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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen des optoelektronischen Bauelements, ein Verfahren zum Testen des
Bauelements und das optoelektronische Bauelement, wobei die durch die aktive Zone (5,6) erzeugte elektromagnetische Strahlung
in einer Führungsebene (1 ) geführt wird, wobei die elektromagnetische Strahlung im Wesentlichen in der Führungsebene (19)
ausgegeben wird, wobei seitlich zur Führungsebene (19) die aktive Zone (5,6) eine Streustrahlung (12) abgibt, wobei eine
elektrische Kontaktfläche (18) vorgesehen ist, wobei die Kontaktfläche (18) außerhalb der Führungsebene angeordnet ist, wobei
die Kontaktfläche (18) durch eine Oberfläche (8) gebildet ist, die mit einer leitenden Schicht (9) wenigstens teilweise bedeckt ist,
wobei die Oberfläche (9) geneigte Teilflächen (15) aufweist, wobei die elektrisch leitende Schicht (9) an wenigstens einer
Teilmenge der geneigten Flächen der Kontaktfläche (18) so dünn ausgebildet ist, dass elektromagnetische Streustrahlung (12)
über die Teilmenge der geneigten Flächen (15) austritt.



Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement mit Streustrahlung

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement ge

mäß Patentanspruch 1 , ein Verfahren zur Herstellung eines

optoelektronischen Bauelementes gemäß Patentanspruch 13 und

ein Verfahren zum Testen eines optoelektronischen Bauelemen

tes gemäß Patentanspruch 17.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen

Patentanmeldung 10 2014 223 003.9, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.

Im Stand der Technik sind Laserdioden bekannt, die eine akti

ve Zone aufweisen, wobei die aktive Zone eine elektromagneti

sche Strahlung erzeugt, die in einer Führungsebene geführt

wird. Die elektromagnetische Strahlung wird im Wesentlichen

in der Führungsebene ausgegeben. Zudem wird eine Streustrah-

lung von der aktiven Zone seitlich zur Führungsebene erzeugt.

Außerhalb der Führungsebene weist die Laserdiode elektrische

Kontakte auf, die zur Versorgung der aktiven Zone mit La

dungsträgern vorgesehen sind.

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Laserdiode wird

die elektromagnetische Strahlung, die über die Führungsebene

ausgegeben wird, ausgewertet.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein verbessertes

optoelektronisches Bauelement, ein verbessertes Verfahren zum

Herstellen des optoelektronischen Bauelementes und ein ver

bessertes Testverfahren bereitzustellen.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch die unabhängigen Ansprü-

che gelöst.

Ein Vorteil des beschriebenen Bauelementes besteht darin,

dass die Funktionsfähigkeit des Bauelementes mithilfe der



Streustrahlung überprüft werden kann, wobei die Streustrah

lung über eine elektrische Kontaktfläche abgegeben wird. So

mit können Bauelemente auch überprüft werden, deren Abstrahl

fläche der elektromagnetischen Strahlung schwer oder nicht

zugänglich für die Aufnahme eines Messsignals ist.

Ein Vorteil des beschriebenen Verfahrens besteht darin, dass

mithilfe einfacher Methoden eine elektrische Kontaktfläche

mit einer Oberfläche aus einem Halbleitermaterial erzeugt

wird, wobei die Oberfläche mit einer leitenden Schicht be

deckt wird. Die Oberfläche weist geneigte Flächen auf, wobei

wenigstens an einer Teilmenge der geneigten Flächen die lei

tende Schicht so dünn ausgebildet ist, dass elektromagneti

sche Streustrahlung abgegeben wird.

Das beschriebene Testverfahren weist den Vorteil auf, dass

eine Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Bauelementes mög

lich ist, indem Streustrahlung, die über eine elektrische

Kontaktfläche abgegeben wird, zur Beurteilung der Funktions-

fähigkeit des Bauelementes ausgewertet wird. In den abhängi

gen Ansprüchen sind weitere Ausführungsformen angegeben.

