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(57) Abstract: Described is a method for
producing a semiconductor device (100), in
which at least one column-shaped or wall-
shaped semiconductor device (10, 20)

Ο extending in a main direction (z) is formed on a
Substrate (30), wherein at least two sections
( 11, 13, 21, 23) of a first crystal type and one
section (12, 22) of a second crystal type
therebetween are formed in an active region
(40), each section with a respective
predetermined height (hi, h2), wherein the first
and second crystal types have different lattice
constants and each of the sections of the first
crystal type has a lattice strahl which depends
on the lattice constants in the section of the
second crystal type. According to the
invention, at least a height (h2) of the section
(12, 22) of the second crystal type and a lateral
thickness (D) of the active region (40) is

III IV formed perpendicular to the main direction, in
such a manner that the lattice strahl in one of00
the sections ( 11) of the first crystal type also

© FIG. 1 depends on the lattice constants in the other
section (13) of the first crystal type. A
semiconductor device (100) is also described,o having at least one column-shaped or wall-

shaped semiconductor element (10, 20) on a Substrate (30), which can be produced in particular by means of the stated method.

(57) Zusammenfassung:
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung (100) beschrieben, bei dem auf einem Substrat (30) mindestens
ein säulen- oder wandförmiges Halbleiterelement (10, 20) gebildet wird, das sich in einer Hauptrichtung (z) erstreckt, wobei in
einem aktiven Bereich (40) mindestens zwei Abschnitte ( 11, 13, 21, 23) eines ersten Kristalltyps und zwischen diesen ein
Abschnitt (12, 22) eines zweiten Kristalltyps jeweils mit vorbestimmten Höhen (hi, h2) gebildet werden, wobei die ersten und
zweiten Kristalltypen unterschiedliche Gitterkonstanten aufweisen und jeder der Abschnitte des ersten Kristalltyps eine Gitter-
Verspannung aufweist, die von der Gitterkonstanten im Abschnitt des zweiten Kristalltyps abhängt. Erfindungsgemäss wird
mindestens eines von der Höhe (h2) des Abschnitts (12, 22) des zweiten Kristalltyps und einer Lateraldicke (D) des aktiven
Bereichs (40) senkrecht zur Hauptrichtung gezielt derart gebildet, dass die Gitter-Verspannung in einem der Abschnitte ( 11) des
ersten Kristalltyps zusätzlich von der Gitterkonstanten im anderen Abschnitt (13) des ersten Kristalltyps abhängt. Es wird auch
eine Halbleitereinrichtung (100), umfassend mindestens ein säulen- oder wandförmiges Halbleiterelement (10, 20) auf einem
Substrat (30), beschrieben, die insbesondere mit dem genannten Verfahren hergestellt ist.



Herstellung einer Halbleitereinrichtung mit mindestens

einem säulen- oder andförmigen Halbleiterelement

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer

Halbleitereinrichtung, wie z . B . eines lichtemittierenden

Bauelements, mit mindestens einem Säulen- oder wandförmigen

Halbleiterelement, insbesondere ein Verfahren zur Herstellung

einer Halbleitereinrichtung, deren mindestens ein Halbleiter

element in mindestens einer Querschnittsrichtung eine Late¬

raldicke geringer als 1 µ , insbesondere geringer als 500 nm,

aufweist. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Halblei

tereinrichtung mit mindestens einem säulen- oder wandförmigen

Halbleiterelement, insbesondere eine Halbleitereinrichtung

mit mindestens einer Nanosäule und/oder mindestens einer Na-

nowand, die auf einem Substrat angeordnet ist. Anwendungen

der Erfindung sind bei der Herstellung optischer, insbesonde

re lichtemittierender, elektrischer, elektromechanischer

und/oder elektrothermischer Bauelemente gegeben.

Es ist allgemein bekannt, auf einem Substrat stehende Halb

leiterelemente (nanostrukturierte Halbleiterelemente) herzu¬

stellen, die charakteristische Dimensionen im Sub-

Mikrometerbereich aufweisen. Für die Strukturierung eines

Substrats und die Herstellung der Halbleiterelemente sind

"top-down"-Verfahren, wie z . B . das selektive Ätzen planarer

Halbleiter, oder "bottom-up"-Verfahren, wie z . B . das epitak

tische Wachstum nanostrukturierter Halbleiter, bekannt.

Mit den genannten Verfahren werden z . B . säulenförmige Halb¬

leiterelemente (Nanodrähte, Nanosäulen, englisch: nanowire)

(siehe z . B . US 2011/0127490 AI oder US 2007/0257264 AI) oder

wandförmige Halbleiterelemente (Nanowände, Nanoplatten, Nano-



Scheiben, englisch: nanowall) auf einem Substrat hergestellt.

Typischerweise werden Nanosäulen-Heterostrukturen herge

stellt, die entlang einer Hauptrichtung der Halbleiterelemen

te Abschnitte verschiedener Kristalltypen, z . B . mit unter-

schiedlicher chemischer Zusammensetzung oder verschiedenen

Dotierungen, enthalten, um das Halbleiterelement mit bestimm

ten optischen, elektrischen, mechanischen und/oder thermi

schen Eigenschaften auszustatten.

Es ist des Weiteren bekannt, dass sich diese Eigenschaften

nanostrukturierter Halbleiter von denen planarer oder volu-

menf örmiger Halbleiter unterscheiden, da sich die Strukturie

rung auf die Leitungseigenschaften und Bandverläufe des Halb

leiters auswirkt. In US 2011/0127490 AI wird darauf hingewie-

sen, dass sich die Nanodrähte im Vergleich zu planaren Halb

leitern aufgrund einer wirksamen Verspannungs-Relaxation

durch eine vernachlässigbare Anzahl von Versetzungen aus

zeichnen.

Es wurde vorgeschlagen, lichtemittierende Bauelemente (licht

emittierende Dioden, LEDs) aus nanostrukturierten Halbleitern

herzustellen. Beispielsweise werden von K . Kishino et al.

("Proceedings of SPIE", Band 6473, 2007, S . 6473T-1 - 64730T-

12) und von A . Kikuchi et al. (in "Japanese Journal of Ap-

plied Physics", Band 43, 2004, S . L1524 - L1526) LEDs be

schrieben, die aus (In, Ga) N/GaN-Nanosäulen auf Saphir- oder

Silizium-Substraten bestehen und Licht im sichtbaren Spekt

ralbereich emittieren. Die Nanosäulen werden als Heterostruk

turen durch Selbstorganisation gebildet, wobei sich in der

Hauptrichtung der Nanosäulen Abschnitte eines Kristalltyps

mit einer geringeren Bandlücke (Quantentopf abschnitte ) und

Abschnitte eines Kristalltyps mit einer größeren Bandlücke

(Barrierenabschnitte) abwechseln. Die Wellenlänge des emit

tierten Lichtes wird insbesondere durch die Bandstruktur der



Quantentopf abschnitte und speziell deren In-Gehalt bestimmt.

Von B . Guo et al . (siehe "Nanoletters" , Band 10, 2010, S .

3355) wird eine LED aus (In, Ga) N/GaN-Nanosäulen auf einem Si

lizium-Substrat beschrieben, die durch eine Variation der

Halbleiter-Zusammensetzung entlang der Nanosäulen verschiede

ne Wellenlängen in einem breiten Spektralbereich (Weißlicht)

emittiert .

