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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft einen Halbleiterlaser, 
der aus einem Gruppe-III-Nitrid-Halbleiter gebildet 
ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Fig. 1 ist eine schematische Querschnittan-
sicht, die einen herkömmlichen Gruppe-III-Nit-
rid-Halbleiterlaser vom Steghohlleitertyp zeigt. Der 
Halbleiterlaser von Fig. 1 weist eine geschichtete 
Struktur auf, die eine GaN-Pufferschicht 202, eine 
n-GaN-Kontaktschicht 203, eine n-GaN-Puffer-
schicht 204, eine n-AlGaN-Mantelschicht 205, eine 
n-GaN-Leitungsschicht 206, eine aktive In-
GaN-MQW-Schicht 207, eine p-AlGaN-Deckschicht 
208, eine p-GaN-Führungsschicht 209, eine p-Al-
GaN-Mantelschicht 210 und eine p-GaN-Kontakt-
schicht 211 auf einem Saphirsubstrat 201 enthält. Da 
das Saphirsubstrat isolierend ist, wird ein Teil der ge-
schichteten Struktur bis zu der Kontaktstruktur 203
vom n-Typ abgeätzt, um einen Bereich freizulegen, in 
dem eine Elektrode vom n-Typ angebracht wird. Au-
ßerdem wird ein Teil einer Mesa-Struktur bis zu der 
Mantelschicht 210 vom p-Typ abgeätzt, um einen 
Steghohlleiter zu bilden. Bei diesen Prozessen wird 
ein Trockenätzverfahren angewendet, und es wird 
ein SiO2-Schutzfilm hinzugefügt, um den geätzten 
Abschnitt zu schützen.

[0003] Fig. 2 zeigt eine Beziehung zwischen der Di-
cke der zurückbleibenden p-Mantelschicht und ei-
nem zwischen dem Inneren und dem Äußeren eines 
Streifens (eines Stegabschnitts) wirksamen Bre-
chungsindexunterschied (eine Kurve bei dem in 
Fig. 2 gezeigten herkömmlichen Beispiel). Bei dem 
herkömmlichen Gruppe-III-Nitrid-Halbleiter vom 
Steghohlleitertyp wird unter Nutzung des Brechungs-
indexunterschieds, der durch den Unterschied in der 
Dicke der p-AlGaN-Mantelschicht 210 zwischen dem 
Inneren und dem Äußeren des Stegabschnitts verur-
sacht ist, wie in Fig. 2 gezeigt ist, eine wirksame Bre-
chungsindexverteilung in einem Abschnitt (A) und ei-
nem Abschnitt (B) ausgebildet, wodurch eine trans-
versale Mode gesteuert wird. Die Steuerung des 
wirksamen Brechungsindex im Abschnitt (B) von 
Fig. 1 wird durch Regulieren einer Schichtdicke T der 
p-AlGaN-Mantelschicht 210, die nicht geätzt worden 
ist, durchgeführt.

[0004] Folglich werden optische Parameter, bei de-
nen ein Lichtemissionswinkel in der vertikalen Rich-
tung 34° und ein Lichtemissionswinkel in der horizon-
talen Richtung 7° ist, bei einem Dauerstrichbetrieb 
bei Raumtemperatur erzielt. Außerdem beträgt die 
Lebensdauer einer Vorrichtung bei Dauerstrichbe-
trieb bei Raumtemperatur ungefähr 35 Stunden. 

Fig. 3 zeigt, wie sich ein Betriebsstrom des her-
kömmlichen Gruppe-III-Nitrid-Halbleiterlasers vom 
Steghohlleitertyp bei Dauerstrichbetrieb bei Raum-
temperatur ändert.

[0005] Bei dem herkömmlichen Gruppe-III-Nit-
rid-Halbleiterlaser vom Steghohlleitertyp, der in 
Fig. 1 gezeigt ist, war jedoch ein Problem, dass das 
Herstellen eines Halbleiterlasers, der eine gleichmä-
ßige transversale Charakteristik bei einer hohen Aus-
beute aufweist, äußerst schwierig ist. Zum Ätzen wird 
ein Trockenätzen wie etwa ein reaktives Ionen-Ätzen, 
ein reaktives Ionenstrahl-Ätzen oder dergleichen an-
gewendet, da es für den Gruppe-III-Nitrid-Halbleiter 
kein geeignetes chemisches Ätzmittel gibt, und die 
Steuerung der Schichtdicke einer P-AlGaN-Schicht 
210 eines Abschnitts (B) in Fig. 1 wird als zeitabhän-
gige Steuerung durchgeführt, da keine geeignete das 
Ätzen stoppende Schicht vorhanden ist. Jedoch ver-
wendet die zeitabhängige Steuerung oder derglei-
chen eine weniger präzise Technik. Dadurch 
schwankt eine Schichtdicke der P-AlGaN-Schicht 
210 über mehrere Lose oder über denselben Wafer, 
wodurch die Steuerbarkeit der transversalen Mode 
erheblich beeinträchtigt ist und sich die Produktions-
ausbeute verschlechtert.

[0006] Ein weiteres Problem ist die kurze Lebens-
dauer bei Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur. 
Der Anmelder der Erfindung hat entdeckt, dass sie 
die Folge der Anwendung eines Trockenätzes als 
Verfahren zum Bilden einer streifenartigen Stegform 
ist. Genauer resultiert das oben angegebene Pro-
blem daraus, dass die seitlichen Oberflächen und 
eine untere Oberfläche eines zu ätzenden Halbleiters 
durch eine Ätzbehandlung beschädigt werden, wo-
durch ein Kristalldefekt und das Auftreten von Poren 
in dem SiO2 eines SiO2-Schutzfilms, der eine p-Al-
GaN-Mantelschicht an der Seitenfläche des Stegs 
und außerhalb des Stegs bedeckt, hervorgerufen 
werden, wodurch genau genommen die Kristallober-
fläche nicht ausreichend geschützt werden kann.

[0007] Weitere den Stand der Technik betreffende 
Informationen können dem Dokument JP-01-184 973 
entnommen werden, das zum Zweck der Verminde-
rung der optischen Leistungsdichte in einer aktiven 
Schicht, um einen Hochleistungsbetrieb zu ermögli-
chen und die Abmessungssteuerung zu erleichtern, 
um eine stabile Grundschwingung in lateraler Mode 
durch ein Verfahren zu erhalten, bei dem eine Licht-
wellenleiterschicht mit einem Brechungsindex, der 
höher als jener einer Mantelschicht ist, in dem Steg 
geschaffen wird, wobei die Mantelschicht teilweise in 
der Dicke verändert wird, einen Halbleiterlaser lehrt, 
der wie folgt aufgebaut ist.

[0008] Auf einem n-GaAs-Substrat werden nachein-
ander eine n-GaAlAs-Mantelschicht, eine aktive 
GaAlAs-Schicht, eine erste p-GaAlAs-Mantelschicht, 
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eine p-GaAlAs-Lichtwellenleiterschicht, eine zweite 
p-GaAlAs-Mantelschicht und eine p-GaAs-Deck-
schicht aufgewachsen. Teile der Deckschicht, der 
zweiten p-GaAlAs-Mantelschicht, der Lichtwellenlei-
terschicht und der ersten p-GaAlAs-Mantelschicht 
werden durch ein Ätzen entfernt, das einen mittigen 
Stegabschnitt an Ort und Stelle zurücklässt. Als 
Nächstes wird darauf eine n-GaAlAs-Strombegrenz-
erschicht wachsen gelassen. Die Bildung der Strom-
begrenzerschicht erfolgt durch ein Verfahren wie 
etwa ein MOCVD-Wachstum, ein Abheben des mitti-
gen Stegabschnitts, ein selektives MOCVD-Wachs-
tum unter Verwendung einer SiO2-Maske oder der-
gleichen. Nach dem Bilden der Strombegrenzer-
schicht wird die Maske von dem Stegabschnitt ent-
fernt, und es wird darauf eine p-GaAs-Kontaktschicht 
wachsen gelassen, und zum Schluss werden zwei 
Elektroden ausgebildet.