In einer Ausführungsform weist die Oberfläche eine mittlere

Rauheit auf, die größer als 0,1 ym, insbesondere größer als

1,2 ym ist. Bereits diese Rauheit reicht aus, um die ge

wünschten geneigten Flächen herzustellen. Zudem kann diese

Rauheit mit einfachen und schnellen Verfahren, beispielsweise

mithilfe mechanischer Abtrageverfahren oder chemischer Abtra

geverfahren hergestellt werden. Somit kann das Bauelement

schnell und kostengünstig hergestellt werden.

In einer weiteren Ausführungsform weist die Oberfläche eine

gemittelte Rautiefe mit Rauheitsspitzen auf, die größer als

1 ym, vorzugsweise größer als 5 ym, insbesondere größer als

10 ym sind. Mithilfe dieser Größenordnungen für die Rau

heitsspitzen kann eine ausreichende Anzahl von geneigten Flä

chen bereitgestellt werden. Somit wird eine ausreichende Flä

che an der elektrischen Kontaktfläche erhalten, über die eine



Streustrahlung abgegeben wird. Folglich wird die Auswertung

der Streustrahlung zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des

Bauelementes verbessert.

In einer Ausführungsform wird die elektrisch leitende Schicht

in Form einer Metallschicht ausgebildet. Metalle eignen sich,

um die gewünschten Schichtdicken für die elektrisch leitende

Schicht bereitzustellen. Auf diese Weise kann ein geringer

ohmscher Widerstand erreicht werden, wobei zudem an den ge-

neigten Flächen die elektrisch leitende Schicht so dünn aus

gebildet werden kann, dass elektromagnetische Streustrahlung

austritt .

In einer weiteren Ausführungsform weist die elektrisch lei-

tende Schicht wenigstens auf einer Teilmenge der geneigten

Flächen eine Schichtdicke von weniger als 20 nm auf. Auf die

se Weise wird die elektrisch leitende Schicht so dünn an den

geneigten Flächen ausgebildet, dass ausreichend elektromagne

tische Streustrahlung über die Bereiche der geneigten Flächen

durch die elektrisch leitende Schicht austreten kann. Zudem

weist die leitende Schicht senkrecht zur Führungsebene eine

Dicke von 50 nm oder größer, insbesondere 200 nm, auf. Somit

wird ein geringer ohmscher Widerstand zum Betreiben des opto

elektronischen Bauelementes erreicht.

Abhängig von der gewählten Ausführungsform kann die Schicht

dicke der elektrisch leitenden Schicht auf den geneigten Flä

chen auch kleiner als 10 nm, insbesondere kleiner als 1 nm,

sein. Auf diese Weise wird die Leistung der über die Kontakt-

fläche abgegebenen Streustrahlung erhöht.

In einer weiteren Ausführungsform weist die aktive Zone einen

Abstand von kleiner als 40 m , insbesondere kleiner als 5 m

von der Kontaktfläche auf. Durch diesen Abstand wird sicher-

gestellt, dass über die Kontaktfläche ausreichend elektromag

netische Streustrahlung zum Überprüfen der Funktionsfähigkeit

des Bauelementes abgegeben wird.



In einer Ausführungsform wird die Kontaktfläche durch eine

Oberfläche einer gedünnten Substratschicht dargestellt. Als

Material für die Substratschicht kommen beispielsweise Galli

umnitrid oder Siliciumcarbid infrage.

In einer weiteren Ausführungsform weist das Bauelement einen

n-Anschluss und einen p-Anschluss auf, wobei der p-Anschluss

auf einem Träger montiert ist. Insbesondere bei dieser Aus

führungsform ist die Auskopplung der elektromagnetischen

Streustrahlung über den n-Kontakt als elektrische Kontaktflä

che von Vorteil, um das Bauelement auf einfache Weise testen

zu können.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile

dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht

werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusam

menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei

spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläu

tert werden. Es zeigen

Figur 1 einen schematischen Querschnitt durch einen Aufbau

eines optoelektronischen Bauelements,

Figur 2 einen weiteren Querschnitt durch das Bauelement der

Figur 1 ,

Figur 3 einen Teilquerschnitt durch die Oberfläche des Sub

strats nach dem Abscheiden der leitenden Schicht,

Figur 4 eine vergrößerte Darstellung eines Teilquerschnitts

durch die Oberfläche des Substrats und

Figur 5 einen schematischen Querschnitt durch ein Bauelement

mit einer p-down-Montage .

