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Kurzfassung
Diese Arbeit befasst sich mit der Prozessierung und Charakterisierung von PBC-Lasern
(PBC: Photonic Band Crystal, photonische Bandstruktur) im GaAs-Materialsystem,
einem neuartigen Ansatz zum Erzielen hoher Ausgangsleistungen mit extrem geringer
vertikaler Fernfelddivergenz und exzellenter Strahlqualität und damit einer hohen Bril-
lanz der emittierten Strahlung. PBC-Laser besitzen einen in vertikaler Richtung stark
ausgedehnten Wellenleiter, der aus abwechselnden Schichten mit unterschiedlich hohem
Brechungsindex besteht. Der dadurch gegebene eindimensionale photonische Kristall dis-
kriminiert zuverlässig höhere vertikale Moden, so dass trotz der groÿen Nahfeldausdeh-
nung vertikal grundmodige Emission erzielt wird. Untersucht wurden sowohl Einzellaser
als auch Laserbarren aus optisch gekoppelten oder ungekoppelten Einzelemittern.
PBC-Laser mit einer Emissionswellenlänge von 850 nm zeigten dabei extrem schma-

le vertikale Fernfelddivergenzen von 7.1◦ im vertikal grundmodigen Betrieb mit nahezu
gauÿförmigem Strahlpro�l. 50 µm breite Laser mit unpassivierten Facetten erreichten im
Pulsbetrieb maximale Ausgangsleistungen von 20 W, was in einer sehr hohen Brillanz
von 300 MWcm−2sr−1 resultierte, dem bisherigen Rekord für einzelne Streifenlaser. Die
untersuchten Laser wiesen eine hohe interne Quantene�zienz von 93% sowie geringe auf
unendlich lange Kavitäten extrapolierte Schwellstromdichten von 590 A/cm2 auf. Weiter-
hin zeigte sich eine hohe Temperaturstabilität mit einer charakteristischen Temperatur
T0 von 215 K für einen Temperaturbereich bis 25◦C sowie einem T0 von 120 K bei
höheren Temperaturen. Mit derselben PBC-Struktur wurden erstmalig Barren aus op-
tisch ungekoppelten PBC-Lasern realisiert, wie sie in mehrkanaligen optischen Systemen
zur Ober�ächenanalyse eingesetzt werden können. Diese bestanden aus bis zu 256 2 µm
breiten Lasern mit einem Pitch von 25 µm. Dabei zeigte sich, dass der Schwellstrom
proportional zur Anzahl der einzelnen Emitter ist, was die variable Skalierbarkeit der
Barren belegt.
Aus einer PBC-Struktur mit einer Emissionswellenlänge von 980 nm wurden 5 µm

breite und 2.64 mm lange Schmalstreifenlaser hergestellt, die sowohl vertikal als auch la-
teral grundmodige Emission aufwiesen. Die vertikale Fernfelddivergenz betrug dabei nur
6.3◦, was zu einem sehr niedrigen Aspektverhältnis von 1.2 führte. Dabei zeigte sich eine
exzellente Strahlqualität mit M2-Werten von 1.4 , die bei hohen Strömen leicht anstieg
auf einen vertikalen Wert von 1.9 und auf 2.25 in lateraler Richtung. Im Pulsbetrieb
wurde eine durch COMD begrenzte maximale Ausgangsleistung von 3.5 W erreicht, was
zu einer sehr hohen Brillanz von 87 MWcm−2sr−1 führte. Aufgrund des nicht auf hohe
Leistungen im Dauerstrichbetrieb optimierten Aufbaus der Laser war die maximale cw-
Ausgangsleistung thermisch limitiert, jedoch wurden auch hier hohe Werte von 2.2 W
beobachtet. Barren dieser Struktur aus drei oder neun 5 µm breiten Lasern mit einem
Pitch von 11 µm zeigten kohärent gekoppelte Emission, wobei die maximal erzielten
Ausgangsleistungen mit der Anzahl der Laser skalierte, es aber aufgrund der nicht aus-
reichenden Modendiskriminierung auch zum Anschwingen höherer lateraler Moden kam.
Die kohärente Kopplung blieb jedoch bei allen untersuchten Strömen aufgrund des groÿen
optischen Überlapps zwischen den einzelnen Emittern erhalten.
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Abstract
This thesis deals with the processing and characterization of PBC lasers (PBC: Photonic
Band Crystal) in the GaAs material system, a new approach to obtain high output powers
with extremely low vertical far �eld divergence, excellent beam quality and therewith a
high brightness of the emitted beam. PBC lasers have a broad waveguide in vertical
direction, composed of alternating layers with di�erent refractive index. These layers
build a one-dimensional photonic crystal, discriminating higher order modes so that
single mode emission can be reached in spite of the large near �eld dimension. This work
investigates single emitters as well as laser arrays built of optically coupled and uncoupled
emitters.
PBC lasers emitting at 850 nm showed extremely narrow vertical far �eld divergences

of 7.1◦ in the vertical ground mode with nearly gaussian beam pro�le. 50 µm wide lasers
with unpassivated facets reached a maximum output power of 20 W in pulsed mode,
leading to a very high brightness of 300 MWcm−2sr−1, the present record for single
stripe lasers. They demonstrated a high internal quantum e�ciency of 93% and low
threshold densities extrapolated to in�nite cavity length of 590 A/cm2. Furthermore, a
high temperature stability with a characteristic temperature T0 of 215 K was obtained
for temperatures up to 25◦C and of 120 K above 25◦C. With the same PBC structure,
arrays consisting of uncoupled PBC lasers were realized for the �rst time, as can be used
in multi-channel systems for surface analysis. They were composed of up to 256 2 µm
wide lasers with a pitch of 25 µm. The threshold current was proportional to the number
of emitters, showing the �exible scalability of the arrays.
From a PBC structure with an emission wavelength of 980 nm 5 µm wide and 2.64 mm

long lasers were processed, showing vertical as well as lateral ground mode emission. The
vertical far �eld divergence was as low as 6.3◦, leading to a low aspect ratio of only 1.2.
The lasers demonstrated excellent beam quality with M2 values of 1.4, showing a slight
increase at high currents up to 1.9 in vertical and 2.25 in lateral direction. In pulsed
operation a maximum output power of 3.5 W was reached that was limited by COMD,
resulting in a very high brightness of 87 MWcm−2sr−1. In continuous wave mode a high
output power of 2.2 W was obtained which was thermally limited as a result of not op-
timized mounting. Laser arrays of this structure consisting of three or nine 5 µm wide
lasers with a pitch of 11 µm showed coherent coupled emission in which the maximum
output powers scaled with the number of emitters, but due to the not su�cient mode
discrimination higher order lateral modes appeared. Nevertheless, coherent coupling per-
sisted at all investigated currents, as a result of the large optical overlap between the
single emitters.
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Kapitel 1
Einleitung
Laser haben heutzutage ein vielfältiges Einsatzspektrum, dessen Anwendungsfelder sich
beständig ausdehnen. Bezogen auf die Gesamteinnahmen durch Laserverkäufe sind be-
sonders zwei Sparten dominierend: die Materialbearbeitung sowie der Einsatz in Telekom-
munikation und Datenspeicherung. Die linke Seite von Abbildung 1.1 zeigt die jährlichen
Einnahmen durch den Verkauf von Lasern für das Jahr 2008 aufgeschlüsselt nach deren
Einsatzfeld. Allein für die Materialbearbeitung wurden hier Einnahmen von 2007 Millio-
nen US-Dollar erzielt, der Bereich Telekommunikation und Datenspeicherung zeigte sogar
Gesamteinnahmen von 3108 Millionen US-Dollar. Mehr als die Hälfte der erzielten Ge-
samteinnahmen entfällt dabei auf Halbleiterlaserdioden (Abbildung 1.1 rechts), die sich
gegenüber anderen Bauformen insbesondere durch ihren hervorragenden Wirkungsgrad
[Kan05] und ihre kompakte Bauweise auszeichnen, was den Betrieb sowie die Integration
in Lasersysteme sehr einfach und preiswert macht. Aufgrund ihrer anderen Lasertypen
überlegenen Eigenschaften wäre es wünschenswert, weitere Bereiche der Laseranwendun-
gen mittels Laserdioden abdecken zu können. Insbesondere bei Hochleistungsbetrieb steht
dem jedoch bisher noch die nicht ausreichende Strahlqualität heutiger Hochleistungs-
diodenlasermodule entgegen, die aus einzelnen oder mehreren multimodig emittierenden
Breitstreifenlasern bestehen. Barren aus Breitstreifenlasern erreichen bereits Ausgangs-
leistungen von über 100 Watt pro Barren [Lic04], wobei die Strahlqualitäten besonders
in lateraler Richtung mit Strahlparameterprodukten um 500 mm·mrad sehr gering sind
[Bon07]. Aus diesem Grund werden Laserdioden heutzutage hauptsächlich beim Ein-
satz als Pumpquellen für z.B. Festkörperlaser und Erbium-dotierte Faserverstärker so-
wie in Anwendungen der Materialbearbeitung mit niedrigeren Anforderungen eingesetzt
[Ino00, Cru07, Sch00, Bra00]. Für viele Anwendungen ist jedoch neben hoher absoluter
Ausgangsleistung eine hohe Brillanz unabdingbar. Insbesondere direkte Anwendungen
wie Schweissen, Schneiden und Bohren werden erst durch eine hohe Brillanz, und damit
eine gute Fokussierbarkeit des Laserstrahls, ermöglicht, wie aus Abbildung 2.6 ersichtlich
wird. Zusätzlich zu einer Erhöhung der absoluten Ausgangsleistung liegt ein Hauptfokus
der heutigen Forschung daher auf einer Steigerung der Brillanz.
Eine maximale Brillanz und damit eine optimale Fokussierbarkeit bei gegebener Leis-

tung erreicht man durch grundmodige Emission des Bauelements mit einem gauÿförmigen
Strahlpro�l; jede Abweichung von der Gauÿform führt dagegen zu einer Verbreiterung
des Strahlpro�ls. Schmalstreifenlaser, bei denen der Laserstreifen so schmal ist, dass
keine höheren Moden anschwingen können (typischerweise je nach Wellenlänge und Ma-
terialsystem zwischen 2 und 5 µm), liefern grundmodige Emission. Hier ist jedoch die
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Abbildung 1.1: Links: Verkaufseinnahmen durch Laser im Jahre 2008 aufgeschlüsselt
nach ihren Anwendungsgebieten. Rechts: Prozentualer Anteil verschie-
dener Lasertypen am Lasermarkt (nach [Ove09]).

maximale Ausgangsleistung neben der Begrenzung durch thermische E�ekte durch das
Auftreten von �katastrophalem optischen Spiegel-Schaden� (catastrophic optical mirror
damage, COMD) limitiert. Dabei bilden sich bei einer bestimmten optischen Leistungs-
dichte Defekte an der Facette, was zu einer schnellen Degradation des Bauelements führt
[Hen79, Mos92]. Zum Erzielen hoher Ausgangsleistungen ist daher eine möglichst groÿe
Emissions�äche vorteilhaft, um die Leistungsdichte an der Facette unterhalb der COMD-
Schwelle zu halten. Zusätzlich können die Facetten durch Passivierung vergütet werden,
wodurch die COMD-Schwelle angehoben wird. Die Vergröÿerung des optischen Feldes
durch eine einfache Verbreiterung des Wellenleiters kann jedoch zum Anschwingen hö-
herer Moden führen, was direkt zu einer Verringerung der Brillanz führt. Höhere Aus-
gangsleistungen im lateral grundmodigen Betrieb können durch sich verbreiternde Ver-
stärkersektionen erreicht werden (Trapez-Laser) [Fie08]. Trapezlaser mit breitem Wellen-
leiter erreichten bisher 12 W Ausgangsleistung mit nahezu beugungsbegrenzter Emission
[Sum09].
In Wachstumsrichtung besitzen konventionelle Halbleiterlaser ein im Verhältnis zur

lateralen Ausdehnung sehr schmales Nahfeld (typischerweise <1 µm), woraus eine breite
vertikale Fernfelddivergenz von typischerweise 18◦-45◦ Halbwertsbreite resultiert [Int08,
Gao07]. Dies hat zur Folge, dass das Fernfeld stark elliptisch ist, wodurch aufwändige
Optiken benötigt werden, um das emittierte Licht auf einen Punkt zu fokussieren, bei-
spielsweise um es in eine Glasfaser einzukoppeln. Zur Erzielung eines runden Fernfeldes
muss daher das optische Feld in Wachstumsrichtung verbreitert werden, was zusätzlich
zu einer Vergröÿerung der emittierenden Fläche und damit zu höherer Ausgangsleistung
sowie einer verringerten optischen Leistungsdichte an der Facette führt. Dabei muss das
Anschwingen höherer Moden unterdrückt werden, um auch vertikal grundmodige Emis-
sion und damit maximale Strahlqualität zu erreichen. Bei den hier vorgestellten PBC-
Lasern (PBC: Photonic Band Crystal, photonische Bandstruktur) wird dieses durch das
Wachstum von sich abwechselnden Schichten mit unterschiedlichem Brechungsindex im
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Wellenleiter erreicht, die als photonischer Kristall wirken und höhere Moden zuverlässig
unterdrücken.
Zur weiteren Steigerung der gesamten Ausgangsleistung können mehrere Einzellaser in

lateraler Richtung auf einem Chip zu Barren zusammengefasst werden. Für Anwendungen
wie Scan- und Drucktechniken, bei denen mehrere Kanäle genutzt werden, würden dabei
ungekoppelte Barren genügen, bei denen jeder Laser einzeln im Grundmode emittiert.
Solche konfokalen Messsysteme werden zum Beispiel für ortsaufgelöste Ober�ächenana-
lyse im Mikrometerbereich eingesetzt. Da die überprüfte Fläche pro Zeit proportional
zur Anzahl der Kanäle ist, erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit durch die Verwendung
von mehreren parallelen Kanälen signi�kant. Pro Kanal genügt bei solchen Anwendun-
gen eine recht geringe Leistung von wenigen mW [Hor06]. In heutzutage gebräuchlichen
Geräten ist die Anzahl der Kanäle durch die Ausgangsleistung der verwendeten einzel-
nen Laserdiode begrenzt, deren Licht durch ein Gitter auf die einzelnen Kanäle verteilt
wird [Sie07]. Ein Einsatz von Barren aus mehreren Einzellasern würde hier den Kontrast
und die Lichtintensität auf der Probenober�äche beträchtlich steigern. Die wichtigste
Voraussetzung eines homogenen schmalen Fokus auf der Probenober�äche wird durch
grundmodig emittierende Laser mit geringer Strahldivergenz erfüllt.
Werden dagegen hohe Ausgangsleistung zusammen mit einer hohen Brillanz benötigt,

kann man einzelmodige Emission mit groÿer Emissions�äche erzielen, indem man Barren
aus grundmodig emittierenden Einzellasern nutzt, bei denen die einzelnen Emitter optisch
koppeln. Hier ist die totale Ausgangsleistung proportional zu der Anzahl der Laser, und
die laterale Fernfelddivergenz wird durch die totale Breite des Bauelements bestimmt.
Bei ausreichender lateraler Moden�lterung kann hierbei eine grundmodige Emission des
gesamten Barrens und damit eine sehr hohe Brillanz erzielt werden. Die hier untersuchten
PBC-Laser bieten dabei gegenüber konventionellen Laserdioden den Vorteil, dass sie
eine sehr groÿe vertikale Modenausdehnung aufweisen, wodurch ein groÿer Überlapp des
optischen Feldes und damit eine e�ziente Kopplung gewährleistet wird.
In dieser Arbeit werden die Eigenschaften von Halbleiterlaserdioden im Galliumarse-

nidmaterialsystem mit Wellenleitern basierend auf dem PBC-Konzept untersucht. Dazu
werden sowohl Einzellaser im Schmal- und Breitstreifendesign als auch Barren aus meh-
reren lateral grundmodig emittierenden Lasern hergestellt und charakterisiert. Bei den
Einzellasern liegt dabei das Hauptaugenmerk auf dem Erreichen sehr hoher Brillanzen
durch hohe absolute Ausgangsleistungen bei vertikal grundmodigem Betrieb und sehr
guter Strahlqualität. Bei einer Emissionswellenlänge von 850 nm wird weiterhin erst-
malig die Eignung von vertikal und lateral grundmodig emittierenden PBC-Lasern zur
Verwendung in dicht gepackten Laserbarren aus ungekoppelten Einzelemittern unter-
sucht, wie sie für ortsaufgelöste Scantechniken in konfokalen Messsystemen verwendet
werden können. Zur weiteren Steigerung der Brillanz und Ausgangsleistung im lateral
und vertikal grundmodigen Betrieb werden zudem Laserbarren charakterisiert, die aus
drei oder neun kohärent koppelnden, grundmodig emittierenden PBC-Lasern mit einer
Emissionswellenlänge von 980 nm bestehen.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Teile. Nach dieser Einleitung wird ein

Überblick über die Grundlagen von Halbleiterlasern gegeben, in dem insbesondere auf
Möglichkeiten zur Steigerung der Brillanz eingegangen und das Konzept des PBC-Lasers
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Kapitel 1 Einleitung

dargestellt wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Prozessierung von Halbleiter-
lasern sowie den dazu benötigten Technologien und den in dieser Arbeit entwickelten
Prozessen. Hier wird auch ein beispielhafter Gesamtprozess zur Herstellung von Halb-
leiterdioden vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich einigen hauptsächlich in dieser Arbeit
angewandten Charakterisierungsmethoden von Halbleiterlasern, wobei auch die teilweise
erst im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Messsysteme beschrieben werden. Die ex-
perimentell an Einzellasern und Laserbarren verschiedener PBC-Strukturen erhaltenen
Ergebnisse werden in Kapitel 5 vorgestellt, woran sich mit Kapitel 6 eine Zusammenfas-
sung der gewonnenen Ergebnisse mit einem Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten zur
weiteren Verbesserung von PBC-Lasern und -Laserbarren anschlieÿt.
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Kapitel 2
Grundlagen und Methoden

2.1 Grundlegende Funktionsprinzipien von Halbleiterlasern
Halbleiterlaser bestehen aus epitaktisch übereinander gewachsenen dotierten Halbleiter-
schichten, wobei durch das Zusammenfügen von n- und p-dotierten Halbleitern ein p-n-
Übergang entsteht. Dabei di�undieren Elektronen in die p-Seite und Löcher in die n-Seite,
bis sich durch die entstehende Raumladung und die dadurch zustande kommende Poten-
tialdi�erenz die Ferminiveaus beider Seiten angeglichen haben [Eic06]. Wird an einen sol-
chen p-n-Übergang eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, d.h. + an die p-dotierte
Seite und - an die n-dotierte Seite, so werden Elektronen aus der n-Seite und Löcher
aus der p-Seite in den p-n-Übergang injiziert. Es entsteht ein schmaler Raumbereich,
in dem Besetzungsinversion auftritt. In diesem können die Ladungsträger spontan re-
kombinieren, wobei Photonen emittiert werden (spontane Emission). Diese Photonen
können weitere Ladungsträger zur Rekombination anregen, wobei weitere Photonen der-
selben Energie, Ausbreitungsrichtung und Polarisation entstehen (induzierte Emission).
Hat man zusätzlich eine Kavität, d.h. liegt das verstärkende Medium zwischen zwei Spie-
geln, die bei kantenemittierenden Halbleiterlasern typischerweise durch die gebrochenen
Facetten gebildet werden, kann Laseremission auftreten. Dazu muss der durch stimulierte
Emission erzielte Gewinn höher sein als die auftretenden Verluste. Solche sogenannten
Homostrukturlaser haben aufgrund der fehlenden Führung der Ladungsträger sehr hohe
Verlustströme, wodurch sehr hohe Pumpströme für eine ausreichend hohe Besetzungs-
inversion benötigt werden. Aufgrund der dadurch entstehenden thermischen Belastung
konnte dieser Lasertyp daher nur gepulst bei tiefen Temperaturen in �üssigem Sticksto�
betrieben werden [Hal62]. Bessere E�zienzen und niedrigere Schwellströme werden durch
Doppelheterostrukturlaser erzielt, bei denen die aktive Zone von Schichten mit niedrige-
rem Brechungsindex und gröÿerer Bandlücke umgeben ist. Durch die höhere Bandlücke
bilden diese Schichten eine e�ektive Barriere für die Ladungsträger und minimieren so die
Ladungsträgerverluste. Zusätzlich sorgen sie aufgrund des niedrigeren Brechungsindex für
Lichtführung innerhalb der aktiven Region; die gesamte Schichtstruktur bildet einen Wel-
lenleiter. Doppelheterostrukturlaser zeigten als erste Halbleiterlaser stabile Laseremission
bei Raumtemperatur [Alf63, Kro63, Bur71]; für ihre Er�ndung wurde im Jahre 2000 an
Zhores I. Alferov und Herbert Kroemer der Nobelpreis in Physik verliehen.
In modernen Halbleiterlasern werden die Ladungsträger- und Lichtführung voneinan-

der getrennt (Separate Con�nement Double Heterostructure Laser), wodurch beide un-
abhängig voneinander optimiert werden können. Für die Ladungsträgerführung ist eine
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Abbildung 2.1: Bänderschema unter angelegter Vorwärtsspannung sowie Verlauf des
Brechungsindex und der Lichtintensität für drei verschiedene Arten
von Halbleiterlasern nach [Sze07]: a) Homostrukturlaser, b) Doppelhe-
terostrukturlaser, c) Separate Con�nement Doppelheterostruktur (SCH).
Beim SCH erfolgt die Führung der Ladungsträger und der optischen Wel-
le getrennt voneinander.

möglichst schmale aktive Zone von Vorteil. Liegt ihre Dicke in der Gröÿenordnung der
De-Broglie-Wellenlänge der Elektronen (λ = h/p ≤ 30 nm), so werden die Wellenfunk-
tionen der Ladungsträger in Wachstumsrichtung quantisiert und es entstehen diskrete
Energiezustände. Man spricht in diesem Fall von einem Quanten�lm (QW, Quantum
Well) [Sze07]. Aufgrund der durch die Quantisierung stufenförmigen Zustandsdichte in
Quanten�lmen ist die E�zienz von Quanten�lmlasern gegenüber Volumenhalbleiterla-
sern deutlich erhöht. Optische Wellenführung �ndet dagegen nur statt, wenn der Wellen-
leiter nicht dünner als ∼ λ/n ist. Dieser wird, wie oben beschrieben, durch zwei angren-
zende Schichten mit niedrigerem Brechungsindex de�niert.