[0009] Die Erfindung ist angesichts der oben darge-
stellten Bedingungen gemacht worden, wobei eine 
ihrer Aufgaben ist, einen Halbleiterlaser mit einer 
transversalen Monomode-Charakteristik zu schaffen, 
der mit einer hohen Produktionsausbeute hergestellt 
werden kann.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die Erfindung schafft einen Verbindungs-
halbleiterlaser gemäß einem der unabhängigen An-
sprüche 1 bis 3. Bevorzugte Ausführungsformen der 
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen wie-
dergegeben.

[0011] Die beanspruchte Erfindung kann in Anbe-
tracht der nachfolgend beschriebenen Ausführungs-
formen eines Verbindungshalbleiters besser verstan-
den werden. Im Allgemeinen stellen die beschriebe-
nen Ausführungsformenen bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung dar. Der aufmerksame Leser 
wird jedoch bemerken, dass einige Aspekte der be-
schriebenen Ausführugnsformen über den Schutz-
umfang der Ansprüche hinausgehen. Unter Beach-
tung dessen, dass die beschriebenen Ausführungs-
formen wohl über den Schutzumfang der Ansprüche 
hinausgehen, sind die beschriebenen Ausführungs-
formen als zusätzliche Hintergrundinformationen zu 
verstehen, die keine Definitionen der Erfindung an 
sich darstellen. Dies gilt auch für die folgende "Kurz-
beschreibung der Zeichnung" und ebenso für die 
"Beste Ausführungsform der Erfindung".

[0012] Ein Verbindungshalbleiterlaser aus einem 
Gruppe-III-Nitrid-Halbleiter gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform umfasst eine erste Mantelschicht 
von einem ersten Leitungstyp, die auf einem Substrat 
ausgebildet ist; eine aktive Schicht, die auf der ersten 
Mantelschicht ausgebildet ist; eine zweite Mantel-
schicht, von einem zweiten Leitungstyp, die auf der 
aktiven Schicht ausgebildet ist; und eine vergrabene 

Schicht, die auf der zweiten Mantelschicht ausgebil-
det ist, wobei die vergrabene Schicht einen Öffnungs-
abschnitt besitzt, um einen Strom in einem ausge-
wählten Bereich der aktiven Schicht einzuengen, wo-
bei ein oberer Abschnitt der zweiten Mantelschicht ei-
nen Stegabschnitt aufweist, wobei sich der Stegab-
schnitt in dem Öffnungsabschnitt der vergrabenen 
Schicht befindet und die vergrabene Schicht im We-
sentlichen kein von der aktiven Schicht ausgegebe-
nes Licht absorbiert, wobei die vergrabene Schicht 
einen Brechungsindex besitzt, der ungefähr gleich je-
nem der zweiten Mantelschicht ist, wodurch die oben 
angegebene Aufgabe gelöst wird.

[0013] In einer Ausführungsform sind eine Lichtfüh-
rungsschicht vom zweiten Leitungstyp mit einem Bre-
chungsindex, dessen Wert größer als jener der zwei-
ten Mantelschicht ist, eine dritte Mantelschicht, vom 
zweiten Leitungstyp, und eine Kontaktschicht vom 
zweiten Leitungstyp in dieser Reihenfolge nachein-
ander auf dem oberen Abschnitt der zweiten Mantel-
schicht ausgebildet.

[0014] In einer Ausführungsform ist die Lichtfüh-
rungsschicht aus InGaAlN hergestellt.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
vergrabene Schicht eine dielektrische Dünnschicht, 
die wenigstens eine oder mehrere Verbindungen aus 
der Gruppe enthält, die TiO2, ZrO2, HfO2. CeO2, In2O3, 
Nd2O3, Sb2O3, SnO2, Ta2O5 und ZnO enthält.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
vergrabene Schicht aus einem ZnMgCdSSe-Verbin-
dungshalbleiter hergestellt.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
vergrabene Schicht aus einem Halbleiter hergestellt, 
dessen Zusammensetzung ungefähr gleich jener der 
zweiten Mantelschicht ist.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
vergrabene Schicht isolierend oder vom ersten Lei-
tungstyp.

[0019] In noch einer weiteren Ausführungsform ist 
eine Kontaktschicht vom zweiten Leitungstyp auf 
dem oberen Abschnitt der zweiten Mantelschicht 
ausgebildet.

[0020] Ein Verbindungshalbleiterlaser aus einem 
Gruppe-III-Nitrid-Halbleiter gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform umfasst eine erste Mantelschicht 
von einem ersten Leitungstyp, die auf einem Substrat 
ausgebildet ist, eine aktive Schicht, die auf der ersten 
Mantelschicht ausgebildet ist, eine zweite Mantel-
schicht, von einem zweiten Leitungstyp, die auf der 
aktiven Schicht ausgebildet ist, und eine Reflexions-
schicht, die auf der zweiten Mantelschicht ausgebil-
det ist, wobei die Reflexionsschicht einen Öffnungs-
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abschnitt besitzt, um einen Strom in einem ausge-
wählten Bereich der aktiven Schicht einzuengen, wo-
bei eine Schicht aus einem Halbleiter vom zweiten 
Leitungstyp, deren Zusammensetzung ungefähr 
gleich jener der zweiten Mantelschicht ist, in dem Öff-
nungsabschnitt der Reflexionsschicht ausgebildet ist 
und die Reflexionsschicht einen Brechungsindex be-
sitzt, dessen Wert kleiner als jener der zweiten Man-
telschicht ist, wodurch die oben angegebene Aufga-
be gelöst wird.

[0021] In einer Ausführungsform ist die Reflexions-
schicht aus InGaAlN hergestellt.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist Refle-
xionsschicht isolierend oder vom ersten Leitungstyp.

[0023] In noch einer weiteren Ausführungsform sind 
eine dritte Mantelschicht vom zweiten Leitungstyp 
und eine Kontaktschicht vom zweiten Leitungstyp auf 
der Reflexionsschicht ausgebildet.

[0024] Im Folgenden wird die Wirkungsweise der 
bevorzugten Ausführungsformen beschrieben.

[0025] Die bevorzugten Ausführungsformen schaf-
fen eine Vorrichtungsstruktur, bei der sich eine Trans-
versalschwingungsmode nicht infolge einer Verände-
rung des Ausmaßes des Ätzens verändert, und die 
effektive Herstellung eines Gruppe-III-Nitrid-Halblei-
terlasers vom Steghohlleitertyp mit gleich bleibenden 
Eigenschaften.

[0026] Außerdem wird eine Vorrichtung mit einer 
wesentlich verbesserten Betriebsdauer verwirklicht, 
bei der ein Kristalldefekt, der durch eine Beschädi-
gung verursacht ist, die sich bei einem Ätzvorgang 
ergibt, daran gehindert wird, sich bei Dauerstrichbe-
trieb in eine aktive Schicht fortzupflanzen, indem eine 
dielektrische Schicht mit kleineren Poren außerhalb 
des stegförmigen Streifens durch Ätzen ausgebildet 
wird oder eine Struktur mit einer dicken Halbleiter-
schicht ausgebildet wird, wodurch ein stegförmiger 
Streifen im Wesentlichen vergraben wird.

[0027] Außerdem wird eine Vorrichtung mit einer 
wesentlich verbesserten Betriebsdauer verwirklicht, 
bei der ein Kristalldefekt, der durch eine Beschädi-
gung verursacht ist, die sich bei einem Ätzvorgang 
ergibt, daran gehindert wird, sich bei Dauerstrichbe-
trieb in eine aktive Schicht fortzupflanzen, indem ent-
weder ein durch Ätzen ausgebildeter Rillenabschnitt 
konvexer Gestalt als Strompfad verwendet wird oder 
indem mit einer Halbleiterschicht eine vergrabene 
Struktur geschaffen wird.

