
 

 

 

 
Projekt-Abschlussbericht 

zwanzig20           Advanced UV for Life 

03ZZ0112B 

AlN-Substrate: 

HVPE von transparenten AlN-Pufferschichten 

FBH-Projektnr. 9409 

 

Projekttitel: 

 

AlN-Substrate: 
HVPE von transparenten AlN-Pufferschichten 

 

Zuwendungsgeber: Gefördert durch das 

 

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 

 

Projektnummer: 03ZZ0112B 

Projektlaufzeit: 01.08.2015 bis 31.12.2017 

 

Freigabe: 

Projektleitung: Prof. Dr. M. Weyers 

Institutsleiter: Prof. Dr. G. Tränkle 

 Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. 

 

 



  

1 

 

Teil I: Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung  

Aufgabenstellung war die Entwicklung eines HVPE-Prozesses zur Abscheidung von AlN-
Schichten mit geringer Absorption insbesondere im UVC und hoher kristalliner Qualität als 
Unterlage für UVC-LEDs. 

I.2. Voraussetzungen zur Vorhabensdurchführung 

Zu Vorhabensbeginn war ein HVPE-Reaktor vorhanden, mit dem AlGaN-Schichten abge-
schieden werden konnten, der aber entscheidende Limitierung in Hinblick auf seine Geo-
metrie (liegendes Substrat in horizontalem rundem Reaktorrohr), die mögliche Wachs-
tumstemperatur (Heißwandreaktor aus Quarz) und die Reinheit der abgeschiedenen 
Schichten (parasitärer Einbau von Si und O) aufwies. Insbesondere letzteres ist entschei-
dend für die erreichbare Transparenz (bzw. Abwesenheit von Absorptionsbanden). Dar-
über hinaus waren die benötigten Methoden der Materialanalytik vorhanden.  

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit den Partnern anhand eines Balkenplans 
mit Meilensteinen. Im Vergleich zur Planung nahm die Modifikation des Reaktors erheb-
lich mehr Zeit als vorhergesehen in Anspruch. Dies war zu wesentlichen Teilen durch die 
umfangreichen konstruktiven Änderungen in der Reaktorgeometrie und die Schwierigkeit, 
geeignete Komponenten (Rohre aus Kohlenstoffglas, Heizer für sehr hohe Temperaturen, 
Heizerummantelung aus pBN) am Markt erwerben zu können. Es wurden daher Wachs-
tumsexperimente auch in Zwischenstadien des Umbaus durchgeführt. Insgesamt haben 
diese Verzögerungen eine Projektverlängerung bis Ende 2017 nötig gemacht.  

I.4. Wissenschaftlich-technischer Ausgangsstand 

Es lagen vor Projektbeginn Erfahrungen mit dem Wachstum von AlGaN in der HVPE vor, 
die auch umfangreich publiziert wurden. Diese Erfahrungen zeigten bereits die Limitierun-
gen des eingesetzten Reaktors insbesondere bei hohen Al-Gehalten bis hin zu AlN. Sie 
bildeten aber gleichzeitig auch die Basis für die Planung der Umbauten zur Ertüchtigung 
des Reaktors zum Wachstum von AlN. 

I.5. Zusammenarbeit 

Die Aktivitäten zur HVPE wurden durch interne Zusammenarbeit am FBH zu Themenstel-
lung wie strukturierte Saphirsubstrate und Charakterisierung von AlN unterstützt. Der Pro-
jektpartner IKZ hat die Arbeiten mit thermochemischen Berechnung sowie durch Bereit-
stellung von Materialproben zur Evaluierung im HVPE-Prozess unterstützt. Darüber hin-
aus hat er (vom Partner Crystec konfektionierte) AlN-Substrate aus seinen Entwicklungs-
arbeiten bereitgestellt. Mit dem Partner FCM wurden die Anforderungen an eine industriell 
umsetzbare HVPE-Technologie diskutiert.  
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Teil II: Eingehende Darstellung 

II.1. Verwendung der Zuwendung und des Ergebnisses 

Aus der Zuwendung wurden als größte Posten die Personalausgaben sowie die Ver-
brauchsmittelausgaben bestritten. Die für die Ertüchtigung des Reaktors nötigen Investiti-
onen wurden aus Eigenmitteln getätigt. Der für das Wachstum von AlN nun taugliche Re-
aktor soll zur Weiterführung der Prozessentwicklung in Richtung auf für die Epitaxie von 
UV-LEDs geeigneten Templates genutzt werden.  

II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Personalausgaben sind die mit Abstand wichtigste Position des zahlenmäßigen 
Nachweises.  

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Arbeiten waren notwendig um den Ansatz, AlN-Schichten mit geringer Absorption auf 
AlN-Substraten mit hoher kristalliner Perfektion zu evaluieren. Die wissenschaftlich-
technischen Vorbereitungen für diese Untersuchungen haben jedoch erheblich mehr Auf-
wand gefordert als abgeschätzt wurde. Die Evaluierung des Ansatzes ist daher noch nicht 
abgeschlossen.  

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die Arbeiten haben die Grundlagen gelegt für die Weiterentwicklung der AlN-HVPE in 
Richtung auf für UV-LEDs nutzbare Unterlagen. Diese Weiterentwicklung soll in einem 
Nachfolgevorhaben im Rahmen von Advanced UV for Life erfolgen.  

II.5. Fortschritt bei anderen Stellen  

Zur Themenstellung AlN-HVPE hat es während der Laufzeit keine wesentlichen neuen 
Ergebnisse an anderer Stelle gegeben. Das Thema AlN-Templates mit geringer Verset-
zungsdichte und Absorption  wird weltweit aber mit verschiedenen Ansätzen intensiv ver-
folgt. Einer des Ansätze ist die Hochtemperaturbehandlung von gesputterten AlN-
Schichten, die auch im Rahmen des Advanced UV for Life-Projekts UV Power am FBH 
untersucht wird. 

II.6. Veröffentlichung der Ergebnisse  

Die Ergebnisse wurden in Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und 
durch eine Reihe von (teilweise eingeladenen) Präsentationen auf internationalen Tagun-
gen verbreitet.  
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Fachlicher Bericht "AlN-HVPE" 

Zeitraum 01.08.2015 - 31.12.2017 

E. Richter, S. Fleischmann 

HVPE- Hardware 

In diesem Arbeitspaket sollten der Reaktorumbau nach einem neuen, für die Epitaxie von 
AlN-Schichten geeigneten Geometrieentwurf und der Einbau eines zusätzlichen Heizers 
für Substrattemperaturen von 1300°C bis 1400°C realisiert werden. Dazu sollten mög-
lichst inerte Reaktormaterialien gefunden und zum Einsatz gebracht werden. Weiterhin 
sollte eine Konzeption für ein in-situ Monitoring erarbeitet und umgesetzt werden. 

Abb. 1 zeigt den Entwurf der neuen Reaktorgeometrie im Inneren des vorhandenen, hori-
zontalen Rohrreaktors der GaN-HVPE-Anlage von Aixtron. Die neue rotationssymmetri-
sche Quellenkonfiguration wurde in einer Quarz-Stahl-Konstruktion mit Kühlung realisiert. 
Dabei wurde die geforderte Flexibilität für nachträgliche Anpassungen, z.B. den späteren 
Ersatz von Quarzteilen durch andere Materialien, berücksichtigt. Die Konstruktion hat sich 
als voll funktionstüchtig, vakuumdicht und langlebig erwiesen.  