Die Herstellung von LEDs mit nanostrukturierten Halbleitern

lässt zwar im Vergleich zu herkömmlichen GaN-basierten LEDs

Vorteile in Bezug auf die Wachstumsbedingungen (mögliche Ver

wendung von Silizium als Substrat) , die Quantenausbeute der

Lichtemission und die Einstellung spektraler Eigenschaften

(Verwendung höherer In-Konzentrationen) erwarten. In der Pra

xis werden zur Einstellung von bestimmten Emissionseigen

schaften bisher jedoch nur die wenigen Verfahrensparameter

verwendet, die auch bei herkömmlichen LEDs eingesetzt werden,

wie z . B . die Zusammensetzung des Halbleiters. Insbesondere

die Einstellung der Emission auf einen bestimmten Spektralbe

reich, z . B . die Einstellung einer Weißlicht-Emission, stellt

eine große Herausforderung für die Steuerung von Verfahrens

parametern bei der Herstellung der nanostrukturierten Halb

leiter dar.

Die genannten Probleme wirken sich nicht nur bei der Herstel

lung von LEDs aus, sondern auch bei anderen Anwendungen von

nanostrukturierten Halbleitern, z . B . als elektronische Bau¬

elemente, als elektro-thermische Bauelemente oder als e-

lektro-mechanische Bauelemente (MEMS-Bauelemente) .

Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes Verfahren

zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung, die einen struk

turierten Halbleiter umfasst, bereitzustellen, mit dem

Nachteile herkömmlicher Verfahren vermieden werden können.



Die Aufgabe der Erfindung ist es insbesondere, ein Verfahren

zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung mit nanostruktu-

rierten Halbleiterelementen bereitzustellen, das sich durch

eine vereinfachte Verfahrensführung auszeichnet. Das Verfah

ren soll auch eine erhöhte Genauigkeit und/oder Reproduzier

barkeit bei der Einstellung von optischen, elektrischen, me

chanischen und/oder thermischen Eigenschaften der Halbleiter

elemente ermöglichen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist

es, eine verbesserte Halbleitereinrichtung, umfassend einen

strukturierten Halbleiter, bereitzustellen, die Nachteile

herkömmlicher Halbleitereinrichtungen mit strukturierten

Halbleitern vermeidet. Die Halbleitereinrichtung soll insbe¬

sondere für eine vereinfachte Herstellung und/oder eine ge

naue und reproduzierbare Einstellung physikalischer oder che

mischer Eigenschaften geeignet sein.

Diese Aufgaben werden jeweils durch ein Verfahren oder eine

Halbleitereinrichtung mit den Merkmalen der unabhängigen An

sprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Anwendun¬

gen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Gemäß allgemeinen Gesichtspunkten der Erfindung werden die

genannten Aufgaben jeweils durch ein Verfahren zur Herstel

lung einer Halbleitereinrichtung oder durch eine Halblei

tereinrichtung gelöst, wobei die Halbleitereinrichtung ein

Substrat und mindestens ein Halbleiterelement umfasst, das

eine langgestreckte Form aufweist und sich in einer Haupt

richtung, die von der Ausdehnung der Oberfläche des Substrats

abweicht, erstreckt. Das Halbleiterelement weist quer zur

Hauptrichtung eine Lateraldicke auf, die geringer als die Hö¬

he (Länge) des Halbleiterelements in der Hauptrichtung ist.

Die langgestreckte Form des Halbleiterelements ist so gebil

det, dass das Halbleiterelement in mindestens einer Schnitt

ebene ein Aspektverhältnis (Quotient aus Lateraldicke und



Länge) kleiner als 1 , vorzugsweise kleiner als 0,1, besonders

bevorzugt kleiner als 0,05 aufweist. Grundformen des Halblei

terelements sind z . B . die Form einer Säule (oder: Nadel,

Draht oder Stab) oder die Form einer Wand (oder: Scheibe) .

Bei der Säulenform wird die Hauptrichtung durch die Längs

richtung der Säule und bei der Wandform durch eine Richtung

senkrecht zur Dickenrichtung der Wand gebildet. Typischerwei

se ist die Hauptrichtung senkrecht zur Oberfläche des Sub

strats orientiert, es kann jedoch alternativ ein Neigungswin-

kel kleiner als 90° gegeben sein. Das Halbleiterelement kann

entlang seiner gesamten Länge eine im wesentlichen konstante

Lateraldicke oder alternativ eine variierende Lateraldicke

aufweisen. Beispielsweise kann die Säulenform einen vom Sub

strat zum freien Ende des Halbleiterelements sich verringern-

den oder vergrößernden Durchmesser aufweisen. Entsprechend

kann das Halbleiterelement auch die Gestalt eines Pyramiden

oder Kegelstumpfs oder eine kompliziertere geometrische Form

aufweisen.

Entlang der Hauptrichtung, d.h. der Richtung, in der sich das

mindestens eine Halbleiterelement von der Oberfläche des Sub

strats erstreckt, weist das Halbleiterelement einen aktiven

Bereich mit Abschnitten verschiedener Kristalltypen auf. Es

sind mindestens zwei Abschnitte eines ersten Kristalltyps

vorgesehen, zwischen denen ein Abschnitt eines zweiten Kris

talltyps angeordnet ist. Bei praktischen Anwendungen der Er¬

findung ist bevorzugt eine Folge der Abschnitte des ersten

Kristalltyps gegeben, die durch Abschnitte des zweiten Kris

talltyps getrennt sind. Die ersten und zweiten Kristalltypen

zeichnen sich durch unterschiedliche Gitterkonstanten und un¬

terschiedliche optische, elektrische, mechanische und/oder

thermische Eigenschaften, wie z . B . durch unterschiedliche

Leitungseigenschaften und Bandabstände, aus. In Abhängigkeit

von der Anwendung der Erfindung haben die Abschnitte der ver-



schiedenen Kristalltypen verschiedene Funktionen. Beispiels

weise sind in einer LED die Abschnitte des ersten Kristall

typs Quantentopf abschnitte und die Abschnitte des zweiten

Kristalltyps Barrierenabschnitte .

Die ersten und zweiten Kristalltypen haben verschiedene Git

terkonstanten. Der Unterschied der Gitterkonstanten bewirkt,

dass in den Abschnitten des ersten Kristalltyps eine Gitter-

Verspannung auftritt, die von der Gitterkonstanten im Ab-

schnitt des zweiten Kristalltyps abhängt. Des Weiteren weist

auch der mindestens eine Abschnitt des zweiten Kristalltyps

eine Gitter-Verspannung auf, die von der Gitterkonstanten in

den angrenzenden Abschnitten des ersten Kristalltyps abhängt.

Für beide Kristalltypen ist die Verspannung lateral inhomo-

gen.

Gemäß der Erfindung wird der aktive Bereich des mindestens

einen Halbleiterelements geometrisch so dimensioniert, dass

die Gitter-Verspannung in den mindestens zwei Abschnitten des

ersten Kristalltyps nicht nur von der Gitterkonstanten des

Abschnitts des zweiten Kristalltyps, sondern auch gegenseitig

von der Gitterkonstanten des jeweils anderen Abschnitts des

ersten Kristalltyps abhängt. Die geometrische Dimensionierung

des aktiven Bereichs bedeutet, dass die Höhe (Dicke in Haupt-

richtung) des Abschnitts des zweiten Kristalltyps und/oder

die Lateraldicke (Dicke quer zur Hauptrichtung) des Halblei

terelements, insbesondere des aktiven Bereiches, so gewählt

wird, dass sich die Gitter-Verspannungen der Abschnitte des

ersten Kristalltyps gegenseitig überlagern oder beeinflussen.

