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I 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurden zuverlässigkeitsrelevante Aspekte der Chipprozessie-
rung von (InAlGa)N-basierten Rippenwellenleiterlaserdioden mit einer Emissionswellen-
länge von 400 nm untersucht. Als Ziel sollte bei einer hohen Chipausbeute pro Wafer die 
Lebensdauer der Laserdioden im Dauerstrichbetrieb gesteigert werden. Hierfür wurden 
zunächst einzelne Prozessschritte hinsichtlich ausbeute- und zuverlässigkeitslimitierender 
Aspekte untersucht. Entscheidend für eine Erhöhung der Ausbeute waren die Optimierun-
gen der Abdünntechnologie für GaN-Substrate sowie des Spaltprozesses zur Erzeugung 
der Laserfacetten. Zur Erhöhung der Lebensdauer wurde die p-Kontakttechnologie opti-
miert und ein effizienterer Aktivierungsprozess der p-Leitfähigkeit etabliert. Anschließend 
wurden mithilfe der weiterentwickelten Prozesstechnologie Breitstreifen- und Rippenwel-
lenleiterlaser hergestellt und systematische Analysen der Degradationsmechanismen 
durchgeführt. Dadurch konnten eine inhomogene p-Leitfähigkeit und Degradationseffekte 
der Laserfacetten als Hauptursachen für die beobachteten Alterungseffekte identifiziert und 
die dabei ablaufenden Prozesse beschrieben werden. 
Die Ausbeute an betriebsfähigen Laserchips kann sowohl durch Materialverlust während 
des Herstellungsprozesses als auch durch prozessbedingte Totalausfälle zu Beginn des Be-
triebs begrenzt werden. Während der Prozessierung ist das Abdünnen der GaN-Substrate 
der kritischste Schritt, da ein Bruch des Wafers direkt zum Verlust von Wafermaterial 
führt. Zur Stabilisierung dieses Prozessschritts wurde ein zweistufiger Abdünnprozess 
entwickelt. Hierbei wird zunächst mit einem 27 μm großen Siliziumcarbidkorn und einem 
Anpressdruck von 25 g/cm2 das Substrat geläppt. Abschließend erfolgt ein weiterer kurzer 
Läppschritt mit einem 9 μm großen Borcarbidkorn zur Erhöhung der Oberflächengüte und 
Reduzierung der eingebrachten Störschichtdicke. Durch diesen Prozess konnte, bei gleich-
zeitiger Reduktion der Substratzieldicke von 200 μm auf 150 μm, die Ausbeute an bruch-
freien Wafern von 35 % auf 90 % gesteigert werden. 
In direktem Zusammenhang mit dem Abdünnprozess steht das Vereinzeln des Wafers in 
Laserriegel. Hierfür wurde anstelle des Diamantritzprozesses ein Laserritzprozess etabliert. 
Entscheidend für die spätere Spaltqualität war neben der absoluten Ritztiefe von ca. 90 μm 
deren Homogenität entlang des Ritzgrabens. Diese wurde durch einen konstanten Puls-
überlapp während des gesamten Ritzprozesses erzielt. Zur zusätzlichen Erhöhung der 
Spalttreue wurden Trenngräben, in denen die Epitaxiestruktur weggeätzt wird, entlang der 
vorgegebenen Ritzstraßen eingeführt. Durch die Kombination dieser Technologieentwick-
lungen konnte die Ausbeute an korrekt gespaltenen Laserriegeln auf über 90 % erhöht 
werden. Die gleichzeitige Erhöhung der Facettenqualität spiegelte sich in der reduzierten 
Streuung der Laserschwellenstromdichte auf einem Wafer von 2 kA/cm2 auf 0,5 kA/cm2 
wider. Das elektrische Durchbrechen der Laserdioden bei der ersten elektro-optischen Cha-
rakterisierung im Puls- oder Dauerstrichbetrieb ließ sich auf Metallüberhänge an der Laser-
facette zurückführen. Diese erzeugten einen elektrischen Nebenschluss vom p-Kontakt 
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II Zusammenfassung 