[0028] Fig. 2 zeigt einen zwischen dem Inneren und 
dem Äußeren des Stegs wirksamen Brechungsinde-
xunterschied in einer Struktur einer Vorrichtung, die 
keine Lichtführungsschicht aufweist, wenn ein geätz-

ter Abschnitt mit einem Material vergraben ist, das ei-
nen Brechungsindex aufweist, der jenem einer 
p-Mantelschicht völlig gleich ist (in Fig. 2 eine Linie 
für die bevorzugte Ausführungsform). Wie Fig. 2
zeigt, ist gemäß der Erfindung der zwischen dem In-
neren und dem Äußeren des Stegs wirksame Bre-
chungsindexunterschied beseitigt. Andererseits tritt 
ein Verstärkungsunterschied in einem Abschnitt di-
rekt unter einem Steg in der aktiven Schicht und in ei-
nem Abschnitt direkt unter der vergrabenen Schicht 
durch eine den Strom einengende Wirkung der ver-
grabenen Stegschicht auf, wodurch die Transver-
salschwingungsmode gesteuert wird. Bei der Struk-
tur ist ein Fehlertoleranzbereich in Bezug auf eine 
Ätztiefe bei einem Ätzverfahren zur Bildung eines 
Stegs weit, die Steuerbarkeit der Transversalschwin-
gungsmode wird stabil und folglich verbessert sich 
die Produktionsausbeute einer Laservorrichtung mit 
gleich bleibenden Eigenschaften.

[0029] Außerdem erzeugen diese Materialien, die 
vergraben werden, keine Wärme infolge Lichtabsorp-
tion, da sie für Licht mit einer Emissionswellenlänge 
des Lasers durchlässig sind, noch beeinflussen sie 
die Transversalschwingungsmode des Lasers, da sie 
einen Brechungsindex besitzen, der ungefähr jenem 
der zweiten Mantelschicht gleich ist, weshalb sie als 
vergrabene Schicht geeignet sind.

[0030] Außerdem wird ein Kristalldefekt, der durch 
eine Beschädigung verursacht ist, die sich bei einem 
Ätzvorgang ergibt, daran gehindert, sich bei Dauer-
strichbetrieb in eine aktive Schicht fortzupflanzen, da 
ein durch Ätzen ausgebildeter stegförmiger Streifen-
abschnitt mit der vergrabenen Schicht vergraben 
worden ist, wodurch eine Vorrichtung mit einer we-
sentlich verbesserten Betriebsdauer geschaffen wird. 
Außerdem verschwindet, wenn ein Gruppe-III-Nit-
rid-Halbleiter mit einer Zusammensetzung, die unge-
fähr jener der zweiten Mantelschicht gleich ist, als 
Material für die vergrabene Schicht verwendet wird, 
ein Unterschied in der Gitterkonstanten zwischen der 
vergrabenen Schicht und einer weiteren Epitaxial-
schicht. Folglich können Effekte, die eine Vorrichtung 
unter mechanische Spannung setzen, wie etwa eine 
thermische Gitterdeformation, vermieden werden.

[0031] Fig. 4 zeigt eine Beziehung zwischen einer 
Restschichtdicke einer p-Mantelschicht und einem 
zwischen dem Inneren und dem Äußeren eines Strei-
fens wirksamen Brechungsindexunterschied (her-
kömmliches Beispiel in Fig. 4) sowie eine Beziehung 
zwischen der Restschichtdicke der p-Mantelschicht 
und einem zwischen dem Inneren und dem Äußeren 
eines Streifens wirksamen Brechungsindexunter-
schied, wenn ein geätzter Abschnitt mit einem Mate-
rial vergraben wird, das in einer Struktur der Vorrich-
tung mit einer Lichtführungsschicht den gleichen Bre-
chungsindex wie die p-Mantelschicht aufweist (be-
vorzugte Ausführungsform in Fig. 4). Indem eine 
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Struktur geschaffen wird, bei der die Lichtführungs-
schicht in dem Stegabschnitt enthalten ist, wie oben 
beschrieben worden ist, wird ein wirksamer Bre-
chungsindex im Inneren des Stegs groß, wie in Fig. 4
gezeigt ist, wodurch ein Lichtausbreitungsbereich in 
seitlicher Richtung in der Mitte konzentriert wird. Da-
durch wird ein Steuern der Transversalschwingungs-
mode leichter als bei einem Laser vom Steghohllei-
tertyp, der eine Verstärkungsdifferenz nutzt, wie wei-
ter oben beschrieben worden ist. Wenn die vergrabe-
ne Schicht nicht vorgesehen ist oder wenn ein Bre-
chungsindex der vergrabenen Schicht von jenem der 
zweiten Mantelschicht abweicht, steht eine Dicke der 
zweiten Mantelschicht außerhalb des Stegs (eine 
Ätzrestschichtdicke) mit einem Wert eines wirksamen 
Brechungsindex außerhalb des Stegs im Zusam-
menhang, wodurch die Eigenschaften des Lasers 
wesentlich beeinflusst werden.

[0032] Bei der Struktur einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist jedoch ein Brechungsindex einer ver-
grabenen Schicht jenem der zweiten Mantelschicht 
völlig gleich; folglich hat eine Dicke der zweiten Man-
telschicht außerhalb des Stegs (eine Ätzrestschicht-
dicke) keinen Einfluss auf einen wirksamen Bre-
chungsindex außerhalb des Stegs. Folglich ist es 
nicht erforderlich, eine Ätztiefe präzise zu steuern, 
und es ist nur erforderlich, dass die Ätztiefe eine 
Grenzfläche zwischen der Lichtführungsschicht und 
der zweiten Mantelschicht erreicht, so dass sich we-
nigstens die Lichtführungsschicht innerhalb des 
Stegs befindet. Außerdem ist es selbst bei einem 
Überätzen nur erforderlich, dass sich die untere Ätz-
fläche innerhalb der zweiten Mantelschicht befindet. 
Folglich ist ein Fehlertoleranzbereich beim Ätzen 
groß, die Steuerbarkeit der Transversalschwingungs-
mode wird stabil, und die Produktionsausbeute des 
Lasers verbessert sich.

[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
wird, indem eine Halbleiterschicht mit einem Öff-
nungsabschnitt vorgesehen wird, die vom ersten Lei-
tungstyp oder isolierend ist und einen kleineren Bre-
chungsindex als die zweite Mantelschicht aufweist, 
ein Vorrichtungsstrom in dem Öffnungsabschnitt kon-
zentriert, wodurch eine Verstärkungsverteilung in ei-
ner seitlichen Richtung des Lasers erzeugt wird. Au-
ßerdem wird ein wirksamer Brechungsindex in einer 
Halbleiterschicht in dem Öffnungsabschnitt im Ver-
hältnis zu den anderen Abschnitten größer, und ein 
Lichtausbreitungsbereich in der seitlichen Richtung 
ist auf die Mitte konzentriert, wodurch zusätzlich zu 
dem Effekt der oben beschriebenen Verstärkungs-
verteilung die Steuerung der Transversalschwin-
gungsmode erleichtert wird.

[0034] Außerdem können bei Verwendung von InG-
aAlN als Material für eine Halbleiterschicht, die auf 
der zweiten Mantelschicht abgelagert wird und einen 
kleineren Brechungsindex als die zweite Mantel-

schicht zeigt, entsprechende Gruppe-III-Nit-
rid-Schichten, die der Reihe nach auf der Schicht auf-
gewachsen werden, epitaktisch aufgewachsen wer-
den, während die Entstehung eines Defekts unter-
bunden ist, wodurch sich die Zuverlässigkeit des La-
sers verbessert.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0035] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur des herkömmlichen Halblei-
terlasers zeigt;

[0036] Fig. 2 ist ein Diagramm, das eine Rest-
schichtdicke einer p-Mantelschicht und einen wirksa-
men Brechungsindexunterschied in einer Vorrich-
tungsstruktur, die keine Lichtführungsschicht besitzt, 
zeigt, wenn ein Vergleich zwischen dem herkömmli-
chen Beispiel und der bevorzugten Ausführungsform 
angestellt wird;

[0037] Fig. 3 ist ein Diagramm, das die Verände-
rung eines Betriebsstroms des herkömmlichen Halb-
leiterlasers bei kontinuierlicher Elektrizitätsleitung bei 
Raumtemperatur zeigt;

[0038] Fig. 4 ist ein Diagramm, das eine Rest-
schichtdicke einer p-Mantelschicht und einen wirksa-
men Brechungsindexunterschied in einer Vorrich-
tungsstruktur, die eine Lichtführungsschicht besitzt, 
zeigt, wenn ein Vergleich zwischen dem herkömmli-
chen Beispiel und der bevorzugten Ausführungsform 
angestellt wird;

[0039] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 1 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0040] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung, die 
Schritte zur Herstellung eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 1 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0041] Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Änderung 
eines Betriebsstroms bei Dauerstrichbetrieb des 
Halbleiterlasers gemäß dem Beispiel 1 für eine be-
vorzugte Ausführungsform bei Raumtemperatur 
zeigt;

[0042] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 2 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0043] Fig. 9 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 3 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt;
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[0044] Fig. 10 ist eine schematische Darstellung, 
die eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers 
gemäß dem Beispiel 4 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0045] Fig. 11 ist eine schematische Darstellung, 
die Schritte zur Herstellung des Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 4 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt.