Die Erfinder haben herausgefunden, dass mit der Höhe des Ab

schnitts des zweiten Kristalltyps, d.h. mit dem Abstand der

mindestens zwei Abschnitte des ersten Kristalltyps in der

Hauptrichtung, und mit der Lateraldicke des aktiven Bereiches



zwei neue, bei herkömmlichen Verfahren nicht verfügbare Frei

heitsgrade geschaffen werden, mit denen physikalische oder

chemische Eigenschaften des mindestens einen Halbleiterele

ments eingestellt werden können. Bei der herkömmlichen Na-

nostrukturierung z . B . in einer LED sind die Quantentopf ab

schnitte so weit beabstandet, dass sie sich nicht gegenseitig

beeinflussen. Im Unterschied dazu wird erfindungsgemäß eine

gegenseitige Abhängigkeit der Gitter-Verspannung der Ab

schnitte des ersten Kristalltyps gezielt eingestellt. Die Er

finder haben ferner im Unterschied zu den in US 2011/0127490

AI beschriebenen Erkenntnissen herausgefunden, dass durch die

geometrische Dimensionierung des aktiven Bereichs und daher

mit der Gitter-Verspannung optische, elektrische, mechanische

und/oder thermische Eigenschaften des Halbleiterelements im

Unterschied zum herkömmlichen Ansatz, die Zusammensetzung zu

verändern, vereinfacht variiert werden können. Die geometri

sche Dimensionierung des aktiven Bereichs stellt, insbesonde

re wenn Eigenschaften der Quantentöpfe innerhalb der Nanosäu-

le geändert werden sollen, geringere Anforderungen an die

Verfahrensführung als z . B . die herkömmliche Variation der

Zusammensetzung eines Halbleiters in Längsrichtung der Nano-

säule. Die Änderung der DampfZusammensetzung und Temperatur

im Kristallzuchtprozess zur Variation der Kristall Zusammen

setzung kann durch die Variation der Säulengeometrie ersetzt

werden, was den Herstellungsprozess erheblich vereinfacht.

Des Weiteren kann sich die Reproduzierbarkeit der Verfahrens

führung verbessern.

Die Erfindung beruht insbesondere auf den folgenden Überle

gungen der Erfinder. Zwei an einer Grenzfläche kohärent ver¬

bundene Kristalle mit unterschiedlichen Gitterkonstanten ste¬

hen unter einer mechanischen Verspannung. Die Verspannung be-

einflusst wesentliche Eigenschaften des Halbleiters, wie z .

B . seine elektronische Bandstruktur, die Ladungsträger-



Beweglichkeit, die Wärmekapazität oder die Wärmeleitfähig

keit. Die Verspannung tritt zwar bereits bei herkömmlichen

Halbleitereinrichtungen mit schichtf örmigen (unstrukturier

ten) Heterostrukturen aus zusammenhängenden oder unterbroche-

nen dünnen Schichten auf, indem die Gitterfehlanpassung den

Verspannungszustand der Schicht bestimmt. Dieser wäre jedoch

nur durch die Einführung von Defekten einstellbar. Bei her

kömmlichen Halbleitereinrichtungen mit nanostrukturierten

Halbleiterelementen hingegen ist die gegenseitige Beeinflus-

sung der physikalischen oder chemischen Eigenschaften der Ab

schnitte des ersten Kristalltyps und damit der Halbleiterele

mente durch die Gitter-Verspannung bisher außer Betracht

geblieben. Die Erfindung basiert nun auf der Idee, Kristalli-

te mit Fehlanpassung, d.h. verschiedene Abschnitte verschie-

dener Kristalltypen, so anzuordnen, dass eine Entspannung an

den freien Oberflächen der Halbleiterelemente erfolgt. Hier

für ist es von Vorteil, wenn die Halbleiterelemente ein hohes

Aspektverhältnis aufweisen. Die verbleibende Verspannung in

den Abschnitten kann insbesondere durch die genannten geomet-

rischen Dimensionen, wie den Quotienten aus den Höhen der be

nachbarten Abschnitte des ersten und zweiten Kristalltyps

und/oder dem Quotienten aus der Höhe des aktiven Bereichs und

der Lateraldicke des aktiven Bereiches eingestellt werden.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfin

dung erfolgt eine gezielte Einstellung von physikalischen

und/oder chemischen Eigenschaften des Halbleiterelements,

insbesondere von optischen, elektrischen, mechanischen

und/oder thermischen Eigenschaften des Halbleiterelements,

indem zur Einstellung des mindestens einen Höhenquotienten

benachbarter Abschnitte und/oder des Höhen-Lateraldicken-

Quotienten vorbestimmte, materialabhängige Referenzwerte ver

wendet werden. Bei der Herstellung des mindestens einen Halb ¬

leiterelements werden die Verfahrensbedingungen, z . B . bei



einem "top-down"- oder bei einem "bottom-up"-Verf ahren unter

Verwendung der gegebenen Referenzwerte gewählt. Die Referenz

werte werden z . B . durch theoretische Simulationen in Abhän

gigkeit von den konkret verwendeten Materialien, aus vorhan

denen Tabellenwerten oder durch einfache Experimente ermit

telt.

Vorteilhafterweise existieren verschiedene Varianten bei der

geometrischen Dimensionierung des aktiven Bereichs des min

destens einen Halbleiterelements. Gemäß einer ersten Variante

kann der aktive Bereich so dimensioniert werden, dass alle

Abschnitte des ersten Kristalltyps entlang der Hauptrichtung

des Halbleiterelements die gleiche Gitter-Verspannung aufwei

sen. Im Ergebnis haben alle Abschnitte des ersten Kristall

typs die gleichen optischen, elektrischen, mechanischen

und/oder thermischen Eigenschaften. Andererseits haben die

Erfinder haben festgestellt, dass beispielsweise in einer LED

die Gitter-Verspannung der Quantentopf abschnitte in Längs

richtung eines säulenförmigen Halbleiterelements variieren

kann, wenn alle Barrierenabschnitte die gleiche Höhe aufwei

sen. Entsprechend würde sich der Spektralbereich der Emission

verbreitern. Durch die Einstellung der gleichen Gitter-

Verspannung in allen Abschnitten gemäß der ersten Variante

wird somit bei der LED-Anwendung eine spektrale Verbreiterung

der Lichtemission minimiert. Gemäß einer zweiten Variante

kann umgekehrt vorgesehen sein, dass mindestens zwei der Ab

schnitte des ersten Kristalltyps entlang der Hauptrichtung

des Halbleiterelements gezielt verschiedene Gitter-

Verspannungen aufweisen. Im Ergebnis können z . B . bei der

LED-Anwendung die Gitter-Verspannungen so eingestellt werden,

dass von allen Quantentopf abschnitten Licht mit verschiedenen

Wellenlängen emittiert wird, so dass das mindestens eine

Halbleiterelement als Breitbandlichtquelle verwendet werden

kann .



Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfin

dung kann die Gitter-Verspannung in mindestens einem der Ab

schnitte des ersten Kristalltyps eingestellt werden, indem

der betreffende Abschnitt allseits in das Material des zwei

ten Kristalltyps eingebettet wird. Der Abschnitt des ersten

Kristalltyps hat nicht nur in der Hauptrichtung des Halblei

terelements eine Grenzfläche mit dem Abschnitt des zweiten

Kristalltyps, sondern auch in der Dickenrichtung quer zur

Hauptrichtung. Vorteilhafterweise wird damit ein zusätzlicher

Freiheitsgrad bei der Einstellung der physikalischen oder

chemischen Eigenschaften des betreffenden Abschnitts oder des

gesamten Halbleiterelements bereitgestellt.