zum n-GaN. Durch das Zurückziehen der Metallisierung von der Chipkante konnte dieses 
Problem vollständig beseitigt werden. 
Untersuchungen der p-Kontakte ergaben, dass Löcher im Pd-Kontaktmetall sowie Hohl-
räume an der Pd/p-GaN-Grenzfläche nach der Formierung des Kontakts entstanden. Durch 
eine zusätzliche Pt-Schicht oberhalb der Pd-Kontaktschicht zusammen mit einer optimier-
ten Reinigungsprozedur und Formierung konnten diese Inhomogenitäten verhindert und 
der spezifische Kontaktwiderstand um eine Größenordnung auf etwa 3 x 10-3 Ωcm2 redu-
ziert werden. 
Im Rahmen der Alterungsuntersuchungen konnten im Wesentlichen zwei lebensdauerbe-
grenzende Mechanismen identifiziert werden. Der erste Effekt ist die gekoppelte Span-
nung-Lichtleistungsdegradation. Hierbei steigt im Dauerstrichbetrieb bei gleichzeitigem 
Abfall der Lichtleistung die Betriebsspannung stufenförmig an. Systematische Variationen 
von einzelnen Prozessschritten und Betriebsbedingungen führten zusammen mit Elektro-
lumineszenzuntersuchungen der aktiven Zone zu einem Modell dieses Degradationsme-
chanismus. So ist eine betriebsinduzierte Veränderung des Löcherstroms zur aktiven Zone, 
wodurch die stromdurchflossene Fläche und somit der gepumpte Bereich innerhalb der 
aktiven Zone verringert werden, ursächlich für diesen Effekt. Eine optimierte Aktivierung 
der p-Leitfähigkeit unter Stickstoff-Sauerstoffatmosphäre (Verhältnis 7:3) konnte das Ver-
hältnis von Mg- zu H-Konzentration von 3 auf 20 erhöhen und somit diesen Effekt zu hö-
heren Stromdichten bzw. größeren Alterungsdauern verschieben. Eine minimale Rip-
penätztiefe bis in die Elektronenblockierschicht zusammen mit der Verwendung eines was-
serstoffarmen SiO2-Isolators führten zu einer weiteren Stabilisierung der Betriebsspan-
nung. So konnten Rippenwellenleiterlaser mit Schwellenstromdichten und -spannungen 
von 2,5 kA/cm2 und 5,5 V hergestellt werden, welche bei Raumtemperatur und Ausgangs-
leistungen bis ca. 20 mW Lebensdauern von mehreren 100 h bei stabiler Betriebsspannung 
aufwiesen. 
Als zweiter Alterungsmechanismus wurde die Facettendegradation identifiziert. So führt 
unter Laboratmosphäre der Dauerstrichbetrieb zur Bildung einer SiOx-Schicht auf den La-
serfacetten. Dies sorgt für eine Modulation der Facettenreflektivität. Die Folge sind Insta-
bilitäten der Laserleistung. Da als Quelle für die Ablagerungen die Laboratmosphäre iden-
tifiziert werden konnte, sollten hermetische Einhausungen der Laser in definierten Atmo-
sphären dieses Problem lösen. 
Die hier vorgestellten Untersuchungen und Weiterentwicklungen führten zu einer Erhö-
hung der Lebensdauer von Rippenwellenleiterlasern von wenigen Stunden auf mehrere 
100 h bei einer gleichzeitig deutlich gestiegenen Ausbeute an dauerstrichfähigen Laserdio-
den. Zusätzlich konnten Optimierungspotenziale in der Epitaxie und Facettentechnologie 
aufgezeigt und Empfehlungen für zukünftige Entwicklungen gegeben werden. 
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Abstract 