 
Abb. 1: Neue rotationssymmetrische Reaktorgeometrie mit Gaseinlass und Substrathalter. 

Die separate zusätzliche Heizung des Substrates wurde durch einen lokalen Wider-
standsheizer realisiert (Abb. 2). Eine sicherheitsrelevante Verschaltung zum Schutz ge-
gen Übertemperaturen wurde in das Sicherheitskonzept der Anlage integriert. Der Heizer 
wurde vollständig in die Anlagensteuerungssoftware eingebunden. In unmittelbarer Nähe 
des Heizers etwa in der gleichen Entfernung wie zwischen Heizer und Substrat wurde ein 
Thermoelement zur Regelung der Temperatur und Heizleistung installiert. Es wurden 
Probenbefestigungen aus Molybdändraht für 2 Zoll-Substrate und aus pBN für AlN-
Volumenkristallsubstrate gefertigt. Mit der Neukonstruktion wurden routinemäßig Tempe-
raturen am Substrat von 1300°C auch über längere Zeit (> 1h) realisiert.  

1000 mm Meßstab 

2“ Substrathalter 

passend für vorhandene Flansche und Tor, 

Durchführungen vorhanden 

passend für vorhandene Flansche 

Platz für Zusatzheizer 1400°C 

Al 
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Abb.2: Montierter Heizer mit rückseitigen Reflexionsscheiben außerhalb des Reaktors (links) und 
im Heizexperiment ohne pBN-Schutzrohr in Stickstoffatmosphäre im Reaktor (rechts). 

 

  
Abb. 3: Aufnahme für Substrate aus Molybdändraht für 2“ (links) und aus pBN für Durchmesser 
von 8 bis 10 mm (rechts). 

Die Leistungsaufnahme des Zusatzheizers bleibt für Stromversorgung und Heizer mit 
1 kW in der unteren Hälfte des zulässigen Bereichs (bis 3 kW). Begrenzend für die Tem-
peratur sind eher die durch Strahlung vom Substrathalter beheizten Komponenten des 
Reaktors, d.h. die allmähliche Erwärmung der Aluminiumquelle (<< 670°C Schmelzpunkt 
gefordert) und die Erwärmung der am nächsten gelegenen Quarzwandungen des Reak-
torliners und –hauptrohres (</~1130°C Transformationspunkt mit Änderung der Viskosität 
von Quarz gefordert). Gegenwärtig ist die Temperatur des äußeren Heizers so gewählt, 
dass in der Nähe der Quarzwände außen in Zone 4 und 5 Temperaturen von 1140 bis 
1150°C gemessen werden. Die Erhöhung der Temperatur über 1300°C am Zusatzheizer 
wird zu einer weiteren Erhöhung der gemessenen Wandtemperatur führen und damit ggf. 
zum Schmelzen des Reaktors. Daher wurden Temperaturen oberhalb von 1300°C nicht 
untersucht, da ansonsten eine Zerstörung des Reaktorrohrs drohte. Eine Implementierung 
und ein Test der vorhandenen Reflexions- und TrueTemperature-Messung sowie eine 
Kamerabeobachtung der wachsenden AlN-Oberfläche wurden konstruktiv berücksichtigt, 
erforderliche Anpassungen der optischen Wege ermittelt und es liegt auch ein entspre-
chendes Angebot der Firma Laytec vor. Es hat sich bei der Montage der neuen Reaktor-
teile gezeigt, dass die Toleranzen so sind, dass ein ungestörter optischer Strahlendurch-
gang bis zum Substrat nur schwer eingestellt werden kann. In Material und Geometrie 
haben sich dann auch noch Veränderungen ergeben, die eine Zurückstellung der in-situ 



  

6 

 

Analytik sinnvoll erscheinen ließen. Bei den im Rahmen des Projektes durchgeführten 
Experimenten waren die Wachstumszeiten in der Regel so kurz, dass ein Eingreifen oder 
Abbrechen des Versuchs aufgrund von in-situ Beobachtungen weder möglich noch sinn-
voll gewesen wäre. Mit verlängerten Wachstumszeiten, z.B. wegen niedrigerer angestreb-
ter Wachstumsraten, können in-situ Beobachtungen aber wieder an Bedeutung gewinnen. 
Aus einer Reihe als Alternative zu Quarz untersuchter Materialien (keramisches Alumini-
umnitrid, pyrolytisch abgeschiedenes Bornitrid (pBN), Kohlenstoffglas (glassy carbon, vit-
reous carbon, carbonglass), Aluminiumoxidkeramik (Al2O3), gesintertes Tantalcarbid, ge-
sintertes Tantalnitrid) haben sich für den direkten Kontakt mit der Reaktionsatmosphäre 
quellenseitig nur Kohlenstoffglas und substratseitig zusätzlich noch pBN als praktikabel 
erwiesen. Die hochtemperaturtaugliche Ummantelung des Heizers aus elastischem pBN 
und die aus pBN gefertigten Substrathalter für die Aluminiumnitridsubstrate haben sich in 
den Wachstumsexperimenten bewährt. Ein umfangreicher Austausch von Quarzteilen 
durch Kohlenstoffglasteile ließ sich aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit und Bear-
beitbarkeit des Kohlenstoffglases im Projekt nicht realisieren. Es ist jedoch gelungen, ge-
meinsam mit einem Hersteller eine konstruktive Lösung zu finden, die durch diesen Her-
steller realisiert werden konnte. (Grundsätzlich erlaubt das Herstellungsverfahren nahezu 
jede Form, aber der Kostenaufwand für Einzelstücke und Sonderformen ist hoch.) Die hier 
zur Anwendung gekommenen, zusammensteckbaren Rohre aus Kohlenstoffglas mit einer 
Abdichtung aus Graphitfolie und das Kohlenstoffglasboot für die Aluminiumquelle sind in 
Abb. 4 gezeigt. 

 

Abb. 4: Das Kohlenstoffglasrohr vor dem Einbau (oben), die Aluminiumquelle im Kohlenstoffglas-
boot (unten links) und ein Blick auf die Gaseinlässe im Reaktor mit eingebauten Kohlenstoffglastei-
len (unten rechts). 
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Der Tausch der Quarzteile gegen Kohlenstoffglasteile in der Aluminiumquellenlinie hatte 
eine messbare Reduktion des Einbaus von Si in die AlN-Schichten von oberhalb 1x1019 
cm-3 auf unter 1x1017 cm-3 zur Folge (Abb. 5). Dies ist auf Grund des Einflusses von Si auf 
den Wachstumsprozess und die Verspannung in den Schichten eine wichtige Vorbedin-
gung für die Entwicklung eines Epitaxieprozesses für dicke Schichten. Das gleichzeitige 
Auftreten hoher Si-Konzentrationen und hoher Versetzungskonzentrationen ist in den letz-
ten Jahren als eine der Hauptursachen der Entstehung unerwünschter Zugverspannung 
identifiziert worden, die ihrerseits zur frühzeitigen Rissbildung und Materialdegradation 
führt. 

