quantentöpfe sowie
die weniger verspannten AlSb/GaSb-Übergitter im DBR zu erkennen. Die zwischen
den Maxima der Quantentöpfe auftretenden Pendellösungen sind ein Beleg für sehr
hohe Grenzflächenqualität in der aktiven Zone.

Nach der Strukturierung des Tunnelkontaktes wurde die Probe insgesamt 60 min mit
atomarem Wasserstoff gereinigt und anschließend mit 668 nm GaSb und einer InAsSb-
Kontaktschicht überwachsen. Auch hier wurde zur Reduzierung des Serienwiderstan-
des eine Modulationsdotierung verwendet. Die lichtmikroskopische Untersuchung der
Oberfläche zeigte eine Morphologie ähnlich der in Abb. 7.10 dargestellten Probe.

In Abb. 7.12 ist ein Röntgendiffraktogramm der Probe nach dem ersten Wachstums-
schritt gezeigt. Deutlich sind neben dem Substrat die verspannten Quantentöpfe sowie
die weniger verspannten AlSb-GaSb-Übergitter, die im DBR zur Reduzierung des He-
terobarrierenwiderstandes eingesetzt werden, zu erkennen. Das Auftreten von Pendel-
lösungen, bei denen es sich um Mehrfachreflexe handelt, zwischen den Hauptmaxima
der verspannten Quantentöpfe ist ein Beleg für eine sehr gute Grenzflächenqualität
auch nach 10,4 μm gewachsener Schichtdicke.

Zur Charakterisierung von der Epitaxieproben werden neben der Röntgendiffraktome-
trie als Standardverfahren Reflektivitäts-, Transmissions- und Photolumineszenzmes-
sungen verwendet. Die Aussagen der Photolumineszenz sind hierbei nicht mit den Er-
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Abbildung 7.13: Tieftemperatur-Photolumineszenzmessung einer VCSEL-
Basisstruktur vor und nach der Überwachsung. Deutlich ist die Blauverschiebung und
der Anstieg der Intensität nach der Überwachsung zu erkennen. Bei dem Doppelpeak
handelt es sich nicht um die Überlagerung zweier PL-Signale, sondern um die
Modulation der Emission der aktiven Zone durch die Oszillationen des Stoppbandes.

gebnissen von Teststrukturen vergleichbar, da zum einen wegen der geänderten Struk-
tur weniger Elektron-Lochpaare in der Umgebung der Quantentöpfe generiert und Pho-
tonen in den darüberliegenden dotierten Schichten absorbiert werden und somit das
Signal schwächer ist. Zudem werden Photonen vom epitaktischen DBR reflektiert, wo-
durch sich, wie in Abb. 7.13 zu erkennen, spektrale Intensitätsmodulationen, die der
Form des Stoppbandes entsprechen, ergeben. Hierdurch werden Raumtemperaturmes-
sungen der PL schwierig, denn durch diese Modulationen kann sich die Position der
Maximalemission ändern, womit ist eine absolute Angabe der Wellenlänge der PL bei
dieser Messung nicht aussagekräftig ist. Es handelt sich bei der Doppelspitze der Pho-
tolumineszenz nach der Überwachsung z.B. nicht um zwei PL-Signale, die einander
überlagert sind, sondern um die Emission der Quantentöpfe, die durch die Seitenban-
den des Stoppbandes moduliert ist. Erkennbar ist jedoch, wie auch in den Ergebnissen
zur aktiven Zone (vgl. Kap. 7.1.3) diskutiert, eine Blauverschiebung der Emission sowie
ein Anstieg der Intensität.

Die Ursachen der Modulationen, die Oszillationen der kurzwelligen Ausläufer des
Stoppbandes, sind in Abb. 7.14 in Transmissions- und Reflektionsmessungen gezeigt.
Eine direkte Korrelation der Oszillationen der Reflektivitätskurve mit den Doppelspit-
zen des PL-Spektrums ist wegen der unterschiedlichen Messtemperaturen nicht mög-
lich.
Bei dem Ergebnis der Reflektivitätsmessung ist ein Abfall des Spektrums im hoch-
reflektierenden Bereich des Stoppbandes zu erkennen, der in der Transmissionsmes-
sung nicht sichtbar ist. Dieser wird durch die ca. 30%ige Reflexion am Halbleiter-Luft-
Übergang hervorgerufen, durch die eine zur Mittenwellenlänge des DBR verstimmte
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Abbildung 7.14: Reflektivitäts- und Transmissionsspektren einer VCSEL-
Basisstruktur. Der Einbruch in der Reflektivität, der bei der Transmissionsmessung
nicht erkennbar ist, kann auf die Absorption der aktiven Zone und des Tunnelkontak-
tes zurückgeführt werden. Der Versatz in der Mittenwellenlänge des Stoppbandes liegt
in unterschiedlichen Messpunkten auf dem Wafer begründet. Das Reflektivitätsspek-
trum wurde wegen der in Kapitel 7.1.2 diskutierten Gründe auf 1 normiert.