Eine erfindungsgemäße Halbleiter-Einrichtung kann mit einem

einzigen Halbleiterelement, z . B . einer einzigen Nanosäule

oder Nanowand, auf dem Substrat hergestellt sein. Diese Vari

ante kann Vorteile, z . B . bei der Verwendung des Halbleiter

elements als elektronisches Bauteil in einem Schaltkreis ha-

ben. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung

ist jedoch vorgesehen, dass auf dem Substrat eine Vielzahl

der Halbleiterelemente von der Substratoberfläche abstehend

angeordnet sind.

In Abhängigkeit von der gewünschten Anwendung der erfindungs¬

gemäßen Halbleitereinrichtung kann das Verfahren so geführt

werden, dass alle Halbleiterelemente die gleichen Formen und

Größen oder dass die Halbleiterelemente mit verschiedenen

Formen und/oder Größen hergestellt werden. Beispielsweise

können auch Säulen- und Wandformen auf einem gemeinsamen Sub¬

strat kombiniert werden.

Die Bereitstellung einer Vielzahl von Halbleiterelementen auf

einem gemeinsamen Substrat hat erstens den Vorteil, dass die



Wirkung der erfindungsgemäßen Einstellung der elektrischen,

optischen, mechanischen und/oder thermischen Eigenschaften

der Halbleiterelemente summiert wird. Beispielsweise können

LEDs mit einer erheblich erhöhten Helligkeit geschaffen wer

den. Des Weiteren bietet die Bereitstellung einer Vielzahl

von Halbleiterelementen weitere Variationsmöglichkeiten für

die Gestaltung der Halbleitereinrichtung. Beispielsweise kön¬

nen die aktiven Bereiche aller Halbleiterelemente gleich di

mensioniert sein, so dass die physikalischen und/oder chemi

schen Eigenschaften aller Halbleiterelemente identisch sind.

Alternativ können die aktiven Bereiche der Halbleiterelemente

verschieden dimensioniert sein, so dass entsprechend eine Va

riation der physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften

der Halbleiterelemente innerhalb der Halbleitereinrichtung

erzielt wird.

Vorteilhafterweise ist die Erfindung mit einer Vielzahl von

Halbleitern realisierbar. Vorzugsweise werden die Abschnitte

der ersten und/oder zweiten Kristalltypen aus einem Nitrid¬

basierten Halbleiter, insbesondere einem Galliumnitrid-

basierten Halbleiter, einem Arsenid-basierten Halbleiter,

insbesondere einem Galliumarsenid-basierten Halbleiter, einem

Antimonid-basierten Halbleiter, insbesondere einem Galliuman-

timonid-basierten Halbleiter, einem Phosphid-basierten Halb

leiter, insbesondere einem Galliumphosphid-basierten Halblei

ter, einem Silizium-basierten Halbleiter und/oder einem Ger-

manium-basierten Halbleiter hergestellt.

Gemäß besonders bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung

wird das mindestens eine Halbleiterelement mit den folgenden

geometrischen Dimensionen hergestellt. Säulenförmiges Halb

leiterelement: Lateraldicke < 1 m, vorzugsweise < 500 nm,

besonders bevorzugt < 50 nm; Länge: > 100 nm, vorzugsweise

> 500 nm, besonders bevorzugt > 1 µ ι ; Länge des aktiven Be-



reiches: > 50 nm, vorzugsweise > 100 nm, besonders bevorzugt

> 150 nm; Anzahl der Abschnitte des ersten Kristalltyps: min

destens 2 , vorzugsweise mindestens 4 , besonders bevorzugt

mindestens 6 ; Höhe (hi) der Abschnitte des ersten Kristall

typs: < 100 nm, vorzugsweise < 10 nm, besonders bevorzugt

< 5 nm; Höhe (h 2) des Abschnitts des zweiten Kristalltyps:

< 100 nm, vorzugsweise < 10 nm, besonders bevorzugt < 5 nm.

Wandförmiges Halbleiterelement: Dimensionierung wie das säu

lenförmige Halbleiterelement, mit einer frei wählbaren Aus

dehnung in Längsrichtung der Platte.

Neben der beispielhaft hervorgehobenen Anwendung der erfin

dungsgemäßen Halbleiter-Einrichtung als lichtemittierendes

Bauelement (LED) umfassen weitere bevorzugte Anwendungen die

Bereitstellung eines elektronischen Bauelements, z . B . in ei

nem integrierten Schaltkreis, eines opto-elektronischen Bau

elements, z . B . einer Solarzelle, eines elektro-mechanischen

Bauelements oder eines thermoelektrischen Bauelements.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden im

Folgenden unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen be

schrieben. Es zeigen:

Figur 1 : schematische Schnittansichten verschiedener Varian

ten von säulenförmigen Halbleiterelementen gemäß

der Erfindung;

Figur 2 : eine schematische Perspektivansicht einer Variante

eines wandförmigen Halbleiterelements gemäß der Er

findung;

Figur 3 : eine schematische Perspektivansicht einer Ausfüh

rungsform der Halbleitereinrichtung mit einer Viel

zahl von säulenförmigen Halbleiterelementen;



Figur 4 : eine weitere schematische Schnittansicht eines säu

lenförmigen Halbleiterelements; und

Figur 5 : Raumtemperatur-Photolumineszenzspektren für die ak

tive Zone einer erfindungsgemäßen LED.

Bevorzugte Ausf ührungsf ormen der erfindungsgemäßen Halblei

tereinrichtung und der Verfahren zu deren Herstellung werden

im Folgenden insbesondere unter Bezug auf die geometrische

Dimensionierung des aktiven Bereichs der Halbleiterelemente

beschrieben. Einzelheiten der Verfahren zur Herstellung der

Halbleiterelemente durch eine Strukturierung dünner Schichten

("top-down") oder durch ein selbstorganisiertes Wachstum der

Halbleiterelemente ("bottom-up" ) werden hier nicht beschrie

ben, da diese an sich aus dem Stand der Technik bekannt sind.

Es wird betont, dass die erfindungsgemäße geometrische Dimen

sionierung des aktiven Bereichs der Halbleiterelemente mit

herkömmlichen Techniken zur Einstellung von optischen, elekt

rischen, mechanischen und/oder thermischen Eigenschaften bei

der Herstellung von Halbleiterelementen, z . B . durch Änderung

der Zusammensetzung, kombiniert werden kann.

Die Erfindung wird insbesondere hinsichtlich der Einstellung

der Gitter-Verspannung in den Abschnitten des ersten Kris

talltyps beschrieben. In Abhängigkeit von der konkreten An

wendung der Erfindung kann alternativ oder zusätzlich vorge

sehen sein, dass die Gitter-Verspannung in den Abschnitten

des zweiten Kristalltyps gezielt eingestellt wird.

Obwohl im Folgenden beispielhaft auf GaN-basierte Halbleiter

Bezug genommen wird, ist zu betonen, dass die Umsetzung der

Erfindung nicht auf diese Halbleiter beschränkt, sondern ent-



sprechend auch mit anderen dotierten oder nicht-dotierten

Halbleitern möglich ist.