In the present work, reliability relevant aspects of the processing of (InAlGa)N-based laser 
diodes with an emission wavelength of 400 nm were investigated. The aim was to increase 
the lifetime of the laser diodes in continuous wave operation with a high chip yield per 
wafer. For this purpose, individual steps of the chip processing which limit yield and relia-
bility were examined. Optimization of the thinning technology for GaN substrates and the 
cleavage process for generating the laser facets were crucial for increasing the yield. To 
increase the lifetime, the p-contact technology was optimized and an efficient activation 
process of the p-conductivity was established. Then, using the advanced chip process tech-
nology, broad-area and ridge-waveguide lasers were fabricated and systematic analyzes of 
the degradation mechanisms were carried out. This made it possible to identify inhomoge-
neous p-conductivity and degradation effects of the laser facets as the main causes of the 
observed aging effects and to describe the processes involved. 
The yield of working laser chips can be limited both by material loss during the manufac-
turing process and by process-related total failures at the beginning of operation. During 
chip processing, the thinning of the GaN-substrates is the most critical step, as a breakage 
of the wafer leads directly to the loss of wafer material. A two-step thinning process was 
developed to stabilize this process step. First, the substrate is lapped with a 27 μm silicon 
carbide grain and a pressure of 25 g/cm2. Afterwards, another short lapping step with a 
9 μm boron carbide grain reduces the extent and depth of surface near crystal damage. This 
process enabled the yield of break-free wafers to be increased from 35 % to 90 % while 
reducing the target substrate thickness from 200 μm to 150 μm. 
The separation of the wafer into laser bars is directly related to the thinning process. A 
laser scribing process was established as a substitute for diamond scribing. In addition to 
the laser scribed groove depth of approx. 90 μm, a homogeneous scribing depth along the 
groove was decisive for the later quality of the cleavage surface. This was achieved 
through a constant pulse overlap during the entire scribing process. Separating trenches, in 
which the epitaxial structure is etched away, were introduced along the specified cleaving 
streets to further increase the cleaving accuracy. By combining these technological deve-
lopments, the yield of correctly cleaved laser bars could be increased to over 90 %. The 
simultaneous increase in the facet quality resulted in reduced scatter of the laser threshold 
current density on a wafer from 2 kA/cm2 to 0.5 kA/cm2. The electrical breakdown of the 
laser diodes during the first electro-optical characterization in pulse or continuous wave 
operation could be traced back to overhanging metal on the laser facet. The effect created 
an electrical shunt from the p-contact to the n-GaN. By removing the metallization from 
the chip edge, this problem was eliminated. 
Investigations of the p-contacts showed that holes in the Pd contact metal as well as voids 
at the Pd/p-GaN interface were created after the contact was annealed. An additional Pt 
covering layer on the Pd contact layer together with an optimized cleaning procedure and 
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IV Abstract 

annealing process prevented these inhomogeneities and the specific contact resistance was 
reduced by an order of magnitude to around 3 x 10-3 Ωcm2. 
During the aging measurements, essentially two lifetime-limiting mechanisms could be 
identified. The first effect is the coupled voltage output power degradation. In this case, the 
operating voltage increases in a stepwise manner in continuous wave operation with a si-
multaneous drop in output power. Systematic variations of individual chip processing steps 
and operating conditions, together with electroluminescence examinations of the active 
region, led to a model of this degradation mechanism. An operation-induced change in the 
hole current to the active region is the cause of this effect. As a result, the current-carrying 
area of the active region decreases. Optimized activation of the p-type conductivity in a 
nitrogen-oxygen atmosphere (ratio of 7:3) could increase the ratio of Mg to H concentra-
tion from 3 to 20 and thus shift this effect to higher current densities or longer operation 
times. A minimal ridge etching depth down to the electron blocking layer together with the 
use of a low-hydrogen containing SiO2 insulator further stabilized the operating voltage. In 
this way, ridge waveguide lasers with threshold current densities and voltages of 
2.5 kA/cm2 and 5.5 V with lifetimes of several 100 hours at output powers up to 20 mW at 
room temperature and a stable operating voltage were achieved. 
Facet degradation was identified as a second aging mechanism. In a laboratory atmosphere, 
continuous wave operation leads to the formation of a SiOx layer on the laser facets. This 
effect changes the facet reflectivity. The consequence is an instability of the laser power. 
Since the laboratory atmosphere could be identified as the source for the deposits, hermetic 
enclosures for the lasers in defined atmospheres should solve this problem. 
The investigations and developments presented here allowed to increase the lifetime of 
ridge waveguide lasers from a few hours to several 100 hours and simultaneously to in-
crease the yield of laser diodes capable of continuous wave operation. In addition, optimi-
zation potentials in epitaxy and facet technology were shown and recommendations for 
future developments were given. 
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1 Einleitung 