2.2 Kenngröÿen von Halbleiterlasern

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten in dieser Arbeit experimentell bestimmten
Kenngröÿen von Laserdioden erläutert. Neben Parametern, die den innerhalb der Diode
auftretenden Lasingprozess beschreiben, gehören dazu insbesondere solche, welche die
Eigenschaften und die Ausbreitung des emittierten Laserstrahls beschreiben.
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2.2 Kenngröÿen von Halbleiterlasern

2.2.1 Schwellstromdichte, Transparenzstromdichte
Legt man an eine Halbleiterlaserdiode eine Spannung in Durchlassrichtung an, tritt, wie
oben beschrieben, neben Absorption auch induzierte Emission auf. Durch Erhöhen des
die Laserdiode durch�ieÿenden Stroms nimmt der Gewinn durch induzierte Emission
zu. Ist der Gewinn so hoch, dass die im Laser auftretenden internen Verluste sowie die
Auskoppelverluste an den Spiegeln kompensiert werden, spricht man vom Erreichen der
Laserschwelle und es gilt:

gm(Ithr) = αi + αmir, mit αmir =
−ln(R1R2)

2L
, (2.1)

= αi − ln(R1R2)

2L
(2.2)

= αi − lnR

L
für R1 = R2 = R, (2.3)

gm(Ithr) : Modaler Gewinn an der Laserschwelle,
Ithr : Schwellstrom,
αi : interne Verluste,
αmir : Spiegelverluste,
Rx : Re�ektivität der Facette x,
L : Kavitätslänge.

Der modale Gewinn setzt sich dabei zusammen als das Produkt des Materialgewinns
in der aktiven Zone und dem Con�nement-Faktor Γ, der den Anteil der Leistung des
elektrischen Feldes angibt, welcher mit der aktiven Zone der Dicke d überlappt:

gm(Ithr) = Γ · g(Ithr) mit Γ =

∫ d
0 E(x) · E∗(x) dx∫∞

−∞E(x) · E∗(x) dx
, (2.4)

mit E(x) der elektrischen Feldstärke und E∗(x) der komplex konjugierten elektrischen
Feldstärke.
Die Schwellstromdichte jthr ist de�niert als der Strom an der Schwelle pro gepumpte

Fläche des Laserstreifens und wird als Ampere pro Quadratzentimeter angegeben. Unter
Vernachlässigung von Gewinnsättigung und der Besetzung von angeregten Zuständen
kann der Materialgewinn für Quanten�lme näherungsweise als logarithmische Funktion
beschrieben werden [Bac07]:

g = g0 · ln j

jtr
(2.5)

g0 : Referenzgewinn,
j : Pumpstrom,
jtr : Transparenzstromdichte.
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Die Transparenzstromdichte ist dabei die Stromdichte, bei der Licht weder verstärkt noch
abgeschwächt wird, die aktive Zone also transparent ist. Wie der Referenzgewinn ist sie
für eine gegebene Struktur eine Konstante, die unter anderem von Zusammensetzung,
Dicke und Verspannung von Quanten�lm und Barrieren abhängt.
Wie schon erwähnt wurde, muss der Gewinn zum Erreichen der Laserschwelle so hoch

sein, dass die internen Verluste αi und die Spiegelverluste αmir kompensiert werden.
Im logarithmischen Gewinnmodell kann dann mit Formel 2.5 die Schwellstromdichte
folgendermaÿen ausgedrückt werden:

jthr = jtr · exp
(
αi + αmir

Γg0

)
(2.6)

= jtr · exp
(

αi

Γg0
− 1

Γg0
· ln(R1R2)

2L

)
. (2.7)

Zur experimentellen Bestimmung der Transparenzstromdichte bestimmt man die Schwell-
stromdichten von Lasern mit unterschiedlich langen Kavitäten und trägt ln(Ithr) als
Funktion der reziproken Kavitätslänge 1/L auf. Extrapolation auf L = ∞ liefert dann
die Schwellstromdichte für unendlich lange Kavitäten j∞, aus der direkt die Transparenz-
stromdichte bestimmt werden kann:

ln(j∞) = ln(jthr(L = ∞)) = ln

[
jtr · exp

(
αi

Γg0

)]
, (2.8)

jtr =
j∞

exp
(

αi
Γg0

) . (2.9)

Über g0 und αi hängt die Schwellstromdichte eines Halbleiterlaser von der Temperatur
ab. Die Verstärkung g0 wird im Allgemeinen mit steigender Temperatur geringer, da die
Ladungsträger nach der Boltzmannverteilung über einen gröÿeren Energiebereich verteilt
werden. Durch eine erhöhte Temperatur steigt daher die Transparenzladungsträgerdichte
und es kommt zu einer erhöhten Absorption an freien Ladungsträgern, wodurch die in-
ternen Verluste αi steigen. Die Abhängigkeit der Schwellstromdichte von der Temperatur
wurde empirisch ermittelt und folgt über endliche Bereiche einer exponentiellen Funk-
tion; die Temperaturstabilität des Schwellstroms wird dabei durch die charakteristische
Temperatur T0 beschrieben. Für die Schwellströme bei zwei verschiedenen Temperaturen
TA und TB gilt:

Ithr(TA) = Ithr(TB) e
TA−TB

T0 . (2.10)

2.2.2 E�zienzen
Zusätzlich zu der zur Laseremission beitragenden strahlenden Rekombination tritt in
Halbleiterlasern auch nichtstrahlende Rekombination auf. Beispiele hierfür sind Auger-
Rekombination und Rekombination an Störstellen. Der Anteil an Ladungsträgern, der
strahlend rekombiniert, wird durch die interne Quantene�zienz ηi angegeben. Es gilt:
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2.2 Kenngröÿen von Halbleiterlasern

ηi =
Anzahl der intern emittierten Photonen

Anzahl der den p-n-Übergang passierenden Ladungsträgerpaare
. (2.11)

Nur der Teil der generierten Photonen, der den Spiegelverlusten αmir entspricht, ver-
lässt den Laser und kann als optische Ausgangsleistung detektiert werden. Ein weiterer
Teil geht durch die internen Verluste αi verloren. Das Verhältnis der Anzahl der ausge-
koppelten Photonen zu der Anzahl der den p-n-Übergang passierenden Ladungsträger
wird durch die di�erentielle Quantene�zienz ηdiff beschrieben, es gilt:

ηdiff = ηi · αmir

αmir + αi
. (2.12)

Experimentell bestimmt wird ηdiff aus dem Anstieg der optischen Ausgangsleistung
als Funktion des Pumpstroms (siehe Abbildung 4.1). Oberhalb der Laserschwelle steigt
diese mit zunehmendem Strom linear an. Für die vom Laser abgegebene Ausgangsleistung
gilt:

P (I) = ηdiff · hν
e

· (I − Ithr), (2.13)

⇒ ηdiff =
∆P

∆I
· e

hν
, (2.14)

h : Plancksches Wirkunsquantum,
ν : Frequenz des Lichts,
e : Elementarladung.

Der Anstieg der Ausgangsleistung mit dem Strom ∆P/∆I wird dabei Slope genannt. Wie
der Schwellstrom einer Laserdiode ist auch die di�erentielle Quantene�zienz abhängig
von der Temperatur. Die Temperaturstabilität wird in diesem Fall durch die charakte-
ristische Temperatur T1 beschrieben, für zwei Temperaturen TA und TB gilt:

ηdiff (TA) = ηdiff (TB) e
TB−TA

T1 . (2.15)

Formt man Formel 2.12 nach 1
ηdiff

um und setzt die Spiegelverluste von Formel 2.2
ein, erhält man:

1

ηdiff
=

1

ηi
−

(
1

ln(R1R2)
· 2αi

ηi

)
· L. (2.16)

Dies ist eine Geradengleichung und erlaubt die einfache Bestimmung der internen Quan-
tene�zienz sowie der internen Verluste aus den Werten der di�erentiellen Quantenef-
�zienzen für Laser verschiedener Kavitätslängen. Dazu wird 1/ηdiff als Funktion der
Kavitätslänge L aufgetragen. Lineare Extrapolation auf den Wert L = 0 ergibt direkt ηi,
αi wird aus der Steigung der Geraden bestimmt.
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Eine weitere wichtige Kenngröÿe ist die Konversionse�zienz ηwp (englisch: wall-plug
e�ciency), die das Verhältnis von optischer Ausgangsleistung zu aufgewandter elektri-
scher Leistung angibt. Für eine an den Laser angelegte Spannung ULaser bei dem Strom
I gilt:

ηwp =
Pout

Pin
=

Pout

I · ULaser
. (2.17)

2.2.3 Strahlparameter
2.2.3.1 Gauÿscher Strahl, Strahldurchmesser, Divergenz

Für viele Anwendungen von Hochleistungslasern wird neben einer hohen absoluten Licht-
leistung eine hohe Leistungsdichte im Fokuspunkt benötigt. Wie gut sich ein Laserstrahl
fokussieren lässt, hängt von der Leistungsverteilung im Strahlquerschnit ab. Maximale
Fokussierbarkeit, d.h. Fokussierbarkeit auf eine möglichst kleine Fläche bei einer gegebe-
nen Strahldivergenz, wird durch beugungsbegrenzte Strahlung erreicht.
Die Ausbreitung von Laserstrahlung kann durch Gauÿstrahlen beschrieben werden,

deren Grundmode TEM00 beugungsbegrenzt ist. Betrachtet man einen Gauÿstrahl, der
sich in z-Richtung ausbreitet, so gilt für das elektrische Feld des Grundmodes:

E(z, ρ) ' A0

kq(z)
· exp

(
i
kρ2

2q(z)

)
eikz, (2.18)

mit

A0 = konst., (2.19)
k = |k|, (2.20)

q(z) = z − izR , zR = konst., (2.21)
ρ =

√
x2 + y2. (2.22)

Dabei wurde mit q(z) = z − iz eine komplexe Lichtquelle eingeführt, wodurch Wellen
mit imaginären Zentren erzeugt werden. Um eine anschaulichere Form zu erhalten, wird
q(z) durch folgende Darstellung ersetzt:

1

q
=

1

R(z)
+ i

2

kw2(z)
. (2.23)

Somit erhält man für den Gauÿschen Grundmode:

E(ρ, z) = A0
w0

w(z)
e−(ρ/w(z))2eikρ

2/2R(z)ei(kz−η(z)), (2.24)

mit
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2.2 Kenngröÿen von Halbleiterlasern

Abbildung 2.2: Intensitätspro�l eines sich in z-Richtung ausbreitenden Gauÿstrahls.

w(z) = w0 ·
√

1 +

(
z

zR

)2

, (2.25)

w0 =

√
λzR
π

, (2.26)

R(z) = z

[
1 +

(zR
z

)2
]
, (2.27)

η(z) = tan−1

(
z

zR

)
. (2.28)

Der erste Faktor ist eine Gauÿverteilung und beschreibt die Amplitudenverteilung im
Strahl in x- und y-Richtung. Solch eine zweidimensionale Gauÿverteilung ist in Abbil-
dung 2.2 dargestellt. Der zweite Faktor gibt die Krümmung der Wellenfront wieder,
wohingegen der dritte Faktor den Verlauf der Phase in z-Richtung beschreibt. Folgen-
de Gröÿen werden dabei zur Beschreibung des Strahls verwendet: w(z) ist der Radius
des gauÿschen Strahls. In der Strahltaille wird w(z) minimal und es gilt w(z) = w0. zR
wird Rayleigh-Länge genannt. Sie gibt die Länge an, bei der sich die Fläche des Strahl-
querschnitts gegenüber der der Strahltaille verdoppelt hat. Für Längen −zR < 0 < zR
spricht man vom Nahfeld des Lasers. Für z À zR be�ndet man sich im Fernfeld des
Lasers. Hier wächst der Strahlradius w(z) linear mit z an. Für die Divergenz des Strahls
gilt im Fernfeld:

Θ =
2w0

zR
= 2

√
λ

πzRn
(2.29)
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2 w0y = d0x
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Abbildung 2.3: Ausbreitung eines Gauÿschen Strahls in der Nähe der Strahltaille.

R(z) ist ein Maÿ für die Krümmung der Wellenfronten des Gauÿstrahls und wird Krüm-
mungsradius genannt. Bei z = 0 ist R(z) = ∞ und erreicht bei z = zR ein Minimum. Im
Fernfeld gilt dagegen R(z) ' z. Die Gouy-Phase η(z) gibt die Abweichung der Phase von
der linearen Phasenentwicklung einer ebenen Welle wieder.
Bisher wurden nur Strahlen mit rotationssymmetrischem Querschnitt betrachtet. Da

die Emission von Halbleiterlasern im Allgemeinen elliptisch ist, besitzen beide Richtun-
gen x und y unterschiedliche Strahlradien wx, wy und Divergenzen Θx,Θy, wobei das
Koordinatensystem der Einfachheit halber in Richtung der Hauptachsen des Strahlquer-
schnitts gelegt wurde. Es kann zudem vorkommen, dass die Lagen der Strahltaillen in
x- und in z-Richtung nicht übereinstimmen, was Astigmatismus genannt wird. In diesem
Fall werden ihre Positionen auf der z-Achse mit z0x und z0y bezeichnet. Der Strahlengang
eines gauÿschen Grundmodes durch die Strahltaille ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

2.2.3.2 Beugungsmaÿzahl M2

Ersetzt man zR in Formel 2.29 mit Formel 2.26, so erkennt man, dass für die Ausdehnung
des Nahfeldes und die Strahldivergenz des gauÿschen Grundmodes ein antiproportionaler
Zusammenhang gilt. Das Produkt aus Strahlradius und halbem Divergenzwinkel wird
Strahlparameterprodukt (SPP) genannt. Es ist für einen gegebenen Strahl konstant und
wird durch abbildende Optiken nicht verändert:

SPP =
w0Θ

2
=

λ

π
=

d0Θ

4
, (2.30)

mit dem Strahltaillendurchmesser d0 = 2w0. Formel 2.30 gilt jedoch nur für ideale beu-
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gungsbegrenzte Strahlen. Bei realen Laserstrahlen kann es neben durch die Lasergeome-
trie bedingten Abweichungen von der idealen Gauÿform zu einem Anschwingen höherer
lateraler Moden kommen. Dies resultiert in einer Vergröÿerung des Strahltaillendurch-
messers und der Divergenz um jeweils den Faktor M [Sie98, Eic04]. Allgemein gilt daher
für den Zusammenhang zwischen Strahltaillendurchmesser und Divergenz:

SPP =
d0Θ

4
= M2λ

π
. (2.31)

Die dimensionslose Zahl M2 wird Beugungsmaÿzahl genannt. Sie ist ein Maÿ für die
Abweichung des Strahls vom Gauÿstrahl und damit für die Strahlqualität und gibt an, wie
gut man den Laserstrahl mit einer gegebenen Linse fokussieren kann. Beim Durchlaufen
eines verlustfreien optischen Linsensystems können sowohl Strahldivergenz als auch der
Durchmesser der Strahltaille verändert werden, M2 bleibt dabei jedoch konstant [Let09].
Wie aus den Formeln 2.30 und 2.31 ersichtlich wird, gilt für ein ideal gauÿförmiges Strahl-
pro�l M2=1. Für alle anderen Strahlquerschnitte ist M2 gröÿer als 1, wobei ein gröÿerer
Wert eine schlechtere Fokussierbarkeit bedeutet. Als Faustregel hat sich eingebürgert,
Strahlen mit einem M2 kleiner als 2 als nahezu grundmodig anzusehen. Nicht rotations-
symmetrische Strahlen besitzen in x- und y-Richtung unterschiedliche Werte für M2.
M2

x und M2
y werden dann für in Richtung der Hauptachsen des elliptischen Strahlpro�ls

angegeben nach

M2
x =

π

λ
· d0xΘx

4
, (2.32)

M2
y =

π

λ
· d0yΘy

4
. (2.33)

2.3 Brillanz
Wie im vorigen Absatz erläutert wurde, ist die Beugungsmaÿzahl M2 ein Maÿ dafür, wie
gut ein Laserstrahl bei gegebenem Divergenzwinkel fokussiert werden kann. Zur Beschrei-
bung, wie viel Lichtleistung dabei im Fokus gebündelt werden kann, wird die Brillanz
herangezogen. Diese ist de�niert als die Lichtleistung P pro Emitter�äche A und pro
Raumwinkel Ω [Meh99]:

B =
P

A · Ω . (2.34)

Ersetzt man in Formel 2.34

A = π

(
d0
2

)2

, (2.35)

Ω = π

(
Θ

2

)2

, (2.36)
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und setzt Formel 2.31 ein, erhält man für die Brillanz von gauÿschen Strahlen mit rundem
Strahlquerschnitt:

B =
P

π2

16 · d20 ·Θ2
(2.37)

=
P

λ2(M2)2
, (2.38)

(2.39)

bzw. für Strahlen mit elliptischem Strahlquerschnitt:

B =
P

λ2M2
xM

2
y

. (2.40)

Zur Ermittlung der Brillanz genügt also das Messen der absoluten Ausgangsleistung
zusammen mit der Emissionswellenlänge und den Beugungsmaÿzahlen oder den Diver-
genzen und den Abmessungen der Strahltaille. Wie aus Formel 2.40 ersichtlich wird,
ist die Brillanz bei gegebener Ausgangsleistung und Wellenlänge für beugungsbegrenzte
Strahlen maximal (M2=1); jede Abweichung davon führt aufgrund des erhöhten M2-
Wertes zu einer niedrigeren Brillanz. Im Gegensatz zur Ausgangsleistung kennzeichnet
die Brillanz dabei den Laserstrahl als Ganzes. Sie wird auch durch verlustfreie optische
Systeme nicht verändert und ist deshalb sehr gut geeignet, um Laser verschiedenster
Bauart miteinander zu vergleichen.

2.4 Erhöhung der Brillanz durch Kombination mehrerer
Strahlen

Durch eine einfache Überlagerung der Strahlung verschiedener Quellen kann man zwar
die Gesamtintensität steigern, aufgrund der damit einhergehenden Vergröÿerung der
Emitter�äche und Strahldivergenz wird jedoch keine Erhöhung der Brillanz erreicht.
Zur Erhöhung der Brillanz durch Kombination der Emission unterschiedlicher Quel-
len existieren drei verschiedene Methoden: Kohärente Strahlkombination, Wellenlängen-
Strahlkombination und Polarisationsmultiplexing [Fan05]. Der kombinierte Strahl hat bei
diesen Methoden im Idealfall dieselbe Strahlqualität wie die einzelnen Emitter, während
die kombinierte Ausgangsleistung und Brillanz um den Faktor ηkN steigt, mit N der An-
zahl der einzelnen Emitter und ηk 5 1 der Kombinationsef�zienz. Durch Kombination
der Emission mehrerer einzelmodig emittierender Laser können so sehr hohe Brillanzen
erreicht werden.
Die einfachste Variante der Strahlkombination zur Brillanzerhöhung ist das Polarisa-

tionsmultiplexing. Dabei werden zwei Strahlen mit senkrecht zueinander stehender Pola-
risation durch polarisationsabhängige optische Elemente miteinander vereint. Da hierbei
die Steigerung der gesamten Ausgangsleistung auf den Faktor 2 beschränkt ist, ist diese
Form der Strahlkombination zum Erreichen sehr hoher Brillanzen jedoch nicht interes-
sant.
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Laserstreifen Feldverteilung Emission

Abbildung 2.4: Gekoppelte Laserstreifen nach der Methode der evaneszenten Wel-
len. Die Feldverteilung der einzelnen Laserstreifen überlappt in den
Zwischenräumen.