Figur 1 zeigt in einer schematischen Querschnittsdarstellung

ein optoelektronisches Bauelement, das beispielsweise als La

serdiode oder als LED ausgebildet ist. Es ist ein Träger 1



vorgesehen, auf dem ein Kontaktpad 2 angeordnet ist. Auf dem

Kontaktpad 2 ist ein Kontakt 3 angeordnet, der von einer Pas-

sivierungsschicht 4 umgeben ist. Die Passivierungsschicht 4

sorgt für eine elektrische Passivierung des Kontakts 3 . Auf

der Kontaktschicht 3 und der Passivierungsschicht 4 ist we

nigstens eine positiv leitende Epitaxieschicht 5 angeordnet.

Somit stellt der Kontakt 3 einen p-Kontakt dar. Auf der posi

tiv dotierten und elektrisch leitenden Epitaxieschicht ist

wenigstens eine negativ dotierte und elektrisch leitende Epi-

taxieschicht 6 angeordnet. Die Epitaxieschichten bilden eine

aktive Zone zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung. Die

aktive Zone kann z . B . eine Dicke zwischen 1 und 10 ym auf

weisen .

Auf der zweiten Epitaxieschicht 6 ist ein negativ dotiertes

und elektrisch leitendes Substrat 7 angeordnet. Das negativ

leitende Substrat 7 kann beispielsweise in Form von Gallium

nitrid oder Siliciumcarbid ausgebildet sein. Das negativ lei

tende Substrat 7 weist eine Oberfläche 8 auf. Die Oberfläche

8 weist eine mittlere Rauigkeit auf, die größer als 0,1 ym

ist. Insbesondere kann die mittlere Rauigkeit der Kontaktflä

che 8 größer als 1,2 ym sein. Weiterhin kann die Kontaktflä

che eine gemittelte Rautiefe Rz mit Rauheitsspitzen aufwei

sen, die größer als 1 ym, vorzugsweise größer als 5 ym, ins-

besondere größer als 10 ym sind.

Auf der Oberfläche 8 ist eine elektrisch leitende Schicht 9

aufgebracht. Die leitende Schicht 9 bildet mit der Oberfläche

8 eine Kontaktfläche 18 und damit einen zweiten Kontakt. Die

leitende Schicht 9 kann in Form einer flächigen Metallisie

rung ausgebildet sein, wobei die flächige Metallisierung in

Teilflächen unterteilt ist, wobei die Teilflächen unter

schiedliche Schichtdicken aufweisen. Abhängig von der gewähl

ten Ausführungsform kann das Substrat 7 eine Schichtdicke

aufweisen, die zwischen 40 ym und 200 ym liegt. Zudem kann

die leitende Schicht 9 wenigstens in einer Teilfläche, das

heißt in einer Teilmenge von geneigten Flächen der Oberfläche

8 eine Schichtdicke aufweisen, die kleiner als 20 nm ist. Als



Material für die Ausbildung der leitenden Schicht 9 kann bei

spielsweise Gold, Silber, Kupfer, Titan, Platin, Nickel,

Chrom, Zinn, Indium oder Aluminium oder eine Kombination die

ser Elemente vorgesehen sein. Abhängig von der gewählten Aus-

führungsform kann das Substrat 7 auch eine Dicke von kleiner

als 40 ym, insbesondere kleiner als 6 ym, aufweisen. Somit

ist die aktive Zone in einem Abstand von kleiner 40 ym, ins

besondere kleiner 6 ym von der leitenden Schicht 9 entfernt.

Das Substrat 7 kann beispielsweise dadurch hergestellt wer

den, dass das Substrat anfangs eine größere Dicke aufweist,

wobei das Substrat von der Oberfläche 8 her mechanisch

und/oder chemisch gedünnt wird, das heißt von der Oberfläche

8 her abgetragen wird. Dabei können mechanische Polierverf ah-

ren und/oder chemisch/mechanische Polierverfahren oder chemi

sche Ätzverfahren eingesetzt werden.