Kavität entsteht, deren Resonanzdip aufgrund der geringen Reflektivität an der Grenz-
fläche Halbleiter-Luft spektral sehr breit ist. Dieser Einbruch in der Reflektivität hat
auf die Transmission nur einen geringen Einfluß. Aus den bereits bei den Ergebnis-
sen der epitaktischen Spiegel genannten Gründen der problematischen Angabe von
absoluten Reflektivitätswerten (Kap. 7.1.2) sind beide Spektren normiert. Der leichte
Versatz der Spektren in der Wellenlänge um knapp 8 nm lässt sich durch Messungen an
anderen Stellen des Wafers erklären. Deswegen sind auch die hieraus bestimmten Mit-
tenwellenlängen von 2290 nm (Reflektivität) und 2298 nm (Transmission) zueinander
verschoben.

Die an das Wachstum anschließende Prozessabfolge beinhaltete elf Lithographiemasken
sowie einige kritische Schritte wie z.B. die Substratentfernung, die bei nicht optimalen
Ergebnissen die Funktion der Laser beeinträchtigt bzw. ganz verhindern kann. Die Ab-
folge der einzelnen Schritte wird hier nicht weiter diskutiert, sie findet sich, wie bereits
erwähnt, sehr detailliert in der Arbeit von C. Lauer [1]. Insgesamt war nach der Epita-
xie der Grundstruktur ein Zeitaufwand von acht Wochen für die weitere Verarbeitung
der VCSEL nötig, bis schließlich die in Abb. 5.17 gezeigte Struktur realisiert wurde.

Der Graph 7.15 zeigt die Strom-Spannungs- bzw. Strom-Leistungskennlinien eines fer-
tig prozessierten Lasers mit 7 μm Tunnelkontaktdurchmesser. Der Knick in der PI -
Kennlinie an der Laserschwelle fehlt, ebenso ist keine deutliche Änderung in der UI -
Kennlinie zu sehen, die auf Lasertätigkeit hinweist. Insofern ist aus dieser Abbildung
nicht erkennbar, ob das Bauelement induzierte Emission über der Laserschwelle zeigt.
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Abbildung 7.15: Strom-/Spannungs- und Strom-/Leistungskennlinien eines VCSEL-
Bauelementes mit 7 μm Tunnelkontaktdurchmesser. Weder in der UI-, noch in der
PI-Kennlinie ist ein deutlicher Hinweis auf Lasertätigkeit erkennbar.

Der Widerstand des Bauelementes ist im Vergleich zu InP-basierten BTJ-VCSELn sehr
hoch [141]. Die Ursache hierfür konnte jedoch nicht geklärt werden.

Eine Bestimmung des Sperrverhältnisses, um die Stromdichte durch den Tunnelkontakt
zu ermitteln, ist durch Teststrukturen auf dem Wafer nicht im selben Maße wie in spe-
ziellen Tunnelkontaktproben möglich (vgl. Kap. 6.2.2), da diese aus prozesstechnischen
Gründen vor dem aktiven Bereich enden müssen und damit wegen der Stromaufweitung
in den Quantentöpfen und an den Heterobarrieren des DBRs keine genaue Bestimmung
der jeweiligen Stromdichte möglich ist. Weiterhin addiert sich der Serienwiderstand des
epitaktischen Spiegels zu den jeweiligen Messwerten, womit das Ergebnis vor allem im
Bereich des Tunnelkontaktes verfälscht wird. Daher wird kein Vergleichswert für das
Sperrverhältnis angegeben und auch keine Aussage über die Stromdichte in der aktiven
Zone getroffen.