Laserdioden mit einer Emission im blauen bis nahen ultravioletten Spektralbereich ermög-
lichen die Erschließung einer Vielzahl von Anwendungsfeldern. Hierbei ist die Entwick-
lung in der optischen Datenspeicherung ein Bereich, der bis in den Alltag der meisten 
Menschen vorgedrungen ist. So führte der Wechsel von rot zu blau emittierenden Halb-
leiterlasern zu der Weiterentwicklung von der DVD zur Blu-ray Disc. Durch die Verringe-
rung der Wellenlänge von 635 nm auf 405 nm konnte die Datenmenge von 4,7 GByte auf 
etwa 25 GByte [1, 2] pro Datenträger erhöht werden. Neben diesem vermutlich bekanntes-
ten Anwendungsgebiet werden blaue Laserdioden heutzutage ebenfalls für Laserdrucker 
und -projektoren, in der Medizintechnik, der Bioanalytik, der Materialbearbeitung und der 
Spektroskopie eingesetzt. Aufgrund der Diversität dieser Anwendungsfelder werden auch 
verschiedenste Anforderungen an die Laserparameter, wie bspw. Ausgangsleistung, Li-
nienbreite oder Strahlqualität, gestellt. Gemein ist jedoch allen Anwendungen, dass Laser-
dioden mit hoher Stabilität und möglichst langer Lebensdauer benötigt werden. 

Erste blau emittierende Laserdioden wurden auf der Basis von II-VI-
Verbindungshalbleitern aus dem ZnSe-Materialsystem hergestellt [3]. Das Problem der 
geringen Lebensdauer im Dauerstrichbetrieb (cw-Betrieb) konnte für Laser aus diesem 
Materialsystem jedoch nie vollständig gelöst werden [3, 4]. 

Parallel dazu fanden Forschungsarbeiten zur Realisierung von blauen Lasern mit dem III-
V-Verbindungshalbleiter GaN statt. Hier war zunächst die schwer zu realisierende p-
Dotierung das größte Hindernis bei der erfolgreichen Entwicklung von elektrisch gepump-
ten Halbleiterlasern. Im Jahr 1989 stellten Amano et al. [5] fest, dass mittels metallorgani-
scher Gasphasenepitaxie (MOCVD, engl.: metal-organic chemical vapour deposition) ge-
wachsene und mit Magnesium dotierte GaN-Schichten zunächst elektrisch isolierend sind. 
Erst eine anschließende Bestrahlung mit niederenergetischen Elektronen führte zur p-
Leitfähigkeit der Schichten. Nakamura et al. [6] gelang 1992 die Aktivierung der p-
Leitfähigkeit von GaN:Mg durch thermische Behandlung des Materials. Die Notwendig-
keit eines Aktivierungsschritts lässt sich durch den MOCVD-Wachstumsprozess erklären. 
Hier sind sowohl in den Trägergasen als auch in den reaktiven Ausgangsstoffen wie dem 
Ammoniak und den Metallorganika große Mengen Wasserstoff vorhanden. Dies führt zum 
Einbau von elektrisch neutralen Mg-H-Komplexen [7]. Durch den Temperaturschritt wer-
den die Komplexe aufgebrochen und die Mg-Akzeptoren aktiviert. Die exakten physikali-
schen Vorgänge bei der Aktivierung der p-Leitfähigkeit von GaN:Mg-Schichten waren in 
der Vergangenheit [7-12] und sind auch heutzutage noch Gegenstand der wissenschaftli-
chen Forschung [13-19]. 
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2 Einleitung 