BESTE AUSFÜHRUNGSFORM DER ERFINDUNG

[0046] Im Folgenden werden Beispiele für die be-
vorzugten Ausführungsformen anhand der Zeich-
nung beschrieben.

(Beispiel 1)

[0047] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 1 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt. Fig. 6 ist eine schematische Dar-
stellung, welche die Herstellungsschritte davon zeigt.

[0048] Eine Laserdiode des vorliegenden Beispiels 
wird gemäß dem folgenden Verfahren hergestellt: 
Zuerst werden eine undotierte GaN-Pufferschicht 
102 von 20 nm, eine GaN-Kontaktschicht 103 vom 
n-Leitungstyp (im Folgenden als "n-" dargestellt) von 
5 μm, eine n-Al0,3Ga0,7N-Mantelschicht 104 von 1 μm, 
eine Licht einschließende Schicht 105 von 0,1 μm, 
eine aktive Schicht 106 mit einer InGaN-MQW-Struk-
tur, eine Licht einschließende GaN-Schicht 107 vom 
p-Leitungstyp (im Folgenden als "p-" dargestellt) von 
0,1 μm, eine p-Al0,3Ga0,7N-Mantelschicht 108 von 1 
μm und eine p-GaN-Kontaktschicht 109 von 0,5 μm 
auf einem Saphirsubstrat 101 mit einer (0001)-Ebe-
nenorientierung (Ebene C) der Reihe nach durch ein 
Verfahren der metallorganisch-chemischen Abschei-
dung aus der Dampfphase (MOCVD) epitaktisch auf-
gewachsen (Fig. 6(a)).

[0049] Als Nächstes wird eine Maskierung M1 auf 
einen Abschnitt der p-Kontaktschicht 109 aufge-
bracht, und ein unmaskierter Abschnitt der Epitaxial-
schicht wird bis zu einer geeigneten Tiefe in der 
n-Kontaktschicht 103 trockengeätzt, wodurch eine 
Mesa-Form ausgebildet wird (Fig. 6(b)).

[0050] Nachdem die Maske M1 entfernt worden ist, 
wird dann ein Abschnitt einer Mesa-Kopffläche sowie 
die gesamte Oberfläche der n-Kontaktschicht 103, 
die durch das Ätzen freigelegt wurde, mit einer Mas-
ke M2 bedeckt und erneut einem Trockenätzen un-
terworfen, wodurch in dem oberen Abschnitt der 
Mesa eine Stegstruktur ausgebildet wird. In diesem 
Fall erreicht eine Tiefe des Ätzvorgangs irgendeine 
Position in der p-Mantelschicht 108, weshalb es nicht 
erforderlich ist, eine Dicke H der Restschicht zu steu-
ern (Fig. 6(c)).

[0051] Anschließend wird ein Gemisch aus TiO2 und 
ZrO2 mittels eines Elektronenstrahl-Ablagerungsver-
fahrens auf einer oberen Oberfläche einer Vorrich-
tung abgelagert. Die Dicke der abgelagerten Schicht 
ist so beschaffen, dass eine Oberfläche der abgela-
gerten Schicht auf gleicher Höhe mit der oberen 
Oberfläche des Stegs ist. Das heißt der Stegab-
schnitt wird mit einer vergrabenen Schicht 110, die 
aus dem Gemisch aus TiO2 und ZrO2 gebildet ist, ver-
graben (Fig. 6(d)).

[0052] Zum Schluss werden eine Mischschicht 110
aus TiO2 und ZrO2, die Maske M2, die auf der 
n-GaN-Kontaktschicht 103 ausgebildet ist, und eine 
Mischschicht 110 aus TiO2 und ZrO2 auf der Maske 
M2 entfernt, und es werden eine n-Seitenelektrode 
111 sowie eine p-Seitenelektrode 112 ausgebildet. 
Auf diese Weise wird eine Laserstruktur vom Steg-
hohlleitertyp entsprechend Fig. 5 vollendet.

[0053] Der Halbleiterlaser des vorliegenden Bei-
spiels ist so ausgelegt, dass das Licht, das von der 
aktiven Schicht 106 ausgegeben wird, eine Wellen-
länge von ungefähr 520 nm hat. Der Brechungsindex 
der p-Mantelschicht 108 beträgt ungefähr 2,33 in Be-
zug auf Licht mit dieser Wellenlänge. Das dielektri-
sche Material für die vergrabene Schicht ist eine Mi-
schung aus TiO2 Brechungsindex = 2,35) und ZrO2

(Brechungsindex = 2,05), die so eingestellt ist, dass 
der Brechungsindex der abgelagerten Mischschicht 
bei einer Wellenlänge von 520 nm 2,33 sein wird. In 
diesem Fall beträgt das Mischungsverhältnis (Mol-
verhältnis) von TiO2 und ZrO2 93:7. Wenn sich eine 
Emissionswellenlänge auf Grund einer Designände-
rung der aktiven Schicht verändert, wird auch der 
Brechungsindex der p-Mantelschicht 108 verändert. 
In einem solchen Fall kann der Brechungsindex 
durch Ändern des Mischungsverhältnisses von TiO2

und ZrO2 oder durch Abändern der Bedingungen für 
die Ablagerung eingestellt werden.

[0054] Der Typ des dielektrischen Materials ist nicht 
auf TiO2 und ZrO2 beschränkt. Es kann dielektrisches 
Material jedes Typs verwendet werden, so lange es 
an einer Emissionswellenlänge des Lasers Licht 
nicht wesentlich absorbiert, d. h. es für Licht, das von 
der aktiven Schicht 106 ausgegeben wird, durchläs-
sig ist. Der Ausdruck "es absorbiert nicht wesentlich 
Licht an einer Emissionswellenlänge des Lasers" be-
deutet hier, dass keine Lichtabsorption auftritt, die 
eine Transversalschwingungsmode des Lasers 
nachteilig beeinflussen würde. Es ist überflüssig zu 
erwähnen, dass ein Verfahren zum Bilden der dielek-
trischen Schicht nicht auf ein Elektronenstrahl-Abla-
gerungsverfahren beschränkt ist. Es können dafür 
Zerstäubungsverfahren oder andere Schichtbil-
dungsverfahren verwendet werden.

[0055] Bei dem auf diese Weise gebildeten Halblei-
terlaser vom Typ des vergrabenen Steghohlleiters 
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wird ein Strom durch die vergrabene Schicht 110, die 
ein Isolator ist, eingeengt und in einem Abschnitt di-
rekt unter dem Stegabschnitt der aktiven Schicht kon-
zentriert, wodurch eine Verstärkungsverteilung auf-
tritt. Andererseits ist der Brechungsindex der vergra-
benen Schicht jenem der p-Mantelschicht gleich, wo-
durch sich die Brechungsindex-Verteilung für das 
Licht, das von der aktiven Schicht ausgegeben wird, 
nicht ergibt. Folglich ist die Steuerung der Transver-
salschwingungsmode des Lasers leicht, denn sie 
kann durch das Steuern der Stegbreite gesteuert 
werden. Außerdem ist es nicht erforderlich, die Dicke 
der Restschicht präzise zu steuern, wodurch ein zu-
lässiger Fehlerbereich erweitert wird und die Produk-
tionsausbeute ansteigt.

[0056] Außerdem pflanzt sich ein Kristalldefekt in-
folge eines Fehlers, der während des Ätzvorgangs 
hervorgerufen wird, nicht durch einen kontinuierli-
chen Elektrizitätsleitungsvorgang in die aktive 
Schicht fort, da der durch das Ätzen ausgebildete 
stegförmige Streifenabschnitt mit der vergrabenen 
Schicht 110, die aus einer Mischung aus TiO2 und 
ZrO2 besteht, aufgefüllt ist. Folglich kann eine Vor-
richtung mit einer weiter verbesserten Betriebsle-
bensdauer erzielt werden. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, 
erreicht gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
die Lebensdauer der Vorrichtung bei einer kontinuier-
lichen Elektrizitätsleitung bei Raumtemperatur 120
Stunden und mehr.