Das Elektrolumineszenz-Spektrum (EL) dieses Lasers bei 8 mA Betriebsstrom und einer
Wärmesenkentemperatur von -11◦ C ist in Abb. 7.16 gezeigt. Zur Verdeutlichung der
Lage des Stoppbandes ist die Transmissionsmessung bei Raumtemperatur mit angege-
ben. Aufgrund der unterschiedlichen Messpunkte auf dem Wafer und der unterschied-
lichen Messtemperatur sind die Transmissions- und Lumineszenzkurve zueinander ver-
schoben. Das Spektrum zeigt eine breitbandige Emission, die von knapp 1,8 μm bis
2,5 μm reicht. Diese Lumineszenz ist durch die Transmission des DBR ähnlich wie die
Photolumineszenz moduliert. Das Licht entstammt spontaner Rekombination in den
Quantentöpfen, die durch den hohen Betriebsstrom und die fehlende Abräumung der
Ladungsträger durch stimulierte Emission über mehrere Quantisierungsniveaus statt-
findet.
Innerhalb des Stoppbandes sind jedoch Peaks bei 2239 nm und 2452 nm zu erkennen, die
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Abbildung 7.16: Elektrolumineszenz eines VCSEL-Bauelementes mit 7 μm Tunnel-
kontaktdurchmesser bei 8 mA Betriebsstrom und einer Temperatur von -11◦ C sowie
Transmissionsmessung bei Raumtemperatur dieses Bauelementes. Deutlich sind inner-
halb des Stoppbandes resonante Moden zu erkennen. Der Versatz zwischen EL und
Transmission resultiert aus den unterschiedlichen Messpunkten auf dem Wafer sowie
der unterschiedlichen Temperatur.

keine Entsprechung in der Transmissionskurve aufweisen. Der Wellenlängenunterschied
der beiden Maxima von 213 nm ist genau der theoretisch vorhergesagte Modenabstand
zweier longitudinaler Resonatormoden (vgl. Gl. 5.42). Da diese ca. 12 meV kurzwel-
liger bzw. 36 meV langwelliger als die Stoppbandmitte sind, reicht die Verstärkung
nicht aus, um die Intensität der nicht-resonanten spontanen Emission zu übertreffen.
Hiermit ist jedoch noch nicht geklärt, ob es sich bei den resonanten Moden um La-
sertätigkeit handelt. Da die Definition des Begriffes LASER (light amplification by
stimulated emission of radiation) eine induzierte Emission voraussetzt, wurde anhand
unterschiedlicher Betriebsströme geprüft, ob die resonanten Moden überproportional
zur spontanen Emission ansteigen. Da dies nicht der Fall ist und auch die Linienbrei-
ten nicht auf Laserbetrieb hinweisen, kann für dieses Bauelement keine Lasertätigkeit
abgeleitet werden.

Die Verstimmung des Resonators kann durch eine zu dicke oder zu dünne Überwach-
sung begründet sein. Die Simulation des Resonators ergibt eine 58 nm zu dünne Kavität,
wobei beide longitudinalen Moden mit der Messung übereinstimmen. Da zur Zeit der
Laserherstellung der Materialverlust von ca. 15 nm durch die Wasserstoffreinigungspro-
zedur noch nicht bekannt war, liegt die Vermutung nahe, dass der Resonator aus diesem
Grund zu kurz ist. Die Dicke der Überwachsung lässt sich während des Herstellungspro-
zesses nicht nachprüfen, da an keiner Stelle ein Höhenprofil nach einer selektiven Ätzung
erstellt werden kann. Weiterhin wurden bei der Entfernung der InAsSb-Kontaktschicht
laut Höhenprofilmessungen auch zwischen 5 nm und 15 nm GaSb entfernt. Insgesamt
muss demnach die Überwachsungsschicht um 28 nm-38 nm zu dünn sein, was in einem
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Fehler in der Eichung der Wachstumsraten begründet sein kann.