Im Jahr 1996 gelang Nakamura et al. [20, 21] die Realisierung des ersten elektrisch ge-
pumpten Halbleiterlasers auf der Basis von GaN. Aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von 
GaN-Substraten wurden die damaligen Laser auf Saphir-Substraten hergestellt. Durch Op-
timierungen in der Epitaxie und der Prozesstechnologie konnten in den nächsten Jahren 
cw-Lebensdauern bis zu einigen 10 h erzielt werden [22-25]. In den Folgejahren war vor 
allem die Entwicklung der Substrattechnologie die Triebkraft zur weiteren Erhöhung der 
Lebensdauer. Durch Strukturieren und selektives Überwachsen (ELOG. engl.: epitaxial 
lateral overgrowth) der Saphir Substrate mit GaN konnten die Versetzungsdichten von 
109 cm-2 bis 1010 cm-2 auf etwa 5 x 106 cm-2 reduziert werden [26-28]. Damit einher ging 
eine Erhöhung der Lebensdauer auf einige 1.000 h [29-32]. Heutzutage sind GaN-
Substrate mit Versetzungsdichten im Bereich von 105 cm-2 erhältlich [33]. Auf solchen 
Substraten hergestellte, kommerziell erhältliche Laser erreichen Lebensdauern von einigen 
10.000 h [34-37]. 

Weltweit gibt es nur wenige Hersteller (wie Nichia oder OSRAM Opto Semiconductors), 
die Laserdioden auf GaN-Basis vertreiben. Dies führte zu einer Einengung des Produkt-
portfolios. So sind Laserdioden, deren Eigenschaften auf eine bestimmte Anwendung zu-
geschnitten sind, häufig nicht erhältlich. Daher hat sich das Ferdinand-Braun-Institut 
gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) dazu entschlossen, maßge-
schneiderte (InAlGa)N-Laserdioden mit hoher Zuverlässigkeit zu entwickeln. 

Obwohl die kommerziell erhältlichen Laserdioden beeindruckende Lebensdauern aufwei-
sen, sind die Ausfall- und Degradationsmechanismen nur bedingt bekannt. So ist die Ab-
hängigkeit der Lebensdauer von der Defektdichte, wie bereits beschrieben, klar nachweis-
bar [31, 32, 35, 36]. Die physikalischen Gründe dafür sind jedoch nicht eindeutig geklärt. 
In der Literatur werden hauptsächlich verschiedene Mechanismen zur Generation von 
nichtstrahlenden Rekombinationszentren [38-41] in der und Diffusion von Mg zur aktiven 
Zone [42, 43] als Ursachen für einen Abfall der optischen Ausgangsleistung diskutiert. 
Zusätzlich wurden verschiedenste betriebsinduzierte Ablagerungen auf den Laserfacetten 
gefunden [44-47], welche ebenfalls als Ursache für einen Abfall der Ausgangsleistung be-
trachtet werden. Das abgelagerte Material hängt dabei von der Laserwellenlänge, einer 
möglichen Facettenbeschichtung und der Umgebungsatmosphäre ab. Allerdings ist auch 
hier die Datenlage nicht eindeutig. So konnten Schoedl et al. [46] durch eine Facettenbe-
schichtung Ablagerungen an den Facetten verhindern, während bei Marona et al. [47] diese 
unabhängig von der Facettenpräparation auftraten. 