Bei entsprechender elektrischer Spannung zwischen dem Kontakt

3 und der Kontaktfläche 18 wird im Bereich oberhalb des Kon-

taktes 3 in der aktiven Zone 5 , 6 eine elektromagnetische

Strahlung erzeugt, die beispielsweise mit entsprechenden

Spiegeln zu einer Lasermode 19 verstärkt werden kann. Die La

sermode 19 weist eine Ausbreitungsrichtung auf, die sich

senkrecht auf der Blattebene der Figur 1 im Übergangsbereich

zwischen der ersten und der zweiten Epitaxieschicht 5 , 6 aus

bildet .

Seitlich zur Lasermode 19 wird eine Streustrahlung 12 er

zeugt, die über die dünnen Bereiche der leitenden Schicht 9

durch die Kontaktfläche 18 abgestrahlt wird.

Figur 2 zeigt einen schematischen Längsschnitt durch die An

ordnung der Figur 1 . Die elektromagnetische Strahlung wird in

der Emissionsrichtung, die parallel zur pn-Grenzf läche der

Epitaxieschichten 6 , 5 der aktiven Zone verläuft, und in dem

dargestellten Ausführungsbeispiel an eine Austrittsseite 10

des Bauelementes ausgegeben. Die austretende elektromagneti-



sehe Strahlung 20 ist in Form eines Pfeils schematisch darge

stellt.

Dazu sind an beiden Seitenflächen 10, 11 entsprechende Spie-

gel angeordnet. Ein anderer Teil der elektromagnetischen

Strahlung verlässt die aktive Zone als Streustrahlung 12 und

gelangt an die Oberfläche 8 des Substrats 7. Durch die ent

sprechend gewählte Struktur der Oberfläche 8 und die gewählte

leitende Schicht 9 wird ein Teil der elektromagnetischen

Streustrahlung 12 über die Kontaktfläche 18 abgegeben.

Figur 3 zeigt in einer schematischen vergrößerten Darstellung

einen Ausschnitt der Kontaktfläche 8 des Substrates 7 mit der

leitenden Schicht 9 . Die leitende Schicht 9 ist in der Weise

aufgebracht, dass an geneigt angeordneten Teilflächen 21 der

Kontaktfläche 18 die Streustrahlung 12 abgegeben werden kann.

Unter den angeordneten Teilflächen 21 werden Teilflächen ver

standen, die gegenüber einer Mittenebene 23 des Substrates 7

in einem Winkel 24 größer als 30°, insbesondere größer als

60° geneigt angeordnet sind. Dies wird dadurch erreicht, dass

die leitende Schicht 9 an den Teilflächen 21 eine so geringe

Dicke aufweist beziehungsweise überhaupt nicht vorhanden ist,

sodass die Streustrahlung 12 nicht von der leitenden Schicht

9 abgeblockt wird. Die Dicke der Schicht 9 ist an den Teil-

flächen 21 wenigstens teilweise dünner als 20 nm.

Die abgegebene Streustrahlung 12 wird beispielsweise mithilfe

einer optischen Auswerteeinrichtung 13, insbesondere in Form

eines CCD-Chips, aufgefangen und analysiert. Zudem weist die

Kontaktfläche 18 einen so geringen ohmschen Widerstand auf,

dass das optoelektronische Bauelement effizient betrieben

werden kann.

Die gewünschte Struktur der leitenden Schicht 9 wird z . B .

dadurch hergestellt, dass die Oberfläche 8 des Substrates 7 ,

wie in Figur 4 dargestellt ist, mithilfe chemischer und/oder

mechanischer Verfahren aufgeraut beziehungsweise abgetragen

wird, so dass geneigte, insbesondere senkrechte Teilflächen



15 an der Oberfläche 8 ausgebildet werden. Die geneigten

Teilflächen 15 sind statistisch über die Oberfläche 8 des

Substrates 7 verteilt und werden durch die Wahl der mittleren

Rauigkeit beziehungsweise durch die Wahl der Rauigkeitsspit-

zen festgelegt.