(Beispiel 2)

[0057] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 2 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt. Die Laserdiode der bevorzugten 
Ausführungsform verwendet ein nichtleitendendes 
Substrat. Ein Verfahren zur Herstellung davon weist 
Fertigungsschritte auf, die im Wesentlichen jenen 
des Beispiels 1 gleich sind.

[0058] Zuerst werden eine undotierte GaN-Puffer-
schicht 402 von 20 nm, eine n-GaN-Kontaktschicht 
403 von 5 μm, eine erste n-Al0,08Ga0,92N-Mantel-
schicht 404 von 1 μm, eine Licht einschließende 
n-GaN-Schicht 405 von 0,1 μm, eine aktive Schicht 
406 mit einer InGaN-MQW-Struktur, eine das Kato-
denzerstäuben verhindernde p-Al0,2Ga0,8N-Schicht 
407 von 0,05 μm, eine Licht einschließende 
p-GaN-Schicht 408 von 0,1 μm, eine zweite p-Al-
GaN-Mantelschicht 409 von 0,2 μm, eine 
p-GaN-Lichtführungsschicht 410 von 0,05 μm, eine 
dritte p-Al0,08Ga0,92N-Mantelschicht 411 von 0,8 μm 
und eine p-GaN-Kontaktschicht 412 von 0,5 μm auf 
einem Saphirsubstrat 401 mit einer (0001)-Ebeneno-
rientierung (Ebene C) der Reihe nach durch ein Ver-
fahren der metallorganisch-chemischen Abschei-
dung aus der Dampfphase (MOCVD) epitaktisch auf-
gewachsen.

[0059] Als Nächstes wird eine Maskierung M1 auf 
einen Abschnitt der p-Kontaktschicht 412 aufge-
bracht, und ein unmaskierter Abschnitt der Epitaxial-
schicht wird bis zu einer geeigneten Tiefe in der 
n-Kontaktschicht 403 trockengeätzt, wodurch eine 
Mesa-Form ausgebildet wird. Außerdem werden, 
nachdem die Maske M1 entfernt worden ist, ein Ab-
schnitt einer Mesa-Kopffläche und die gesamte Ober-
fläche der n-Kontaktschicht 403, die durch das voran-
gehende Ätzen freigelegt wurden, mit einer Maske 
M2 bedeckt und erneut einem Trockenätzen unter-
worfen, wodurch in dem oberen Abschnitt der Mesa 
eine Stegstruktur ausgebildet wird. In diesem Fall er-
reicht eine Tiefe des Ätzvorgangs irgendeine Position 
in der zweiten p-Mantelschicht 409, weshalb es nicht 
erforderlich ist, die Restschichtdicke zu steuern. 
Nachfolgend wird eine Cl-dotierte ZnMgSSe-Verbin-
dung mittels eines Molekularstrahl-Epitaxieverfah-
rens (MBE) auf einer oberen Oberfläche einer Vor-
richtung abgelagert. Die Dicke der Verbindungs-
schicht ist so beschaffen, dass eine Oberfläche der 
Schicht auf gleicher Höhe mit der oberen Oberfläche 
des Stegs ist. Das heißt der Stegabschnitt wird mit ei-
ner vergrabenen Schicht 413 vergraben, die aus 
ZnMgSSe gebildet ist.

[0060] Zum Schluss werden die Maske M1, die 
Maske M2 und die Cl-dotierte ZnMgSSe-Verbindung, 
die auf der Maske M1 und der Maske M2 ausgebildet 
ist, entfernt, und es werden eine n-Seitenelektrode 
414 sowie eine p-Seitenelektrode 415 ausgebildet. 
Auf diese Weise wird eine Laserstruktur vom Steg-
hohlleitertyp entsprechend Fig. 8 vollendet.

[0061] Der Halbleiterlaser des vorliegenden Bei-
spiels ist so ausgelegt, dass das Licht, das von der 
aktiven Schicht 406 ausgegeben wird, eine Wellen-
länge von ungefähr 410 nm hat. Der Brechungsindex 
der zweiten p-Mantelschicht 409 beträgt ungefähr 
2,50 für Licht mit dieser Wellenlänge. Folglich wird 
das Mischungsverhältnis der Elemente von ZnMgS-
Se, das für den Gruppen-II-VI-Halbleiter in der ver-
grabenen Schicht verwendet wird, so eingestellt, 
dass eine Bandlücke 3,30 eV oder mehr und ein Bre-
chungsindex 2,50 beträgt. Wenn sich eine Emissi-
onswellenlänge auf Grund einer Designänderung der 
aktiven Schicht verändert, wird auch der Brechungs-
index der zweiten p-Mantelschicht 409 verändert. In 
einem solchen Fall kann der Brechungsindex der ver-
grabenen Schicht durch Ändern des Mischungsver-
hältnisses von ZnMgSSe verändert werden. Ein 
Gruppen-II-VI-Halbleitertyp ist nicht auf ZnMgSSe 
beschränkt. Beispielsweise könnte ZnCdSe verwen-
det werden. Außerdem ist es überflüssig zu erwäh-
nen, dass ein Verfahren zum Bilden der Grup-
pe-II-VI-Halbleiterschicht nicht auf ein epitaktisches 
Aufwachsen mittels des Molekularstrahlepitaxiever-
fahrens beschränkt ist. Es können dafür auch ein Zer-
stäubungsverfahren oder ein anderes Schichtbil-
dungsverfahren verwendet werden.
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[0062] Bei dem auf diese Weise gebildeten Halblei-
terlaser vom Steghohlleitertyp wird ein Strom durch 
die Cl-dotierte vergrabene ZnMgSS2-Schicht 413, 
die einen n-Leitungstyp zeigt, eingeengt und in der 
aktiven Schicht direkt unter dem Stegabschnitt der 
aktiven Schicht konzentriert, wodurch eine Verstär-
kungsverteilung auftritt. Andererseits ist der Bre-
chungsindex der Lichtführungsschicht 410 größer als 
die Brechungsindizes der zweiten p-Mantelschicht 
409 und der vergrabene Schicht 413, und die Licht-
führungsschicht 410 ist außerhalb des Stegs entfernt 
worden, wodurch sich eine wirksame Brechungsin-
dexverteilung zwischen dem Inneren und dem Äuße-
ren des Stegabschnitts ergibt. Folglich ist im Ver-
gleich zu dem Beispiel 1, das keine Lichtführungs-
schicht aufweist, die Wirksamkeit der Lichteinengung 
in einen Abschnitt direkt unter dem Steg verbessert, 
wodurch die Steuerung der Transversalschwin-
gungsmode leichter wird.

[0063] Außerdem ist es bei der Bildung des Stegs 
durch Trockenätzen nur erforderlich, dass das Ätzen 
wenigstens eine Grenzfläche zwischen der Lichtfüh-
rungsschicht 410 und der zweiten Mantelschicht 409
erreicht. Auch ist ein Überätzen zulässig, so lange die 
Ätzung nicht die Licht einschließende Schicht 408 er-
reicht. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, die 
Restschichtdicke präzise zu steuern, wodurch sich 
die Produktionsausbeute verbessert.

[0064] Außerdem pflanzt sich ein Kristalldefekt in-
folge eines Fehlers, der während des Ätzvorgangs 
hervorgerufen wird, nicht bei Dauerstrichbetrieb in 
die aktive Schicht fort, da ein stegförmiger Streifen-
abschnitt mit der vergrabenen Schicht 413, die aus 
ZnMgSSe gebildet ist, vergraben ist, wodurch eine 
Vorrichtung mit einer wesentlich verbesserten Be-
triebslebensdauer erzielt wird.