Die Erfindung wird im Folgenden unter beispielhaftem Bezug

auf die Herstellung einer LED beschrieben, bei der das min¬

destens eine nanostrukturierte Halbleiterelement eine Hetero

struktur aus Quantentopf abschnitten und Barrierenabschnitten

umfasst. Die Abschnitte des ersten und zweiten Kristalltyps

im mindestens einen Halbleiterelement werden entsprechend im

Folgenden als Quantentopf abschnitte und als Barrierenab

schnitte gezeichnet. Da die Umsetzung der Erfindung nicht auf

die Herstellung einer LED-Einrichtung beschränkt ist, haben

die Abschnitte der ersten und zweiten Kristalltypen bei ande

ren Anwendungen andere Funktionen als die der Quantentopf ab-

schnitte und der Barrierenabschnitte.

Figur 1 illustriert in schematischer Schnittansicht eine er

findungsgemäße Halbleiter-Einrichtung 100 mit verschiedenen

Varianten säulenförmiger Halbleiterelemente 10, die auf einem

Substrat 30 angeordnet sind. Die Halbleiterelemente 10 haben

eine langgestreckte Säulenform mit einer Hauptrichtung, die

in Figur 1 als z-Richtung in der Papierebene senkrecht zur

Oberfläche des Substrats 30 verläuft. Die Halbleiterelemente

10 haben z . B . einen kreisrunden, ellipsenförmigen oder poly-

gonalen Querschnitt mit einer charakteristischen Quer

schnittsdimension (Lateraldicke) D in x-Richtung im Bereich

von z . B . 10 nm bis 200 nm. Die Länge der Halbleiterelemente

10 in z-Richtung ist beispielsweise im Bereich von 30 nm bis

500 nm gewählt.

Eine Abfolge von Quantentopf abschnitten 11, 13, ... die durch

Barrierenabschnitte 12, 14, ... getrennt sind, bildet einen

aktiven Bereich 40, dessen Länge in z-Richtung beispielsweise

im Bereich von 30 nm bis 200 nm gewählt ist. Die Quantentopf-



abschnitte 11, 13, ... haben eine Höhe , die im Bereich von

z . B . 1 nm bis 5 n gewählt ist, während die Barrierenab

schnitte 12, 14, ... eine Höhe haben, die z . B . im Bereich

von 1 nm bis 20 nm gewählt ist.

Die Quantentopf abschnitte 11, 13, ... sind z . B . aus (In,Ga)N

hergestellt, während die Barrierenabschnitte 12, 14, ... aus

GaN hergestellt sind. Entsprechend haben die Quantentopf ab

schnitte 11, 13, ... eine engere Bandlücke als die Barrieren-

abschnitte 12, 14, wobei die Emissionswellenlänge des

von den Halbleiterelementen 10 emittierten Lichtes von den

Bandabständen in den Quantentopf abschnitten 11, 13, ... ab

hängt. Das Substrat 30 besteht z . B . aus Saphir oder Silizi

um. Die Dicke des Substrats 30 ist z . B . im Bereich von 250

µ ι bis 1 mm gewählt.

Gemäß der Erfindung sind die Quotienten aus den Höhen h und

h2 (hi : h2) und/oder die Quotienten der Höhe H und der Late

raldicke D (H : D ) so gewählt, dass sich die Gitter-

Verspannungen in den Quantentopf abschnitten 11, 13, ... ge

genseitig beeinflussen, wie unten unter Bezug auf Figur 4 be

schrieben wird. Beispielsweise unterscheiden sich die Varian

ten I und II durch die Lateraldicke D . Mit zunehmender Late¬

raldicke D ist der Einfluss benachbarter Quantentopf abschnit-

te verringert. Des Weiteren zeigen die Varianten III und IV,

dass im aktiven Bereich 40 die Höhen h2 der Barrierenab

schnitte variieren können. Entsprechend unterscheiden sich

die Emissionswellenlängen der Quantentopf abschnitte . Gemäß

weiteren Varianten könnten alternativ oder zusätzlich die Hö-

hen h der Quantentopf abschnitte in z-Richtung variiert wer

den. Schließlich zeigt Variante V eine Struktur, bei der die

Quantentopf abschnitte 11, 13, ... vollständig in das Material

der Barrierenabschnitte 12, 14, ... eingebettet sind. Die

Ausdehnung der Quantentopf abschnitte 11, 13, ... in x-



Richtung kann beispielsweise rund 1 n bis 3 nm kleiner als

die Lateraldicke D gewählt sein.

Figur 2 illustriert schematisch eine Ausführungsform einer

erfindungsgemäßen Halbleitereinrichtung 100 mit einem wand-

förmigen Halbleiterelement 20, das auf dem Substrat 30 ange

ordnet ist. Das wandförmige Halbleiterelement 20 hat eine im

Wesentlichen zweidimensionale Ausdehnung in den z- und y-

Richtungen, die im Bereich von 200 nm bis 2 µ gewählt ist.

Die Lateraldicke D in x-Richtung hingegen ist wesentlich ge

ringer im Bereich von 20 nm bis 200 nm gewählt. In z-Richtung

bildet eine Folge von Quantentopf abschnitten 21, 23, ... und

Barrierenabschnitten 22, 24, ... den aktiven Bereich 40 mit

einer Höhe H , die im Bereich von 30 nm bis 200 nm gewählt

ist.

Figur 3 zeigt in schematischer Perspektivansicht eine Ausfüh

rungsform der erfindungsgemäßen Halbleitereinrichtung 100,

bei der auf dem Substrat 30 eine Vielzahl von säulenförmigen

Halbleiterelementen 10 jeweils mit einem aktiven Bereich 40

aus Quantentopf- und Barrierenabschnitten angeordnet ist. Die

Halbleiterelemente 10 bedecken auf dem Substrat 30 eine Flä

che, die z . B . 100 m2 bis 4 mm2 beträgt.

Das mindestens eine Halbleiterelement, insbesondere die säu

lenförmigen Halbleiterelemente 10 gemäß Figur 3 , können nach

den folgenden Verfahren hergestellt werden. Erstens kann ein

selbstorganisiertes Kristallzuchtverfahren realisiert werden,

bei dem das Längenwachstum stärker ist als das Breitenwachs-

tum, wie z . B . bei der Molekularstrahlepitaxie von GaN (0001)

und (In, Ga) (0001 ) unter Stickstoff reichen Bedingungen. Die

Lateraldicke D der säulenförmigen Halbleiterelemente 10 kann

durch die Auswahl und/oder eine Strukturierung des Substrats

30 eingestellt werden. Die Säulenform wird während des Wachs-



tums der Quantentopf abschnitte und Barrierenabschnitte beibe

halten. Die Höhen der Quantentopf abschnitte und Barrierenab¬

schnitte wird durch die Materialzufuhr bei der Moleku

larstrahlepitaxie eingestellt. Die vollständige Einbettung

der Quantentopf abschnitte in das Material der Barrierenab¬

schnitte (Variante E in Figur 1 ) kann durch eine Variation

der Prozessparameter erzielt werden. Alternativ ist eine Her

stellung der Halbleiterelemente 10 durch ein Ätzen von plana-

ren Heterostrukturen möglich. Zunächst werden Schichten aus

den Materialien der Quantentopf- und Barrierenabschnitte her

gestellt, in denen durch ein Ätzverfahren anschließend säu

lenförmige Bereiche freigelegt werden. Beim Ätzen kann eine

Maskierung angewendet werden, mit der die Querschnittsform

der säulenförmigen Halbleiterelemente 10 eingestellt werden

kann .