Auf die Oberfläche 8 des Substrats 7 wird anschließend mit-

hilfe einer senkrechten Abscheidung 22 bzw. mithilfe einer

gerichteten Abscheidung 22 die leitende Schicht 9 abgeschie-

den. Durch die gerichtete Abscheidung 22 wird die leitende

Schicht 9 nicht oder nur in Form einer sehr dünnen Schicht

auf die geneigten Teilflächen 15 abgeschieden. Dadurch wird

die Struktur gemäß Figur 3 erhalten.

Die Oberfläche 8 weist eine mittlere Rauigkeit auf, die grö

ßer als 100 nm, bevorzugt größer als 500 nm, insbesondere be

vorzugt größer als 1200 nm ist. Zudem kann die Oberfläche 8

Rauigkeitsspit zen aufweisen, die größer 1 m , bevorzugt grö

ßer 5 m , insbesondere bevorzugt größer 10 m ist. Die lei-

tende Schicht 9 der Figur 3 stellt eine in Teilbereichen se-

mi-metallisierte und damit semi-transparente Kontaktfläche

dar .

Abhängig von dem verwendeten Material können unterschiedlich

dicke Teilflächen der leitenden Schicht 9 auf der Oberfläche

8 ausgebildet werden, um trotzdem noch die Streustrahlung 12

für eine Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Bauelementes

auswerten zu können.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das Bau

element, das gemäß Figur 1 ausgebildet ist, wobei auf der

leitenden Schicht 9 ein Bonddraht 16 mithilfe einer Kontakt

kugel 17 mit der leitenden Schicht 9 verlötet ist. Zudem ist

in dem schematischen Querschnitt die optische Lasermode 19

dargestellt, die senkrecht zur Bildebene ausgerichtet ist.

Der Träger 1 kann beispielsweise als Wärmesenke ausgebildet

sein .
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Aufgrund der Streustrahlung, die über die Kontaktfläche 18

nach oben aus dem Substrat 7 abgegeben wird, kann mithilfe

einer optischen Überprüfung die Befestigung der Kontaktkugel

17 und des Bonddrahtes 16 mit der leitenden Schicht 9 optisch

überprüft werden. Dabei kann auf eine zusätzliche Lichtquelle

verzichtet werden, da für die Überprüfung der korrekten Löt

verbindung zwischen der Kontaktkugel 17 und der leitenden

Schicht 9 die von der Kontaktfläche 18 abgegebene Streustrah

lung 12 ausreichen kann. Abhängig von der gewählten Ausfüh-

rungsform kann eine Kamera oder ein Lichtsensor, insbesondere

ein CCD-Chip, verwendet werden, um die Ausbildung der Kon

taktkugel 17 zu überprüfen.

Mithilfe der beschriebenen semi-transparenten Ausbildung der

leitenden Schicht 9 kann die Funktionsfähigkeit des opto

elektronischen Bauelementes auch getestet werden, wenn bei

spielsweise ein Zugang zur optischen Mode schwer möglich ist.

Das Kontaktpad 2 kann beispielsweise in Form einer Metalli-

sierung ausgebildet sein. Der Kontakt 3 kann beispielsweise

in Form einer positiv dotierten Galliumnitridschicht oder po

sitiv dotierten Aluminiumgalliumnitrid/Galliumnitridschichten

ausgebildet sein. Zudem kann die aktive Zone zwischen opti

schen Wellenleiterschichten angeordnet sein. Auf der p-Seite

kann dies beispielsweise in Form einer positiv dotierten Gal

liumnitridschicht erreicht werden. Auf der n-dotierten Seite

kann die Mantelschicht ebenfalls in Form einer n-dotierten

Galliumnitridschicht ausgebildet sein. Die p- und n-leitenden

Epitaxieschichten 5 , 6 können in Form von Quantentopf struktu-

ren ausgebildet sein. Zudem kann auf der n-Seite eine negativ

dotierte Aluminiumgalliumnitrid/ Galliumnitridschi chtstruktur

vorgesehen sein.