 

Abb. 5: Si-Konzentration in AlN-Schichten aufgetragen über die Versuchsnummer (erster Versuch 
mit neuer Geometrie in Quarzausführung H3000, erster Versuch mit neuer Geometrie in Kohlen-
stoffglasausführung H3094)). 

Der angestrebte umfassende Reaktorumbau für die Epitaxie von AlN-Schichten und die 
zusätzliche Beheizung des Substrats auf eine Temperatur von 1300°C wurde erfolgreich 
realisiert. Eine Konzeption für einen in-situ Monitor wurde erarbeitet, dessen Umsetzung 
aufgrund anderer Prioritäten jedoch zurückgestellt. Umgesetzt wurde der Einsatz inerter 
Reaktormaterialien, was zu der angestrebten, massiven Reduktion des Si-Gehalts in den 
AlN-Schichten geführt hat. Das ist neben der Geometrie und der Heizung eine weitere 
bedeutende Verbesserung der bestehenden AlN-Anlage. 

Wachstum auf Saphir 

Mit der neuen Reaktorgeometrie wurde zunächst bei der durch den ursprünglichen Ofen 
erreichbaren Temperatur und ohne den Ersatz des Quarzrohres durch Kohlenstoffglas in 
der Quellenlinie für Aluminium Versuchsbedingungen entwickelt, die spiegelnde AlN-
Schichten auf Saphir ergeben, die als Referenz für die weitere Entwicklung dienen konn-
ten. Dann wurden nach Einsatz des Zusatzheizers Versuche durchgeführt (Abb. 6) und 
zuletzt das Quellenrohr aus Kohlenstoffglas eingebaut. 

Es wurde zum Wachstum ein Totaldruck von 400 hPa favorisiert, weil weniger Vorreaktio-
nen als bei Atmosphärendruck erwartet werden und unerwünschtes Facettenwachstum 
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an fehlorientierten Kristalliten noch nicht so ausgeprägt ist wie bei noch niedrigeren Drü-
cken.  

 

 
                               50 µm 

 
                               50 µm 

 

                               50 µm 

 

                               50 µm 

Abb. 6: Fotos und lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberfläche von AlN-Schichten in der Mitte 
und 20 mm ausserhalb der Mitte (rechts) gewachsen bei 1080°C (obere Zeile, H3039) und bei ca. 
1300°C (untere Zeile, H03075). 

Abb. 6 zeigt ein Foto einer solchen AlN-Schicht (obere Zeile) und dazugehörige lichtmik-
roskopische Aufnahmen. Man erkennt, dass die AlN-Schicht ganzflächig spiegelt und 
transparent ist. Es sind von der Mitte bis zum Rand ähnliche Morphologiemerkmale zu 
finden. Auffällig dabei ist, dass die lateralen Dimensionen der kleinen Hügel auf der Ober-
fläche am Rand kleiner als in der Mitte sind. Das rührt von einer deutlich kleineren Wachs-
tumsrate bzw. Schichtdicke am Waferrand her. Entsprechende Wachstumsversuche auf 
Saphir bei einer höheren Temperatur von 1300°C ergeben vergleichbare Oberflächen 
(Abb. 6 untere Zeile). In Abb. 7 ist ein optisch gemessener Map der Schichtdicke der bei 
1080°C gewachsenen AlN-Schicht dargestellt. Man erkennt, dass die Schichtdicke von 
1,5 µm in der Wafermitte auf 0,6 µm am Waferrand abnimmt. Die Wachstumszeit betrug 
eine Minute. Das entspricht Wachstumsrate von 90 µm/h in der Mitte bis 40 µm/h am äu-
ßeren Rand des 2 Zoll Wafers. Deutlich erkennbar sind die Spuren der Waferhalterung 
durch die drei lokalen Wachstumsratenminima am Rand. Für eine Schichtabscheidung 
auf einem ganzen 2 Zoll Wafer ist die Ratenuniformität mit 30% nicht gut geeignet. Positi-
oniert man jedoch Proben mit 1 Zoll Durchmesser im Ratenmaximum, so ist die Uniformi-
tät der Wachstumsrate bereits besser als 10% und damit für die in diesem Projekt ange-
zielten AlN-Substrate gut geeignet.  
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Abb. 7 Map der Schichtdicke (links) und Linienprofil der Schichtdicke (rechts). Die Ratenuniformität 
verbessert sich von 30% beim dargestellten 2 Zoll Wafer auf 9% beim 1 Zoll Wafer und 4% bei 6,3 
mm (1/2 Zoll) Probendurchmesser. 

Die kristallinen Eigenschaften wurden durch Röntgenbeugungs-Rockingkurven (RC) er-
fasst. Die Halbwertsbreiten (FWHM) liegen für Reflexionen an der (0002) Ebene zwischen 
1000 und 1200 arcsec (Abb. 8 links). Dadurch wird die Variation der Verkippung von Git-
terteilen, Kristalliten oder Domänen zueinander beschrieben. Die FWHM der RC an der 
(10-12) Ebene liegen zwischen 1400 und 2000 arcsec und an der (30-32) Ebene zwi-
schen 2500 und 3200 arcsec (Abb. 8 rechts). Durch sie wird die Variation der Verdrehung 
von Gitterteilen, Kristalliten oder Domänen zueinander beschrieben.  
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Abb. 8: Röntgenbeugungs-Rockingkurven der bei 1080°C (schwarz) und der bei 1300°C (rot) ge-
wachsenen AlN-Schichten an der (0002) Reflexionsebene (links) und an der (30-32) Reflexionse-
bene. Die Dicke der bei 1080°C gewachsenen Schicht ist mit 1,5 µm dreimal so groß wie die der 
bei 1300°C gewachsenen Schicht mit 0,48 µm. Die Folge sind geringere Intensität und unter Um-
ständen höhere Halbwertsbreite für dünnere Schicht. 

Die wellige Form der schiefsymmetrisch aufgenommenen (30-32) Rockingkurve (Abb. 8 
rechts) rührt von einer Überlagerung von Einzelpeaks her. Im Messgebiet treten demnach 
separierte, gegeneinander verdrehte Domänen auf. Die AlN-Schichtdicke von 1,5 µm ist in 
einem Bereich, der über der in der Regel beobachteten kritischen Schichtdicke für die 
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Rissbildung von AlN auf Saphir (ca. 600 nm) liegt. In der ebenfalls sehr breiten symmetri-
schen RC der (0002) Reflexion (Abb. 8 links) ist diese Welligkeit nicht erkennbar. Im Falle 
von Rissbildungen wären jedoch gerade hier Mehrfachpeaks zu erwarten. Die Welligkeit 
der schiefsymmetrischen Rockingkurve ließe sich durch eine ausgeprägte Kolumnarstruk-
tur (verdrehte Säulen) erklären. Die bei 1300°C unter Verwendung des Aluminium-
Quellenrohres aus Quarz erhaltenen Ergebnisse zeigen eine geringere Wachstumsrate 
und ähnliche, aber weiter verbreiterte Rockingkurven. Die Rauheit der Schicht der bei 
1080°C gewachsenen AlN-Schicht wurde mittels eines Weißlicht-Interferenzmikroskops 
(Zygo 6k) gemessen. Die Rauheit wird im Bericht durchgehend als RMS-Wert für eine 
Fläche von 140 µm x 105 µm angegeben. Die RMS-Rauheit der Schicht beträgt hier 
105 nm, wobei dabei whiskerartige Einzelkristallite von bis zu 1,5 µm Höhe auftreten. Eine 
Bestimmung der Gitterkonstanten und damit der Verspannung der Schicht ist aufgrund 
der unzureichenden kristallinen Qualität bis hierher nicht gelungen.  