Trotzdem lassen sich einige Aussagen über das Temperaturverhalten des Bauelemen-
tes treffen, die sowohl für einen zukünftigen Laser als auch für die Anwendung in der
Gassensorik von Interesse sind.
Durch die Variation der Wärmesenkentemperatur im Bereich von -11◦ C bis +30◦
C konnte eine lineare Wellenlängenverschiebung von 9,3 nm erzielt werden, dies ent-
spricht einer Änderung von 0,23 nm/K. Dieser Abstimmbereich ist für Gasdetektion
ausreichend, da z.B. zwölf Absorptionslinien von CO innerhalb dieses Wellenlängenin-
tervalls liegen.
Im Umkehrschluß kann die interne Erwärmung bzw. die Wärmeabfuhr aus dem Bauele-
ment abgeschätzt werden. Die Wellenlänge bei Raumtemperaturbetrieb ändert sich von
2234,6 nm bei 1 mA auf 2239,2 nm bei 9 mA. Dieser Unterschied entspricht einem Tem-
peraturanstieg von 20◦ C im Resonator. Da die ausgekoppelte optische Leistung sehr
gering ist, wird fast die gesamte elektrische Leistung von mehr als 20 mW in Wärme
umgesetzt. Der hieraus resultierende thermische Widerstand von 1000 K/W ist ge-
ringer als Vergleichswerte von InP-basierten Lasern [221]. Dies kann zum einen durch
die bessere Wärmeabfuhr des epitaktischen Spiegels begründet werden. Zum anderen
kann für das verhältnismäßig hochohmige Bauelement, das keinen Laserbetrieb zeigt,
nicht die aktive Zone als alleinige Quelle der Erwärmung betrachtet werden. Wenn sich
eine Wärmequelle jedoch näher an der Goldwärmesenke befindet, so wird zwangsläufig
die Gesamterwärmung geringer sein. Daher lassen sich auch keine Aussagen über die
Wellenlängenänderung mit dem Betriebsstrom des Bauelementes treffen, die auf einen
Laser übertragen werden können.

Für ein funktionierendes Laser-Bauelement muss also die Überwachsungsschichtdicke
sehr genau getroffen und der Materialverlust durch die Wasserstoffreinigung ausgegli-
chen werden. Dies lässt sich neben den in Kap. 6.6 diskutierten Maßnahmen auch durch
unrotiertes Wachstum im zweiten Epitaxieschritt erreichen. Auf diese Weise lässt sich
ein Schichtdickengradient in der Überwachsung von ca. 50 nm erzeugen, die in jedem
Fall an einigen Stellen auf einem Wafer zu passenden Überwachsungsdicken führen
würde. Ein erster Versuch, dies durch ein unrotiertes Wachstum zu erreichen, scheiter-
te in der weiteren Herstellung an Prozessproblemen.
Hier liegt auch die größte Problematik des angestrebten VCSELs: Der Herstellungs-
prozess ist sehr komplex und zeitaufwändig, so dass Verbesserungen erst sehr spät am
Bauelement getestet werden können. Außerdem haben viele Einzelschritte noch nicht
die erforderliche Reproduzierbarkeit erreicht, weswegen oftmals ein Durchlauf nach
vier oder fünf Wochen ohne messbare Ergebnisse abgebrochen werden musste. Vor
allem bei der Substratentfernung wurden durch Kristalldefekte immer wieder die Ätz-
stoppschichten durchbrochen und somit die Bauelemente zerstört. Eine Realisierung
ohne Substratentfernung, also mit dielektrischem Auskoppelspiegel, ist zwar thermisch
weniger effizient, kann aber durch einen einfacheren Herstellungsweg schneller zu ver-
wertbaren Ergebnissen führen. Somit wären auch Untersuchungen und Optimierungen
realisierbar, die nur am Bauelement möglich sind, wie z.B. die Bestimmung der op-
timalen Paarzahl der epitaktischen und dielektrischen Spiegel oder der Einfluss des
Wellenlängenunterschiedes zwischen Verstärkung und der Resonanz der Kavität auf
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die Lasereigenschaften.

In den mit dem GaSb-VCSEL verknüpften Arbeiten wurden sehr viele für das Bau-
element relevante Technologien und Materialeigenschaften wie die Tunnelkontakte auf
GaSb-Substraten, die elektrische Charakterisierung der Wasserstoffreinigung bei Anti-
moniden oder auch die Blauverschiebung der aktiven Zone erstmals entwickelt, realisiert
oder beschrieben. Es wurden dabei auch internationale Bestwerte anderer Forschungs-
gruppen übertroffen, wie z.B. bei der Widerstandsreduzierung der Heterogrenzflächen
im DBR oder bei den Metall-Halbleiter-Kontakten. Somit lassen sich viele Probleme,
die eine Funktion des Bauelementes grundsätzlich verhindert hätten, als gelöst betrach-
ten. In allen Teilbereichen des Bauelementes konnte gezeigt werden, dass die erreichte
Verbesserung der jeweiligen Kenngrößen ausreichend für ein erstes Bauelement sind,
oft aber auch noch weitere Optimierungen möglich sind. Durch das Auftreten der reso-
nanten Moden bei den VCSEL-Proben konnten weiterhin einge Schlüsse für zukünftige
Experimente gezogen werden, so dass bei der richtigen Länge der Kavität bald ein
funktionierender GaSb-VCSEL verfügbar sein wird.