Bei der Wellenlängen-Strahlkombination operieren die verschiedenen Emitter bei un-
terschiedlichen Wellenlängen, wobei sich die Wellenlängenbereiche der einzelnen Laser
nicht überlappen dürfen. Die Strahlen werden dann durch dispersive Elemente im Nah-
und Fernfeld überlagert, wodurch die einzelnen Ausgangsleistungen addiert werden. Ein
Beispiel für diese Methode ist das in der Telekommunikation eingesetzte Wellenlängen-
multiplexing in Glasfasern. Bisher wurde mit diesem Ansatz durch Überlagerung der
Strahlung eines Barrens aus 100 Halbleiterlasern an einem Gitter nahezu beugungsbe-
grenzte Emission mit einem M2 von 1.35 und einer maximalen Ausgangsleistung von
35 W erzielt [Cha05].
Im Gegensatz dazu emittieren bei der kohärenten Strahlkombination alle einzelnen

Elemente mit derselben Wellenlänge und die Phasen der einzelnen Emitter werden so auf-
einander abgestimmt, dass es im Fernfeld zu konstruktiver Interferenz kommt. Bei diesem
Ansatz liegt die Schwierigkeit darin, dass die Phasen, die Polarisation und die Amplituden
der einzelnen Elemente möglichst exakt aufeinander abgestimmt werden müssen, da die
Felder der einzelnen Emitter im Gegensatz zu den vorherigen beiden Ansätzen vektoriell
addiert werden. Jede ungewollte Abweichung resultiert in einer erniedrigten Kombina-
tionse�zienz. Die in dieser Arbeit in Kapitel 5.5 angewandte Variante dieses Ansatzes ist
die der evaneszenten Wellen. Dabei liegen die einzelnen grundmodig emittierenden Laser
im Barren so nah beieinander, dass die Feldverteilung der einzelnen Streifen überlappt,
wodurch es zur Kopplung kommt (Abbildung 2.4). Dieser Ansatz wurde bereits in den
Achtzigern entwickelt und untersucht [But84, Ack86, Sue86, Kap87, Bot91]. Aufgrund
der geringen Abmessungen des Wellenleiters in Wachstumsrichtung der dabei verwende-
ten konventionellen Laserstrukturen war der Überlapp der Felder jedoch gering, so dass
die Kohärenz durch den Ein�uss von Strom und Temperatur leicht zerstört wurde. Die
erzielten Ausgangsleistungen waren auf wenige Watt begrenzt [Leg93, Bot94]. Die hier
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Abbildung 2.5: Die drei möglichen lateralen Moden eines phasengekoppelten Barren aus
3 einzelnen Lasern. Nur der Grundmode 000 zeigt eine schmale zentrale
Emissionskeule.

untersuchten PBC-Laser bieten mit ihren in Wachstumsrichtung sehr breiten Wellenlei-
tern einen deutlich gröÿeren Überlapp, wodurch der E�ekt störender Ein�üsse minimiert
wird. Zusätzlich hat die groÿe Ausdehnung des Modes in vertikaler Richtung den Vorteil,
dass eine eventuelle, durch den Aufbau bedingte, leichte Verbiegung des Barrens, der
sogenannte �smile�, relativ klein gegenüber der Modengröÿe ist.
Eine Herausforderung bei der Herstellung phasengekoppelter Barren ist, dass in solchen

Barren mehrere laterale Moden geführt werden, deren Gesamtanzahl der Anzahl der
Laserstreifen entspricht. Abbildung 2.5 zeigt die 3 Moden, die in Barren bestehend aus
3 Laserstreifen geführt werden können. Entsprechend dem Phasenunterschied zwischen
den einzelnen Streifen werden die Moden mit 000, 010 und 0−1 bezeichnet. Die Zahl
bezeichnet dabei eine Phasenverschiebung in Einheiten von π, �−� bedeutet, dass im
entsprechenden Streifen die Amplitude Null ist. Von allen drei möglichen Moden zeigt
jedoch nur der links abgebildete Grundmode 000 eine zentrale Emissionskeule, wie sie für
die meisten Anwendungen erforderlich ist. Die Halbwertsbreite ihrer Divergenz entspricht
etwa der der zwei Keulen des 010-Modes, der auch oszillierender Mode genannt wird.
Sie hängt von der Anzahl der Streifen sowie deren Abstand voneinander ab und kann
berechnet werden nach

Θx = arcsin

(
∆kx
k

)
, (2.41)

∆kx ≈ 2π

N∆x
, (2.42)

k : Wellenvektor des Maximums der emittierten Strahlung,
∆kx : Unterschied der Wellenvektoren für die Halbwertsbreite in lateraler Richtung,
N : Anzahl der Streifen im Barren,
∆x : Abstand der Streifen zueinander.

Dagegen sind die beiden Hauptkeulen des 0−1-Modes näherungsweise um den Faktor
2 schmaler, hier gilt
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∆kx ≈ π

N∆x
. (2.43)

Die Positionen der Peaks der 010- und des 0−1-Moden kann man durch folgende Nähe-
rungen bestimmen:

k010x =
π

∆x
, (2.44)

k0−0
x =

π

2∆x
. (2.45)

Bei früheren Experimenten mit phasengekoppelten Barren wurde beobachtet, dass sehr
oft der sogenannte 010-Mode anspringt, bei dem die Felder benachbarter Elemente einen
Phasenunterschied von π haben [Sci78]. Um grundmodige Emission des gesamten Barrens
zu erreichen, muss daher eine ausreichende laterale Modenselektion gewährleistet sein.
Möglichkeiten der lateralen Modenselektion werden im Ausblick dieser Arbeit behandelt.

2.5 Anwendungen von und Anforderungen an Laser hoher
Brillanz und hoher Ausgangsleistung

Hochleistungsdiodenlaser werden heutzutage hauptsächlich als optische Pumpquellen ein-
gesetzt. Besonders in der Daten- und Telekommunikation dienen sie zum Pumpen von
Erbium-dotierten Faserverstärkern und Ramanverstärkern, wie sie in Glasfasernetzwer-
ken eingesetzt werden. Ebenso werden Festkörperlaser sowie Faserlaser hauptsächlich
mit Diodenlasern hoher Ausgangsleistung gepumpt. Mit steigender Ausgangsleistung
und Strahlqualität erschlieÿen Halbleiterlaser jedoch zur Zeit rapide neue Anwendungs-
felder. So werden sie z.B. bereits erfolgreich in der Ober�ächenbehandlung (Legieren,
Beschichten, Markieren, Drucken, ...) oder zum Löten eingesetzt. Insbesondere in der
Materialbearbeitung liegen viele zukünftige Anwendungsfelder wie Schweissen, Hartlö-
ten oder Schneiden. Die Gesamteinnahmen durch Laser auf diesem Gebiet liegen heute
schon bei mehr als 2 Milliarden US-Dollar, die allerdings zu groÿen Teilen auf CO2- und
Festkörper-Laser entfallen [Ove09].
Abbildung 2.6 zeigt ausgewählte Anwendungen für Hochleistungslaser und ihre Anfor-

derungen an Laserleistung und Strahlqualität. Beim Zusammenfügen von Materialien,
wie dem Schweissen, Hartlöten und Löten, absorbiert dabei das zu bearbeitende Werk-
stück und eventuell ein Füllmaterial das Laserlicht, wodurch es zur Transformation der
Strahlung in Wärme kommt. Dadurch kommt es zum Schmelzen und Verschmelzen der
Materialien miteinander [Bac07]. Gegenüber herkömmlichen Methoden hat das Arbeiten
mit Lasern hier den Vorteil, dass der Hitzeeintrag sehr gezielt und kontrolliert erfolgt, was
besonders bei gegenüber Elektrostatik emp�ndlichen Bauteilen von Vorteil ist. Der Wär-
meeintrag ohne direkten Kontakt zum Werkstück ermöglicht zudem auch das Arbeiten
an schwer zugänglichen Stellen aus der Entfernung. Aufgrund der Möglichkeit, die Form
und Gröÿe des Laserspots an die zu bearbeitende Fläche anzupassen, kommt es gerade

17



Kapitel 2 Grundlagen und Methoden

Laserleistung (W)

Drucken,
therm.
Markieren

10

1

100

Tief
eindringendes
Schweißen

Hartlöten

umschmelzen

Schmelzen,

Härten

Plastik-
schweißen

Blech-
schneiden

Löten

1000

101 100
0.1

1000 10000

S
tr

a
h

lp
a
ra

m
e
te

rp
ro

d
u

k
t 

(m
m

 x
 m

ra
d

)

Laser-

Reinigen

Nd:YAG-Laser

CO -Laser2

Abbildung 2.6: Ausgewählte Anwendungen von Hochleistungslasern und ihre Anforde-
rungen an Strahlqualität und Laserleistung. Ebenfalls angezeigt sind ty-
pische Werte heutiger CO2- und Nd:YAG-Laser (nach [Bac07]).

in gröÿeren Bauteilen zu deutlich weniger Verspannungen als bei herkömmlichen Metho-
den, bei welchen der zu behandelnde Bereich seriell bearbeitet wird. Zusätzlich kann die
Schweiÿgeschwindigkeit durch Einführung von Lasern deutlich gesteigert werden.
Insbesondere bei Anwendungen, bei denen hohe Leistungen erforderlich sind, wer-

den heute CO2-, Festkörperlaser wie Nd:YAG, Scheibenlaser oder Faserlaser eingesetzt
(Abb. 2.6). Halbleiterlasermodule erzielen mittlerweile zwar schon mehr als 100 W pro
cm-Barren [Jen09] und durch vertikales Stapeln lassen sich Ausgangsleistungen im kW-
Bereich erzielen, bisher sind ihre Anwendungen jedoch durch die erzielbare Strahlqualität
limitiert. Diese bestimmt, wie gut sich der Strahl fokussieren lässt und damit auch, welche
Leistungsdichte im Fokus erhalten werden kann.
Nd:YAG-Laser zeigen typischerweise Strahlparameterprodukte von 15-25 mm·mrad

bei einer Leistung von 4 kW; vergleichbare Werte zeigen Faserlaser mit beispielsweise
11.7 mm·mrad bei 16 kW Ausgangsleistung. Die bisher niedrigsten Strahlparameterpro-
dukte zeigen CO2-Laser mit Werten um 3.7 mm·mrad bei 6 kW [Tho05]. Würde man
es erfolgreich scha�en, Stapel aus Halbleiterlaserbarren kohärent zu koppeln und somit
hohe Ausgangsleistungen bei guter Strahlqualität zu erzielen, wären beispielsweise bei
einer Emissionswellenlänge von 1 µm und einem M2 von 3 Strahlparameterprodukte
unter 1 mm·mrad möglich. Dies würde deutlich bessere Fokussierung bzw. eine gröÿere
Eindringtiefe ins Werkstück erlauben.
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Systeme aus Halbleiterlasern haben zudem den Vorteil, dass sie sehr kompakt sind und
sich daher sehr gut in Fertigungsgeräte integrieren lassen. Zudem ist ihr hoher Wirkungs-
grad gegenüber anderen Lasertypen unübertro�en. So zeigen Hochleistungslaserbarren
und Einzellaser aufgrund der direkten Umwandlung von Strom in Licht Konversionse�-
zienzen über 70% [Kan05]. Dies spart zum einen direkt im Prozess Energie, zum ande-
ren werden deutlich kleinere und unaufwändigere Kühlsysteme benötigt, was wiederum
der Systemintegration zugute kommt. Zum Vergleich: CO2-Laser besitzen typischerweise
Wirkungsgrade um 20% [Miz05].
Die maximale Ausgangsleistung von Halbleiterlasern wird unter anderem durch die

Leistungsdichte an der Facette begrenzt. Bei Überschreiten einer kritischen Schwelle
kommt es zu einer plötzlichen Degradierung der Facette (catastrophic optical mirror
damage, COMD). Diese Schwelle kann durch Passivierung der Facette deutlich erhöht
werden [Häu09], bleibt jedoch ein limitierender Faktor. Zum Erzielen hoher Ausgangs-
leistungen ist daher eine möglichst groÿe Emitter�äche von Vorteil, da so bei gegebener
Ausgangsleistung eine niedrige Leistungsdichte an der Facette gegeben ist. Aus diesem
Grund werden für Hochleistungsanwendungen heutzutage hauptsächlich Breitstreifen-
laser verwendet. Eine einfache Verbreiterung des Laserstreifens führt jedoch zum An-
schwingen höherer Moden sowie zu Filamentation, was in einer Verbreiterung der Fern-
felddivergenz und damit einer Verringerung der Brillanz resultiert. Ideal wäre es hier, die
Emitter�äche zu vergröÿern, dabei jedoch grundmodigen Betrieb aufrecht zu erhalten.
Grundmodiger Betrieb ist insbesondere bei Anwendungen wichtig, bei denen das Licht
in Glasfasern eingekoppelt wird, wie z.B. beim Pumpen von Faserverstärkern, bei denen
meist hohe Laserleistung in Singlemode-Fasern benötigt wird [Rib02].
Ein weiterer limitierender Faktor der Ausgangsleistung liegt in der im Betrieb erzeug-

ten Abwärme. Durch eine Aufheizung des Lasers wird der Gewinn und damit die interne
Quantene�zienz verringert, woraus eine zusätzliche Aufheizung des Lasers resultiert.
Ab einem bestimmten Punkt ist der Gewinn durch die hohe Temperatur in der akti-
ven Zone soweit verringert, dass eine Erhöhung des Pumpstroms nicht mehr zu einer
Erhöhung der Ausgangsleistung führt (Roll-over). Aus diesem Grund ist eine geringe
Wärmeentwicklung in Hochleistungslasern notwendig. Diese kann erzielt werden durch
hohe interne E�zienzen, geringe interne Verluste sowie einen möglichst kleinen Serien-
widerstand des Lasers. Einen geringen Serienwiderstand des Lasers erzielt man durch
geringe Serienwiderstände der einzelnen Wachstumsschichten, eine hohe Dotierung sowie
gute Metall-Halbleiter-Kontakte. Eine Verlängerung der Kavität bei gegebener Streifen-
breite verringert ebenso den Serienwiderstand und führt zu geringeren Stromdichten und
damit verringerter Aufheizung des Lasers.
Da eine Entstehung von Abwärme jedoch besonders im Dauerstrichbetrieb nicht zu

vermeiden ist, ist eine hohe Temperaturstabilität des Schwellstroms und der E�zienz
notwendig, gegeben durch hohe charakteristische Temperaturen T0 und T1 (siehe Kapi-
tel 2.2.1 und 2.2.2). Weiterhin ist ein qualitativ hochwertiger Aufbau der Laser unver-
zichtbar, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Dazu werden die Laser
mit der epitaktisch gewachsenen, p-dotierten Seite auf einen Wärmespreizer montiert
(�p-side-down�), um einen möglichst geringen Abstand der aktiven Zone zur Wärmesen-
ke und damit einen möglichst geringen absoluten Wärmewiderstand zu gewährleisten.
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2.6 Konzepte für Laser hoher Brillanz / geringer
Strahldivergenz

Wie in Kapitel 2.2.3.1 und 2.5 beschrieben wurde, ist für eine hohe Ausgangsleistung von
Halbleiterlasern eine möglichst groÿe Emitter�äche notwendig, d.h. die optische Feldver-
teilung muss eine möglichst groÿe Ausdehnung aufweisen. Zur Erreichung hoher Brillan-
zen wird weiterhin grundmodige Emission angestrebt. Die dadurch erzielte groÿe Aus-
dehnung eines gauÿförmigen Nahfeldes resultiert zudem in einem gauÿförmigen Fernfeld
geringer Strahldivergenz, was z.B. beim Einkoppeln in Glasfasern die benötigte Optik
stark vereinfacht. Der in lateraler Richtung erfolgversprechendste Ansatz ist der des Tra-
pezlasers (MOPA: Master Oscillator Power Ampli�er). Eine schematische Darstellung
eines Trapezlasers ist in Abbildung 2.7 dargestellt; dieser besteht aus zwei verschiede-
nen Sektionen, die entweder gemeinsam oder separat gepumpt werden: einer einmodigen
Sektion, deren Aufbau einem Streifenlaser entspricht, sowie einer lateral trapezförmigen
Sektion, in der die Laserstrahlung vor der Emission verstärkt wird [Wel92, Odr09].

Streifenlaser-

sektion

Verstärkersektion

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung eines Trapezlasers. An eine lateral einmodige
Streifenlasersektion schlieÿt sich eine sich verbreiternde Verstärkersektion
an.

In vertikaler Richtung ist aufgrund des schichtartigen Wachstums eine solche durch die
Prozessierung bedingte Aufweitung des Nahfeldes nicht möglich. Zwar kann durch selek-
tives Wachstum auch in vertikaler Richtung eine begrenzte trapezförmige Aufweitung
erzielt werden, bisher wurde dieses jedoch noch nicht erfolgreich für Hochleistungslaser
realisiert. Hier muss stattdessen die gesamte Schichtstruktur des Wellenleiters so konzi-
piert sein, dass eine möglichst groÿe vertikale Ausdehnung des Nahfeldes gewährleistet
ist. Um eine einfache und kostengünstige Herstellung zu gewährleisten, wäre zudem eine
rein epitaktische Lösung von Vorteil, bei der keine Zwischenschritte und anschliessendes
Überwachsen der Probe nötig sind. Ein weiterer Vorteil eines in vertikaler Richtung aus-
gedehnteren Feldes ist die dadurch bedingte Steigerung der lateralen Abmessungen bis
zum Auftreten von Filamentation aufgrund des verringerten �antiguidings� durch freie
Ladungsträger [Bud97].
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Es wurden verschiedenste Ansätze entwickelt, die eine groÿe Ausdehnung des optischen
Feldes in vertikaler Richtung bereitstellen. Aufgrund der dadurch gegebenen groÿen Ab-
messungen der optischen Kavität können diese Konzepte unter dem Namen LOC (Large
Optical Cavity) zusammengefasst werden. Dabei muss beachtet werden, dass ein breiter
undotierter Wellenleiter zu einem höheren Serienwiderstand und damit zu verringerter
Konversionse�zienz des Lasers führt, eine hohe Dotierung im Bereich des optischen Fel-
des jedoch eine gesteigerte Absorption an freien Ladungsträgern zur Folge hat. Hier kann
es von Vorteil sein, asymmetrische Wellenleiter einzuführen, bei denen sich der gröÿte Teil
des optischen Feldes in n-dotiertem Gebiet be�ndet, da der Absorptionsquerschnitt an
freien Ladungsträgern aufgrund der hohen im p-Gebiet möglichen Intrabandabsorption
höher ist als im n-Gebiet [Kes64, Tsa82]. Eine Verschiebung des optischen Modes in den
n-Teil führt daher zu deutlich niedrigeren optischen Verlusten [Kaw93, Ryv04]. Durch die
groÿe Ausdehnung des optischen Modes kommt es zudem zu einem geringeren Überlapp
der optischen Welle mit der aktiven Zone, was in einem verringerten modalen Gewinn
resultiert, weshalb als Gewinnmedium hauptsächlich Mehrquanten�lmstrukturen verwen-
det werden. Zusätzlich kann es aufgrund des breiten Wellenleiters zu einem Anschwingen
höherer vertikaler Moden kommen. Um vertikal grundmodige Emission und damit eine
hohe Brillanz der emittierten Strahlung zu erreichen, ist daher bei sehr breiten Wellen-
leitern eine vertikale Modendiskriminierung notwendig. In manchen LOC-Ansätzen wird
diese z.B. durch eine geeignete Positionierung der aktiven Zone realisiert, wodurch höhere
Moden deutlich weniger Gewinn erfahren als der Grundmode, oder durch ein geschickt
gewähltes Dotierungspro�l, durch das höhere Moden erhöhte Verluste erfahren.
Die naheliegendste Möglichkeit, die Ausdehnung des Nahfeldes zu vergröÿern, ist eine

einfache Verbreiterung des Wellenleiters einer konventionellen Laserstruktur (Abb. 2.8 b).
Nach diesem Ansatz wurden bereits 1970 erste LOC-Laser hergestellt, bei denen die
Breite des Wellenleiters mehr als 30 µm betrug. [Loc70]. Dabei zeigte sich, wie häu�g
bei LOC-Lasern, bei denen ein konventioneller Wellenleiter einfach verbreitert wurde,
vertikal stark multimodige Emission. Zudem stiegen die Schwellströme mit ansteigen-
der Breite des Wellenleiters aufgrund des geringeren Überlapp des optischen Feldes mit
der aktiven Zone [Kre71, Kre72]. Aufgrund von erhöhter thermischer Emission in den
Wellenleiter zeigt sich bei diesem Ansatz generell ein schlechteres Temperaturverhal-
ten verglichen mit konventionellen Laserdioden, was allerdings durch Einführung von
Übergittern [Wie00] oder dünnen Schichten mit hoher Bandlücke [Mal97] sowie durch
Erhöhung der Barriere mittels kompositionsbedingtem Anheben des Brechungsindex des
Wellenleiters [Pie09] kompensiert werden kann. Mit diesem LOC-Konzept wurden mitt-
lerweile bedeutende Fortschritte erzielt. Mit einem symmetrischen Design, bei dem die
aktive Zone aus InGaAs-Quanten�lmen in einen Al0.10Ga0.90As-Wellenleiter eingebettet
war [Erb05], wurden kürzlich sehr geringe vertikale Fernfelddivergenzen von 8◦ FWHM er-
reicht [Pie09]. Aufgrund des hohen Bandlückenunterschieds zwischen Quanten�lmen und
Wellenleiter konnte dabei eine hohe di�erentielle Quantene�zienz von 75% aufrechterhal-
ten werden, allerdings zeigte sich auch hier ein Anstieg des Schwellstroms mit zunehmen-
der Wellenleiterdicke. Bei dieser Struktur wurde der Brechungsindexunterschied zwischen
Wellenleiter und Mantelschichten bewusst niedrig gehalten, um ein tiefes Eintauchen der
Welle zu gewährleisten.
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d) e) f)

g) h) i)

a) b) c)

Abbildung 2.8: Schematischer Verlauf des Brechungsindex (grau) und der optischen Feld-
stärke der Wellenleiter verschiedener LOC-Konzepte: a) konventionel-
ler Wellenleiter, b) einfach verbreiterter Wellenleiter, c) schmaler Wel-
lenleiter, d) GRINSCH, e) Wellenleiter mit Schichten mit niedrigerem
Brechungsindex, f) GRINSCH und Schichten mit niedrigerem Brechungs-
index, g) gekoppelte Wellenleiter, h) Leaky Laser, i) TWL-Laser.