Mit dem Austausch von Quarz durch Kohlenstoff als Aluminiumquellenrohr wurden auch 
die Strömungsbedingungen nochmals überprüft und an die etwas geänderte Geometrie 
(gegeben durch die verfügbaren Dimensionen der Kohlenstoffrohre) angepasst, um wei-
terhin eine rotationssymmetrische Wachstumsratenverteilung und ein direktes Auftreffen 
der Gasströme auf das Substrat zu erreichen. Letzteres hat das Ziel, möglichst schnell in 
einen bezüglich der Gaszusammensetzung definierten, stationären Zustand beim Wachs-
tum zu kommen. Nach entsprechenden Strömungsversuchen wurde ein Versuch mit den 
Parametern entsprechend Tabelle 1 als Ausgangsversuch festgelegt. Die Bedingungen 
beim Hochheizen und bei der Nitridierung wurden übernommen und auch im Falle einer 
anderen Wachstumstemperatur unverändert durchgeführt. 

Tabelle 1 Temperatur, Druck und Flüsse in den Versuchen zum Wachstum von AlN-Schichten auf 
Saphir. Die Saphirsubstrate sind alle 2 Zoll, c-plane mit 0,2° Verkippung nach m. 

 
T 
 
(°C) 

P 
 
(hPa) 

Source 
[N2/H2/HCl] 
(sccm) 

Separation 
[N2/H2/HCl]  
(sccm) 

Hydride 
[N2/H2/NH3]  
(sccm) 

Wallpurge 
[N2/H2/HCl]  
(sccm) 

Heizen 
(Quelle) 

850 800 150/250/0 650/775/0 2300/0/0 10000/0/0 

Nitridierung 1300 400 400/0/0 650/750/0 200/0/1300 10000/0/0 

Wachstum 1300 400 575/450/75 2800/500/0 3200/0/300 16200/0/0 

 
Die Verteilung der Wachstumsrate wurde für die neuen Strömungsbedingungen beim 
Wachstum überprüft (Abb. 9) und die Uniformität erweist sich ebenfalls als ausreichend 
für die im Projekt gestellten Aufgaben. Eine Verbesserung der Uniformität der Wachs-
tumsrate ist eine mögliche Aufgabe, wenn geeignete Wachstumsbedingungen erfolgreich 
demonstriert sind. Im Folgenden werden die gravimetrisch ermittelten Schichtdicken be-
nutzt und die Proben immer im Zentrum betrachtet. D.h. für das Zentrum (10 mm) der 2 
Zoll Wafer, dass die angegebenen Schichtdicken und Raten mit 1,75 zu multiplizieren 
sind. 
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Abb. 9 Map (links) und Linienprofil der Schichtdicke (rechts). Die Ratenuniformität verbessert sich 
von 31% beim 2 Zoll Wafer auf 13% beim 1 Zoll Wafer und auf 3.7% bei 10 mm Probendurchmes-
ser. 

Abb. 10 zeigt die Abhängigkeit von Wachstumsrate, RMS-Rauigkeit und Verspannung 
vom HCl-Angebot an der Aluminiumquelle. Die Verspannung ist hier durchgehend die 
intrinsische Verspannung, d.h. die die bei Wachstumstemperatur vorherrscht. Dazu wurde 
die extrinsiche (die durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten während des 
Abkühlens entstehende) Verspannung, die an einer beim Wachstum in-situ gemessen, 
nicht verspannten MOVPE-Schicht vergleichbarer Dicke ermittelt wurde, von der mittels 
hochauslösender Röntgendiffraktometrie bestimmten Verspannung abgezogen.  

Man kann erkennen, dass die Wachstumsrate erwartungsgemäß mit dem HCl-Angebot 
steigt. Für die höhere Temperatur von 1300°C ist die Rate höher und die Rauheit niedri-
ger. Die Rauheit und die Verspannung sind aber weitgehend unabhängig vom HCl-
Angebot. Die Rauheit vergrößert sich offensichtlich deutlich mit der Schichtdicke und die 
Verspannung lässt sich durch die Wachstumstemperatur deutlich beeinflussen. Hierbei 
spielt sehr wahrscheinlich eine wichtige Rolle, dass bei der vorher bei 1300°C stattfinden-
den Nitridierung vermutlich schon die entscheidende Keimbildung abläuft. Durch die ver-
besserten Strömungsbedingungen werden die Wachstumsraten bei deutlich niedrigeren 
HCl-Angeboten (etwa 1/3) erreicht. Allerdings stellt sich eine Konstanz der Wachstumsra-
te erst nach 4 bis 6 min Wachstum ein, was dazu führt, dass sie bei etwa 1 µm dicken 
Schichten und den hier beobachteten Wachstumsraten in der Regel noch nicht erreicht 
ist.  
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Abb. 10: Abhängigkeit von Wachstumsrate, RMS-Rauigkeit und Verspannung vom HCl-Fluss 
über der Al-Quelle.  

 

Abb. 11 zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen von Schichten aus Abb. 10 und es wird da-
rin deutlich, dass sich trotz vergleichbarer RMS-Rauigkeit die Morphologie deutlich unter-
scheiden kann. Man erkennt einen deutlichen Übergang der Morphologie von einem stär-
ker in der Fläche stattfindendem Wachstum bei niedrigem HCl-Angebot über ein schein-
bares Optimum bei 38 sccm zu stärker von pyramidalen Hügeln und zusätzlichen winzi-
gen Keimen geprägten Oberflächen bei größerem Angebot.  
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Abb. 11: Lichtmikroskopische Aufnahmen von bei 1300°C abgeschiedenen AlN-Schichten in Ab-
hängigkeit vom HCl-Fluss über der Al-Quelle. 

 

 
Abb. 12: Abhängigkeit von Wachstumsrate, RMS-Rauigkeit und Verspannung vom NH3-Fluss. 
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Untersucht man nun den Einfluss des angebotenen Ammoniaks bei einem HCl-Angebot 
von 38 sccm, dann ergibt sich das in Abb. 12 dargestellte Bild. Die Wachstumsrate fällt 
deutlich und eher unerwartet mit steigendem Ammoniakangebot ab. Die Ursache dafür 
werden steigende Vorreaktionen sein, die das ankommende AlCl3 vorzeitig in der Gas-
phase zu AlN abreagieren. Bei 1100°C ist die Wachstumsrate niedriger, aber die Rauheit 
größer, d.h. hier gibt es keine einfache Korrelation. Auch die niedrigere Wachstumsrate 
bei hohem Gruppe-V Angebot führt nicht zu einer glatteren Schicht, denn wenn das 
Wachstum solange fortgeführt wird, bis man eine vergleichbare Schichtdicke hat, dann 
hat man auch eine vergleichbare Rauheit. Auffällig ist, dass für kleine Ammoniakangebote 
die Zugverspannung beim Wachstum abnimmt. Das geht leider einher mit einem stark 
steigenden RMS-Rauheitswert. Sieht man sich wieder die Morphologie an (Abb. 13), so 
erkennt man Oberflächen, die denen aus Abbildung 11 ähneln. 