Ausblick

Durch die Ausrichtung der Arbeit auf einen ersten funktionstüchtigen elektrisch ge-
pumpten VCSEL auf GaSb-Substraten wurden viele problematische Teilbereiche ge-
löst, jedoch wurden oft aus Zeitgründen keine oder nur wenige Optimierungen der
Strukturen oder Prozessparameter vorgenommen. Somit bleibt für die Zukunft hier
großes Potenzial, Teile des Bauelementes und das Gesamtdesign zu verbessern. Au-
ßerdem bietet die Technologie des vergrabenen Tunnelkontaktes die Möglichkeit vieler
weiterer, anders gearteter Laserbauelemente, auf die am Ende dieses Abschnittes kurz
eingegangen wird.

Die einzelnen Teilaspekte, bei denen Verbesserungen realisierbar sind, lassen sich in
wachstums- und prozessorientierte und strukturelle Möglichkeiten einteilen.
Die wichtigsten zu lösenden Aufgaben in der Epitaxie sind im Bereich der Reprodu-
zierbarkeit zu finden. So ist eine genauere Kontrolle der Schichtdicken evtl. durch eine
Regelschleife, die die Informationen aus den Temperaturoszillationen des Pyrometer-
signales auswertet und daraufhin die Wachstumsparameter anpasst, wichtig für die
exakte Einhaltung der spezifizierten Schichtdicken.
Auch bei den Dotierungen mit Tellur sind noch viele Einflüsse wie V/III-Verhältnis,
Arsen/Antimon-Angebot und Wachstumstemperatur an Hall-Effekt-Proben zu unter-
suchen, bevor eine exakte Vorhersagbarkeit der elektrisch messbaren Dotierstoffkon-
zentration möglich ist. Desweiteren könnte eine Dotierungseichung auf einem sperren-
den pn-Übergang die Dotierungsmessung auf leitfähigen GaSb-Substraten ermöglichen.
Damit würden identische Wachstumsparameter bei der Eichung und im Bauelement
herrschen und die Versetzungsdichte würde erniedrigt. Auch ist bislang nicht geklärt,
wie sich der Ausheizschritt vor der Überwachsung auf die messbare Dotierung auswirkt.
Für VCSEL-Bauelemente mit Emissionswellenlängen bis ca. 2,5 μm kann die Blauver-
schiebung der aktiven Zone eventuell durch arsenfreie Quantentöpfe vermieden wer-
den, da für GaInSb keine Blauverschiebung bekannt ist. Auf InP-Substraten wur-
den bereits sehr erfolgreich v-förmige Quantentöpfe hergestellt, bei denen die Indium-
Konzentration in der Mitte der Quantentöpfe stark erhöht wurde [216]. Die dabei ent-
stehende Gitterfehlpassung kann durch tensil verspannte Barrieren ausgeglichen wer-
den, die im antimonidischen System durch ein erhöhtes As-Angebot realisiert werden
können.
Für große Wellenlängen hingegen muss für die aktive Zone Arsen verwendet werden,
womit nach heutigem Erkenntnisstand eine Blauverschiebung unvermeidbar ist. Um die
größeren Wellenlängen erreichen zu können, muss ebenfalls der Indium-Gehalt erhöht
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werden. Um den hierdurch geringer werdenden Valenzbandunterschied zwischen Barrie-
re und Quantentopf auszugleichen, bietet sich quinternäres AlGaInAsSb als Barrieren-
material an, das bereits sehr erfolgreich in kantenemittierenden Laserdioden einge-
setzt wurde [102, 209]. In diesem Zusammenhang muss auch die noch offene Frage
geklärt werden, wie sich die energetischen Positionen von Leitungs- und Valenzband
im Falle der Blauverschiebung verändern. Als mögliche Analysemethoden könnten
Kapazitäts-Spannungsmessungen oder Photostrom- bzw. Photospannungsmessungen
dienen [142, 222].