Eine entgegengesetzte Möglichkeit ist es, den Wellenleiter sehr schmal zu machen, wo-
durch die Welle nur noch sehr schwach lokalisiert ist und daher sehr stark in die Mantel-
schichten eintaucht [Ham85, Mur87] (Abb. 2.8 c), wodurch vertikale Fernfelddivergenzen
von nur 10◦ erzielt wurden. Aufgrund der schwachen Wellenführung ist dieses Konzept
jedoch nicht sehr stabil. Schon geringe Abweichungen in der Materialzusammensetzung
durch Schwankungen der Wachstumsparameter oder temperatur- sowie ladungsträgerin-
duzierte Änderungen im Brechungsindex bei höheren Strömen können dazu führen, dass
die Modenführung komplett verloren gehen kann. Zudem kommt es durch das tiefe Ein-
dringen des elektrischen Feldes zu erhöhter Absorption an freien Ladungsträgern in den
dotierten Mantelschichten.
Die Ausdehnung des optischen Feldes kann ebenso durch eine graduelle Absenkung des

Brechungsindex am Übergang vom Wellenleiter zur Mantelschicht erhöht werden [Tsa82,
Cho90] (GRINSCH: graded refractive index separate con�nement heterostructure, Abb.
2.8 d). In GaAs-basierten Lasern kann dies z.B. durch eine sukzessive Variation des Alu-
miniumgehalts der Mantelschichten realisiert werden. Das Resultat solch einer Struktur
ist die Ausbreitung des optischen Feldes über den Wellenleiter hinaus bis tief in die
Mantelschichten.
Eine deutlich gröÿere Ausdehnung des optischen Modes kann erzielt werden, indem

man Schichten mit niedrigerem Brechungsindex am Rande des Wellenleiters einbringt
(Abb. 2.8 e). Durch den dadurch erzielten delokalisierenden E�ekt wird der Einschluss
des optischen Feldes deutlich verringert, wodurch es weit in die Mantelschichten ein-
tauchen kann. So wurde bisher vertikal grundmodige Emission mit Divergenzen von
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18◦ erzielt, was bei 2 µm breiten Lasern zu einem niedrigen Aspektverhältnis von 2
führte, bei Ausgangsleistungen über 400 mW [Tem95]. Besonders in Kombination mit
dem GRINSCH-Konzept lässt sich die vertikale Fernfelddivergenz noch weiter absenken
(Abb. 2.8 f). Demonstriert wurden minimale Divergenzen von 13◦ FWHM bei hohen
di�erentiellen Quantene�zienzen um 70% bei nur geringem Anstieg des Schwellstroms
[Lin96, Yan04]. Da die Welle jedoch tief in die Mantelschichten eintaucht, müssen diese
bei diesem Konzept recht breit sein, um Leckverluste ins Substrat zu vermeiden [Yan98].
Die Folge ist ein erhöhter Serienwiderstand im Falle von niedriger Dotierung bzw. erhöhte
optische Verluste im Falle hoher Dotierung der breiten Mantelschichten.
Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, kann man die Ausdehnung des Nahfeldes durch kohä-

rentes Koppeln mehrerer Emitter erreichen (Abb. 2.8 g). In vertikaler Richtung ist dies
durch Aufeinanderwachsen mehrerer gekoppelter Wellenleiter möglich. Diese können da-
bei jeder eine aktive Zone enthalten [Wat89] oder aus aktiven und passiven Wellenleitern
bestehen [Che90]. Dabei zeigte sich jedoch, dass im Falle mehrerer aktiver Wellenleiter
zum Erzielen grundmodiger Emission der Gewinn jeder einzelnen aktiven Zone sehr ge-
nau kontrolliert werden muss. Da dieser jedoch stark von der Dicke der meist verwendeten
Quanten�lme sowie vom Pumpstrom abhängig ist, wurde kein stabiler grundmodiger Be-
trieb erreicht. Mit einem aktiven Wellenleiter, der von mehreren passiven Wellenleitern
umgeben ist, treten diese Probleme nicht auf. Durch Kopplung von 5 Wellenleitern, von
denen der mittlere die aktive Zone aus einem Quanten�lm enthielt, wurden sehr schmale
vertikale Fernfelddivergenzen von 11.2◦ FWHM erzielt. Allerdings zeigten sich beidseitig
schwache Nebenmaxima bei einem Winkel von etwa 45◦ sowie ein Anstieg des Schwell-
stroms um etwa einen Faktor 3 gegenüber einem vergleichbaren Laser mit nur einem
Wellenleiter. Ein prinzipieller Nachteil gekoppelter Wellenleiter ist die Möglichkeit des
Anschwingens höherer Moden (wie in Kapitel 2.4 für die laterale Richtung beschrieben
wurde), die zum Teil den gleichen Überlapp und damit Gewinn haben wie der Grund-
mode. Möglichkeiten der vertikalen Moden�lterung sind z.B. das Ersetzen der Mantel-
schichten durch periodische Schichtabfolgen mit unterschiedlichem Brechungsindex, die
sowohl als passive Wellenleiter als auch als Moden�lter wirken [Wu91] sowie die Abstim-
mung der äuÿeren passiven Wellenleiter sowie der Zwischenschichten auf Mehrfache von
λ/4, wodurch diese antiresonant re�ektierend auf Leckverluste des Grundmodes wirken
[Maw92]. Letzterer Ansatz bewirkte einen verstärkten Lichteinschluss sowie deutlich ver-
ringerte Verluste des Grundmodes auf 1 cm−1 sowie stark erhöhte Verluste für höhere
Moden und damit eine e�ektive Modenselektion. Es wurden vertikale Fernfelddivergen-
zen bis 18◦ mit niedrigem Schwellstrom von 280 A/cm2 und hohen Konversionse�zien-
zen von 50% bei einer Emissionswellenlänge von 808 nm erzielt [Wen01]. Ein asymme-
trisches Design zur Vermeidung der hohen Absorptionsverluste an freien Ladungsträgern
im p-Gebiet wurde in [Bud99] gewählt. Auf der n-Seite eines dünnen aktiven Wellenlei-
ters be�ndet sich ein zweiter dünner Wellenleiter, so dass das Feld sich nur in Richtung
der n-Seite verbreitert. Es wurden geringe Verluste von 1.4 cm−1 erzielt bei einer in-
ternen E�zienz von 90%, jedoch zeigten sich hohe Schwellströme um 1000 A/cm2 für
einen 2 mm langen Laser. Ein prinzipielles Problem bei diesem Ansatz ist, dass in sol-
chen Strukturen zwei Moden anspringen können, die beide den selben Überlapp mit der
aktiven Zone besitzen, von denen einer in zwei getrennten Keulen emittiert.
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Extrem schmale Fernfelddivergenzen in vertikaler Richtung wurden mit dem Konzept
des �Leaky Wave Lasers� erreicht (Abb. 2.8 h). Bei diesem liegt die aktive Zone in einem
konventionellen dünnen Wellenleiter. Anders als bei herkömmlichen Laserdioden ist hier
jedoch die n-seitige Mantelschicht so dünn, dass das Licht in das (idealerweise transpa-
rente) Substrat entweichen kann, wo es sich als gekippte ebene Welle mit nicht-uniformer
Amplitude ausbreitet. Der Ausbreitungswinkel im Substrat ist dabei vom e�ektiven
Brechungsindex der Welle sowie vom Brechungsindex des Substrates abhängig. Höhe-
re vertikale Moden besitzen aufgrund des stärkeren Leckens ins Substrat gröÿere Ver-
luste und werden daher diskriminiert [Str76]. Da die Ausdehnung des Lichts im Substrat
sehr breit ist, können theoretisch sehr kleine vertikale Divergenzen unter 1◦ erzielt wer-
den [Shv99]. Erzielt wurden bisher Divergenzen von 1.2◦ mit einer Ausgangsleistung von
0.63 W [Zvo98]. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist, dass neben der schmalen Emission aus
dem Substrat zusätzlich breite Emission des konventionellen Wellenleiters auftritt. Bei in-
e�zientem Lecken ins Substrat steigt dieser Beitrag deutlich an, während bei e�zientem
Lecken aufgrund der hohen Verluste ein Anstieg des Schwellstroms auftritt.
Ein neues Konzept eines auf leckenden Wellen beruhenden Lasers ist der �Tilted Wave

Laser� (TWL, Abb. 2.8 i). Auch hier ist die n-seitige Mantelschicht dünner, so dass Licht
unter einem gekippten Winkel aus dem Wellenleiter entweichen kann. Anders als beim
�Leaky Wave Lasers� wird dieses Licht jedoch nicht an der Substratunterseite ausge-
koppelt, sondern wird an der polierten und verspiegelten Substratrückseite oder einer
zusätzlichen epitaktisch gewachsenen Mantelschicht zurück zum konventionellen Wel-
lenleiter re�ektiert. Im Prinzip handelt es sich also um zwei übereinander liegende ge-
koppelte Wellenleiter. Nach einem Umlauf kommt es zu konstruktiver oder destruktiver
Interferenz, weshalb nur bestimmte Wellenlängen geführt werden [Shc04]. Da die Interfe-
renzbedingung gröÿtenteils vom Brechungsindex abhängt, der sich nur schwach mit der
Temperatur ändert, sollte es zu einer Wellenlängenstabilisierung kommen. Aufgrund der
gekippten auf- und abwärts laufenden Welle im breiten Substrat besteht das vertikale
Fernfeld aus zwei extrem schmalen Keulen von bis zu unter 1◦. Durch die Rückkopplung
aus dem breiten Wellenleiter zeigen TWL-Laser auch Lasing, wenn die Lichtführung des
konventionellen Wellenleiters an den Facetten unterbrochen wird, wodurch eine breite
Zentralemission verhindert werden kann. TWL-Laser zeigten bisher vertikale Fernfeld-
divergenzen von 0.7◦ mit maximaler Ausgangsleistung von 4 W im Dauerstrichbetrieb
[Bim10]. Im grundmodigen Betrieb wurden bisher Ausgangsleistungen von 70 mW er-
reicht [Gor10].

2.7 PBC-Laser
Ein neuartiger Ansatz zum Erreichen schmaler vertikaler Fernfelddivergenzen, der im
Jahre 2002 das erste mal vorgestellt wurde [Led02], ist der des in dieser Arbeit un-
tersuchten PBC-Laser (PBC: photonic band crystal, photonische Bandstruktur). Auch
hier wird ein sehr breiter Wellenleiter genutzt, um eine groÿe Ausdehnung des optischen
Modes zu gewährleisten. Anders als bei den meisten oben vorgestellten Konzepten ist
dieser jedoch nicht homogen aufgebaut, sondern besteht aus alternierenden Schichten
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Abbildung 2.9: Brechungsindex-Verlauf eines PBC-Wellenleiters (links). Der rechte Teil
zeigt ein elektronenmikroskopisches Bild der gewachsenen Laserstruktur.

mit unterschiedlichem Brechungsindex, die in Wachstumsrichtung einen longitudinalen
photonischen Kristall bilden. Unendliche, perfekte photonische Kristalle stellen für Licht-
wellen ein periodisches Potential dar, wodurch im Frequenzraum verbotene Bandlücken
sowie erlaubte Bänder entstehen. Ähnlich wie bei Elektronen im Halbleiter sind nur be-
stimmte Frequenzbänder von elektromagnetischen Wellen erlaubt, während andere Fre-
quenzen, die in der Bandlücke liegen, an der Ausbreitung gehindert werden. Fügt man in
so einen Kristall einen oder mehrere optische Defekte ein, kann es zu einer Lokalisation
von optischen Wellen bestimmter Frequenzen kommen. In einem PBC-Laser besteht die-
ser photonische Kristall aus Schichten mit verschiedener Materialzusammensetzung und
liegt senkrecht zur Ausbreitungsebene des Laserlichts, was im GaAs-System sehr leicht
durch das Wachstum von AlGaAs-Schichten mit unterschiedlich hohem Aluminiumgehalt
realisiert werden kann.
Der Verlauf des Brechungsindex innerhalb eines PBC-Wellenleiters sowie eine elektro-

nenmikroskopische Aufnahme einer realen Struktur sind in Abbildung 2.9 dargestellt.
Im gröÿten Teil des Wellenleiters sind sowohl der Abstand als auch die Komposition
der einzelnen Schichten regelmäÿig; im oberen Teil ist im Brechungsindexverlauf deutlich
der optische Defekt zu erkennen. Die Dicken und Brechungsindizes der einzelnen Schich-
ten wurden so berechnet, dass der fundamentale Mode an diesem Defekt lokalisiert ist
und seine Intensität mit zunehmender Entfernung abfällt. Sämtliche höhere Moden sind
dagegen über den gesamten Wellenleiter ausgebreitet. Die Verteilung der elektrischen
Feldstärke für die ersten drei Moden sind in Abbildung 2.10 dargestellt.
Legt man nun die aktive Zone des Lasers in oder in die Nähe des optischen Defekts, so
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Abbildung 2.10: Brechungsindexverlauf eines PBC-Wellenleiters (grau) mit den elek-
trischen Feldstärken des Grundmodes (schwarz) sowie der ersten beiden
höheren Moden (rot und blau).

erfährt der Grundmode aufgrund des deutlich gröÿeren Überlapps mehr Verstärkung als
die höheren Moden, wodurch eine e�ektive Modenselektion erzielt wird. Zusätzlich kann
die Struktur so entworfen werden, dass höhere Moden starke Leckverluste ins Substrat
erfahren, während der Grundmode nur sehr geringe Leckverluste aufweist. Dieser E�ekt
kann durch Einführen eines zweiten, schwächeren Defekts an der äuÿeren Kante des
Wellenleiters auf der n-Seite noch verstärkt werden.
Wie ersichtlich ist, handelt es sich beim PBC-Laser um eine asymmetrische Wellen-

leiterstruktur. Der gröÿte Teil der optischen Welle be�ndet sich im n-Gebiet, wodurch
die stärkere Absorption an freien Ladungsträgern im p-Gebiet minimiert wird. Da die
Intensität des Grundmodes auf der n-Seite mit zunehmendem Abstand vom optischen
Defekt imWellenleiter abfällt, kann zudem die n-Seite zum Erzielen eines geringen Serien-
widerstands mit einem geeigneten Dotierungspro�l sehr hoch dotiert werden, ohne dass
der Grundmode merkliche Absorptionsverluste erfährt. Anders verhält es sich für höhere
Moden, die über den gesamten Wellenleiter eine merkliche Intensität haben.
Da beim PBC-Laser der Überlapp der optischen Welle mit dem Gewinnmedium so-

wie die optischen Verluste für die einzelnen Moden zur Modendiskriminierung beitragen,
die in weiten Teilen durch das Design der Struktur einstellbar sind, können höhere Mo-
den sehr e�ektiv ge�ltert werden. Bisher zeigten PBC-Laser extrem schmale vertikale
Fernfelddivergenz von 5◦ bei hohen cw-Ausgangsleistungen von mehr als 1 W [Nov08].
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Kapitel 3
Herstellung von Halbleiterlaserdioden
Die Herstellung von Halbleiterlaserdioden beginnt (nach den theoretischen Berechnungen
der Laserstruktur) mit dem Wachstum unterschiedlicher Halbleiterschichten auf einem
geeigneten Substrat, was jedoch nicht Teil dieser Arbeit war. Heutzutage wird dies meist
mittels Molekularstrahlepitaxie (Molecular Beam Epitaxy, MBE) oder metallorganischer
Gasphasenepitaxie (Metal Organic Chemical Vapor Phase Epitaxy, MOVPE) durchge-
führt, die beide ausgezeichnete Kristallqualität liefern. Sämtliche in dieser Arbeit herge-
stellten und charakterisierten Laser basieren dabei auf dem GaAs-Materialsystem.
Nach dem Wachstum der vertikalen Schichtstruktur, die über den ganzen Wafer ho-

mogen ist, erfolgt die Strukturierung der einzelnen Bauelemente. Diese beinhaltet ver-
schiedene technologische Schritte, von denen die wichtigsten im Folgenden vorgestellt
werden. Da Halbleiterlaserdioden feinste Strukturen bis in den Submikrometerbereich
besitzen, ist höchste Sauberkeit bei der Arbeit unverzichtbar. Aus diesem Grund wird
die Prozessierung von Laserdioden in Reinsträumen durchgeführt; die Herstellung der
hier untersuchten PBC-Laserdioden erfolgte gröÿtenteils im Zentrum für Nanophotonik
(ZNP) an der Technischen Universität Berlin [ZNP]. Nach der Vorstellung der einzelnen
Prozessschritte erfolgt eine exemplarische Beschreibung zweier möglicher Gesamtprozesse
zur Herstellung von Laserdioden.

3.1 Lithographie
Zur Prozessierung eines Halbleiterwafers in einzelne Laserdioden ist bei vielen Schritten
eine lokale Bearbeitung bestimmter Bereiche der Ober�äche nötig, während der ande-
re Bereiche unbearbeitet bleiben sollen. Eine gezielte, die Probenober�äche abrasternde
Prozessierung dieser Stellen ist meist entweder unmöglich oder sehr aufwändig und lang-
wierig. Einfacher ist es, die nicht zu bearbeitenden Bereiche vor einer nachfolgenden
ganz�ächigen Behandlung zu schützen, was üblicherweise durch Lithographie geschieht.
Bei der hier verwendeten optischen Lithographie wurde dazu die Probe komplett mit
einem Photolack bedeckt. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem Harz, einer photo-
aktiven Komponente sowie einem Lösungsmittel, das den Lack während des Belackungs-
prozesses �üssig hält. Anschliessend wurden Teile der belackten Ober�äche durch eine
Lithographiemaske abgedeckt und die nicht abgedeckten Bereiche mit UV-Licht belich-
tet, wodurch die Strukturen der Maske auf den Lack übertragen wurden. Dazu stand ein
Belichter MA6 der Firma Süss MicroTec zur Verfügung, der mit einer Belichtungswel-
lenlänge von 310 nm betrieben wurde. Aufgrund der bei der Lithographie ablaufenden
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H O2
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Abbildung 3.1: Exemplarischer Ablauf eines Lithographieprozesses mit Positivlack:
a) gereinigte Probe, b) Belackung der Probe, c) Softbake, d) Rehydrie-
rung, e) Belichtung durch Photomaske, f) Denitridierung, g) Entwicklung,
h) Hardbake.

chemischen Prozesse ist zum Erreichen reproduzierbarer Prozesse essentiell, dass sowohl
Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden. Diese wurden daher im
ZNP genau kontrolliert und betrugen 20◦C sowie 40%.
Der schematische Ablauf eines typischen Lithographieprozesses mit Positivlack ist in

Abbildung 3.1 dargestellt. Nach gründlicher Reinigung der Probenober�äche mit Ace-
ton und Propanol wird in einer Schleuder der Photolack auf die Probe aufgebracht.
Durch Variation der Drehgeschwindigkeit und -dauer kann man dabei je nach benutztem
Lack die Lackdicke in einem bestimmten Bereich variieren. Anschliessend wird die Probe
beim �Softbake� erhitzt, um das Lösungsmittel ausdampfen zu lassen, wobei die Tem-
peratur und Dauer dieses Schrittes abhängig vom verwendeten Lack sind. Während der
nachfolgenden Rehydrierung zieht der Lack Wasser aus der umgebenden Luft, um einen
gleichmäÿigen Wasseranteil zum kontrollierten Ablauf der nachfolgenden Reaktionen zu
erreichen. Daraufhin wird die belackte Probe in den Belichter eingebaut und mit einer
Lithographiemaske bedeckt. Diese besteht aus Quarzglas, auf dem die abzuschattenden
Bereiche als lichtundurchlässige Chrom�ächen aufgebracht wurden. Sämtliche Lithogra-
phien wurden im Kontaktmodus durchgeführt, bei dem die Probe direkt an die Maske
gepresst wird, wodurch eine hohe Au�ösung erreicht wird. Während der anschliessenden
Belichtung �nden aufgrund der photochemischen Komponente in den belichteten Berei-
chen chemische Reaktionen statt, die die Löslichkeit des Lackes in Entwickler um mehrere
Gröÿenordnungen verändern. Je nach Lacksorte wird diese stark erhöht (Positivlack) oder
abgesenkt (Negativlack), was eine spätere Entfernung des Lackes an den leichter löslichen
Bereichen ermöglicht. Für eine vollständige Belichtung ist die geeignete Wahl sowohl der
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Halbleiter

Photolack

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Seiten�anken bei Posi-
tivlack (links) und Negativlack (rechts).