Allerdings ergibt sich nun das pyramidal-hüglige Wachstum für kleine NH3-Angebote und 
das flächigere für große NH3-Angebote. Betrachtet man aber die Abhängigkeit von der 
Wachstumsrate, dann ergibt sich das flächigere Wachstum für kleine Raten und das py-
ramidal-hüglige Wachstum für größere Raten. Das ist plausibel und ist ein Hinweis darauf, 
dass für angezielte weiter verwendbare glatte Oberflächen die Übersättigung an der Ober-
fläche reduziert werden muss. Der vermutlich einfachste (nicht unbedingt einzige) Weg 
dazu ist die Reduktion der Wachstumsrate über die Reduktion des Gruppe-III Angebots. 

 

Abb. 13: Lichtmikroskopische Aufnahmen von bei 1300°C abgeschiedenen AlN-Schichten in Ab-
hängigkeit vom NH3-Fluss. 

 
Betrachtet wurde auch der Einfluss des Wasserstoffgehalts im Trägergas, wobei dieser 
sich unter den gegebenen Bedingungen nur in einem kleinen Bereich von 0 bis 18 % vari-
ieren lässt. Dabei sind die Spülflüsse (Purge) aus Stickstoff für die Reaktorwand, den Li-
ner, den Heizer und den Suszeptor nicht berücksichtigt. Abb. 14 zeigt eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse. Ein Einfluss auf die Wachstumsrate ist nicht nachweisbar, die 
intrinsische Zugverspannung nimmt mit zunehmendem Wasserstoffanteil etwas ab und für 
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die RC-Halbwertsbreiten macht sich ein kleiner werdender Wasserstoffanteil negativ be-
merkbar. Der Einfluss auf die Oberflächenmorphologie ist gering (Abb. 15), wobei mit dem 
Wasserstoff die kritische Dicke für die Rissbildung steigt, d.h. dass Risse erst bei größe-
ren Dicken entstehen.  

 

Abb. 14: Abhängigkeit von Wachstumsrate, RMS, Verspannung und Röntgenhalbwertsbreiten der 
Rockingkurven vom Wasserstoffanteil im Trägergas. 

 
Schließlich wurden für die wichtigsten Schichten (Eckpunkte der Variationen der Ver-
suchsparameter) die Verunreinigungskonzentrationen an Kohlenstoff [C], Sauerstoff [O] 
und Silizium [Si] bestimmt (Abb. 16). Die Si-Konzentration liegt unter 1017 cm-3, die Koh-
lenstoffkonzentration bei 3x1017 cm-3 und die Sauerstoffkonzentration mit einer Ausnahme 
um 1019 cm-3. Die Sauerstoffkonzentration ist teilweise mit der Siliziumkonzentration korre-
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liert, wobei die Veränderungen gering sind. Die insgesamt über die Zeit zunehmende 
Sauerstoffkonzentration könnte ein Hinweis auf eine Veränderung im Reaktor sein, und 
muss beobachtet werden. 

 

Abb. 15: Lichtmikroskopische Aufnahmen von bei 1300°C abgeschiedenen AlN-Schichten in  
Abhängigkeit vom Wasserstoffanteil im Trägergas. 
 

 

Abb. 16: Untersuchungsergebnisse der Verunreinigungskonzentrationen an Silizium [Si], Kohlen-
stoff [C] und Sauerstoff [O] mittels SIMS an ausgewählten AlN-Schichten. (Der [Si] Wert der H3156 
konnte wegen Aufladungseffekten in der SIMS nicht ermittelt werden.) 

 
Die Untersuchungen machen deutlich, dass für die hier angestrebten, für eine nachfol-
gende Epitaxie ausreichend glatten Oberflächen eine geringere Übersättigung an der 
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Wachstumsoberfläche vorteilhaft bzw. notwendig ist. Das kann zum Beispiel durch eine 
Temperaturerhöhung, eine Reduktion des Angebots der Ausgangsstoffe, eine Verschie-
bung des chemischen Gleichgewichts durch Zugabe von Wasserstoff, durch Druckverän-
derungen oder eine Änderung des Prozesses zur Erhöhung der Oberflächenbeweglichkeit 
erreicht werden. Nicht alle der genannten Wege stehen gleich offen. So ist z.B. der Tem-
peraturerhöhung durch die Reaktorgeometrie eine Grenze gesetzt, da bereits bei einer 
Substrattemperatur von 1300°C die Transformationstemperatur von Quarz an der Reak-
torwand erreicht wird. Eine Verkleinerung von Flüssen setzt an einigen Stellen eine ge-
eignete Umbestückung durch kleiner dimensionierte Massenflussregler voraus. Andere 
Massenflussregler müssten dagegen größer gewählt werden, um höhere Wasserstoff-
gehalte erreichen zu können.  

Die gleichzeitig beste Oberfläche und Kristallqualität wurde für eine 1 µm dicke AlN-
Schicht (im 10 mm Zentrum 1,75 µm) gewachsen mit 38 sccm HCl, 150 sccm NH3 
(V/III~12) und 12% H2 bei 1300°C mit einer Rate von 30 µm/h erzielt. Hier wurde eine 
RMS-Rauheit von 11 nm (8 nm bei 10 µm x 10 µm bis 16 nm bei 1,4 mm x 1 mm Fläche) 
und RC-Halbwertsbreiten an den 002, 102 und 302 Reflexen von 63, 600 und 810 arcsec 
erreicht. Diese Schicht erfüllt bereits die im Antrag formulierte Zielstellung für dicke AlN-
Schichten > 500 nm mit einer Rauheit < 100 nm. 

Die dickste, direkt auf Saphir gewachsene AlN-Schicht wurde bei 1100°C mit 38 sccm HCl 
und 300 sccm NH3 gewachsen und hat eine Dicke von 5 µm. Die Rauheit der Schicht 
konnte mit dem vorhandenen optischen Messinstrument nicht ermittelt werden. Die 
Schicht zeigt aber keine offensichtlichen Risse und hat RC-Halbwertsbreiten an den 002, 
102 und 302 Reflexen von 286, 700 und 1062 arcsec. 

Die Versuche auf Saphir haben das Verständnis in die Prozesszusammenhänge verbes-
sert. Versuche zum Einfluss der Prozessschritte vor dem Wachstum haben sich auf den 
Test des Einflusses der AlCl3-Vorbehandlung beschränkt, d.h. auf das Zu- bzw. Abschal-
ten (Tab. 1) des HCl in diesem Schritt. Eine AlCl3-Vorbehandlung hat keinen erkennbaren 
Einfluss auf die danach wachsende AlN-Schicht. Der zusätzliche Zeitaufwand gegenüber 
der Verwendung von vorgefertigten MOVPE-Templates beträgt damit nur noch wenige 
Minuten. Die erreichbare Schichtqualität und vor allem die erreichbare Schichtdicke blei-
ben jedoch wegen der eingebauten Zugverspannung unter den gegebenen Umständen 
begrenzt. Verbesserungen sind hier möglich. Der einfachste Weg zu besseren Startsub-
straten zu kommen, ist die nachfolgend beschriebene Verwendung von AlN/Saphir Temp-
lates aus der MOVPE. 