In den Figuren 1 und 2 sind lediglich die Halbleiterelemente

und das Substrat gezeigt. In der Praxis sind in Abhängigkeit

von der konkreten Anwendung der Halbleitereinrichtung weitere

Komponenten vorgesehen. Beispielsweise sind für Kontaktie-

rungszwecke bei der LED-Anwendung Kontaktelektroden am Sub

strat bzw. eine oberen Elektrodenplatte (in Figur 3 gestri

chelt dargestellt) vorgesehen. Die Kontaktelektroden sind z .

B . mit einer Steuereinrichtung und Spannungsversorgung ver¬

bunden. Die Halbleiterelemente 10 können gemäß Figur 3 so ge

formt werden, dass sie an ihrem oberen Ende verschmelzen, wie

von A . Kikuchi et al. (siehe oben) beschrieben ist, wodurch

eine Kontaktierung der Halbleiterelemente 10 vereinfacht

wird .

Figur 4 illustriert schematisch die Wirkung der erfindungsge

mäß vorgesehenen geometrischen Dimensionierung des aktiven

Bereichs am Beispiel eines einzelnen säulenförmigen Halblei

terelements 10. Im oberen Teil von Figur 4 ist eine Folge von



zwei Abschnitten 11, 13 des ersten Kristalltyps mit der Höhe

h gezeigt, die durch einen Barrierenabschnitt 12 des zweiten

Kristalltyps mit der Höhe h2 getrennt sind. Neben dem Halb

leiterelement 10 ist die mittlere laterale Verspannung sche-

matisch für den Fall gezeigt, dass die unverspannte Gitter

konstante vom des ersten Kristalltyps (11, 13) größer ist als

die vom Material des zweiten Kristalltyps. Die Gitter-

Verspannung aufgrund der Fehlanpassung zwischen den Abschnit

ten 11/12 und 12/13 bewirkt eine Verspannung, die in diesem

Beispiel in den Abschnitten 11, 13 kompressiv (-) und in dem

angrenzenden Abschnitt 12 und dem übrigen Halbleitermaterial

tensil (+) ist (siehe durchgezogene Kurve auf der rechten

Seite des Halbleiterelements 10) . Der unverspannte Referenz

zustand wird durch die gestrichelte gerade Linie angegeben.

Mit dem relativ geringen Quotienten h i : h2 im oberen Teil

beeinflussen sich die Verspannungen in den Abschnitten 11, 13

des ersten Kristalltyps nicht oder wenig, d.h. die Verspan

nung wird hauptsächlich durch den Abschnitt 12 und das übrige

Halbleitermaterial bestimmt. Diese Situation ist typischer-

weise in herkömmlichen Halbleiterelementen gegeben, kann aber

erfindungsgemäß ebenfalls z . B . unter Verwendung vorgegebe

ner, materialabhängiger Referenzwerte gezielt eingestellt

werden .

Wenn hingegen der Quotient i : h2 gemäß dem unteren Teil von

Figur 4 größer gewählt ist, wirkt sich die Verspannung in ei

nem der Abschnitte des ersten Kristalltyps (z. B . 11) auf die

Verspannung im zweiten der Abschnitte des ersten Kristalltyps

(z. B . 13) und umgekehrt aus, sie wird insgesamt reduziert.

Entsprechend wird durch die geometrische Dimensionierung der

Höhen h bzw. h2 die Gitter-Verspannung in den Abschnitten

11, 13 des ersten Kristalltyps eingestellt. Alternativ oder

zusätzlich kann dieser Effekt durch die Wahl der Lateraldicke

D des Halbleiterelements 10 beeinflusst werden.



Der in Figur 4 illustrierte Einfluss der Verspannung auf die

Bandstruktur eines Halbleiterkristalls wird vorzugsweise in

lichtemittierenden Bauelementen (LEDs) genutzt. Bei gegebener

Zusammensetzung der Kristalltypen kann die Energie der ent

stehenden Photonen für jede einzelne Säule durch die Verspan

nung beeinflusst werden. So kann mehrfarbiges Licht mit einer

geringen Anzahl von Quantentopf abschnitten (Kristallschich¬

ten) erzeugt werden. Es sind beispielsweise drei Quantentopf¬

abschnitte vorgesehen.

Bei einer alternativen Anwendung der Erfindung in elektroni

schen Bauelementen wird ausgenutzt, dass die Verspannung in

Halbleitern zu einer erhöhten Beweglichkeit von Ladungsträ

gern führt. Dies erlaubt z . B . eine Verkleinerung des Kanals

von Feldeffekttransistoren und damit eine höhere Schaltge¬

schwindigkeit bzw. Packungsdichte in integrierten Schaltkrei

sen .

Gemäß einer weiteren Anwendung der Erfindung kann das Halb

leiterelement in einem thermisch wirksamen Bauelement genutzt

werden. Da Kristalle unter Kompression eine verbesserte Wär

meleitfähigkeit haben, kann die Wärmeleitfähigkeit durch die

Verspannung einzelner Kristallachsen anisotrop werden. Eine

hohe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht die Abfuhr von Verlustwär

me aus elektronischen Bauelementen, während eine geringe Wär

meleitfähigkeit die Effizienz von thermoelektrischen Systemen

steigern kann.

Figur 5 illustriert ein experimentelles Ergebnis, das die

Verschiebung der Emissionswellenlänge einer erfindungsgemäßen

LED-Teststruktur in Abhängigkeit von der Größe h2 der Barrie¬

renabschnitte verdeutlicht. Mit abnehmender Höhe h2 der Bar

rierenabschnitte im Bereich von 23 n auf 1 nm ändert sich



die Wellenlänge der Lichtemission von 600 nm auf 650 nm (In

tensität I , relative Einheiten) . Dieser Effekt kann ausge ¬

nutzt werden, um gezielt in Abhängigkeit von der geometri

schen Dimensionierung des aktiven Bereichs der Halbleiterele¬

mente eine Lichtemission mit einer gewünschten spektralen

Verteilung einzustellen.

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Zeichnungen und den

Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl

einzeln als auch in Kombination für die Verwirklichung der

Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeu¬

tung sein .



ANSPRÜCHE

1 . Verfahren zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung

(100), bei dem auf einem Substrat (30) mindestens ein säulen-

oder wandförmiges Halbleiterelement (10, 20) gebildet wird,

das sich in einer Hauptrichtung (z) erstreckt, wobei

- entlang der Hauptrichtung in einem aktiven Bereich (40)

mindestens zwei Abschnitte (11, 13, 21, 23) eines ersten

Kristalltyps und zwischen diesen ein Abschnitt (12, 22) eines

zweiten Kristalltyps jeweils mit vorbestimmten Höhen (hi, h2)

gebildet werden, wobei die ersten und zweiten Kristalltypen

unterschiedliche Gitterkonstanten aufweisen, und

- jeder der Abschnitte (11, 13, 21, 23) des ersten Kristall

typs eine Gitter-Verspannung aufweist, die von der Gitterkon¬

stanten im Abschnitt (12, 22) des zweiten Kristalltyps ab

hängt ,

dadurch gekennzeichnet dass

- eine gezielte Einstellung von optischen, elektrischen, me

chanischen und/oder thermischen Eigenschaften des Halbleiter

elements (10, 20) erfolgt, indem mindestens eines von der Hö

he (h 2) des Abschnitts (12, 22) des zweiten Kristalltyps und

einer Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) senkrecht

zur Hauptrichtung (z) derart gebildet wird, dass die Gitter-

Verspannung in einem der Abschnitte (11) des ersten Kristall

typs zusätzlich von der Gitterkonstanten im anderen Abschnitt

(13) des ersten Kristalltyps abhängt.