Belichtungsdauer als auch -intensität essentiell und jeweils von der genutzten Lacksorte
abhängig. Nach einem Denitridierungsschritt, bei dem freigewordener Sticksto� aus dem
Lack ausdi�undiert, können nun in einem geeigneten Entwickler die löslicheren Berei-
che des Lacks entfernt werden. Eventuell verbleibende Lackreste werden anschlieÿend
durch ein Sauersto�plasma entfernt. Bei manchen Lacken ist ein abschlieÿender, bis zu
mehreren Stunden dauernder, �Hardbake� nötig, um den Lack auszuhärten.
Je nach Bescha�enheit der Probenober�äche und der Art des nachfolgenden Prozes-

ses kommen unterschiedliche Lacke zum Einsatz, die sich in Dicke, Au�ösungsvermögen
sowie in mechanischer, chemischer und thermischer Stabilität unterscheiden. Wie oben
bereits erwähnt, gibt es zudem Positiv- und Negativlacke, bei denen entweder die mit
Chrom versehenen oder freien Bereiche der Maske auf den Lack übertragen werden.
Diese unterscheiden sich auch in der Form ihrer Flanken, weshalb sie für unterschiedli-
che nachfolgende Prozessschritte verwendet werden. Eine schematische Darstellung der
Lack�anken von Positiv- und Negativlacken ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Beim Po-
sitivlack nimmt mit abnehmender Tiefe die Breite des Lackes leicht zu. Bei optimaler
Wahl der Belichtungsparameter können zudem fast senkrechte Flanken erzielt werden.
Solch ein Lack eignet sich besonders gut für nachfolgende Ätzschritte, da die Masken-
struktur sehr exakt auf den Lack und damit auf die Probe übertragen wird. Negativlack
zeigt dagegen eine abnehmende Breite des Lackes mit zunehmender Tiefe; es kommt zu
einem Unterschnitt, wie in Abbildung 3.2 rechts zu sehen ist. Unterhalb der Lackkante
liegen abgeschattete Bereiche, weshalb sich Negativlack sehr gut für nachfolgende Be-
dampfungsschritte eignet. Aufgrund des Unterschnitts kommt es zu einer Unterbrechung
der aufgedampften Schicht, so dass sich bei der späteren Entfernung des Lackes die auf
den Lack aufgedampften Schichten problemlos mit entfernen lassen (Lift-O�-Prozess).
Die für diese Arbeit hauptsächlich verwendeten Lacke sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

3.2 Nasschemisches Ätzen
Nasschemisches Ätzen ist die unaufwändigste Ätzmethode in der Prozessierung. Anwen-
dungen sind z.B. das Ätzen von Strukturen wie Laserstreifen oder das Dünnen von Pro-
ben. Der Materialabtrag von der Probenober�äche �ndet hier durch Ätzen mit Hilfe
von Flüssigkeiten statt. Dazu wird je nach Materialsystem eine geeignete Ätzmischung
angerührt, in die die zu bearbeitende Probe getaucht wird. Auf der Probenober�äche
�ndet die chemische Ätzreaktion statt, die entstehenden Ätzprodukte werden z.B. durch
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Lack Typ Dicke Anwendung Kommentar
Ma-N 415 0.5 µm Metallisierung
Ma-N 440 4 µm Metallisierung

Metallisierung, Hohe Temperatur-
negativ

Ma-N 1420 2 µm Sputtern stabilität
Ma-P 1205 0.5 µm Nassätzen, RIE
Ma-P 1215 1.5 µm Nassätzen, RIE

hohe Temperatur-positiv
AZ 701 MIR 1 µm ICP-RIE stabilität
AZ 4562 7 µm Galvanik hohe Haftung

Tabelle 3.1: Au�istung der für diese Arbeit hauptsächlich verwendeten Photolacke.

Schwenken der Probe in der Flüssigkeit von der Ober�äche entfernt. Aufgrund des ge-
ringen Di�usionskoe�zienten der Reaktanden in Flüssigkeit von etwa 10−9 m2/s ist die
Reaktion meist durch die Di�usion der Reaktanden auf die Ober�äche limitiert [Wil90].
Im GaAs-Materialsystem beruhen fast alle Ätzmischungen auf dem Prinzip des Oxidie-
rens und der Oxidentfernung. Die in diesem Materialsystem verbreitetste Mischung ist
H2SO4:H2O2:H2O in unterschiedlichen Konzentrationen. Das Wassersto�peroxid sorgt
für eine Oxidation an der Probenober�äche, wonach das entstehende Oxid durch die
Schwefelsäure entfernt wird. Ätzgeschwindigkeit und Ätzergebnis sind dabei stark von
Komposition und Temperatur abhängig. Um reproduzierbare Resultate zu erzielen, ist
es daher empfehlenswert, die Ätzmischung für jeden Ätzvorgang neu anzurühren und das
Gemisch, das sich während des Mischvorganges stark erhitzt, vor Beginn der eigentlichen
Ätzung auf eine de�nierte Temperatur abkühlen zu lassen. Zudem sollten nur frische
Komponenten benutzt werden, worauf besonders beim Wassersto�peroxid geachtet wer-
den muss, das mit der Zeit in Wasser und Sauersto� zerfällt.
Aufgrund der gleichmäÿigen Verteilung der Reaktanden in der Flüssigkeit besitzt der

Ätzvorgang und damit die Ätzgeschwindigkeit keine bevorzugte Richtung, probensei-
tig besteht eine Abhängigkeit von der Kristallrichtung und -komposition. Aus diesem
Grund besitzt nasschemisches Ätzen immer auch eine isotrope Komponente, eine leich-
te Anisotropie ist über das Verhältnis der Gemischkomponenten einstellbar. Eine gute
Übersicht über die erzielbaren Seiten�ankenformen beim Ätzen von Laserstreifen ist in
[Wil90] auf Seite 105 dargestellt. Da es trotz der leichten Anisotropie zusammen mit
der vertikalen Ätzung immer zu einer nahezu gleich starken horizontalen Unterätzung
der Ätzmaske kommt, wird nasschemisches Ätzen von Laserstreifen fast nur zum �achen
Ätzen von Breitstreifenlasern verwendet, bei der die Änderung der horizontalen Breite
der Strukturen kaum ins Gewicht fällt. Eine elektronenmikroskopische Aufnahme einer
typischen Ätz�anke durch nasschemisches Ätzen im GaAs-System zeigt die linke Seite
von Abbildung 3.3. Deutlich zu sehen ist die Unterätzung in horizontaler Richtung, deren
Abmessung etwa der der vertikalen Ätztiefe entspricht.
In dieser Arbeit wurde zum Ätzen von Laserstreifen eine Mischung von H2SO4:H2O2:
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Abbildung 3.3: Typische Ätz�anken durch nasschemisches Ätzen (links) und Trockenät-
zen mittels ICP-RIE (rechts). Auf dem nassgeätzten Laserstreifen be�n-
det sich noch die Lackmaske, die bei diesem Beispiel aus einem Negativ-
lack besteht. Bei der trocken geätzten Probe sind die Flanken zusätzlich
mit Siliziumnitrid abgedeckt. Die Unterätzung ist beim nasschemischen
Ätzen etwa so groÿ wie die vertikale Ätztiefe, während sie beim Trockenät-
zen trotz der extrem groÿen Ätztiefe von mehr als 15 µm praktisch nicht
vorhanden ist.

H2O im Verhältnis 1:8:100 genutzt, die mit einer Ätzrate von etwa 8-10 nm/sec eine
gute Kontrolle der Ätztiefe erlaubte. Zum nasschemischen Dünnen von Proben wurde
eine stärkere Ätzlösung mit Mischungsverhältnis von 1:8:10 angewandt, hier war die
Ätzgeschwindigkeit mit Werten um 4.5 µm/min deutlich höher.

3.3 Trockenätzen
Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, erhält man beim Nassätzen immer auch eine isotrope
Ätzkomponente. Dies mag bei �achen Ätzungen an breiten Strukturen tolerabel sein,
verhindert aber den e�ektiven Einsatz dieser Ätzmethode bei tiefen Ätzungen sowie bei
Ätzungen an kleinen Strukturgröÿen. Insbesondere wenn die Ätztiefe gleich oder gröÿer
als die gewünschten Strukturgröÿen auf der Probe ist, benötigt man ein Verfahren, dass
eine anisotrope Ätzung gewährleistet.
Beim Trockenätzen �ndet der Materialabtrag auf der Probe durch Beschuss der Ober-

�äche mit positiv geladenen reaktiven Ionen aus einem Plasma statt, wobei zwei ver-
schiedene Prozesse statt�nden: der rein kinetisch bedingte Materialabtrag durch die auf
die Probe beschleunigten Ionen sowie ein chemischer Ätzprozess durch im Plasma akti-
vierte Reaktanden [Wil90]. Da der Beschuss der Probe mit Ionen stark gerichtet statt-
�ndet, kann eine hohe Anisotropie mit deutlich erhöhter vertikaler Ätzrate gewährleistet
werden, wodurch senkrechte Ätz�anken ermöglicht werden. Insbesondere ein durch das
Ätzen verursachter Unterschnitt kann somit vermieden werden, was die Herstellung klei-
nerer Strukturen erlaubt. Zudem ist beim Trockenätzen der Materialverbrauch in Form
von Gasen deutlich niedriger als beim Nassätzen in Form von Flüssigkeit. Allerdings ist
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Trockenätzen technologisch deutlich aufwändiger als Nassätzen, das ohne den Einsatz
anspruchsvoller Maschinen auskommt.
Zum Trockenätzen standen für diese Arbeit eine RIE (Reaktive Ion Etching) SI591 mit

den Prozessgasen O2, CHF3, CF4 und Argon sowie eine ICP-RIE (Inductively Coupled
Plasma Reactive Ion Etching) SI500 der Firma Sentech mit den Gasen Cl2, BCl3 und
Argon zur Verfügung. Die Funktionsweise beider Geräte wird im Folgenden erläutert.
Die RIE wurde hauptsächlich zum Ätzen von Siliziumnitridschichten verwendet, während
die Ätzung der eigentlichen Laserstrukturen an der ICP-RIE erfolgte. Da die Anlagen
erst im Verlaufe dieser Arbeit aufgebaut wurden, wurden verschiedenste Rezepte für
unterschiedliche Ätzgeschwindigkeiten entworfen und eingefahren.
Bei den Ätzungen musste darauf geachtet werden, dass die die zu schützenden Pro-

benbereiche abdeckende Maske einerseits stabil ist gegen die während des Ätzvorganges
auftretenden hohen Temperaturen, andererseits deutlich langsamer geätzt wird als die
Probe selbst. Je nach Anwendung kamen daher neben Masken aus Photolack auch solche
aus Siliziumnitrid zum Einsatz, die eine gegenüber GaAs stark verringerte Ätzgeschwin-
digkeit aufwiesen.

3.3.1 RIE
Der Aufbau eines typischen RIE-Reaktors ist in der linken Hälfte von Abbildung 3.4
schematisch dargestellt. Beim Trockenätzen mittels RIE entsteht das Plasma durch Ein-
koppeln eines elektrischen Hochfrequenzfeldes (HF-Feld) über zwei Elektroden in ein Gas,
wodurch reaktive Ionen frei werden. Nach zufälliger Ionisation werden Elektronen und
Ionen durch das HF-Feld stark beschleunigt. Dies führt über Stoÿionisation anderer Teil-
chen zu einer Stoÿkaskade und mithin zum elektrischen Durchbruch, wodurch ein Plasma
entsteht. Im Prinzip ist die gewählte Frequenz in einem weiten Bereich beliebig, meist
wird jedoch 13.56 MHz gewählt, da diese Frequenz von der Federal Communications
Commission (FCC) freigegeben wurde und mit ihr keine Telekommunikationsfrequenzen
gestört werden [FCC02]. Die zu ätzende Probe be�ndet sich direkt auf einer der beiden
Elektroden, der sogenannten Substratelektrode, deren Temperatur zur Kontrolle der Pro-
zesstemperatur geregelt werden kann, während die zweite Elektrode meist die gesamte
Kammerwand umfasst.
Das Plasma wird dabei durch elektromagnetische E�ekte aus der unmittelbaren Um-

gebung der Elektroden fern gehalten. Da hier kein Leuchten auftritt, wird dieser Bereich
Dunkelregion genannt. An der Dunkelregion, die eine typische Dicke von 0.1 bis 10 nm
besitzt, fällt der gröÿte Teil der am Plasma angelegten Spannung ab; dieser wird Self-
BIAS-Spannung genannt. Der Groÿteil der Self-BIAS-Spannung fällt wiederum an der
Substratelektrode ab, weil diese signi�kant kleiner ist als die zweite Elektrode. Der gröÿ-
te Bereich des Plasmas ist elektrisch neutral, da sich Elektronen und positiv geladene
Ionen die Waage halten. Weil Elektronen aufgrund ihrer sehr viel höheren Mobilität
jedoch deutlich stärker beschleunigt werden als die positiven Ionen, erreichen Elektro-
nen aus der Dunkelregion die Elektroden, wodurch eine positive Raumladung zurück
bleibt. Während die Kammer geerdet ist, so dass die auftre�ende Ladung sofort ab-
geleitet wird, wird die HF-Leistung an der Substratelektrode über einen Kondensator
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung eines RIE-Reaktors (links) sowie eines ICP-
RIE-Reaktors (rechts). Auf der kleineren Substratelektrode be�ndet sich
die zu ätzende Probe.

eingespeist, der das Ab�ieÿen der negativen Ladung verhindert, weshalb sich zwischen
Plasma und Substratelektrode ein elektrisches Feld bildet. Dieses Feld beschleunigt nun
positive Ionen auf die negativ geladene Substratelektrode und damit auf die zu ätzende
Probe.
Neben dem rein physikalischen Materialabtrag (Sputtern) auf der Probe durch die

gerichtete Ionenbombardierung �nden, wie oben bereits erwähnt, nun chemische Reak-
tionen zwischen den beschleunigten reaktiven Ionen und dem Material der Probe statt,
der eigentliche chemische Ätzprozess. Im Idealfall ist der physikalische Anteil so hoch,
dass gerade kein Sputtern statt�ndet, aber ein maximaler gerichteter Anteil Reaktanden
vorliegt, der sofort auf der Ober�äche reagiert. Der senkrechte Einfall der Ionen führt
dabei im Falle geeigneter Ätzparameter zu stark anisotropem Ätzen, da nur horizonta-
le Flächen ohne Maskierung getro�en werden (Abbildung 3.5). Dies ist besonders der
Fall, falls die kinetische Energie der Ionen zum Statt�nden der chemischen Reaktionen
zwingend benötigt wird. Dies bedingt eine sehr gründliche Reinigung der Probe vor dem
Ätzvorgang, da Verunreinigungen auf der Probenober�äche als Mikromaskierungen wir-

Reaktive

Ionen

Halbleiter

Ätzmaske

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung eines Trockenätzvorgangs. Die reaktiven Ionen
werden senkrecht auf die Probe beschleunigt, wodurch eine gerichtete
Ätzung statt�ndet.
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ken können. Eine Erhöhung der Ätzgeschwindigkeit kann durch Erhöhen der HF-Leistung
sowie durch eine gröÿere Plasmadichte erzielt werden; durch beides steigt die Anzahl der
reaktiven Ionen, die auf die Probe tre�en.

3.3.2 ICP-RIE
Wie im vorigen Kapitel über das Trockenätzen mit RIE beschrieben, hängt die Ätzrate
über die Anzahl der die Probe tre�enden Ionen von der Plasmadichte sowie der ins Plasma
eingekoppelten HF-Leistung ab. Eine höhere HF-Leistung führt jedoch zum Ansteigen
der BIAS-Spannung, da mehr Elektronen auf die Substratelektrode tre�en. Eine höhere
BIAS-Spannung führt zwar zu einer anisotroperen Ätzung, zusätzlich steigert sie aber
den physikalischen Ätzanteil und kann bei zu hohen Werten zu einer Beschädigung der
Probe sowie zum Abtrag von Elektrodenmaterial führen. Ein Anheben der Plasmadichte
führt dagegen zu einer verringerten Self-BIAS-Spannung, was zum vermehrten Auftreten
von Stöÿen zwischen Ionen führt, wodurch die Anisotropie der Ätzung zunimmt. Der
physikalische und der chemische Ätzanteil sind bei der RIE also über die Self-BIAS-
Spannung miteinander gekoppelt, da sowohl die Erzeugung des Plasmas als auch die
Beschleunigung der Ionen über die eingekoppelte HF-Leistung gesteuert wird.
Diese beiden zum Trockenätzen unbedingt nötigen Schritte sind bei der ICP-RIE von-

einander getrennt. Ein typischer Aufbau eines ICP-RIE-Reaktors ist in Abbildung 3.4
rechts dargestellt. Wie bei der RIE �ndet der Ätzvorgang durch auf die Probe beschleu-
nigte reaktive Ionen statt, die aus einem durch Stoÿionisation erzeugten Plasma stammen.
Auch hier be�ndet sich die Probe auf der kleinen Substratelektrode, die zweite gröÿe-
re Elektrode wird meist durch die Kammerwand gebildet. Anders als bei der RIE wird
das Plasma jedoch nicht durch ein kapazitiv eingekoppeltes HF-Feld erreicht. Stattdessen
wird innerhalb des Reaktors ein hochfrequentes Magnetfeld durch eine Spule erzeugt, wo-
durch ähnlich wie bei einem Transformator induktiv ein elektrisches HF-Feld entsteht, das
die Plasmaentladung erzeugt. Eine zusätzlich kapazitiv an die Substratelektrode angeleg-
te HF-Spannung erzeugt dagegen, wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, die BIAS-Spannung,
die positiv geladene reaktive Ionen auf die Probe beschleunigt. Aus diesem Grund ist
die BIAS-Spannung und damit die Beschleunigung der Ionen komplett unabhängig von
der Plasmadichte, und der physikalische und chemische Anteil lassen sich getrennt von-
einander regeln. Somit sind Ätzungen mit senkrechten Flanken je nach Anforderung bei
verschiedenen Ätzgeschwindigkeiten realisierbar. Ein Beispiel eines mit ICP-RIE sehr tief
geätzten Laserstreifens einer Breite von 10 µm mit einer Ätztiefe von mehr als 15 µm
zeigt die rechte Seite von Abbildung 3.3. Trotz der extrem hohen Ätztiefe tritt keine
Unterätzung auf.

3.4 Abscheiden dielektrischer Schichten
Für die Prozessierung von Halbleiterlasern ist in verschiedenen Prozessschritten das Ab-
scheiden von dielektrischen Schichten auf der Probe notwendig. Diese dienen z.B. als
Ätzmaske für anschliessende Trockenätzschritte sowie als elektrischer Isolator zwischen

34



3.4 Abscheiden dielektrischer Schichten

HF

Substrat-
elektrode

Probe

Plasma

Spule

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung eines IC-PECVD-Reaktors.

Probe und aufgebrachtem Kontaktmetall an Stellen, die nicht elektrisch gepumpt wer-
den sollen. Zum Aufbringen hochwertiger dielektrischer Schichten stand im Zentrum für
Nanophotonik eine IC-PECVD (Inductively Coupled Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition) der Firma Sentech zur Verfügung, die mit der ICP-RIE in einem Cluster-
tool kombiniert war. Dieses erlaubte das direkte Umschleusen der Probe unter Vakuum
von der ICP-RIE in die IC-PECVD, um nach dem Trockenätzen von Strukturen das
sofortige Abdecken der geätzten Ober�ächen mit einem Dielektrikum zu ermöglichen
und damit eine Oxidation zu vermeiden. Mit den Arbeitsgasen Silan, Ammoniak und
Sauersto� konnten sowohl Siliziumnitrid- als auch Siliziumoxid-Schichten aufgebracht
werden, wobei für Ätzmasken und isolierende Schichten Siliziumnitrid verwendet wurde.
Der Aufbau eines IC-PECVD-Reaktors ähnelt dem des oben beschriebenen ICP-RIE-
Reaktors (Abbildung 3.6). Auch hier entsteht durch ein induktives HF-Feld ein Plasma,
wodurch reaktive Ionen erzeugt werden, die auf die auf der Substratelektrode liegende
Probe beschleunigt werden. Diese dienen jedoch nicht zum Abtragen von Probenmaterial,
stattdessen �ndet auf der Probenober�äche eine Reaktion von �üchtigen Komponenten
zu einer nicht �üchtigen Verbindung, der dielektrischen Schicht, statt [Fra94]. Zum Erzie-
len einer ausreichend hohen Schichthomogenität über die Probe muss dabei der Gas�uss
hoch genug sein, um eine lokale Verarmung an Reaktanden zu vermeiden. Anders als bei
der ICP-RIE ist die Substratelektrode bei der IC-PECVD auch geerdet und an ihr liegt
keine zweite HF-Spannung an, wodurch eine isotropere Beschichtung erzielt wird, bei der
auch die Seiten�anken von geätzten Strukturen ausreichend belegt werden.
Zum Aufbringen von Siliziumnitrid wurden die Gase Silan und Ammoniak verwen-

det. Die Erzeugung der Reaktanden durch Stöÿe im Plasma hat dabei den Vorteil, dass
Reaktionen, für die normalerweise hohe Prozesstemperaturen von 700-900◦C nötig sind,
bei relativ niedrigen Temperaturen ablaufen können, wodurch eine mögliche Beschädi-
gung der Probe sowie eventuell bereits vorher aufgebrachter Kontakte vermieden wird
[Kon92]. Da zwischen Plasma und Probenober�äche zudem kein Kontakt besteht, ist
diese Methode sehr schonend für die Probe. Die Verspannung des aufgebrachten amor-
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phen Siliziumnitrid�lms ist zudem von der Energie der aufschlagenden Ionen abhängig,
so dass sich nahezu verspannungsfreie Schichten abscheiden lassen [Fra94]. Die Abschei-
derate sowie die Eigenschaften der aufgebrachten Schicht sind stark temperaturabhängig.
Eine höhere Temperatur führt zu einem geringeren Einbau von Wassersto� und damit zu
härteren, weniger porösen Schichten mit höherem Brechungsindex und niedrigeren Ätz-
raten in Flusssäure. Aus diesem Grund wurden Siliziumnitridschichten zur Prozessierung
von Proben für diese Arbeit meist bei relativ hoher Temperatur von 300◦C abgeschie-
den. Um die Lackhaftung für nachfolgende Lithographieschritte insbesondere bei kleinen
Strukturen zu erhöhen, konnte gegebenenfalls zusätzlich eine dünne Schicht bei 100◦C
abgeschiedenes Siliziumnitrid aufgebracht werden.