Die mittlere Rauheit gibt dem mittleren Abstand eines Mess-

punktes - auf der Oberfläche - zur Mittellinie an. Die Mit

tellinie schneidet innerhalb der Bezugsstrecke das wirkliche

Profil so, dass die Summe der Profilabweichungen (bezogen auf

die Mittellinie) minimal wird. Die mittlere Rauheit Ra ent-



spricht dem arithmetischen Mittel der Abweichung von der Mit

tellinie. In zwei Dimensionen berechnet sie sich so:

Der Mittelwert [z] wird folgendermaßen berechnet:

Die gemittelte Rautiefe (Zehnpunkthöhe) Rz wird folgenderma

ßen ermittelt: Eine definierte Messstrecke auf der Oberfläche

des Werkstückes wird in sieben gleich große Einzelmessstre

cken eingeteilt. Die Auswertung erfolgt aber nur über fünf

dieser Strecken, da der anzuwendende Gauß-Filter eine halbe

einzelne Strecke Vor- beziehungsweise Nachlauf benötigt, be

ziehungsweise eine Faltung ein nicht zu vernachlässigendes

Ein- und Auslauf verhalten aufweist. Von jeder dieser Einzel

messstrecken des Profils wird die Differenz aus maximalem und

minimalem Wert ermittelt. Aus den somit erhaltenen fünf Ein-

zelrautiefen wird der Mittelwert gebildet.

Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte Ausfüh

rungsbeispiel näher illustriert und beschrieben wurde, so ist

die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele einge-

schränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus

abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen .



Bezugs zeichenliste

1 Träger

2 Kontaktpad

3 Kontakt

4 Pas sivierungs Schicht

5 erste Epitaxieschicht

6 zweite Epitaxieschicht

7 Substrat

8 Oberfläche

9 leitende Schicht

10 erste Seite

11 zweite Seite

12 Streustrahlung

13 AusWerteeinrichtung

15 geneigte Teilfläche

16 Bonddraht

17 Kontaktkugel

18 Kontakt fläche

19 Lasermode

20 elektromagnetische Strahlung

21 Teilfläche der Kontaktfläche

22 gerichtete Abscheidung

23 Mittenebene

24 Winkel



Patentansprüche

1 . Optoelektronisches Bauelement mit einer aktiven Zone

(5, 6 ) zum Erzeugen von elektromagnetischer Strahlung,

wobei die elektromagnetische Strahlung in einer Füh

rungsebene (19) geführt wird, wobei die elektromagneti

sche Strahlung (20) im Wesentlichen in der Führungsebe

ne ausgegeben wird, wobei seitlich zur Führungsebene

(19) die aktive Zone (5, 6 ) eine Streustrahlung (12)

abgibt, wobei eine elektrische Kontaktfläche (18) vor

gesehen ist, wobei die Kontaktfläche (18) außerhalb der

Führungsebene (19) angeordnet ist, wobei die Kontakt

fläche (18) durch eine Oberfläche (8) gebildet ist, die

mit einer leitenden Schicht (9) wenigstens teilweise

bedeckt ist, wobei die Oberfläche (8) geneigte Teilflä

chen (15) aufweist, wobei die elektrisch leitende

Schicht (9) an wenigstens einer Teilmenge der geneigten

Flächen der Kontaktfläche so dünn ausgebildet ist, dass

elektromagnetische Streustrahlung (12) über die Teil-

menge der geneigten Flächen (15) austritt.

2 . Bauelement nach Anspruch 1 , wobei die Oberfläche (8)

eine mittlere Rauheit aufweist, die größer als 0,1 ym

ist, insbesondere größer als 1,2 ym ist.

3 . Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei die Oberfläche (8) eine gemittelte Rautiefe mit

Rauheitsspitzen aufweist, die größer als 1 ym, vorzugs

weise größer als 5 ym, insbesondere größer als 10 ym

sind.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei die elektrisch leitende Schicht (12) wenigstens ei

ne Metallschicht aufweist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei das Bauelement ein elektrisch leitendes Substrat

(7) und eine Halbleiterschichtstruktur (5, 6 ) aufweist,



wobei die Halbleiterschichtstruktur (5, 6 ) als aktive

Zone ausgebildet ist, und wobei die elektrische Kon

taktfläche (18) am Substrat (7) ausgebildet ist.

6 . Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei die leitende Schicht (12) wenigstens auf einer

Teilmenge der geneigten Flächen (15) der Oberfläche (8)

eine Schichtdicke kleiner als 20 nm aufweist, wobei die

leitende Schicht (12) in anderen Bereichen der Oberflä

che (8) eine Dicke von 50 nm oder größer, insbesondere

200 nm oder größer aufweist.