Neben dem Abfall der optischen Ausgangsleistung sind auch Instabilitäten der Betriebs-
spannung bei GaN-basierten Laserdioden bekannt. Diese werden zumeist mit Degrada-
tionseffekten an den p-Kontakten assoziiert [48, 49]. Studien an (InAlGa)N-basierten 
Leuchtdioden (LEDs) konnten auch einen Einfluss der vorhandenen Wasserstoffkonzentra-
tion im Halbleiter auf die Spannungsstabilität zeigen [50-52]. Der Ursprung des Wasser-
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Einleitung 3 

stoffs kann dabei sowohl prozessbedingt sein, als auch in einer ungenügenden Aktivierung 
der p-Leitfähigkeit begründet liegen. Systematische Studien zum Einfluss des Wasserstoffs 
auf die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von (InAlGa)N-Laserdioden sind dabei nicht be-
kannt. 

Zu Beginn dieser Arbeit lagen erste am FBH auf GaN-Substraten gewachsene Laserstruk-
turen vor. Mit diesen Bauelementen konnte im gepulsten Modus ein Laserbetrieb erzielt 
werden. Im cw-Betrieb lagen die Lebensdauern zwischen einigen Minuten und wenigen 
Stunden. Ziel dieser Arbeit war es daher, bei einer hohen Chipausbeute pro Wafer die Zu-
verlässigkeit und Lebensdauer der Laserdioden zu steigern. Hierfür wurden die Chippro-
zesstechnologie optimiert und systematische Analysen der Degradationsmechanismen an 
der zur Verfügung stehenden Epitaxiestruktur durchgeführt. Die hier vorgestellten Unter-
suchungen und Weiterentwicklungen führten zu einer Erhöhung der Lebensdauer von Rip-
penwellenleiter-Lasern (RW-Lasern) auf mehrere 100 h bei einer gleichzeitig deutlich ge-
stiegenen Ausbeute an cw-fähigen Laserdioden. Zusätzlich konnten Optimierungspotenzia-
le in der Epitaxie und Facettentechnologie aufgezeigt und Empfehlungen für zukünftige 
Entwicklungen gegeben werden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen zum einen dafür genutzt werden, durch weiterführende 
Technologie- und gezielte Epitaxieoptimierungen die Lebensdauern zukünftig noch weiter 
zu erhöhen. Zum anderen sollen auf der Basis der Technologieplattform für die hier unter-
suchten Breitstreifen- und RW-Laser auch komplexere Laserstrukturen wie Trapez-, DBR- 
(engl.: Distributed Bragg Reflector) und DFB-Laser (engl.: Distributed Feedback) mit ho-
her Zuverlässigkeit entwickelt werden. 

Aufbau der Arbeit 
In Kapitel 2 wird zunächst die für diese Arbeit verwendete Epitaxiestruktur vorgestellt. 
Zum besseren Verständnis der später durchgeführten Technologieoptimierungen werden 
anschließend die Herstellungsverfahren der in dieser Arbeit verwendeten Laserdioden er-
läutert. Abschließend folgt eine kurze Erklärung der angewandten elektro-optischen Cha-
rakterisierungsverfahren. 

In Kapitel 3 werden einzelne Schritte der Prozesstechnologie näher untersucht und opti-
miert. Der Fokus liegt dabei auf der Erhöhung der Zuverlässigkeit des Herstellungsprozes-
ses sowie der späteren Laserperformance. Im Detail werden zuerst die p-Kontakte opti-
miert. Danach werden die verwendeten dielektrischen Isolatorschichten vorgestellt und 
deren Einfluss auf die Funktionsweise der Laser diskutiert. Im letzten Teil des Kapitels 
wird die Ausbeute bei der Erzeugung von Laserchips durch die Optimierung des Substrat-
abdünnverfahrens, des Chipdesigns sowie des Spaltverfahrens thematisiert. 

Anschließend wird in Kapitel 4 der Einfluss der Aktivierung der p-Leitfähigkeit, und damit 
der Wasserstoffkonzentration im Halbleiter, auf die Stabilität von Breitstreifenlasern unter-
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