3.5 Kontakt-Metallisierung
Um Halbleiterlaser elektrisch zu pumpen, ist es notwendig, Metallkontakte auf den Halb-
leiter aufzubringen. Hier ist es wichtig, möglichst ohmsches Verhalten mit geringem Kon-
taktwiderstand zu erzielen, zudem müssen die Kontakte mechanisch sowie thermisch sta-
bil sein. Der p-Kontakt wird direkt auf den Laserstreifen aufgebracht; hier hat sich eine
Schichtabfolge von 30 nm Titan als Haftvermittler, 50 nm Platin als Di�usionsbarriere
für das nachfolgende Gold und mehr als 300 nm Gold bewährt. Um eine spätere einfache
Kontaktierung der teilweise sehr schmalen Laserstreifen zu gewährleisten, wurde dabei
eine gröÿere, den Laser umgebende Fläche metallisiert, auf der der Halbleiter vorher
mit einer isolierenden Siliziumnitridschicht abgedeckt wurde. Der n-Kontakt wurde bei
allen Proben dieser Arbeit auf die n-Seite der gedünnten Probe aufgebracht und bestand
aus 8 nm Nickel als Haftvermittler, 80 nm Gold-Germanium mit einem Mischungsver-
hältnis von 88:12 sowie mindestens 250 nm Gold. Zum Erzielen ohmschen Verhaltens
des n-Kontakts wurde dieser im Anschluss bei 400◦C für 100 Sekunden thermisch ein-
legiert. Die Dicke der beide Kontakte abschlieÿenden Goldschichten hing vom späteren
Aufbau der Laser ab; sie mussten so dick sein, dass ein Au�öten der Laser sowie etwaiges
Drahtbonden in guter Qualität möglich wurde.
Zum Aufdampfen von Metallkontakten standen zwei Geräte zur Verfügung: ein thermi-

scher Verdampfer, bei dem das aufzubringende Metall durch Strom�uss in einem Schi�-
chen aufgeheizt wurde, sowie ein Elektronenstrahlverdampfer, bei dem die Erhitzung des
Metalls durch einen Elektronenstrahl erfolgte. Die Probe hing dabei mit der zu bedamp-
fenden Seite nach unten über dem Schi�chen. Nicht mit Metall zu versehende Bereiche
der Proben waren mit Negativlack abgedeckt; da die Bedampfung sehr gerichtet erfolgte,
war die Metall�äche am Unterschnitt der Lackkanten unterbrochen, was eine spätere Ent-
fernung des Photolackes zusammen mit dem darauf abgeschiedenen Metall ermöglichte
(Lift-O�-Prozess, siehe Kapitel 3.1 und 3.6). Die Messung der Aufdampfrate sowie der
bereits aufgedampften Schichtdicke übernahm ein neben der Probe platzierter Schwing-
quarz, der zusammen mit der Probe bedampft wurde und über die dadurch verursachte
Änderung seiner Resonanzfrequenz eine Bestimmung der Metalldicke erlaubte.
Weiterhin war es möglich, aufgebrachte Kontakte mit Hilfe einer Goldgalvanik auf eine

Dicke von mehreren µm zu verstärken. Dabei handelt es sich um einen elektrochemischen
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung eines Prozessablaufs zur Herstellung einer
Laserdiode.

Prozess, bei dem sich die Probe in einer Kalium-Goldzyanid-Lösung be�ndet. Durch
Anlegen einer Spannung, bei der die zu verstärkenden Bereiche der Metallkontakte der
Probe die Kathode bilden, setzen sich positiv geladene Goldionen auf den Kontakten ab.
Die übrigen Bereiche der Probe wurden während dieses Vorgangs mit einem besonders
dicken Lack mit hoher Haftung abgedeckt (AZ4562, siehe Tabelle 3.1).

3.6 Beispielhafte Gesamtprozesse zur Herstellung von
Laserdioden

Die Prozessierung einer Halbleiterlaserdiode besteht aus vielen einzelnen Schritten, von
denen die wichtigsten oben vorgestellt wurden. Je nach gewünschter Struktur der Bau-
elemente kann der Gesamtablauf der Prozessierung stark variieren. Im Folgenden wird
eine mögliche Prozessführung zur Herstellung von Schmalstreifenlasern mit Hilfe einer
Ätzmaske aus Siliziumnitrid vorgestellt, die sowohl für p-seitigen als auch für n-seitigen
Aufbau geeignet ist. Eine schematische Darstellung der einzelnen Prozessschritte ist in
Abbildung 3.7 dargestellt. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Darstellung nicht
maÿstabsgerecht ist, sondern der Wellenleiter zur besseren Übersichtlichkeit gegenüber
dem Substrat stark vergröÿert dargestellt wird. Typische Substratdicken sind 400 oder
450 µm, während die Dicke der epitaktisch gewaschenen Schichten bei konventionellen
Laserdioden wenige µm und bei den hier behandelten PBC-Laserdioden mit ihren breiten
Wellenleitern bis zu etwa 20 µm beträgt.
Zuerst wird das zu prozessierende Waferstück mit der epitaktisch aufgebrachten Laser-

struktur gründlich gereinigt, um Verunreinigungen und damit unter anderem das spätere
Auftreten von Mikromaskierungen zu vermeiden (a). Anschliessend wird die gesamte
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung einer Prozessierung von Breitstreifenlasern im
Schnellprozess.

Ober�äche in der IC-PECVD mit Siliziumnitrid bedeckt (b). Nach einer Lithographie
mit Positivlack, durch welche die später zu ätzenden Laserstreifen de�niert werden, wird
in der RIE an den nicht mit Lack bedeckten Flächen das Siliziumnitrid entfernt (c).
Nach der Entfernung des Photolackes be�ndet sich somit ein Abbild der zu ätzenden
Strukturen als Siliziumnitridbeschichtung auf der Probenober�äche, welches im nach-
folgenden Trockenätzvorgang in der ICP-RIE als Ätzmaske dient (d). Direkt nach dem
Ätzen wird die Probe unter Vakuum in die IC-PECVD eingeschleust, in der die gesamte
Ober�äche zur Passivierung der geätzten Fläche erneut mit Siliziumnitrid abgedeckt wird
(e). Nach einer zweiten Positivlithographie werden die Kontakt�ächen der Laserstreifen
mittels RIE geö�net (f). Nach der Entfernung des Photolackes folgt eine Negativlitho-
graphie und die anschliessende Metallisierung des p-Kontakts im Elektronenstrahlver-
dampfer (g). Nach einer weiteren Lithographie mit Negativlack erfolgt im thermischen
Verdampfer das Aufdampfen der Bondpads, wodurch gleichzeitig der p-Kontakt auf den
Laserstreifen verstärkt wird (h). Gegebenenfalls kann eine weitere Verstärkung der bisher
erfolgten Metallisierung durch Galvanisierung folgen, wofür wieder eine Positivlithogra-
phie nötig ist. Hiermit ist die Prozessierung der p-dotierten Seite der Probe abgeschlossen.
Zur Verbesserung des Serienwiderstandes und um ein späteres Vereinzeln der Laser zu
erleichtern, wird die Probe nun auf eine Dicke von 100-130 µm gedünnt (i). Dies erfolgt
entweder, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, nasschemisch oder mechanisch durch Läppen
und Polieren mit einer Läppmaschine. Anschlieÿend wird der n-Kontakt im thermischen
Verdampfer ganz�ächig aufgebracht (j) und in einem Temperofen einlegiert.
Da der oben beschriebene Prozessablauf aufgrund der vielen einzelnen Prozessschrit-

te sehr zeitaufwändig ist, wurde zum schnellen Ermitteln von Probeneigenschaften an
Breitstreifenlasern teilweise ein stark vereinfachter Prozess genutzt, der in Abbildung 3.8
dargestellt ist. Bei diesem Schnellprozess wird der p-Kontakt nach einer Negativlithogra-
phie im Elektronenstrahlverdampfer direkt auf den gereinigten Wafer aufgedampft und
dient beim nachfolgenden nasschemischen Ätzen der Streifen als Ätzmaske. Auf eine Pas-
sivierung der geätzten Ober�äche mit Siliziumnitrid wird dabei gänzlich verzichtet. An-
schliessend wird der Wafer wie oben beschrieben auf eine Dicke von 100-130 µm gedünnt,
woraufhin der n-Kontakt im thermischen Verdampfer aufgebracht und abschliessend ge-
tempert wird.
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Kapitel 4
Charakterisierung von
Halbleiterlaserdioden
In dieser Arbeit wurden verschiedene Arten der Charakterisierung von Halbleiterlasern
durchgeführt. Diese erlauben sowohl die Messung der elektrischen und optischen Eigen-
schaften einzelner Laser als auch die Ermittlung von internen Parametern der epitaktisch
gewachsenen Laserstruktur aus den Messergebnissen an verschiedenen einzelnen Lasern.
Die wichtigsten Charakterisierungsmethoden werden im Folgenden beschrieben.

4.1 Leistungs-Strom-Spannungs-Charakteristik
Die grundlegendste Charakterisierung von Halbleiterlasern ist die Messung der optischen
Ausgangsleistung als Funktion des Pumpstroms zur Aufnahme einer Lichtleistungs-Strom-
Kurve (LI-Kurve). Ein Beispiel einer LI-Kurve ist in 4.1 gezeigt. Diese besteht unterhalb
der Laserschwelle aus einem Bereich mit geringem Anstieg der optischen Leistung, woran
sich nach Einsetzen der Lasertätigkeit ein Bereich mit starkem linearen Anstieg der Aus-
gangsleistung anschlieÿt. Durch einen linearen Fit der Kurve im Lasingbereich auf eine
Ausgangsleistung von Null lässt sich der Schwellstrom des Lasers bestimmen (Vergleiche
Kapitel 2.2.1). Aus ihrer Steigung ∆P/∆I lässt sich wiederum die di�erentielle Quan-
tene�zienz ermitteln, wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben. Zusammen mit der Lichtleistung
und dem Strom wird meist die an den Laser angelegte Spannung gemessen. Die dadurch
gewonnene Strom-Spannungs-Kennlinie (IV-Kurve) ist in Abbildung 4.1 in rot darge-
stellt. Sie ist eine typische Diodenkennlinie. Nach einem Fit des nahezu linearen Teils bei
höheren Strömen lässt sich aus dem Anstieg der Serienwiderstand des Lasers ermitteln;
der Schnittpunkt des Fits mit der Spannungsachse ergibt die Durchlassspannung. Werden
LI- und IV-Kurve gleichzeitig gemessen, spricht man vereinfachend von der Aufnahme
einer LIV-Kurve.
Der für diese Arbeit im Pulsmodus verwendete Messaufbau ist in Abbildung 4.2 darge-

stellt. Der Laser wurde dabei über eine Stromquelle gepumpt; das emittierte Licht wur-
de mittels eines Messkopfes und eines optischen Multimeters detektiert. Die Variation
des Pumpstromes sowie die Aufnahme der Messwerte übernahm ein selbstgeschriebenes
LabView-Programm. Zur Charakterisierung wurden die auf Kupferträger aufgebauten
Laser auf einen Kupferblock geschraubt, der als Wärmesenke diente. Dieser wurde über
ein Peltierelement gekühlt, welches die Wärme an einen zweiten, wassergekühlten Kup-
ferblock abgab. Die Temperatur der Wärmesenke wurde mittels eines Sensors gemessen
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Abbildung 4.1: Beispiel einer LI- (schwarz) und UI-Kurve (rot) eines Halbleiterlasers.

und konnte mit Hilfe einer das Peltierelement steuernden Kontrolleinheit geregelt werden.
Durch Variation der Temperatur konnte somit auch das temperaturabhängige Verhalten,
insbesondere die charakteristischen Temperaturen T0 und T1 des Lasers bestimmt wer-
den (siehe Kapitel 2.2.1 und 2.2.2). Der Laser wurde durch eine Stromquelle im Dauer-
strichbetrieb oder gepulst betrieben. Gepulste Messungen mit kurzen Pulsen von wenigen
100 ns Pulslänge haben gegenüber Messungen im Dauerstrichbetrieb den Vorteil, dass der
thermische Ein�uss einer strombedingten Erhitzung des Lasers minimiert wird. Solche
Messungen zeigen daher die durch die Laserstruktur maximal erreichbaren Eigenschaften;
die Qualität des Aufbaus und der Wärmeableitung spielen keine Rolle. In dieser Arbeit
wurden gepulste Messungen mit Pulslängen von 800 ns und Wiederholraten zwischen 1
und 10 kHz durchgeführt.
Als Stromquelle für Messungen im Dauerstrichbetrieb stand ein Advantest R6244 für

Stromstärken bis 10 A und Spannungen bis 7 V zur Verfügung, das zugleich die Messung
der am Laser angelegten Spannung und des Stromes übernahm. Im Pulsmodus wurde für
Stromstärken bis etwa 2 A ein Pulsgenerator HP 8114A von Agilent, bei höheren Strö-
men ein AVOZ-D1-B von AVTech genutzt, der Stromstärken bis 50 A bei maximalen
Spannungen von 500 V liefert. Da es beim Pumpen mit kurzen Strompulsen aufgrund
der nicht optimal angepassten Impedanz zu Re�exionen kommt, stimmt die am Pulsge-
nerator angegebene Spannung nicht mit der am Laser anliegenden Spannung überein. Die
Spannungs- sowie Strommessung erfolgte daher mit einem 4-Kanal-Speicheroszilloskop,
wozu der Strom mittels einer Stromsonde CT-1 von Tektronix in eine Spannung umge-
wandelt wurde (Abbildung 4.2). Da die Stromsonde nur für Ströme bis zu 12 A zugelassen
ist, wurde der Strom bei höheren Werten über einen Messwiderstand ermittelt.
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Abbildung 4.2: Verwendeter Messaufbau zur Aufnahme der PIV-Kennlinien im Pulsmo-
dus bei Strömen bis etwa 2 A.

Zur Leistungsmessung stand ein optisches Multimeter (ILX Lightwave OMM-6810B)
mit zwei verschiedenen Messköpfen für unterschiedliche Wellenlängenbereiche zur Ver-
fügung. Für Wellenlängen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm war das der Silizium-
Messkopf OMH-6722, für Wellenlängen von 900 nm bis 1650 nm der Indiumgallium-
arsenid-Messkopf OMH-6727. Beide Messköpfe enthalten eine Ulbrichtkugel mit jeweils
zwei Photodetektoren, vor denen sich unterschiedliche Farb�lter be�nden. Je nach Emis-
sionswellenlänge des Lasers misst daher jeder Photodetektor einen unterschiedlich hohen
Photostrom, so dass neben der Ausgangsleistung des Lasers zugleich die Emissionswel-
lenlänge ermittelt werden kann.

4.2 Spektren

Zur spektralen Untersuchung der Laseremission wurden die auf Kupferträger montierten
Laser auf die in Kapitel 4.1 beschriebene temperaturregelbare Wärmesenke geschraubt.
Über eine Linse wurde das emittierte Licht in eine Multimode-Glasfaser gekoppelt. Zur
spektralen Zerlegung und der entsprechenden Intensitätsmessung standen zwei verschie-
dene optische Spektrumanalysatoren (OSA) zur Verfügung, ein HP 70951B mit einer
maximalen Au�ösung von 0.08 nm sowie ein Ando AQ6317C mit einer maximalen Auf-
lösung von 0.01 nm. Beide Spektrumanalysatoren konnten über LabView angesteuert so-
wie ausgelesen werden. Zur Aufnahme von Spektren in Abhängigkeit des Pumpstroms in
einem beliebigen Strombereich wurde im Rahmen dieser Arbeit ein LabView-Programm
entwickelt, das vollautomatisch für die einzelnen Messungen den Strom nachregelt, Spek-
tren aufnimmt sowie bei Bedarf die Messparameter des Spektrumanalysators nachstellt.

41



Kapitel 4 Charakterisierung von Halbleiterlaserdioden

4.3 Fernfeld
Zur Messung von Fernfeldern mit einem Photodetektor gibt es im Prinzip zwei verschiede-
ne Konzepte des Messaufbaus: der Laser dreht sich mit der Frontfacette im Drehzentrum
gegenüber einem fest installierten Detektor oder ein beweglicher Detektor durchläuft
das Fernfeld eines unbeweglich montierten Lasers, wodurch im Laufe der Messung ein
Querschnitt des Fernfelds gescannt wird.
Zu Beginn dieser Arbeit stand zur Aufnahme von Fernfeldern bereits ein Messaufbau

zur Verfügung, der nach dem ersteren Konzept aufgebaut war. Hier war der Laser im
Zentrum des Aufbaus auf einer Aluminiumstange montiert. Die Detektion des Lichts
übernahm eine feststehende Photodiode im Abstand von 30 cm, deren Photostrom bei
höheren Lichtintensitäten über einen Vorverstärker und ein Multimeter gemessen wurde.
Bei niedrigeren Lichtintensitäten wurde statt des Vorverstärkers ein Lock-In-Verstärker
benutzt. Die Aluminiumstange konnte über zwei Schrittmotoren sowohl in x- als auch in
y-Richtung so gedreht werden, dass das gesamte Fernfeld des Lasers mittels des Photo-
detektors ein- oder zweidimensional aufgenommen werden konnte, wobei die Frontfacette
immer im Drehzentrum lag. Dazu wurde der Laser nach jeder Messung um die gewünsch-
te Winkelau�ösung weiter gedreht. Die Steuerung der Motoren sowie die Aufnahme der
Messdaten in Abhängigkeit des Winkels wurde durch ein LabView-Programm realisiert.
Der Nachteil dieses Aufbaus war, dass die Laserhalterung selbst ungekühlt war, was dazu
führte, dass Messungen nur bei geringen Dauerstrichströmen oder unter kurzen Pulsen
möglich waren, um eine Verfälschung der Ergebnisse durch eine ansteigende Erwärmung
des Lasers zu vermeiden. Da ein ungekühlter Laser selbst bei Messungen mit kurzen
Pulsen langsam erwärmt wird, musste zudem die Messzeit möglichst kurz und damit die
Anzahl der Messpunkte möglichst gering gehalten werden. Aufgrund des schrittweisen
abwechselnden Verstellens des Arms und Aufnahme der Messpunkte dauerte eine ein-
zelne Messung bereits sehr lange, bis zu 40 Minuten für eine eindimensionale Aufnahme
über einen Winkel von 90◦. Zudem waren keine temperaturabhängigen Messungen von
Fernfeldern möglich.
Um auch Messungen bei hohen cw-Strömen sowie verschiedenen Temperaturen zu er-

möglichen und die Messzeit deutlich zu senken, was für die Aufnahme von Fernfeldserien
in Abhängigkeit des Pumpstromes zwingend nötig war, wurde im Verlauf dieser Arbeit
ein weiterer Fernfeldmessaufbau konstruiert, der schematisch in Abbildung 4.3 dargestellt
ist. Bei diesem war der Laser im Zentrum des Aufbaus unbeweglich auf einer Kupferplatte
als Wärmesenke installiert. Wie beim oben vorgestellten Messaufbau für LI-Kennlinien
(Kapitel 4.1) erfolgte die Kühlung und Temperaturregelung dieser Platte über ein Pel-
tierelement, das die überschüssige Wärme an eine zweite, wassergekühlte Kupferplatte
abgab und mittels eines Temperatursensors und einer Kontrolleinheit gesteuert werden
konnte. Zur Aufnahme von vertikalen Fernfeldern konnte die Wärmesenke um 90◦ ge-
kippt werden, wobei die Frontfacette des Lasers im Mittelpunkt des Messaufbaus blieb.
Über der Frontfacette befand sich ein Drehmotor mit senkrecht stehender Achse, der eine
Aluminiumstange wie einen Rotor horizontal dreht. An einem Ende dieser Stange war in
Höhe des Lasers eine Polymer-optische Faser (POF) an einer Halterung zur Aufnahme
des Laserlichts befestigt, welche mittels des drehenden Arms durch das Fernfeld bewegt

42



4.3 Fernfeld

LED

Faser

Photo-

detektor

Laser

LED

Abbildung 4.3: Messaufbau zur Aufnahme von Fernfeldern. Eine optische Faser zur Wei-
terleitung des Lichtes an einen Photodetektor dreht sich an einem Arm
um den Laser, dessen Frontfacette im Drehzentrum liegt.

werden konnte. Die Breite der Faser sowie der Abstand des Fasereingang vom Laser wur-
den dabei mit 1 mm und 56 cm so gewählt, dass Fernfeldmessungen mit einer Au�ösung
unter 0.1◦ realisiert werden konnten. Durch die Faser wurde das Licht an einen Photo-
detektor im Drehzentrum weitergeleitet. Wie beim vorherigen Fernfeldaufbau wurde der
Photostrom je nach Lichtintensität über einen Vorverstärker bzw. Lock-In-Verstärker und
ein Multimeter gemessen und mittels eines LabView-Programms aufgezeichnet. Über das
Programm konnte weiterhin die Drehgeschwindigkeit und der Pumpstrom des Lasers ge-
regelt werden. Typische Drehgeschwindigkeiten für in dieser Arbeit gemessene Fernfelder
waren 10◦/s, was eine deutliche Verkürzung der Messzeit gegenüber dem alten Fernfeld-
aufbau darstellt. Bei sehr schwachen Lichtintensitäten, bei denen der Lock-In-Verstärker
eine längere Messzeit braucht, konnte die Drehgeschwindigkeit beliebig herunter gere-
gelt werden. Durch automatisches Umschalten des Pumpstroms nach jedem Rundlauf
der Faser konnten vollautomatisch beliebig viele pumpstromabhängige Fernfelder aufge-
nommen werden. Der Zeitpunkt zum Umschalten des Stromes sowie der Beginn einer
neuen Fernfeldmessung wurde dabei durch zwei LEDs markiert, die an den Positionen
-90◦ und +90◦ des Fernfeldes positioniert sind (siehe Abbildung 4.3). Die Aufspaltung
der Messdaten in die einzelnen Fernfelder sowie die Ermittelung der Halbwertsbreiten
erfolgte dann programmintern.
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4.4 Nahfeld
Bei der Aufnahme des Nahfeldes wird die Intensitätsverteilung auf der Facette gemessen.
Dazu wurde der Laser auf obig beschriebene Wärmesenke aufgebaut und das Nahfeld
mit Hilfe einer Linse auf eine zweidimensionale CCD-Kamera (Cohu 4810) abgebildet.
Mit einem eigens entwickelten LabView-Programm konnte man zur späteren Auswertung
Schnitte durch das gemessene zweidimensionale Nahfeld legen, um die zentralen lateralen
und vertikalen Nahfelder zu erhalten.