An den einzelnen Teilen der Struktur des Lasers sind ebenfalls noch viele Fragestellun-
gen offen bzw. Optimierungen möglich:
Am meisten Potenzial bietet hier der Tunnelkontakt, der durch die hohe Absorption
der Materialien bzw. der Dotierung einen großen Teil zu den Verlusten im Bauelement
beiträgt. Neben der Reduzierung der Dotierung, die bereits in dieser Arbeit behandelt
wurde, sollten auch die Dicken der beteiligten n- und p-leitenden Schichten variiert
werden, um durch geringere Materialstärken die Verluste zu reduzieren. Auch die Mes-
sung der Absorption kann für den Entwurf des Bauelementes hilfreich sein: Durch die
reduzierte Dotierung kann es sinnvoll sein, das Minimum des optischen Stehwellenfel-
des nicht an der GaSb/InAsSb-Grenzfläche zu positionieren, sondern weiter Richtung
InAsSb zu verschieben. Hierzu ist jedoch eine genaue Kenntnis der jeweiligen Absorp-
tionskoeffizienten notwendig.
Zudem ist eine genaue Untersuchung der komplexen Brechungsindices aller beteiligten
Materialien für ein optimales Design notwendig. Die derzeit in der Literatur bekann-
ten Werte weisen eine sehr starke Streuung auf. Zudem sind nicht alle Effekte, wie
Störstellen und Dotierungen, die vor allem die Absorption betreffen, theoretisch gut zu
erfassen. Deswegen ist die experimentelle Bestimmung der Brechungsindices zumindest
von GaSb und AlAsSb bei den entsprechenden Dotierungen notwendig.
Bei den epitaktischen Spiegeln kann der elektrische Widerstand durch höhere Dotie-
rungen an den Grenzflächen weiter verringert werden. Neben der exakten Kontrolle der
Dotierungen und der Ermittlung der Dotiereffizienzen in den AlGaSb-Mischkristallen
an den Übergängen ist auch hier die Bestimmung der optischen Verluste für einen
möglichst optimalen Bauelemententwurf nötig.

Auf der Technologieseite der Bauelementherstellung sind vor allem bei der Wasser-
stoffreinigung noch einige Parameter wie der Partialdruck des Wasserstoffes, die Ex-
positionszeit und die Temperaturen von H∗-Cracker und Probe zu untersuchen. Für
den Gesamtprozess sollte vor allem die Substratentfernung verbessert oder umgangen
werden. Insgesamt ist hier ein kürzerer und stabilerer Prozessablauf wünschenswert.

Sobald die Herstellung stabil funktioniert und die Resonanz des Lasers an der rich-
tigen Stelle liegt, werden die ersten, für die Anwendung in der Gassensorik wichtigen
Aussagen zu der Ausgangsleistung, dem Abstimmverhalten und der Nebenmodenunter-
drückung des Bauelementes möglich sein. Ausgehend hiervon können dann verschiedene
Parameter, wie die Anzahl der Spiegelpaare des epitaktischen und dielektrischen Spie-
gels, unterschiedliche Dicken der Stromspreizschichten oder verschiedene Durchmesser
der Tunnelkontakte untersucht werden. Auch eine Steigerung der Emissionswellenlänge
ist durch eine Änderung der aktiven Zone und eine einfache Anpassung der Schicht-



Ausblick 145

dicken zu erreichen. Viele der Materialeigenschaften werden sich bei langwelligeren
VCSELn positiver auswirken, so wird z.B. die Wärmeabfuhr mit steigenden Schichtdi-
cken immer besser, und auch die Absorption des Tunnelkontaktes reduziert sich wegen
des geringeren Überlapps mit dem Stehwellenfeld weiter. Andererseits steigen gerade
die Augerrekombination und die Freie-Landungsträger-Absorption mit größeren Wel-
lenlängen an. Zudem werden sich die Mischungslücke des aktiven Materials GaInAsSb
und der sinkende Valenzbandunterschied zwischen Quantentopf und Barriere negativ
bemerkbar machen.

Neben der Steigerung der Wellenlänge bietet ein GaSb-basierter VCSEL mit Tunnel-
kontakt das Potenzial für viele andere Bauelementkonzepte: So bieten sich mittels einer
externen Membran anstelle des epitaktischen DBRs weit abstimmbare Laser für die
Realisierung an, vor allem, nachdem dieses Konzept bereits auf InP-Substraten sehr
erfolgreich umgesetzt wurde [223]. Auch können anstatt eines DBRs Gratingstrukturen
als Reflektoren eingesetzt werden, die gleichzeitig die Polarisationsmode wirkungsvoll
unterdrücken. Mehrere als Array zusammengefasste VCSEL können zudem die optische
Ausgangsleistung bis in den Wattbereich hinein erhöhen.

Durch die Ergebnisse dieser Arbeit sowie weiterer Modifikationen und Optimierungen
werden somit die in Kapitel 2.1 genannten Anwendungsbereiche realisierbar.
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Γ Füllfaktor
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fe,l Fermi-Verteilung
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