2 . Verfahren gemäß Anspruch 1 , bei dem

- mindestens ein Quotient aus den Höhen (hi, h2) benachbarter

Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder ein Quotient aus der Höhe (H) und der

Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) derart gebildet



ist, dass die Gitter-Verspannung in einem der Abschnitte (11)

des ersten Kristalltyps von der Gitterkonstanten im anderen

Abschnitt (13) des ersten Kristalltyps abhängt.

3 . Verfahren gemäß Anspruch 2 , bei dem

- die gezielte Einstellung von optischen, elektrischen, me

chanischen und/oder thermischen Eigenschaften des Halbleiter

elements (10, 20) erfolgt, indem zur Einstellung des mindes

tens einen Quotient aus den Höhen (h , h2) benachbarter Ab-

schnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder des Quotienten aus der Höhe (H) und der

Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) vorgegebene, mate ¬

rialabhängige Referenzwerte verwendet werden.

4 . Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 oder 3 , bei dem

- der mindestens eine Quotient aus den Höhen (hi, h2) benach¬

barter Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und

zweiten Kristalltyps und/oder der Quotient aus der Höhe (H)

und der Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) derart ge-

bildet werden, dass die optischen, elektrischen, mechanischen

und/oder thermischen Eigenschaften von allen Abschnitten (11,

21, 13, 23) des ersten Kristalltyps gleich sind.

5 . Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 oder 3 , bei dem

- der mindestens eine Quotient aus den Höhen (h , h2) benach ¬

barter Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und

zweiten Kristalltyps und/oder der Quotient aus der Höhe (H)

und der Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) derart ge¬

bildet werden, dass die optischen, elektrischen, mechanischen

und/oder thermischen Eigenschaften von wenigstens zwei der

Abschnitte (11, 21, 13, 23) des ersten Kristalltyps verschie¬

den sind.



6 . Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei

dem

- die Abschnitte (11, 21, 13, 23) des ersten Kristalltyps in

einer Dickenrichtung (x) senkrecht zur Hauptrichtung (z) des

Halbleiterelements (10, 20) im Material des zweiten Kristall

typs eingebettet sind.

7 . Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, mit

dem Schritt

- Bildung einer Vielzahl der Halbleiterelemente (10, 20) auf

dem Substrat (30) .

8 . Verfahren gemäß Anspruch 7 , bei dem

- die Quotienten aus den Höhen (h , h2) benachbarter Ab-

schnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder die Quotienten aus den Höhen (H) und

den Lateraldicken (D) der aktiven Bereiche (40) der Halblei

terelemente (10, 20) derart gebildet werden, dass die opti

schen, elektrischen, mechanischen und/oder thermischen Eigen-

schaffen der Abschnitte (11, 13, 21, 23) des ersten Kristall

typs von allen Halbleiterelementen (10, 20) gleich sind.

9 . Verfahren gemäß Anspruch 7 , bei dem

- die Quotienten aus den Höhen (hi, h2) benachbarter Ab-

schnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder die Quotienten aus den Höhen (H) und

den Lateraldicken (D) der aktiven Bereiche (40) der Halblei

terelemente (10, 20) derart gebildet werden, dass sich die

Halbleiterelemente (10, 20) durch jeweils verschiedene opti-

sehe, elektrische, mechanische und/oder thermische Eigen

schaften der Abschnitte (11, 13, 21, 23) des ersten Kristall¬

typs auszeichnen.



10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei

dem das mindestens eine Halbleiterelement (10) aus mindestens

einem Halbleiter hergestellt ist, der aus der folgenden Grup

pe ausgewählt ist:

- Nitrid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumnitrid-

basierter Halbleiter,

- Arsenid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumarsenid-

basierter Halbleiter,

- Antimonid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumantimo-

nid-basierter Halbleiter,

- Phosphid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumphos-

phid-basierter Halbleiter,

- Silizium-basierter Halbleiter, und

- Germanium-basierter Halbleiter.

11. Halbleitereinrichtung (100), umfassend mindestens ein

säulen- oder wandf örmiges Halbleiterelement (10, 20) auf ei

nem Substrat (30), wobei sich das Halbleiterelement (10, 20)

in einer Hauptrichtung (z) erstreckt, wobei

- entlang der Hauptrichtung in einem aktiven Bereich (40)

mindestens zwei Abschnitte (11, 13, 21, 23) eines ersten

Kristalltyps und zwischen diesen ein Abschnitt (12, 22) eines

zweiten Kristalltyps jeweils mit einer vorbestimmten Höhe

vorgesehen sind, wobei sich die ersten und zweiten Kristall-

typen in Bezug auf ihre Gitterkonstanten unterscheiden,- und

- jeder der Abschnitte (11, 13, 21, 23) des ersten Kristall¬

typs eine Gitter-Verspannung aufweist, die von der Gitterkon ¬

stanten im Abschnitt (12, 22) des zweiten Kristalltyps ab¬

hängt,

dadurch gekennzeichnet dass

- mindestens eines von der Höhe (h2) des Abschnitts (12, 22)

des zweiten Kristalltyps und einer Lateraldicke (D) des akti

ven Bereichs (40) senkrecht zur Hauptrichtung (z) derart ge

wählt ist, dass die Gitter-Verspannung in einem der Abschnit-



te (11) des ersten Kristalltyps zusätzlich von der Gitterkon

stanten im anderen Abschnitt (13) des ersten Kristalltyps ab¬

hängt .

12. Halbleitereinrichtung gemäß Anspruch 11, bei der

- mindestens ein Quotient aus den Höhen (hi, h2) benachbarter

Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder ein Quotient aus der Höhe (H) und der

Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) derart gewählt

ist, dass die Gitter-Verspannung in einem der Abschnitte (11)

des ersten Kristalltyps von der Gitterkonstanten im anderen

Abschnitt (13) des ersten Kristalltyps abhängt, und/oder

- mindestens ein Quotient aus den Höhen (hi, h2) benachbarter

Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder ein Quotient aus der Höhe (H) des akti

ven Bereichs (40) und der Lateraldicke (D) des Halbleiterele

ments (10) gleich vorgegebenen, materialabhängigen Referenz

werten gewählt ist.

13. Halbleitereinrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, bei der

- der mindestens eine Quotient aus den Höhen (hi, h2) benach

barter Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und

zweiten Kristalltyps und/oder der Quotient aus der Höhe (H)

und der Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) derart ge-

wählt ist, dass die optischen, elektrischen, mechanischen

und/oder thermischen Eigenschaften von allen Abschnitten (11,

21, 13, 23) des ersten Kristalltyps gleich sind.

14. Halbleitereinrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, bei der

- der mindestens eine Quotient aus den Höhen (hi, h2) benach¬

barter Abschnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und

zweiten Kristalltyps und/oder der Quotient aus der Höhe (H)

und der Lateraldicke (D) des aktiven Bereichs (40) derart ge

wählt ist, dass die optischen, elektrischen, mechanischen



und/oder thermischen Eigenschaften von mindestens zwei der

Abschnitte (11, 21, 13, 23) des ersten Kristalltyps verschie

den sind.

15. Halbleitereinrichtung gemäß einem der Ansprüche 11 bis

14, umfassend

eine Vielzahl der Halbleiterelemente (10) , die auf dem

Substrat (20) angeordnet sind.