(Beispiel 3)

[0065] Fig. 9 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers ge-
mäß dem Beispiel 3 für eine bevorzugten Ausfüh-
rungsform zeigt. Eine Laserdiode des vorliegenden 
Beispiels wird gemäß dem folgenden Verfahren her-
gestellt:  
Zuerst werden eine undotierte GaN-Pufferschicht 
502 von 20 nm, eine erste n-Al0,08Ga0,92N-Mantel-
schicht 503 von 1 μm, eine Licht einschließende 
n-GaN-Schicht 504 von 0,1 μm, eine aktive Schicht 
505 mit einer InGaN-MQW-Struktur, eine das Kato-
denzerstäuben verhindernde p-Al0,2Ga0,8N-Schicht 
506 von 0,05 μm, eine Licht einschließende 
p-GaN-Schicht 507 von 0,1 μm, eine zweite 
p-Al0,08Ga0,92N-Mantelschicht 508 von 0,2 μm, eine 
p-Al0,02Ga0,98N-Lichtführungsschicht 509 von 0,05 
μm, eine dritte p-Al0,08Ga0,92N-Mantelschicht 510 von 
0,8 μm und eine p-GaN-Kontaktschicht 511 von 0,5 
μm auf einem n-SiC-Substrat 501 der Reihe nach 

durch das MOCVD-Verfahren epitaktisch aufgewach-
sen.

[0066] Als Nächstes wird eine Maske auf einen Ab-
schnitt der p-Kontaktschicht 511 aufgebracht, und ein 
unmaskierter Abschnitt der Epitaxialschicht wird tro-
ckengeätzt, um eine Stegstruktur auszubilden. In die-
sem Fall erreicht eine Tiefe des Ätzvorgangs ir-
gendeine Position in der zweiten p-Mantelschicht 
508; deshalb ist es nicht erforderlich, die Restschicht-
dicke zu steuern. Anschließend wird nur an der seitli-
chen Oberfläche des Stegs eine 
n-Al0,08Ga0,92N-Schicht ausgebildet, während die 
Maske auf dem oberen Abschnitt des Stegs bei se-
lektivem Wachstum mittels des MOCVD-Verfahrens 
belassen wird. Die Dicke der AlGaN-Schicht ist so 
beschaffen, dass eine Oberfläche der Schicht auf 
gleicher Höhe mit der oberen Oberfläche des Stegs 
ist. Das heißt der Stegabschnitt ist mit einer vergra-
benen Schicht 512 vergraben, die aus Al0,08Ga0,92N 
besteht.

[0067] Zum Schluss wird die Maske entfernt, und 
eine n-Seitenelektrode 513 wird an der rückseitigen 
Oberfläche des Substrats ausgebildet, und eine 
p-Seitenelektrode 514 wird an der oberen Oberfläche 
der Vorrichtung ausgebildet. Auf diese Weise wird 
eine Laserstruktur vom Steghohlleitertyp entspre-
chend Fig. 9 vollendet.

[0068] Der Halbleiterlaser des vorliegenden Bei-
spiels ist derart ausgelegt, dass das Licht, das von 
der aktiven Schicht 505 ausgegeben wird, eine Wel-
lenlänge von ungefähr 450 nm hat. Der Brechungsin-
dex der zweiten p-Mantelschicht 508 beträgt unge-
fähr 2,45 für Licht mit dieser Wellenlänge. Bei dem 
vorliegenden Beispiel hat die vergrabene Schicht 512
einen Leitungstyp, der von jenem der zweiten p-Man-
telschicht 508 verschieden ist, wobei jedoch die Zu-
sammensetzung der vergrabenen Schicht 512 jener 
der zweiten p-Mantelschicht 508 völlig gleich ist. Der 
Brechungsindex der vergrabenen Schicht 512, die für 
Licht mit der Emissionswellenlänge durchlässig ist, 
beträgt ungefähr 2,45.

[0069] Bei dem Halbleiterlaser vom Steghohlleiter-
typ des vorliegenden Beispiels wird ein Vorrichtungs-
strom durch die vergrabene Schicht 512 eingeengt 
und in der aktiven Schicht direkt unter dem Stegab-
schnitt konzentriert, wodurch sich eine Verstärkungs-
verteilung ergibt. Andererseits ist der Brechungsin-
dex der Lichtführungsschicht 509 größer als die Bre-
chungsindizes der zweiten p-Mantelschicht 508 und 
der vergrabenen Schicht 512, und die Lichtführungs-
schicht 509 ist außerhalb des Stegs entfernt worden, 
wodurch sich eine wirksame Brechungsindexvertei-
lung zwischen dem Inneren und dem Äußeren des 
Stegabschnitts ergibt. Folglich verbessert sich, wie 
im Beispiel 2, die Wirksamkeit des Lichteinschlusses 
in einem Abschnitt direkt unter dem Steg, wodurch 
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die Steuerung der Transversalschwingungsmode 
leichter wird.

[0070] Außerdem ist es bei der Bildung des Stegs 
durch Trockenätzen nur erforderlich, dass eine Ätz-
bodenfläche wenigstens eine Grenzfläche zwischen 
der Lichtführungsschicht 509 und der zweiten p-Man-
telschicht 508 erreicht. Auch ist ein Überätzen zuläs-
sig, so lange die Ätzung nicht die Licht einengende 
Schicht 507 erreicht. Dementsprechend ist es nicht 
erforderlich, die Restschichtdicke präzise zu steuern, 
wodurch sich die Produktionsausbeute verbessert.

(Beispiel 4)

[0071] Fig. 10 ist eine schematische Darstellung, 
die eine Querschnittstruktur eines Halbleiterlasers 
gemäß dem Beispiel 4 für eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform zeigt, und Fig. 11 ist eine schematische 
Darstellung, die Schritte zur Herstellung des Lasers 
zeigt. Eine Laserdiode des vorliegenden Beispiels 
wird gemäß dem folgenden Verfahren hergestellt:  
Zuerst werden eine undotierte GaN-Pufferschicht 
602 von 20 nm, eine erste n-Al0,08Ga0,92N-Mantel-
schicht 603 von 1 μm, eine Licht einschließende 
n-GaN-Schicht 604 von 0,1 μm, eine aktive Schicht 
605 mit einer InGaN-MQW-Struktur, eine die Kato-
denzerstäubung verhindernde Schicht 606 von 0,05 
μm, eine Licht einschließende p-GaN-Schicht 607
von 0,1 μm, eine zweite p-Al0,08Ga0,92N-Mantelschicht 
608 von 0,2 μm, eine n-Al0,3Ga0,7N-Lichtreflexions-
schicht 609 von 0,1 μm, eine dritte 
p-Al0,08Ga0,92N-Mantelschicht 610 von 0,7 μm und 
eine p-GaN-Kontaktschicht 611 von 0,5 μm auf einem 
n-GaN-Substrat 601 der Reihe nach durch das 
MOCVD-Verfahren epitaktisch aufgewachsen 
(Fig. 11(a)).

[0072] Als Nächstes wird eine Maskierung M1 auf 
einen Abschnitt der p-Kontaktschicht 611 aufge-
bracht, und ein unmaskierter Abschnitt der Epitaxial-
schicht wird trockengeätzt, um eine konkave Struktur 
R auszubilden. In diesem Fall erreicht die Ätztiefe ir-
gendeine Position in der zweiten p-Mantelschicht 
608, weshalb es nicht erforderlich ist, die Rest-
schichtdicke zu steuern (Fig. 11(b)).

[0073] Anschließend wird nur innerhalb einer Rille in 
der konkaven Struktur eine p-Al0,08Ga0,92N-Schicht 
612 in der Umgebung der Grenzschicht zwischen der 
dritten p-Mantelschicht 610 und der p-Kontaktschicht 
611 bei selektivem Wachstum durch das 
MOCVD-Verfahren epitaktisch aufgewachsen, und 
dann wird eine p-Kontaktschicht 613 in der Umge-
bung der Oberfläche der p-Kontaktschicht 611 durch 
selektives Wachstum mittels des MOCVD-Verfah-
rens epitaktisch aufgewachsen. Das heißt der Rillen-
abschnitt der konkaven Struktur wird mit der vergra-
benen Schicht 612, die aus p-Al0,08Ga0,92N besteht, 
vergraben (Fig. 11(c)).

[0074] Zum Schluss wird die Maske M1 entfernt, 
und eine n-Seitenelektrode 614 wird an der rückseiti-
gen Oberfläche des Substrats ausgebildet, und eine 
p-Seitenelektrode 615 wird an der oberen Oberfläche 
der Vorrichtung ausgebildet (Fig. 10). Auf diese Wei-
se wird eine Laserstruktur entsprechend Fig. 10 voll-
endet.