4.5 Beugungsmaÿzahl M2

Die Verfahren zur Messung der Beugungsmaÿzahl M2 sind in der DIN EN ISO 11146 fest-
gelegt. Die Behandlung von Lasern wie den hier untersuchten, die einfach astigmatische
Emission zeigen, wird im ersten Teil der Norm ISO 11146-1 beschrieben [DIN05a], für all-
gemein astigmatische Strahlen muss ISO 11146-2 angewendet werden [DIN05b]. �Einfach
astigmatisch� bedeutet, dass der Strahlquerschnitt elliptisch ist, sich die Ausrichtung der
Ellipsenhauptachsen jedoch bei freier Ausbreitung des Strahls sowie nach Durchlaufen
einer Zylinderlinse, deren Achse parallel zu einer der Hauptachsen des Strahls verläuft,
nicht ändert. Legt man die Hauptachsen des Strahlquerschnitts in x- und y-Richtung des
Koordinatensystems, benötigt man, wie in Kapitel 2.2.3.2 beschrieben, zur Bestimmung
der Beugungsmaÿzahl M2 folgende Parameter:

• Durchmesser der Strahltaille in x- und y-Richtung d0x, d0y

• Divergenzwinkel des Fernfeldes Θx, Θy

• Positionen der Strahltaillen z0x, z0y

Üblicherweise wird zur Bestimmung obiger Parameter die Methode der Momente zwei-
ter Ordnung der Leistungsdichteverteilung im Strahlquerschnitt verwendet. Alternativ
können das Verfahren der variablen Apertur, das Verfahren der bewegten Messerschnei-
de und das Verfahren des bewegten Schlitzes benutzt werden, die in ISO/TR 11146-3
beschrieben sind [DIN04]. In dieser Arbeit wurden sämtliche Beugungsmaÿzahlen nach
der Methode der zweiten Momente ermittelt.
Zur Bestimmung der Strahldurchmesser an der Position z wird dabei die Leistungsdich-

teverteilung des Strahlquerschnitts aufgenommen. Die Momente zweiter Ordnung sind
dann folgendermaÿen de�niert:

σ2
x(z) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z)(x− x̄)2 dx dy

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z) dx dy

, (4.1)
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σ2
y(z) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z)(y − ȳ)2 dx dy

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z) dx dy

, (4.2)

σ2
xy(z) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z)(x− x̄)(y − ȳ) dx dy

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z) dx dy

, (4.3)

mit den Momenten erster Ordnung, entsprechend den Schwerpunktkoordinaten der Lei-
stungsdichteverteilung des Strahlquerschnitts:

x̄(z) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z)x dx dy

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z) dx dy

, (4.4)

ȳ(z) =
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−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z)y dx dy

∞∫
−∞

∞∫
−∞

E(x, y, z) dx dy

, (4.5)

Für die Durchmesser des Strahlquerschnitts gilt dann
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für σ2
x 6= σ2

y, sonst

dx(z) = 2
√
2
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σ2

x + σ2
y + |2σ2

xy|
)1/2

, (4.8)

dy(z) = 2
√
2
(
σ2

x + σ2
y − |2σ2

xy|
)1/2

. (4.9)

Die Messung der Leistungsdichteverteilung sowie die Berechnung der Strahldurchmes-
ser müssen laut [DIN05a] an mindestens zehn verschiedenen Punkten z in Ausbreitungs-
richtung durchgeführt werden. Dabei muss eine Hälfte der Messpunkte innerhalb einer
Rayleighlänge auf beiden Seiten der Strahltaille angeordnet sein, die zweite Hälfte der
Messpunkte muss weiter als zwei Rayleighlängen von der Strahltaille entfernt liegen. An
jeder Position z muss die Messung der Leistungsdichte mindestens fünfmal wiederholt
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung des Messaufbaus zur Bestimmung der
Strahlqualität.

werden. Durch die anschliessend in z-Richtung aufgetragenen Ergebnisse für die Strahl-
durchmesser wird ein hyperbolischer Fit gelegt, aus dem nun die Lagen und Durchmesser
der Strahltaillen sowie die Divergenzwinkel in x- und y-Richtung bestimmt werden. Ab-
bildung 4.5 zeigt eine beispielhafte M2-Messung mit dem zugehörigen Fit.
Der verwendete Messaufbau ist in Abbildung 4.4 schematisch dargestellt. Das vom

Laser emittierte Licht tri�t zuerst auf eine Linse mit kurzer Brennweite von 3-12 mm,
durch die der Strahl parallelisiert wird. Hier, sowie bei allen weiteren Linsen und Spie-
geln, ist es essentiell, dass das gesamte vom Laser abgestrahlte Licht eingefangen wird, da
sonst die Messung verfälscht wird. Auf die erste Linse folgt ein bei Bedarf in den Strahl
eingebrachter Strahlabschwächer, um die Lichtintensität soweit zu verringern, dass auch
bei direkter Fokussierung auf die detektierende CCD-Kamera eine Überblendung ver-
mieden wird. Über zwei �exible Justierspiegel wird nun das Licht so umgelenkt, dass
der Laserstrahl senkrecht durch eine zweite Linse über zwei Umlenkspiegel auf den Chip
einer zweidimensionalen CCD-Kamera tri�t (COHU 4810). Die Umlenkspiegel sind fest
auf einem in z-Richtung verfahrbaren Schienensystem montiert, so dass die Weglänge
zwischen zweiter Linse und CCD-Kamera in einem weiten Bereich einstellbar ist. Die
Brennweite der zweiten Linse ist nun mit 508 mm so lang gewählt, dass die Kamera
durch Verschieben des zweiten Spiegelpaares Bilder des Strahlquerschnitts sowohl in der
Strahltaille als auch beidseitig in ausreichender Entfernung dazu aufnehmen kann. Da die
Leistungsdichte des Strahls auf dem CCD-Chip beim Verfahren des Spiegelpaares stark
variiert, ist im Strahlengang vor der Kamera ein Filterrad zur Abschwächung des Laser-
strahls platziert, wobei die optischen Dichten der Filter so nah aneinander liegen, dass
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Abbildung 4.5: Beispielhafte Messdaten einer M2-Messung. Aus den einzelnen Messpunk-
ten werden Lage und Durchmesser der Strahltaille sowie die Divergenz
bestimmt.

für jede Messung mindestens 63% des gesamten Dynamikbereichs der Kamera genutzt
werden. Die aufgenommenen Bilder der Leistungsdichte werden anschliessend von einem
Computerprogramm zur Bestimmung der Strahldurchmesser, der Strahldivergenzen und
der Beugungsmaÿzahlen ausgewertet. Zur Durchführung der Messungen stand ein kom-
merzieller Analysator für Strahlausbreitung M2-200 der Firma Spiricon zur Verfügung,
der das Schienensystem mit den 2 Umlenkspiegeln, das Filterrad sowie die Auswertungs-
software umfasste. Da die Methode der zweiten Momente aufgrund des quadratischen
Terms (x− x̄)2 sehr emp�ndlich auf Streulicht reagiert, musste darauf geachtet werden,
den Aufbau ausreichend abzuschirmen.
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Kapitel 5
Ergebnisse
In den folgenden Abschnitten werden die in dieser Arbeit an PBC-Lasern erzielten Er-
gebnisse vorgestellt. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Erzielung sehr geringer vertikaler
Fernfelddivergenzen von unter 10◦ durch Nutzung des in Kapitel 2.7 vorgestellten, auf
einem sehr breitenWellenleiter beruhenden PBC-Konzeptes. Die e�ektive Moden�lterung
erlaubt dabei sehr groÿe Ausdehnungen des vertikalen Nahfeldes, was neben geringen
Fernfelddivergenzen zu hoher maximaler Ausgangsleistung bei grundmodigem Betrieb
führt. Hergestellt und charakterisiert wurden sowohl Einzellaser als auch ungekoppelte
und kohärent gekoppelte Laserbarren. Im Verlauf dieser Arbeit wurden die Schichtstruk-
turen der Laser auf Basis der erhaltenen Ergebnisse fortlaufend weiterentwickelt, wobei
sich die Untersuchungen auf Laser emittierend bei den Wellenlängenbereichen um 850 nm
und um 980 nm erstreckte. Sämtliche epitaktischen Schichtabfolgen der in dieser Arbeit
untersuchten PBC-Strukturen wurden von Vitaly Shchukin modelliert. Die Modellierung
der lateralen Fernfelder der gekoppelten Laserbarren erfolgte durch Vladimir Kalosha.
Im Vorfeld untersuchte Schmalstreifenlaser von PBC-Strukturen mit einer Emissionswel-
lenlänge von 655 nm zeigten vertikale Divergenzen von 9.6◦ FWHM bei grundmodiger
Emission und einer di�erentiellen Quantene�zienz von 47%. Diese Ergebnisse wurden
bereits in [Pos06] verö�entlicht.

5.1 Ergebnisse an PBC-Lasern emittierend um 850 nm
Die epitaktische Struktur der ersten untersuchten Probe wurde mittels Molekularstrahl-
epitaxie auf (001) GaAs-Wafern gewachsen. Der PBC-Wellenleiter hatte eine gesamte
Dicke von 7.7 µm; im optischen Defekt des photonischen Kristalls befand sich die aktive
Zone, bestehend aus 4 GaAs-Quanten�lmen. Die Struktur bestand aus 12 AlGaAs-PBC-
Perioden mit nominellem Aluminiumgehalt von 15% und 30% mit einer Dicke von jeweils
etwa 600 nm und wurde für eine vertikale Fernfelddivergenz mit einer Halbwertsbreite
von 9◦ entworfen. Die Schichten mit einem Aluminiumgehalt von 30% waren dabei mit
540 nm deutlich dicker als die 40 nm dicken Schichten mit 15% Aluminium.
Um eine e�ektive vertikale Moden�lterung zu gewährleisten, wurde die Schichtabfolge

so modelliert, dass alle höheren Moden einen mindestens um 50% niedrigeren Γ-Faktor
besitzen als der Grundmode. Zudem betragen die modellierten Leckverluste des Grund-
modes nur 1 cm−1, während alle höheren Moden Leckverluste von mindestens 30 cm−1

besitzen. Die p-Seite der Struktur wurde mit Kohlensto� dotiert, während n-seitig Sili-
zium als Dopant benutzt wurde.
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Abbildung 5.1: ω-2θ-Scan des gewachsenen PBC-Wafers (schwarz). Die Maxima entspre-
chen der nominell 50% Aluminium enthaltenden p-Mantelschicht, den
nominell 30%/15% Aluminium enthaltenden PBC-Wellenleiterschichten
sowie Galliumarsenid. Die Modellierung (rot) zeigt eine leichte Abwei-
chung des realen Aluminiumgehalts von den nominellen Werten.
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Abbildung 5.2: LI-Charakteristiken zweier PBC-Laser der untersuchten Struktur mit
maximaler di�erentieller Quantene�zienz (links) und minimaler Schwell-
stromdichte (rechts).
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Abbildung 5.3: Schwellströme (schwarz) und reziproke di�erentielle Quantene�zienzen
(rot) von unterschiedlich langen, 4 µm breiten Schmalstreifenlasern als
Funktion der Kavitätslänge. Ermittelt wurden eine hohe interne Quan-
tene�zienz von 86% sowie sehr niedrige interne Verluste von 1.4 cm−1.

Vor der Prozessierung der Laser wurde der Wafer mittels Röntgenbeugung untersucht.
Abbildung 5.1 zeigt das Ergebnis eines ω-2θ-Scans im Vergleich zu dem zugehörigen
Ergebnis der Modellierung. In der Messkurve (schwarz) sind deutlich die drei Maxima
der p-Mantelschicht mit nominell 50% Aluminium, der nominell 30%/15% enthalten-
den PBC-Schichten sowie des Galliumarsenids zu erkennen. Beste Übereinstimmung der
Modellierung mit der Messung ergab sich für einen Aluminiumgehalt von 57% in der
p-Mantelschicht sowie von 33% statt 30% für die 540 nm dicken AlGaAs-Schichten im
PBC-Wellenleiter, was anzeigt, dass der Aluminiumgehalt der gewachsenen Probe im
Wellenleiter leicht von den nominellen Werten abweicht.
Die Struktur wurde in Schmalstreifenlaser mit 4 µm Streifenbreite prozessiert, wobei

die Streifen mittels ICP-RIE trockengeätzt wurden. Mehr als 150 Laser mit unterschied-
lichen Kavitätslängen wurden im Pulsmodus mit einer Pulsdauer von 800 ns und einer
Wiederholfrequenz von 1 kHz charakterisiert. Dabei zeigte sich, dass die gemessene Wel-
lenlänge mit 840 nm etwas kleiner war als die angestrebte von 850 nm. Abbildung 5.2
zeigt die optische Ausgangsleistung zweier Laser als Funktion des Pumpstroms. Es wurde
eine kleinste beobachtete Schwellstromdichte von 2.2 kA/cm2 bei einer Kavitätslänge von
1.25 mm gemessen, mit einer guten di�erentiellen Quantene�zienz von 77%. Die höchste
gemessene di�erentielle Quantene�zienz betrug 83% für einen 0.75 mm langen Laser mit
einer Schwellstromdichte von 2.7 kA/cm2.
Die reziproken di�erentiellen Quantene�zienzen sowie die Schwellströme unterschied-

licher Laser als Funktion der Kavitätslänge sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Es wurden
eine hohe interne Quantene�zienz von 86% sowie sehr niedrige interne Verluste von nur
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Abbildung 5.4: Vertikale Fernfelder eines 4 µm breiten Lasers mit 1.25 mm Kavitätslänge
bei verschiedenen Pumpströmen. Das Inset zeigt das Fernfeld in lateraler
Richtung.

1.4 cm−1 ermittelt [Ket06]. Durch lineare Extrapolation der Schwellstromdichten (sie-
he Formel 2.8) wurde eine Schwellstromdichte für unendlich lange Kavitäten j∞ von
1432 A/cm2 festgestellt, was 358 A/cm2 pro Quanten�lm entspricht. Dieser Wert ist
deutlich höher als typische Werte von konventionellen Quanten�lmlasern, die normaler-
weise um 160-200 A/cm2 liegen. Der Grund hierfür ist in dem vergleichsweise gerin-
gen modalen Gewinn aufgrund des niedrigeren Γ-Faktor dieser PBC-Struktur von etwa
2% zu �nden, verursacht durch den extrem breiten Wellenleiter mit seinem groÿen Mo-
denvolumen. Konventionelle Laser können dagegen je nach Wellenleiteraufbau aufgrund
der geringeren Modenabmessung entsprechend höhere Γ-Faktor um 3% pro Quanten�lm
[Osi90] besitzen, für einen Vierfachquanten�lm demnach etwa 12%.
Vertikale Fernfelder eines 1.25 mm langen Lasers bei unterschiedlich hohen Pumpströ-

men sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Für alle untersuchten Stromstärken bis zum Drei-
fachen des Schwellstroms lagen die gemessenen Halbwertsbreiten knapp unter 10◦ und
damit leicht über den Ergebnissen der Modellierung, die eine vertikale Divergenz von 9◦
ergab. Das Strahlpro�l ist für alle Ströme nahezu gauÿförmig; auch mit ansteigendem
Pumpstrom trat kein Anschwingen höherer Moden oder eine Verbreiterung des Fernfel-
des auf. Ein entsprechendes Fernfeld in lateraler Richtung bei dreifachem Schwellstrom
zeigt das Inset in Abbildung 5.4. Auch hier wurde grundmodige Emission mit gauÿför-
migem Fernfeldpro�l erhalten, bei einer lateralen Strahldivergenz von 5◦ FWHM. Die
exzellente Strahlqualität im grundmodigen Betrieb ohne einen Einsatz höherer Moden
wurde auch durch nachfolgend durchgeführte Messungen der Beugungsmaÿzahl M2 be-
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Abbildung 5.5: M2-Werte des vertikalen (rote Kästen) und lateralen (schwarze Kästen)
Strahlpro�ls eines 1 mm langen und 4 µm breiten Schmalstreifenlasers
als Funktion des Verhältnisses Pumpstrom zu Schwellstrom.

stätigt. Experimentell bestimmte M2-Werte eines 1 mm langen Lasers als Funktion des
Verhältnisses Pumpstrom zu Schwellstrom sind in Abbildung 5.5 dargestellt. In vertikaler
Richtung betrug der ermittelte M2-Wert etwa 1.4 und blieb über den gesamten untersuch-
ten Strombereich nahezu konstant. In lateraler Richtung zeigten sich für Stromstärken
bis zu zweifachem Schwellstrom M2-Werte zwischen 1.2 und 1.4. Bei zweieinhalbfachem
Schwellstrom wurde ein leichter Anstieg auf 1.56 sichtbar, was immer noch einen exzel-
lenten Wert darstellt.
Zur Bestimmung der Temperaturstabilität der untersuchten Laser wurden die Schwell-

ströme eines 4 µm breiten und 1.25 mm langen Lasers bei unterschiedlichen Temperaturen
bestimmt. Der natürliche Logarithmus der Schwellströme als Funktion der Wärmesen-
kentemperatur ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Aus den ermittelten Werten wurde eine
charakteristische Temperatur T0 von 88 K bestimmt, was etwas niedriger ist als bei
konventionellen Quanten�lmlasern, die typischerweise Werte zwischen 100 K und 150 K
zeigen [Bac07]. Der Grund hierfür war, dass die die Quanten�lme umgebenden Schichten
dieser Struktur von beidseitig jeweils 50 nm Al0.15Ga0.85As nur eine niedrige Barriere
bildeten, um ein Entkommen der Ladungsträger aus den Quanten�lmen zu verhindern,
woraus insbesondere bei höheren Temperaturen ein schwacher Ladungsträgereinschluss
und damit eine verringerte Verstärkung resultierten.
Im Anschluss an die Charakterisierung im Pulsmodus wurden einige Laser für eine

Charakterisierung im Dauerstrichbetrieb mit der p-Seite nach unten auf Wärmesenken
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Abbildung 5.6: Natürlicher Logarithmus des Schwellstroms eines 4 µm breiten und
1.25 mm langen Lasers als Funktion der Temperatur. Die daraus ermit-
telte charakteristische Temperatur T0 beträgt 88 K.
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Abbildung 5.7: LI-Charakteristik eines p-side-down aufgebauten 4 µm breiten Lasers mit
1 mm Kavitätslänge im Dauerstrichbetrieb.
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aufgebaut. Abbildung 5.7 zeigt die LI-Kurve eines cw-gepumpten 1 mm langen und 4 µm
breiten Lasers. Die maximale erzielte Ausgangsleistung betrug 270 mW und war durch
COMD begrenzt [Kar06, Max08]. Die maximale optische Leistungsdichte an der Facette
wurde hierbei zu 8.5 MW/cm2 abgeschätzt, was in guter Übereinstimmung mit Litera-
turangaben für herkömmliche aluminiumhaltige Laser mit unpassivierten Facetten steht
[Hen79, Shi89]. Dieser Wert könnte durch das Aufbringen einer geeigneten Facetten-
passivierung deutlich gesteigert werden, wodurch höhere maximale Ausgangsleistungen
erzielt würden. Oberhalb von 220-240 mW zeigte sich ein leichtes Abknicken in der LI-
Charakteristik. Der Grund hierfür lag in einer Verbreiterung des Emissionsspektrums in
diesem Strombereich, bei der auch das Auftreten einer zusätzlichen Emission bei einer
Wellenlänge von 825 nm zu beobachten war.
Bei den Messungen im Dauerstrichbetrieb zeigte sich, dass die untersuchten Laser

sehr schnell degradieren. Abbildung 5.8 zeigt die optische Ausgangsleistung eines 4 µm
breiten und 1.25 mm langen Lasers bei einem konstanten cw-Pumpstrom von 150 mA
als Funktion der Zeit. Bereits nach 250 Sekunden ist der Laser soweit degradiert, dass
das Lasing stoppt. Als Ursache wurde eine Degradation der ungeschützten Facetten im
Dauerstrichbetrieb insbesondere an den Schichten mit hohem Aluminiumgehalt von 30%
vermutet, was durch elektronenmikroskopische Aufnahmen bestätigt wurde. Dieses lieÿe
sich durch Aufbringen einer schützenden Schicht auf die Facetten verhindern, z.B. durch
das Passivieren der Facetten oder das Auftragen von ver- bzw. entspiegelnden Schichten,
was bei den PBC-Lasern der nächsten Generation getan wurde.
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Abbildung 5.8: Degradationsmessung an einem 4 µm breiten und 1.25 mm langen PBC-
Laser mit unbeschichteten Facetten im Dauerstrichbetrieb bei einem kon-
stanten Pumpstrom von 150 mA.
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Abbildung 5.9: Links: ω-2θ-Scan der gewachsenen PBC-Wafer. Deutlich zu sehen sind
die Maxima der p-Mantelschicht mit nominell 50% Aluminiumgehalt, der
PBC-Wellenleiterschichten mit nominell 30%/15% Aluminium sowie des
Galliumarsenids. Beste Übereinstimmung mit der Modellierung wurde er-
zielt mit 47% Aluminium in der p-Mantelschicht und 26%/15% Alumini-
um in den PBC-Wellenleiterschichten. Rechts: Auf 1 normierte Ergebnisse
der Elektrolumineszenzmessungen an einem der Wafer bei Pumpstrom-
dichten von 0.2 kA/cm2 (rot) und 4 kA/cm2 (schwarz).