Wachstum auf AlN/Saphir - Templates 

In den 16 durchgeführten Wachstumsversuchen auf AlN/Saphir-Templates (mit ca. 100 
bis 930 nm dicken AlN-Schichten) nach Einbau des Zusatzheizers und des Kohlen-
stoffglasrohres in die Aluminiumlinie sind in vier Fällen die Templates beim Hochheizen 
vor dem Wachstum und in 3 weiteren Fällen beim oder nach dem Wachstum zersprun-
gen, wodurch Informationen verloren gingen. Zunächst wurde angenommen, dass die 
Templates aufgrund zu großer innerer Spannungen und/oder dem Vorhandensein von 
Mikrorissen zerreißen. Dafür spricht, dass sie in der MOVPE bei Temperaturen unter 
1300°C gewachsen werden und alle beim Abkühlen ihre Durchbiegung ändern. Aufgefal-
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len ist andererseits ein ungewöhnliches, d.h. nicht kristallografischen Vorzugsrichtungen 
folgendes, und wiederkehrendes Bruchbild. Schließlich konnte beobachtet werden, dass 
diese Templates manchmal die Substrathalterung verschieben und dann so verrutschen, 
dass nur noch 2/3 des Wafers auf 1300°C geheizt werden, während der Rest eine Tem-
peratur von 1150°C hat. Diese Temperaturgradienten führen dann zum Waferbruch. Die 
Templates unterscheiden sich von den Saphirwafern durch ihre starke Vorverkrümmung, 
die dann bei der Krümmungsänderung beim Heizen (vollständige Änderung der Krüm-
mungsrichtung) zu sehr starken Hebelkräften führen. Diese unerwarteten Verluste haben 
zum Einsatz verschiedener und insgesamt weniger Templates geführt als geplant. Der 
Substrathalter muss verbessert werden, um Wachstumsuntersuchungen auf solchen di-
cken Templates sinnvoll durchführen zu können. 

Zunächst wurde das in Tab. 1 beschriebene Wachstum auf ein vorhandenes Template mit 
einer ca. 100 nm dicken AlN-Schicht durchgeführt. Bei einer so dünnen AlN-Schicht sind 
die thermisch verursachten Kräfte am Wafer gering (ähnlich zu nicht bewachsenem Sa-
phir) und es gab hier keine Verluste. Dazugehörige lichtmikroskopische Aufnahmen sind 
in Abb. 17 dargestellt. Die erste offensichtliche Beobachtung ist, dass die früher unver-
meidbar scheinenden, aus fehlorientierten Kristalliten bestehenden Oberflächendefekte 
fast völlig verschwunden sind. Es treten nur noch vereinzelte Störungen auf. Das hängt 
vermutlich mit der deutlich niedrigeren Si-Hintergrundkonzentration zusammen, wodurch 
weniger Störungen z.B. durch Si3N4-Bildung auf der Oberfläche auftreten. Tab. 2 listet 
Messergebnisse an diesen Schichten auf. Über das Template ließ sich aufgrund der ge-
ringen Schichtdicke der AlN-Schicht nicht viel erfahren und die beiden in der HVPE ge-
wachsenen AlN-Schichten, einmal auf dem Template und einmal direkt auf Saphir, ähneln 
einander. Ein wichtiger Unterschied ist die deutlich geringere intrinsische Verspannung 
der auf dem Template gewachsenen Schicht, die auf das Potential für das Wachstum di-
ckerer, rissfreier AlN-Schichten hinweist. 

Tab. 2: Daten zu Abb. 17 

 Template AlN auf Template AlN auf Saphir 

Dicke (µm) ~ 0,1 0,83 0,86 

RMS (nm) n..m. 53 67 

da/a intrinsisch (%) n.m. 0,06 0,14 

FWHM 002/102/302 
                   (arcsec) 

416/n.m./n.m. 94/397/492 55/620/960 
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Abb. 17: Lichtmikroskopische Aufnahmen bei jeweils zwei Vergrößerungen der Oberfläche eines 
Templates mit 100 nm dicker AlN-Schicht aus der MOVPE (linke Spalte), von einer auf diesem 
Template in der HVPE abgeschiedenen 0,83 µm dicken AlN-Schicht (mittlere Spalte) und einer 
0,86 µm dicken Vergleichsschicht, die direkt auf Saphir mit den Wachstumsbedingungen aus Tab. 
1 gewachsen wurde (rechte Spalte). 

Es wurden für die HVPE-Untersuchungen MOVPE-Templates mit einer größeren Dicke 
der AlN-Schicht (450 nm) und einer abgeschlossenen Koaleszenz der Keime gewachsen, 
um darauf die weiteren Wachstumsuntersuchungen durchzuführen. Zunächst sollte die 
Entwicklung der Morphologie bei höherer Rate und ggf. die kritische Schichtdicke für 
Rissbildung für diese Templates ermittelt werden. Das HCl-Angebot wurde dazu von 75 
sccm auf 150 sccm erhöht, doch die mit immer kürzeren Zeiten (1,5 min, 1 min, 0,5 min) 
gewachsenen AlN-Schichten sind beim oder nach dem Wachstum alle zerplatzt. Risse auf 
den Oberflächen der Reststücke wurden nicht gefunden. Schließlich wurden der Stan-
dardversuch aus Tab. 1 und derselbe Versuch mit von 75 sccm auf 110 sccm erhöhten 
HCl-Fluss erfolgreich durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgelistet und in 
Abb. 18 dargestellt. Man sieht, dass die bei 50 µm/h und bei 80 µm/h gewachsenen 
Schichten weitgehend vergleichbare Eigenschaften haben, wobei der Zuwachs der intrin-
sischen Verspannung mit der Rate vermutlich charakteristisch für diese Wachstumsbe-
dingungen ist. Beide AlN-Schichten fallen in den bereits oben beim Wachstum auf Saphir 
diskutierten eher 3-dimensionalen Wachstumsmodus durch vermutlich hohe Übersätti-
gung an der Oberfläche. Dieser Modus kann für sehr dicke freistehende AlN-Schichten 
interessant sein, wenn ein laterales Auswachsen der Facetten wie bei GaN erreicht wer-
den kann. 
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Tab. 3: Daten zu Abb. 18 

 Template AlN auf Template AlN auf Template 

Dicke (µm) 0,45 0,87 @ 50 µm/h 1,0 @ 80 µm/h 

RMS (nm) 0,7 77 70 

da/a intrinsisch (%) -0.05 0,02 0,06 

FWHM 002/102/302 
                   (arcsec) 

110/986/2270. 76/439/744 98/427/608 

 

 

Abb. 18: Lichtmikroskopische Aufnahmen bei jeweils zwei Vergrößerungen der Oberfläche der 
Oberfläche des 450 nm dicken MOVPE-Template (linke Spalte), der auf einem solchen Template 
gewachsenen 0,87 µm dicken HVPE-AlN-Schicht (50 µm/h) (mittlere Spalte) und der 1,0 µm dicken 
HVPE-AlN-Schicht, die mit 80 µm/h ebenfalls auf einem solchen Template gewachsen wurde 
(rechte Spalte). 