[0075] Der Halbleiterlaser des vorliegenden Bei-
spiels ist derart ausgelegt, dass das Licht, das von 
der aktiven Schicht 605 ausgegeben wird, eine Wel-
lenlänge von ungefähr 430 nm hat. Bei dem vorlie-
genden Beispiel ist die vergrabene Schicht 612 im 
Leitungstyp und in der Zusammensetzung der zwei-
ten p-Mantelschicht 608 völlig gleich, und die Licht re-
flektierende Schicht 609, die einen Öffnungsab-
schnitt aufweist, der dem Rillenabschnitt der konka-
ven Struktur entspricht, wird auf Grund des Unter-
schieds im Leitungstyp als eine den Strom sperrende 
Schicht wirksam, wodurch ein Vorrichtungsstrom in 
der aktiven Schicht direkt unter dem Rillenabschnitt 
(Öffnungsabschnitt) konzentriert wird. Dadurch tritt 
eine Verstärkungsverteilung in der seitlichen Rich-
tung des Lasers auf.

[0076] Andererseits ist der Brechungsindex der 
Licht reflektierenden Schicht 609, der den vom Rillen-
abschnitt verschiedenen Abschnitten gegeben wor-
den ist, kleiner als die Brechungsindizes der zweiten 
p-Mantelschicht 608 und der vergrabenen Schicht 
612. Außerdem ist, da der Brechungsindex über dem 
Rillenabschnitt einheitlich ist, in einem von dem Ril-
lenabschnitt verschiedenen Abschnitt ein wirksamer 
Brechungsindex des Lichts klein. Folglich unterschei-
det sich der wirksame Brechungsindex zwischen 
dem Inneren und dem Äußeren der Streifenstruktur. 
Folglich verbessert sich die Wirksamkeit des Licht-
einschlusses in dem Streifenabschnitt, wodurch die 
Steuerung der Transversalschwingungsmode leich-
ter wird.

[0077] Außerdem ist es bei der Bildung der Rillen-
struktur durch Trockenätzen nur erforderlich, dass 
eine Ätzbodenfläche wenigstens eine Grenzfläche 
zwischen der Licht reflektierenden Schicht 609 und 
der zweiten p-Mantelschicht 608 erreicht. Auch ist ein 
Überätzen zulässig, so lange die Ätzung nicht die 
Licht einschließende Schicht 607 erreicht. Dement-
sprechend ist es nicht erforderlich, die Restschichtdi-
cke präzise zu steuern, wodurch sich die Produkti-
onsausbeute verbessert. Bei dem Beispiel 4 sind 
Strukturelemente verwendet worden, die nicht in den 
Ansprüchen beschrieben sind, wie etwa verschiede-
ne Substrate, eine Pufferschicht, eine Licht einschlie-
ßende Schicht usw. Diese werden verwendet, um 
eine Laservorrichtung zu bilden, die überlegene Ei-
genschaften aufweist, wobei sie sich hinsichtlich der 
Struktur des Stegabschnitts nicht auf die Anwendung 
der bevorzugten Ausführungsformen auswirken.
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[0078] Eine bevorzugte Ausführungsform eines Ver-
bindungshalbleiterlasers aus einem Gruppe-III-Nitrid-
halbleiter umfasst: eine erste Mantelschicht eines 
ersten Leitungstyps, die auf einem Substrat ausgebil-
det ist, eine aktive Schicht, die auf der ersten Mantel-
schicht ausgebildet ist, eine zweite Mantelschicht ei-
nes zweiten Leitungstyps, die auf der aktiven Schicht 
ausgebildet ist, und eine vergrabene Schicht, die auf 
der zweiten Mantelschicht ausgebildet ist, wobei die 
vergrabene Schicht einen Öffnungsabschnitt besitzt, 
um einen Strom in einem ausgewählten Bereich der 
aktiven Schicht zu begrenzen. Ein oberer Teil der 
zweiten Mantelschicht weist einen Stegabschnitt auf, 
wobei sich der Stegabschnitt im Öffnungsabschnitt 
der vergrabenen Schicht befindet, die vergrabene 
Schicht von der aktiven Schicht ausgegebenes Licht 
im Wesentlichen nicht absorbiert, wobei die vergra-
bene Schicht einen Brechungsindex besitzt, der un-
gefähr gleich jenem der zweiten Mantelschicht ist. 
Auf dem oberen Abschnitt der zweiten Mantelschicht 
sind in dieser Reihenfolge eine Lichtführungsschicht 
des zweiten Leitungstyps mit einem Brechungsindex, 
dessen Wert höher als jener der zweiten Mantel-
schicht ist, eine dritte Mantelschicht des zweiten Lei-
tungstyps und eine Kontaktschicht des zweiten Lei-
tungstyps nacheinander ausgebildet. Die Lichtfüh-
rungsschicht ist aus InGaAlN hergestellt. Die vergra-
bene Schicht ist eine dielektrische Schicht, die we-
nigstens einen oder mehrere Verbindungstypen aus 
der Gruppe umfassend TiO2, ZrO2, HfO2, CeO2, 
In2O3, Nd2O3, Sb2O3, SnO2, Ta2O5 und ZnO enthält, 
oder ist aus einem ZnMgCdSSe-Verbindungshalblei-
ter hergestellt oder aus einem Halbleiter, dessen Zu-
sammensetzung jener der zweiten Mantelschicht un-
gefähr gleich ist. Ferner ist die vergrabene Schicht 
isolierend oder vom ersten Leitungstyp. Eine Kon-
taktschicht vom zweiten Leitungstyp ist auf dem obe-
ren Abschnitt der zweiten Mantelschicht ausgebildet.

[0079] Eine bevorzugte Ausführungsform eines Ver-
bindungshalbleiterlaser aus einem Gruppe-III-Nitrid-
halbleiter umfasst: eine erste Mantelschicht eines 
ersten Leitungstyps, die auf einem Substrat ausgebil-
det ist, eine aktive Schicht, die auf der ersten Mantel-
schicht ausgebildet ist, eine zweite Mantelschicht ei-
nes zweiten Leitungstyps, die auf der aktiven Schicht 
ausgebildet ist, und eine Reflexionsschicht, die auf 
der zweiten Mantelschicht ausgebildet ist, wobei die 
Reflexionsschicht einen Öffnungsabschnitt besitzt, 
um einen Strom in einem ausgewählten Bereich der 
aktiven Schicht zu begrenzen. In dem Öffnungsab-
schnitt der Reflexionsschicht ist eine Schicht aus ei-
nem Halbleiter des zweiten Leitungstyps ausgebildet, 
deren Zusammensetzung ungefähr gleich jener der 
zweiten Mantelschicht ist, und die Reflexionsschicht 
hat einen Brechungsindex, dessen Wert niedriger als 
jener der zweiten Mantelschicht ist. Die Reflexions-
schicht ist aus InGaAlN hergestellt. Die Reflexions-
schicht ist nicht leitend oder vom ersten Leitungstyp. 
Auf der Reflexionsschicht sind eine dritte Mantel-

schicht des zweiten Leitungstyps und eine Kontakt-
schicht des zweiten Leitungstyps ausgebildet.

[0080] Eine bevorzugte Ausführungsform eines Ver-
bindungshalbleiterlaser aus einem Gruppe-III-Nit-
rid-Halbleiter der Erfindung umfasst eine erste Man-
telschicht 104 eines ersten Leitungstyps, die auf ei-
nem Substrat 101 ausgebildet ist, eine aktive Schicht 
106, die auf der ersten Mantelschicht ausgebildet ist, 
eine zweite Mantelschicht 108 eines zweiten Lei-
tungstyps, die auf der aktiven Schicht 106 ausgebil-
det ist, und eine vergrabene Schicht 110, die auf der 
zweiten Mantelschicht 108 ausgebildet ist, wobei die 
vergrabene Schicht einen Öffnungsabschnitt besitzt, 
um einen Strom in einem ausgewählten Bereich der 
aktiven Schicht zu begrenzen, wobei ein oberer Ab-
schnitt der zweiten Mantelschicht 108 einen Stegab-
schnitt aufweist, der sich im Öffnungsabschnitt der 
vergrabenen Schicht 110 befindet, und die vergrabe-
ne Schicht 110 von der aktiven Schicht 106 ausgege-
benes Licht nicht wesentlich absorbiert, wobei die 
vergrabene Schicht einen Brechungsindex besitzt, 
der ungefähr gleich jenem der zweiten Mantelschicht 
108 ist.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0081] Gemäß den bevorzugten Ausführungsfor-
men kann ein Halbleiterlaser mit einer transversalen 
Monomode-Charakteristik mit einer hohen Produkti-
onsausbeute hergestellt werden, da die Transver-
salschwingungsmode eines Halbleiterlasers vom 
Steghohlleitertyp nicht wie im Stand der Technik mit-
tels einer Ätzrestschichtdicke gesteuert wird.