16. Halbleitereinrichtung gemäß Anspruch 15, bei der

- die Quotienten aus den Höhen (hi, 2 benachbarter Ab

schnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder die Quotienten aus den Höhen (H) und

den Lateraldicken (D) der aktiven Bereiche (40) der Halblei-

terelemente (10, 20) derart gewählt sind, dass die optischen,

elektrischen, mechanischen und/oder thermischen Eigenschaften

der Quantentopf abschnitte (11) von allen Halbleiterelementen

(10, 20) gleich sind.

17. Halbleitereinrichtung gemäß Anspruch 15, bei der

- die Quotienten aus den Höhen (hi, h2) benachbarter Ab

schnitte (11, 12, 13, 21, 22, 23) des ersten und zweiten

Kristalltyps und/oder die Quotienten aus den Höhen (H) und

den Lateraldicken (D) der aktiven Bereiche (40) der Halblei-

terelemente (10, 20) derart gewählt sind, dass sich die Halb

leiterelemente (10, 20) durch jeweils verschiedene optische,

elektrische, mechanische und/oder thermische Eigenschaften

von mindestens zwei der Quantentopf abschnitte (11) auszeich¬

nen.



18. Halbleitereinrichtung gemäß einem der Ansprüche 11 bis

17, bei der

- das mindestens eine Halbleiterelement (10) mindestens einen

Halbleiter umfasst, der aus der folgenden Gruppe ausgewählt

ist :

- Nitrid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumnitrid-

basierter Halbleiter

- Arsenid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumarsenid-

basierter Halbleiter,

- Antimonid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumantimo-

nid-basierter Halbleiter,

- Phosphid-basierter Halbleiter, insbesondere Galliumphos-

phid-basierter Halbleiter,

- Silizium-basierter Halbleiter, und

- Germanium-basierter Halbleiter.

19. Halbleitereinrichtung gemäß einem der Ansprüche 11 bis

18, die

- ein lichtemittierendes, elektronisches, opto-

elektronisches, elektro-mechanisches oder thermoelektrisches

Bauelement ist.









A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H01L33/18
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

EP 2 221 854 AI (SOPHIA SCHOOL CORP [JP] ) 1-19
25 August 2010 (2010-08-25)
paragraphs [0007] - [0013] , [0020] ,
[0022] , [0026] , [0031] - [0034] ,
[0064] ; Cl aims 1-28; f i gure 1; exampl es
6-9

US 2011/127490 AI (MI ZETIAN [CA] ) 1-19
2 June 2011 (2011-06-02)
c i ted i n the appl i cati on
the whol e document

US 2008/218740 AI (WI LLIAMS R STANLEY [US] 1-19
ET AL) 11 September 2008 (2008-09-11)
paragraphs [0030] - [0044] ; Cl aims 1,8;
f i gures 3A-4B

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

16 January 2013 23/01/2013

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 But, Gabri el a-I l eana



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

WO 02/080280 AI (UNIV CALIFORNIA [US]; 1-19
MAJUMDAR ARUN [US] ; SHAKOURI ALI [US] ;
SANDS TIM) 10 October 2002 (2002-10-10)
Claims 1,4,5,10,11,13,14

US 2005/194598 AI (KIM HWA-MOK [KR] ET AL) 1-19
8 September 2005 (2005-09-08)
paragraphs [0002], [0007] - [0012],

[0030] - [0032], [0038], [0039],

[0051], [0052]; Claims 1,2,6



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

EP 2221854 AI 25-08-2010 EP 2221854 AI 25-08-2010
KR 20100108351 A 06-10-2010
TW 200924031 A 01-06-2009
US 2010252836 AI 07-10-2010
WO 2009069286 AI 04-06-2009

US 2011127490 AI 02-06-2011 N0NE

US 2008218740 AI 11-09-2008 N0NE

WO 02080280 AI 10-10-2002 AU 2002307008 B2 24-04-2008
CA 2442985 AI 10-10-2002
CN 1507661 A 23-06-2004
EP 1374309 AI 02-01-2004
EP 2273552 A2 12-01-2011
P 2004532133 A 21-10-2004
P 2009269170 A 19-11-2009
P 2010167560 A 05-08-2010
P 2011093090 A 12-05-2011

KR 20090127194 A 09-12-2009
MX PA03008935 A 30-06-2004
TW 554388 B 21-09-2003
US 2002172820 AI 21-11-2002
US 2002175408 AI 28-11-2002
US 2005161662 AI 28-07-2005
US 2007164270 AI 19-07-2007
US 2008092938 AI 24-04-2008
US 2010003516 AI 07-01-2010
WO 02080280 AI 10-10-2002

US 2005194598 AI 08-09-2005 US 2005194598 AI 08-09-2005
US 2007077670 AI 05-04-2007



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. H01L33/18
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

H01L

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

EP 2 221 854 AI (SOPHIA SCHOOL CORP [JP] ) 1-19
25 . August 2010 (2010-08-25)
Absätze [0007] - [0013] , [0020] , [0022] ,
[0026] , [0031] - [0034] , [0064] ;
Ansprüche 1-28; Abbi l dung 1; Bei spi el e 6-9

US 2011/127490 AI (MI ZETIAN [CA] ) 1-19
2 . Juni 2011 (2011-06-02)
i n der Anmel dung erwähnt
das ganze Dokument

US 2008/218740 AI (WI LLIAMS R STANLEY [US] 1-19
ET AL) 11 . September 2008 (2008-09-11)
Absätze [0030] - [0044] ; Ansprüche 1,8;
Abbi l dungen 3A-4B

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst a m oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16. Januar 2013 23/01/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 But, Gabri el a-I l eana

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 02/080280 AI (UNIV CALIFORNIA [US]; 1-19
MAJUMDAR ARUN [US] ; SHAKOURI ALI [US] ;
SANDS TIM) 10. Oktober 2002 (2002-10-10)
Ansprüche 1,4,5,10,11,13,14

US 2005/194598 AI (KIM HWA-MOK [KR] ET AL) 1-19
8 . September 2005 (2005-09-08)
Absätze [0002], [0007] - [0012], [0030]

- [0032], [0038], [0039], [0051],

[0052] ; Ansprüche 1,2,6

Seite 2 von 2



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

EP 2221854 AI 25-08-2010 EP 2221854 AI 25-08-2010
KR 20100108351 A 06-10-2010
T W 200924031 A 01-06-2009
US 2010252836 AI 07-10-2010
WO 2009069286 AI 04-06-2009

US 2011127490 AI 02-06-2011 KEINE

US 2008218740 AI 11-09-2008 KEINE

WO 02080280 AI 10-10-2002 AU 2002307008 B2 24-04-2008
CA 2442985 AI 10-10-2002
CN 1507661 A 23-06-2004
EP 1374309 AI 02-01-2004
EP 2273552 A2 12-01-2011

P 2004532133 A 21-10-2004
P 2009269170 A 19-11-2009
P 2010167560 A 05-08-2010
P 2011093090 A 12-05-2011

KR 20090127194 A 09-12-2009
MX PA03008935 A 30-06-2004
T W 554388 B 21-09-2003
US 2002172820 AI 21-11-2002
US 2002175408 AI 28-11-2002
US 2005161662 AI 28-07-2005
US 2007164270 AI 19-07-2007
US 2008092938 AI 24-04-2008
US 2010003516 AI 07-01-2010
WO 02080280 AI 10-10-2002

US 2005194598 AI 08-09-2005 US 2005194598 AI 08-09-2005
US 2007077670 AI 05-04-2007


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