7 . Bauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 5 , wobei das

Metall wenigstens ein Element aus folgender Gruppe auf

weist: Au, Ag, Cu, Ti, Pt, Ni, Cr, Sn, In, AI.

8 . Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei die aktive Zone (5, 6 ) einen Abstand von kleiner

als 40 m , insbesondere kleiner als 5 m von der Kon

taktfläche (18) aufweist.

9 . Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei das Bauelement in Form einer Laserdiode oder einer

lichtemittierenden Diode ausgebildet ist.

10.Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche 5

bis 9 , wobei das Substrat (7) als gedünnte Substrat

schicht ausgebildet ist.

11.Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei die Kontaktfläche (18) auf GaN oder Sic ausgebildet

ist, wobei insbesondere das Substrat aus GaN oder Sic

gebildet ist.

12 .Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei das Bauelement einen n-Anschluss (18) und einen p-

Anschluss (2) aufweist, wobei der p-Anschluss auf einem

Träger (1) montiert ist.



Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau

elementes mit einer aktiven Zone zum Erzeugen von

elektromagnetischer Strahlung, wobei die elektromagne

tische Strahlung in einer Führungsebene geführt wird,

wobei die elektromagnetische Strahlung in der Führungs

ebene ausgegeben wird, wobei die aktive Zone

Streustrahlung seitlich zur Führungsebene abgibt mit

einer Kontaktfläche, wobei die Kontaktfläche eine Ober

fläche aufweist, die mit einer elektrisch leitenden

Schicht bedeckt ist, wobei die Kontaktfläche außerhalb

der Führungsebene angeordnet ist, wobei die Oberfläche

eine mittlere Rauheit aufweist, die größer als 0,1 m

ist, und wobei die Oberfläche mithilfe eines mechani

schen und/oder chemischen Abtrageverfahrens so herge

stellt wird, dass die Oberfläche zur Führungsebene ge

neigt angeordnete Flächen aufweist, wobei die

elektrisch leitende Schicht an wenigstens einer Teil

menge der geneigten Flächen der Kontaktfläche so dünn

ausgebildet wird, dass elektromagnetische Streustrah

lung austreten kann.

Verfahren nach Anspruch 13, wobei die elektrisch lei

tende Schicht mithilfe eines gerichteten Abscheidever

fahrens auf die Oberfläche abgeschieden wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14, wobei

die leitende Schicht aus einem Metall gebildet wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei die

leitende Schicht wenigstens auf einer Teilmenge der ge

neigten Flächen der Oberfläche mit Schichtdicken von

kleiner als 20 nm abgeschieden wird, wobei die leitende

Schicht in anderen Bereich der Oberfläche mit einer Di

cke von 50 nm oder größer, insbesondere 200 nm oder

größer abgeschieden wird.



17. Verfahren zum Testen eines optoelektronischen Bauele

mentes mit einer aktiven Zone zum Erzeugen von elektro

magnetischer Strahlung, wobei die elektromagnetische

Strahlung in einer Führungsebene geführt wird, wobei

die elektromagnetische Strahlung im Wesentlichen in der

Führungsebene ausgegeben wird, wobei die aktive Zone

seitlich zur Führungsebene eine Streustrahlung abgibt,

mit einer Kontaktfläche, wobei die Kontaktfläche eine

Oberfläche aufweist, die mit einer elektrisch leitenden

Schicht bedeckt ist, wobei die Kontaktfläche außerhalb

der Führungsebene angeordnet ist, wobei die Oberfläche

eine mittlere Rauheit aufweist, die größer als 0,1 m

ist, wobei die Oberfläche in Bezug auf die Führungsflä

che geneigte Flächen aufweist, wobei die elektrisch

leitende Schicht an wenigstens einer Teilmenge der ge

neigten Flächen der Oberfläche so dünn ausgebildet ist,

dass elektromagnetische Streustrahlung austritt,

und wobei die über die geneigten Flächen abgegebene

elektromagnetische Strahlung zur Beurteilung einer Qua

lität des Bauelementes gemessen und ausgewertet wird.
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