Patentansprüche

1.  Verbindungshalbleiterlaser, der gemäß den 
folgenden Prozessschritten erhalten werden kann, 
die enthalten:  
Bilden einer ersten Mantelschicht (104) aus einem 
Gruppe-III-Nitridhalbleiter eines ersten Leitungstyps 
auf einem Substrat (101);  
Bilden einer aktiven Schicht (106) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters auf der ersten Mantelschicht 
(104);  
Bilden einer zweiten Mantelschicht (108) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters eines zweiten Leitungstyps auf 
der aktiven Schicht (106), wobei die zweite Mantel-
schicht (108) auf Seiten einer oberen Oberfläche ei-
nen vorstehenden Abschnitt besitzt; und  
Bilden einer Stegstruktur aus einem Gruppe-III-Nit-
ridhalbleiter durch Ätzen, wobei ein Abschnitt der 
Stegstruktur der vorstehende Abschnitt der zweiten 
Mantelschicht (108) ist;  
wobei der vorstehende Abschnitt der zweiten Mantel-
schicht (108) in eine vergrabene Schicht (110) eines 
Isolators, die beiderseits des vorstehenden Ab-
schnitts auf einer oberen Oberfläche der zweiten 
Mantelschicht (108) ausgebildet ist, eingefügt ist, wo-
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bei die vergrabene Schicht (110) einen Öffnungsab-
schnitt besitzt, um einen Strom in einem ausgewähl-
ten Bereich der aktiven Schicht (106) zu begrenzen;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die vergrabene Schicht (110) eine oder mehrere Ver-
bindungen aus der Gruppe enthält, die TiO2, ZrO2, 
HfO2, CeO2, In2O3, Nd2O3, Sb2O3, SnO2, Ta2O5 und 
ZnO enthält, die vergrabene Schicht von der aktiven 
Schicht ausgegebenes Licht nicht wesentlich absor-
biert und die vergrabene Schicht einen Brechungsin-
dex besitzt, der ungefähr gleich jenem der zweiten 
Mantelschicht ist.

2.  Verbindungshalbleiterlaser, der gemäß den 
folgenden Prozessschritten erhalten wird, die enthal-
ten:  
Bilden einer ersten Mantelschicht (404) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters eines ersten Leitungstyps, der 
auf einem Substrat (401) ausgebildet wird;  
Bilden einer aktiven Schicht (406) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters, der auf der ersten Mantel-
schicht (404) ausgebildet wird;  
Bilden einer zweiten Mantelschicht (409) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters eines zweiten Leitungstyps, 
der auf der aktiven Schicht (404) ausgebildet wird, 
wobei die zweite Mantelschicht (409) auf Seiten einer 
oberen Oberfläche einen vorstehenden Abschnitt be-
sitzt; und  
Bilden einer Stegstruktur aus einem Gruppe-III-Nit-
ridhalbleiters durch Ätzen, wobei ein Abschnitt der 
Stegstruktur der vorstehende Abschnitt der zweiten 
Mantelschicht (409) ist, wobei  
der vorstehende Abschnitt der zweiten Mantelschicht 
(409) in eine vergrabene Schicht (413) des ersten 
Leitungstyps, den die erste Mantelschicht (404) be-
sitzt, eingefügt ist, wobei die vergrabene Schicht bei-
derseits des vorstehenden Abschnitts auf einer obe-
ren Oberfläche der zweiten Mantelschicht (409) ge-
bildet ist und wobei die vergrabene Schicht (413) ei-
nen Öffnungsabschnitt besitzt, um einen Strom in ei-
nem ausgewählten Bereich der aktiven Schicht (106) 
zu begrenzen;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die vergrabene Schicht (413) aus einem ZnMgCdS-
Se-Verbindungshalbleiter hergestellt ist, die vergra-
bene Schicht (413) von der aktiven Schicht (406) 
ausgegebenes Licht nicht wesentlich absorbiert und 
die vergrabene Schicht einen Brechungsindex be-
sitzt, der ungefähr gleich jenem der zweiten Mantel-
schicht ist.

3.  Verbindungshalbleiterlaser, der in Überein-
stimmung mit den folgenden Prozessschritten erhal-
ten werden kann, die enthalten:  
Bilden einer ersten Mantelschicht (503) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters eines ersten Leitungstyps auf 
einem Substrat (501);  
Bilden einer aktiven Schicht (505) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters auf der ersten Mantelschicht 
(503);  

Bilden einer zweiten Mantelschicht (508) eines Grup-
pe-III-Nitridhalbleiters eines zweiten Leitungstyps auf 
der aktiven Schicht (505), wobei die zweite Mantel-
schicht (508) auf Seiten einer oberen Oberfläche ei-
nen vorstehenden Abschnitt besitzt; und  
Bilden einer Stegstruktur aus einem Gruppe-III-Nit-
ridhalbleiter durch Ätzen, wobei ein Abschnitt der 
Stegstruktur der vorstehende Abschnitt der zweiten 
Mantelschicht (508) ist,  
wobei der vorstehende Abschnitt der zweiten Mantel-
schicht (508) in eine vergrabene Schicht (512), die 
vom gleichen Leitungstyp wie die erste Mantelschicht 
ist, eingefügt ist, wobei die vergrabene Schicht (512) 
beiderseits des vorstehenden Abschnitts auf einer 
oberen Oberfläche der zweiten Mantelschicht (508) 
ausgebildet ist, wobei die vergrabene Schicht (510) 
einen Öffnungsabschnitt besitzt, um einen Strom in 
einem ausgewählten Bereich der aktiven Schicht 
(506) zu begrenzen;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die vergrabene Schicht (512) aus einem Grup-
pe-III-Nitridhalbleiter hergestellt ist, dessen Zusam-
mensetzung ungefähr gleich jener der zweiten Man-
telschicht (508) ist, die vergrabene Schicht von der 
aktiven Schicht ausgegebenes Licht nicht wesentlich 
absorbiert und die vergrabene Schicht einen Bre-
chungsindex besitzt, der ungefähr gleich jenem der 
zweiten Mantelschicht ist.

4.  Verbindungshalbleiterlaser nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, bei dem die vergrabene Schicht 
(110, 413, 512) von der aktiven Schicht (106, 406, 
505) ausgegebenes Licht nicht wesentlich absorbiert, 
so dass keinerlei Lichtabsorption, die eine Transver-
salmode des Lasers nachteilig beeinflussen würde, 
auftritt.

5.  Verbindungshalbleiterlaser nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, bei dem in der Struktur eine Licht-
führungsschicht (410, 509) ausgebildet ist und die 
Lichtführungsschicht (410, 509) einen Brechungsin-
dex hat, der größer als jener der vergrabenen Schicht 
(110, 413, 512) ist.

6.  Verbindungshalbleiterlaser nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, bei dem eine Kontaktschicht (109, 
412, 511) und eine Elektrode (112, 415, 514) auf der 
Stegstruktur nacheinander ausgebildet sind.

7.  Verbindungshalbleiterlaser nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Lichtführungsschicht 
aus GaN hergestellt ist.

8.  Verbindungshalbleiterlaser nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, bei der die vergrabene Schicht 
(110, 413, 512) für von der aktiven Schicht (106, 406, 
505) ausgegebenes Licht durchlässig ist und einen 
Brechungsindex hat, der ungefähr gleich jenem der 
zweiten Mantelschicht (108, 409, 508) ist.
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9.  Verbindungshalbleiterlaser nach Anspruch 5, 
bei dem die Lichtführungsschicht (509) aus InGaAlN 
hergestellt ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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