Entsprechend der Projektzielstellungen wurde die Vergrößerung der Schichtdicke der 
AlN-Schichten untersucht. Aufgrund der gemessenen Verspannungszustände und der 
Einprägung einer vorteilhaften, kompressiven Verspannung (Druckverspannung) durch 
das Wachstum bei 1100°C wurden weitere Versuche bei 1100°C Wachstumstemperatur 
durchgeführt. In Abb. 19 sind die Morphologien der Oberflächen von so entstandenen 
AlN-Schichten als lichtmikroskopische Aufnahmen abgebildet. Die Zieldicke dieser 
Schichten war 5 µm. Die Schichten wurden alle mit 38 sccm HCl entweder mit 300 sccm 
NH3 direkt auf Saphir oder auf einem Template oder mit 600 sccm NH3 auf einem Templa-
te gewachsen. Die Wachstumsraten lagen dabei um 20 µm/h und alle Wafer sind frei von 
offensichtlichen Rissen. Die gemessenen Daten zu den Schichten sind Tabelle 4 aufgelis-
tet. 
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Tab. 4: Daten zu Abb. 19, 38 sccm HCl, 12% H2, 1100°C, 400 hPa. 

AlN-Schicht 1 auf Saphir 2 auf Template 3 auf Template 

NH3 (sccm) 300  300  600 

Rate (µm/h) 20 22 18 

Dicke (µm) 4,9 5,7 4,6 

RMS (nm) n.m. 1070 730 

da/a intrinsisch (%) 0,2 0,1 0,15 

FWHM 002/102/302 
                   (arcsec) 

286/700/1062 385/438/654 292/322/635 

 

 

Abb. 19: Lichtmikroskopische Aufnahmen bei jeweils zwei Vergrößerungen der Oberfläche der 
AlN-Schichten aus Tabelle 4 direkt auf Saphir (linke Spalte), mit den gleichen Wachstumsbedin-
gungen auf einem Template (mittlere Spalte) und mit verdoppeltem NH3-Fluss ebenfalls auf einem 
Template (rechte Spalte). 

Man kann den Daten aus Tab. 4 und den lichtmikroskopischen Aufnahmen entnehmen, 
dass die Oberflächen dieser AlN-Schichten nicht für ein weiteres Wachstum z.B. von 
LED-Bauelementstrukturen geeignet sind. Anders als die oben beschriebene, 1 µm dicke 
Schicht wird hier das im Antrag formulierte Ziel RMS < 100 nm nicht mehr erfüllt. Die er-
zielten, relativ schmalen RC-Halbwertsbreiten dieser Schichten und die Tatsache, dass 
sie als ganze Wafer und ohne offensichtliche Risse erhalten sind, sind positive Befunde. 
Die RC-Halbwertsbreiten führen auf maximale Versetzungsdichten von 8x109 cm-2 für die 
direkt auf Saphir abgeschiedene AlN-Schicht und 3x109 cm-2 für die auf den Templates 
abgeschiedenen AlN-Schichten. Man erkennt, dass die Startoberfläche nicht nur bezüg-
lich der Morphologie und der Verspannung ausschlagegebend ist, sondern auch einen 
wichtigen Einfluss auf die Versetzungsdichte hat. Durch die zum Projektende etablierte 
Möglichkeit AlN-Schichten in Hochtemperaturprozessen zwischen 1650°C und 1700°C zu 
tempern und dadurch eine Versetzungsreduktion und die gewünschte Druckverspannung 
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zu erreichen, besteht die Möglichkeit Templates den Erfordernissen des HVPE-
Wachstums gezielter anzupassen. Erste Versuche (Tab. 5 und Abb. 20) haben bereits 
gezeigt, dass kleinere Halbwertsbreiten und damit eine niedrigere Versetzungsdichte der 
Templates und die eingeprägte Druckverspannung in den mit der HVPE gewachsenen 
AlN-Schichten wieder zu finden sind. 

Tab. 5: Daten zu Abb. 20 

 getempertes 
Template 

HVPE-AlN auf getem-
pertem Template 

HVPE-AlN auf 
Template 

Dicke (µm) 0,93 0,53 @ 32 µm/h 0,83 @ 50 µm/h 

RMS (nm) <1 212 53 

da/a intrinsisch (%) -0,19 -0,21 0,06 

FWHM 002/102/302 
                   (arcsec) 

77/308/535. 95/338/541 94/397/492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Lichtmikroskopische Aufnahmen bei jeweils zwei Vergrößerungen der Oberfläche der 
AlN-Schichten aus Tabelle 5 auf einem getemperten Template (links) und einem Standardtemplate 
(rechts). 

Die Untersuchungen auf den Templates haben gezeigt, dass verbesserte Kristalleigen-
schaften (Einstellbarkeit von Gitteranpassung und Vorverspannung, Halbwertsbreiten der 
Rockingkurven) erzielt werden und auch dickere AlN-Schichten von besserer Qualität 
sind. Dabei war der Einfluss auf die Oberflächenbeschaffenheit bisher noch gering, da die 
Oberflächen in den Versuchen durch pyramidale Hügel eines eher 3-dimensionalen 
Wachstumsmodus geprägt waren. D.h. die Wachstumsbedingungen haben den entschei-
denden Einfluss auf die Morphologie an der Wachstumsfront und hier besteht noch ein 
großes Verbesserungspotential. Aus den erzielten Halbwertsbreiten lassen sich Verset-
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zungsdichten im mittleren bis oberen 109 cm-2 –Bereich abschätzen. Geringere Verset-
zungsdichten sind gegenwärtig vor allem durch den Einsatz von AlN-Substraten aus der 
Massivkristallzüchtung zu erwarten. 

Wachstum auf AlN-Substraten 

Im Projekt wurden durch die Partner Substrate mit Durchmessern von 8 bis 10 mm zur 
Verfügung gestellt. Neben der Politur erwies sich die Verkippung der Gitterebenen an der 
Oberfläche als wichtig. Für die HVPE-Versuche mit Zusatzheizer und Kohlenstoffrohr für 
die Aluminiumquelle waren fünf geeignete AlN-Substrate verfügbar. Diese Kristalle wiesen 
geringe Halbwertsbreiten deutlich unter 100 arcsec auf und waren in der CMP-polierten c-
Fläche um 0,1° nach a verkippt. Aufgrund vorhandener Erfahrungen beim Überwachsen 
in der MOVPE wurden die Substrate mit einer ICP-Ätzung behandelt. Es wurden dann be-
reits bekannte Wachstumsbedingungen für das Überwachsen der AlN-Substrate verwen-
det. Zunächst wurden die Bedingungen des Grundversuchs (Tab. 1 und 2, Abb. 17) ver-
wendet. Es ergab sich eine 7 µm dicke Schicht mit einer Wachstumsrate von 86 µm/h, die 
aber eine völlig degradierte, polykristalline Oberfläche zeigt (Abb. 21). Das Ergebnis eines 
weiteren, auf einem Template erprobten Versuchs mit Wachstum bei 1100°C wie in Tab. 
4 (Nr. 3) und Abb. 19 rechts ist in Abb. 22 dargestellt. Das Ergebnis beider Versuche 
zeigt, dass der Anwachsprozess von den MOVPE gewachsenen AlN/Saphir-Templates 
nicht auf die AlN-Substrate übertragbar ist. Eine Messung der Gitterkonstanten der AlN-
Substrate ergab c= 0.4981 nm und a=0.3111 nm, was sehr gut mit Literaturwerten über-
einstimmt. Auf den Oberflächen der ICP- geätzten Substrate wurden Grübchen gefunden, 
die eine Ursache für das Entstehen von Störungen sein könnten.  

   

Abb. 21: Lichtmikroskopische Aufnahmen verschiedener Vergrößerung (10x, 50x, 150x) der Ober-
fläche der AlN-Schicht auf einem AlN-Substrat mit den Wachstumsparametern aus Tab. 1 bei 
1300°C (5 min). 
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Abb. 22: Lichtmikroskopische Aufnahmen verschiedener Vergrößerung (10x, 50x, 150x) der Ober-
fläche der AlN-Schicht auf einem AlN-Substrat mit den Wachstumsparametern aus Tab. 4 Nr. 3 bei 
1100°C (15 min). 

In Abb. 23 sind die Ergebnisse zweier Schichten dargestellt, die bei 1300°C mit erhöhtem 
Wasserstoffanteil gewachsen wurden (analog Abb. 15 rechts). Die Schichten unterschei-
den sich durch die Wachstumszeit, wobei bei der ersten Schicht 140 nm mit einer Rate 
von 9 µm/h in einer Minute und bei der zweiten Schicht 470 nm mit einer Rate von 7 µm/h 
in 4 Minuten gewachsen sind. 

 

Abb. 23: Lichtmikroskopische Aufnahmen in verschiedener Vergrößerung (10x, 50x, 150x) der 
Oberfläche von zwei AlN-Schichten auf AlN-Substrat mit Wachstum für 1 min. (obere Zeile) und 
Wachstum für 4 min. (untere Zeile). . 

Aus Abb. 23 wird deutlich, dass das Anwachsen dünner AlN-Schichten auf den AlN-
Substraten grundsätzlich gelingt. Beide Schichten zeigen viele Störungen (linke Spalte mit 
geringer Vergrößerung), in deren Zentrum oft ein falsch orientierter Kristallit zu finden ist. 
Diese Störungen stammen wahrscheinlich von der AlN-Substratoberfläche, da sie beim 
Wachstum auf den Templates nicht bemerkt wurden. Auffällig ist auch die für die Bedin-
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gungen zu niedrige Wachstumsrate, die bei 43 µm/h * 1,75 = 75 µm/h hätte liegen müs-
sen. Als Ursache dafür wurde eine Passivierung der Al-Quelle durch Oxidbildung ausge-
macht. Im Laufe des Wachstums reduziert sich die Passivierung der Al-Quelle durch den 
fortlaufenden Angriff durch HCl und die Quelleneffizienz steigt. Bei Anwendung der glei-
chen Wachstumsparameter für eine längere Zeit (40 min.) ergab sich dann eine Rate von 
71 µm/h. Die Oberfläche der so gewachsenen, 47 µm dicken AlN-Schicht war erneut po-
lykristallin. Das Anwachsen und Wachstum mit niedrigerer Rate, z.B. durch ein niedrige-
res Gruppe-III Angebot, führen also zu glatteren Oberflächen. Aber auch bei einer Reduk-
tiion der Wachstumsrate auf nur 1 µm/h bleiben die wahrscheinlich von der Oberfläche 
der Substrate herrührenden Störungen erhalten und verhindern derzeit noch das Wachs-
tum dicker AlN-Schichten (Abb. 24). 

   

Abb. 24: Lichtmikroskopische Aufnahmen verschiedener Vergrößerung (10x, 50x, 150x) der Ober-
fläche einer 0,5 µm dicken AlN-Schicht auf AlN-Substrat abgeschieden mit einer Wachstumsrate 
von 1 µm/h in der HVPE. 

Das Projektziel, eine dicke AlN-Schicht mit einer für eine nachfolgende MOVPE hinrei-
chend glatten Oberfläche auf einem AlN-Substrat zu demonstrieren, konnte bisher nicht 
erreicht werden. Gezeigt wurde, dass das AlN-Wachstum mit niedrigen Raten im Bereich 
von 1 bis 10 µm/h auf AlN-Substraten erfolgreich gelingt. Störungen, die vermutlich von 
der Substratoberfläche herrühren, verhindern jedoch eine erfolgreiche Fortsetzung des 
Wachstums zu größeren Dicken. Eine weitere Anpassung der Wachstumsbedingungen 
hin zu stabil niedrigen Übersättigungen an der Wachstumsfront und eine Verbesserung 
der AlN-Substratoberflächen sind erforderlich. 

Industrieüberführung  

Während des Projektes gab es einen kontinuierlichen Austausch mit dem Industriepro-
jektpartner FCM. Auf Anregung des Industriepartners wurde der Einsatz von Cl2 statt HCl 
untersucht. Dazu wurde ein Zylinder mit Cl2-Gas beschafft und in einer eigenen Linie in-
stalliert. Auch das Vorhandensein der für die Arbeitssicherheit notwendigen Cl2-Sensoren 
wurde sichergestellt. Mit der Inbetriebnahme des Cl2-Gases waren Störungen der be-
troffenen Massenflussregler verbunden, die weder vorher noch nachher wieder beobach-
tet wurden. Versuche, AlN-Schichten mittels Cl2-Gas abzuscheiden, blieben erfolglos. Das 
lässt sich aus einer geringeren Reaktivität von Cl2 mit Aluminium im Vergleich zu HCl mit 
Aluminium erklären. Aufgrund der aufgetretenen Probleme wurden diese Versuche vor-
läufig eingestellt. Aus den gesammelten Erfahrungen lässt sich ableiten, dass eine lokale 
Heizung für das Substrat geeignet ist, womit gleichzeitig das Konzept des Heißwandreak-
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tors für die die HVPE von Gruppe III-Nitriden obsolet ist. Das hat weitreichende Folgen 
und Möglichkeiten für den Reaktorbau. Eine Al-Feststoffquelle hat sich für die HVPE von 
AlN bewährt. Aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen muss sie nicht in den eigentli-
chen Reaktionsraum integriert sein. Wichtig ist, dass die gebildeten Aluminiumchloride 
nicht mit Quarz in Berührung kommen. Kohlenstoffglas wurde hier als geeignetes Material 
für die mit Al-Chloriden in Berührung kommenden Reaktorteile im Quellenbereich gefun-
den. Weiterhin ist eine Vorrichtung sinnvoll, die die Passivierung der Al-Quelle durch Oxi-
dation verhindert. Diese findet im vorliegenden Fall auch in einem im 10-10 hPa*l/s Bereich 
leckdichtem Reaktor mit Reinstgasspülung (9N N2) statt. Eine wasser- und sauerstofffreie 
Handschuhbox zum Probenwechsel ist unerlässlich. Als ein weiteres geeignetes Material 
hat sich pyrolytisches Bornitrid im Bereich der Substrathalterung bewährt. Insgesamt wur-
den wichtige Hinweise und Erkenntnisse für die Reaktor- und Prozessgestaltung eines 
AlN-HVPE Prozesses gesammelt und ausgetauscht. 