5.2 Ergebnisse an robusten PBC-Einzellasern emittierend
um 850 nm

Nach den hervorragenden Resultaten der untersuchten PBC-Probe hinsichtlich Strahl-
divergenz und -qualität wurden neue Schichtstrukturen für eine noch geringere vertikale
Fernfelddivergenz von 7◦ entworfen, jedoch zeigte überraschenderweise keine dieser Pro-
ben Laseremission. Genauere Untersuchungen mittels Röntgenbeugung, Feldemissions-
REM, Kapazitäts-Spannungs-Messungen, Mikro-Photolumineszenz und Elektrolumines-
zenz ergaben einen um etwa 5% zu niedrigen Aluminiumgehalt in der PBC-Struktur. Die
Ergebnisse von Röntgenbeugungsmessungen der drei gewachsenen Proben zusammen mit
den Ergebnissen einer Modellierung, bei der die Modellierungsparameter soweit ange-
passt wurden, dass maximale Übereinstimmung mit den Messergebnissen erzielt wurde,
ist auf der linken Seite von Abbildung 5.9 dargestellt. Die beste Übereinstimmung zeigte
sich bei einem angenommenen Aluminiumgehalt von 26% für die Schichten mit nominell
30% Aluminium. Elektrolumineszenzmessungen ergaben, dass auch in den die Quan-
ten�lme umgebenden Barrieren ein zu niedriger Aluminiumgehalt vorlag. Das Ergebnis
einer solchen Messung zeigt die rechte Seite von Abbildung 5.9. Für niedrige Pumpstrom-
dichten von 0.2 A/cm2 sieht man deutlich die Lumineszenz des GaAs-Quanten�lms bei
845 nm (rote Kurve). Bei stärkerer Injektionsstromdichte von 4 kA/cm2 sättigte diese,
und die Lumineszenz des umliegenden AlGaAs dominierte. Hierbei wurde deutlich, dass
der Aluminiumgehalt dieser Schichten bei 10% statt der nominellen 15% lag. Aus den
Abweichungen in der Schichtkomposition lässt sich auch erklären, warum keine der Pro-
ben Lasing zeigte: durch die fehlerhaften Aluminiumgehalte waren die Barrieren um die
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Quanten�lme nicht mehr hoch genug, um einen e�ektiven Ladungsträgereinschluss und
damit einen ausreichend hohen Gewinn zu gewährleisten. Um in Zukunft den Ein�uss
von ungewollten Schwankungen der epitaktisch gewachsenen Struktur von den nominel-
len Werten zu minimieren, wurde für die nachfolgenden Laser daher ein PBC-Design
entworfen, das auÿerordentlich robust gegen solche Abweichungen ist.
Zuerst wurden die bei der am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Probe aufgetrete-

nen Probleme an den Quanten�lmen zuverlässig gelöst. Dazu wurde der Aluminiumgehalt
der die Quanten�lme direkt umgebenden Barrieren-Schichten auf 20% erhöht, sowie de-
ren Dicke auf 5 nm deutlich reduziert. Direkt im Anschluss lagen bei der neuen Struktur
Schichten, in denen der Aluminiumgehalt in einer Rampe auf einen hohen Wert von 35%
gebracht wurde, um einen ausreichenden Ladungsträgereinschluss zu gewährleisten. Zur
Überprüfung der neuen aktiven Zone aus 4 GaAs-Quanten�lmen zusammen mit den hö-
heren Barrieren wurden diese in eine Teststruktur, bestehend aus einem konventionellen
Laserdesign, eingebettet. Es zeigte sich eine sehr gute Charakteristik mit geringem j∞
von 415 A/cm2 (104 A/cm2 pro QW), einer hohen internen Quantene�zienz von 87%
und niedrigen internen Verlusten von 3.3 cm−1, obwohl die Schichtstrukturen nicht auf
geringe Verluste oder niedrigen Schwellstrom optimiert waren. Nachdem die gute Eig-
nung des aktiven Kerns belegt war, wurde ein neues PBC-Design mit 16 Perioden für
eine vertikale Fernfelddivergenz von 6.2◦ erstellt, das auch bei gröÿeren Variationen in
den Wachstumsparametern nur geringe Änderungen der Lasercharakteristiken aufwei-
sen sollte. Dabei dienten die Leck-Verluste und die relativen Γ-Faktoren der einzelnen
Moden als Ausschlusskriterium. Für den Grundmode wurden ein Γ-Faktor von 2% und
Leck-Verluste von 0.88 cm−1 berechnet. Zusätzlich zum Grundmode wurden mehr als
20 höhere Moden modelliert; diese haben entweder einen mindestens um den Faktor 5
verringerten Γ-Faktor oder stark erhöhte Verluste bis zu 1100 cm−1. Die Robustheit
der Struktur wurde gegenüber ungewollten Schwankungen des Brechungsindexes, der
Schichtdicken und der Schichtzusammensetzung überprüft.
Abbildung 5.10 a) zeigt den absoluten Γ-Faktor des Grundmodes gegen die Abweichung

des QW-Brechungsindex vom nominellen Wert. Eine Verringerung des Brechungsindexes
um 0.01 würde den absoluten Γ-Faktor des Grundmodes um weniger als 25% verrin-
gern. Die Abhängigkeit der vertikalen Fernfelddivergenz (FWHM) des Grundmodes von
der proportionalen Abweichung der Schichtdicken vom gewollten Wert ist in Abbildung
5.10 b) dargestellt. Selbst eine sehr groÿe Schichtdickenabweichung von 10% würde das
vertikale Fernfeld nur um etwa 2◦ verbreitern. Auch gegen Variationen des Aluminium-
gehalts der Schichtstruktur ist die vertikale Fernfelddivergenz robust, wie in Abbildung
5.10 c) für die Schichten mit nominell 20% Aluminium gezeigt. Hier würde eine Erhö-
hung des Aluminiumgehalts von 20% auf 22% das vertikale Fernfeld ebenfalls nur um 2◦
verbreitern.
Die Laserstruktur wurde mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie auf 3 Zoll groÿen

(001) GaAs-Substraten gewachsen. Der PBC-Wellenleiter bestand dabei aus 16 Perio-
den Al0.20Ga0.80As/Al0.35Ga0.65As, wobei die totale Dicke der Struktur etwa 15 µm be-
trug. Wie bei der oben erwähnten Teststruktur bildeten 4 GaAs-Quanten�lme in einer
Al0.20Ga0.80As-Matrix die aktive Zone. Die p-Seite wurde mittels Kohlensto� dotiert,
für die Dotierung der n-Seite wurde Silizium benutzt. Vor der Prozessierung wurden die
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Abbildung 5.10: Abhängigkeiten des Grundmodes von ungewollten Schwankungen in der
Schichtstruktur: a) absoluter Γ-Faktor als Funktion der Abweichung
des QW-Brechungsindexes vom gewollten Wert, b) Fernfelddivergenz
(FWHM) als Funktion der proportionalen Abweichung der Schicht-
dicken vom nominellen Wert, c) Fernfelddivergenz (FWHM) gegen den
Aluminiumgehalt der Schichten mit nominell 20% Aluminiumgehalt.

Wafer zur Qualitätsprüfung mittels Röntgenbeugung, Kapazitäts-Spannungs-Messungen,
Photo- und Elektrolumineszenz sowie optischem und Raster-Elektronen-Mikroskop un-
tersucht, wobei keine Abweichungen von den nominellen Werten zutage traten.
Mittels nasschemischer Ätzung wurde die Struktur in 100 µm breite Breitstreifenla-

ser, sowie mittels Trockenätzung in 50 µm und 5 µm breite Streifenlaser prozessiert.
Die Facetten der 50 µm sowie die der 5 µm breiten Laser wurden mit Hoch- und
Antire�ektionsbeschichtungen (HR-/AR-Beschichtungen) versehen, mittels Gold-Zinn-
Lot p-side-down auf Kupfer-Wolfram-Wärmespreizer gelötet und auf Kupferträger (c-
Mounts) aufgebaut. Eine zusätzliche Facettenpassivierung wurde nicht aufgebracht.
Die Abhängigkeit der Schwellstromdichten und der reziproken di�erentiellen Quan-

tene�zienzen von der Kavitätslänge für 100 µm breite Laser im Pulsbetrieb mit 800 ns
Pulsdauer und einer Wiederholrate von 1 kHz ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Die
auf unendlich lange Kavitäten extrapolierte Schwellstromdichte betrug 590 A/cm2, ge-
genüber den oben betrachteten PBC-Lasern wurde also eine deutliche Reduktion von
Schwell- und Transparenzstromdichte erzielt. Eine lineare Extrapolation der di�erentiel-
len Quantene�zienzen führte zu einer hohen internen E�zienz von 93% sowie geringen
internen Verlusten von 3.1 cm−1. Als maximale di�erentielle Quantene�zienz wurde 84%
für einen 0.5 mm langen Laser gemessen. Diese E�zienzen sind wie auch die Schwellströ-
me deutlich besser als die der vorherigen PBC-Generation und bestätigen den sorgfältig
ausgearbeiteten Neuentwurf der Schichtstruktur.
Abbildung 5.12 zeigt die Ergebnisse von temperaturabhängigen Messungen des Schwell-

stroms eines 100 µm breiten und 0.5 mm langen Lasers. Für Temperaturen bis 25◦C
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Abbildung 5.11: Abhängigkeiten der Schwellströme (schwarz) sowie der reziproken di�e-
rentiellen Quantene�zienzen (rot) als Funktion der Kavitätslänge.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

2

3

800 820 840 860 880

T
0
 = 215 K

w = 100 µm
L = 0.5 mm 
1 kHz, 800 ns

T
0
 = 120 K

S
ch

w
el

ls
tro

m
di

ch
te

 (k
A

/c
m

²)

Temperatur (°C)

T = 20°C
I = 3.5x Ithr

 

 

 

In
te

ns
itä

t 
(w

ill
kü

rli
ch

e 
E

in
he

ite
n)

Wellenlänge (nm)

Abbildung 5.12: Schwellstromdichten eines 100 µm breiten und 0.5 mm langen Lasers
in Abhängigkeit der Temperatur. Das Inset zeigt das zugehörige Emis-
sionsspektrum bei Raumtemperatur und 3.5-fachem Schwellstrom.
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Abbildung 5.13: Laterale und vertikale Fernfelder eines 100 µm breiten und 1.2 mm lan-
gen Lasers bei unterschiedlichen Pumpströmen. Das Inset zeigt laterales
und vertikales Fernfeld eines 50 µm breiten und 3.9 mm langen Lasers
mit HR/AR-Beschichtung bei einem hohen Pumpstrom von 20 A.

wurde eine sehr hohe charakteristische Temperatur T0 von 215 K und damit eine sehr
gute Temperaturstabilität festgestellt, was der Erhöhung des Aluminiumgehalts in den
Barrieren um die Quanten�lme gegenüber den vorigen untersuchten PBC-Strukturen zu-
geschrieben wird. Oberhalb von 25◦C zeigte der untersuchte Laser ein immer noch gutes
T0 von 120 K [Pos08]. Das Emissionsspektrum für einen Pumpstrom von 3.5-fachem
Schwellstrom ist im Inset von Abbildung 5.12 gezeigt. Für alle angelegten Ströme lag die
Emissionswellenlänge zwischen 840 nm und 850 nm.
Abbildung 5.13 zeigt Messungen des lateralen und vertikalen Fernfeldes von 100 µm

breiten Lasern bei verschiedenen Pumpströmen. Oberhalb von 1.3-fachem Schwellstrom
zeigten die Laser für alle Ströme eine extrem geringe vertikale Fernfelddivergenz von nur
7.1◦ Halbwertsbreite. Für alle angelegten Ströme ist die Emission in vertikaler Richtung
klar grundmodig mit einem nahezu gauÿförmigen Pro�l. In lateraler Richtung (schwarze
Kurve) wurde multimodige Emission mit einer Halbwertsbreite von 3.3◦ gemessen, wie für
solche Breitstreifenlaser zu erwarten ist. Die Halbwertsbreite der einzelnen Moden betrug
passend zur Beugungsbegrenzung für 100 µm breite Streifenlaser 0.8◦, es trat also keine
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Abbildung 5.14: LI-Charakteristiken eines 50 µm breiten Lasers im Pulsbetrieb (links)
sowie eines 5 µm breiten Lasers im Dauerstrichbetrieb (rechts). Die Ur-
sache der Unregelmäÿigkeiten in der Kennlinie des 5 µm breiten Lasers
war das Anschwingen höherer lateraler Moden.

sichtbare Filamentation auf. Im Inset von Abbildung 5.13 ist das vertikale und laterale
Fernfeld eines 50 µm breiten und 3.9 mm langen Lasers bei einem hohem Pumpstrom von
20 A dargestellt. In vertikaler und lateraler Richtung betrugen die Halbwertsbreiten hier
11.3◦ und 9.5◦ entsprechend einem sehr geringen Aspektverhältnis von nur 1.2, was die
Emission dieses Lasers ideal zum Einkoppeln in eine Glasfaser macht. Die beobachtete
Verbreiterung des vertikalen Fernfeldes bei hohen Stromdichten wird einer Schmälerung
des vertikalen Nahfeldes des fundamentalen PBC-Modes zugeschrieben, die durch eine
Änderung des Brechungsindex aufgrund der hohen Ladungsträgerdichte verursacht wird.
Somit ändert sich die Form des optischen Feldes innerhalb des PBC-Wellenleiters, des-
sen Schichtstruktur ohne den Ein�uss von Ladungsträgern berechnet wurde. Auch bei so
hohen Strömen bleibt das vertikale Fernfeld aber weiterhin grundmodig mit einer Gauÿ-
form, während das laterale Fernfeld entsprechend der groÿen Streifenbreite multimodig
ist, aber keine Filamentation aufweist.
P-side-down aufgebaute Laser dieser Struktur mit HR/AR-Verspiegelung der Facetten

mit Re�ektivitäten von 99% und 5% zeigten aufgrund des breiten Wellenleiterdesigns sehr
hohe Ausgangsleistungen. Die linke Seite von Abbildung 5.14 zeigt die LI-Charakteristik
eines 50 µm breiten und 1.3 mm langen Lasers im Pulsbetrieb mit einer Pulslänge von
800 ns und einer Wiederholfrequenz von 1 kHz bei Raumtemperatur. Erzielt wurde ei-
ne maximale Ausgangsleistung von fast 20 W bei hoher di�erentieller Quantene�zienz
von 71%, wobei die maximale Ausgangsleistung durch COMD begrenzt war, wie durch
REM-Untersuchungen der Facette gezeigt wurde. Dabei wurde eine maximale Leistungs-
dichte an der Facette von 13 MW/cm2 bei höchster Ausgangsleistung ermittelt. Aus den
erhaltenen Ergebnisse wurde eine sehr hohe maximale Brillanz von 3×108 W cm−2sr−1

abgeschätzt [Pos08]. Höhere Brillanzen von Streifenlasern können zur Zeit nur mit Hil-
fe von Strahlkombinationstechniken aus der Emission mehrerer Laser erreicht werden
[Hua07].
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Abbildung 5.15: Vertikale (links) und laterale (rechts) Fernfelder eines 5 µm brei-
ten und 3.9 mm langen Lasers bei unterschiedlichen Strömen im
Dauerstrichbetrieb.
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Abbildung 5.16: Degradationsmessung an einem 6 µm breiten Laser mit 1.3 mm Kavi-
tätslänge bei einem konstanten Dauerstrich-Pumpstrom von 235 mW.
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Schmalstreifenlaser zeigten p-side-down aufgebaut ebenfalls im Dauerstrichbetrieb ho-
he Ausgangsleistungen, wie rechts in Abbildung 5.14 für einen 5 µm breiten und 3.9 mm
langen Laser bei Raumtemperatur gezeigt. Es wurde eine maximale Ausgangsleistung von
mehr als 1.5 W bei einer di�erentiellen E�zienz von 52% und einer maximalen Konver-
sionse�zienz von 27.5% erreicht [Ket09]. Die LI-Charakteristik zeigt jedoch bei höheren
Strömen um 2-3 A Unregelmäÿigkeiten. Der Grund hierfür ist eine Erwärmung der Laser-
struktur, die zu einer lokalen Änderung der Brechungsindizes führt und den Einsatz von
höheren lateralen Moden zur Folge hat, wie die in Abbildung 5.15 rechts dargestellten
lateralen Fernfelder zeigen. In vertikaler Richtung ist dagegen auch bei höheren Strömen
kein Auftreten höherer Moden zu beobachten, die vertikale Moden�lterung funktioniert
zuverlässig (Abbildung 5.15 links). Wie bei den zuvor untersuchten Breitstreifenlasern
ist jedoch auch hier eine Verbreiterung des vertikalen Fernfeldes bei hohen Stromdichten
zu beobachten, die im Dauerstrichbetrieb zusätzlich von einer thermischen Änderung der
Brechungsindizes im Wellenleiter herrührt.
Anders als bei den PBC-Lasern der vorigen Generation zeigte sich bei Lasern der

robusten Struktur mit aufgebrachter AR/HR-Verspiegelung an den Facetten keine De-
gradation im Dauerstrichbetrieb. Abbildung 5.16 zeigt die optische Ausgangsleistung
eines 6 µm breiten und 1.3 mm langen Lasers bei einem konstanten Pumpstrom von
235 mA als Funktion der Zeit. Zu Beginn der Messungen wurde eine Ausgangsleistung
von 80 mW gewählt. Diese �el innerhalb der ersten 20 Stunden leicht um 1% ab, danach
blieb sie für weitere 50 Stunden konstant. Diese Messung belegt, dass die Degradation
der Facetten von PBC-Lasern durch das Aufbringen einer Beschichtung auch bei hohen
cw-Ausgangsleistungen wirksam unterdrückt werden kann.

5.3 Ergebnisse an Barren aus ungekoppelten PBC-Lasern
emittierend um 850 nm

Ziel der nachfolgenden Untersuchung war die Entwicklung von PBC-Laserbarren zur
Anwendung in mehrkanaligen, konfokalen Messsystemen für die Ober�ächenanalytik im
Mikrometerbereich in Zusammenarbeit mit der Siemens AG. Solche Systeme werden für
die Prüfung während des Fertigungsprozesses z.B. von mikrosystemtechnischen Kompo-
nenten benötigt. Ein rechtzeitiges Erkennen von Defekten in der Fertigung verringert die
Ausfallraten der Komponenten und senkt dadurch e�ektiv die Gesamtproduktionskosten.
Der Einsatz mehrerer Kanäle steigert die mögliche Scangeschwindigkeit deutlich (siehe
Einleitung). Die Verwendung von PBC-Lasern mit sehr geringer vertikaler Fernfelddi-
vergenz hat dabei den Vorteil, dass eine preisgünstige Optik zur Einkopplung des Lichts
in die Glasfasern benutzt werden kann; ein aufwändiges Linsensystem zur Korrektur der
asymmetrischen Fernfelder der einzelnen Emitter wird nicht benötigt. Anforderung an die
Laserbarren war eine Emitteranzahl von 256 mit geringer vertikaler Fernfelddivergenz bei
einer Ausgangsleistung zwischen 1 und 20 mW pro Emitter und einer Emissionswellen-
länge um 850 nm. Die einzelnen Laser sollten nach Vorgaben von Siemens für die �nalen
Bauelemente einen Abstand von 25 µm voneinander haben. Wie in der Einleitung dieser
Arbeit schon erwähnt, dürfen die einzelnen Laser der Barren nicht optisch koppeln.
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Abbildung 5.17: Links: LI-Charakteristik eines Barrens aus sechs 2 µm breiten PBC-
Lasern mit 0.88 mm Kavitätslänge im Pulsbetrieb. Das Inset zeigt die
LI-Charakteristik eines 1.4 mm langen Barrens im Dauerstrichbetrieb.
Rechts: Nahfeld des 0.88 mm langen Barrens bei einem Pumpstrom von
1.8 A. Trotz des Ausfalls des fünften Lasers ist deutlich zu sehen, dass
die Felder benachbarter Laser nicht koppeln.

Nachdem ein erster Test mit jeweils 2 Emittern bei einem Abstand von 100 µm wie
erwartet ungekoppelte Emission und die generelle Eignung von PBC-Lasern für den Ge-
brauch in konfokalen Messsystemen gezeigt hat, wurden erste Barren aus 6 Einzelemittern
mit 20 µm Abstand entwickelt, wofür die robuste PBC-Struktur aus dem vorigen Kapitel
benutzt wurde. Um das gleichzeitige Pumpen aller Einzelemitter zu gewährleisten, wurde
ein ganz�ächiger p-Kontakt aufgebracht. Der Aufbau der Barren entspricht dabei bis auf
den etwas geringeren Abstand zwischen den einzelnen Lasern dem in Abbildung 5.18 für
Laserbarren aus 64, 128 sowie 256 Emittern dargestellten. Die einzelnen Barren wurden
im Dauerstrichbetrieb oder gepulst mit 800 ns Pulsdauer und 1 kHz Wiederholfrequenz
charakterisiert; die Nahfelder wurden aufgenommen wie in Kapitel 4.4 beschrieben.
Abbildung 5.17 zeigt die LI-Charakteristik eines 0.88 mm langen Barrens mit 6 je-

weils 2 µm breiten Emittern. Dabei zeigte sich eine ausreichend hohe di�erentielle Quan-
tene�zienz von 46% und ein Schwellstrom von 300 mA. Der Grund für die gegenüber
Breitstreifenlasern verringerte E�zienz und den erhöhten Schwellstrom lag dabei in ei-
ner Aufweitung des Strompfades innerhalb des PBC-Wellenleiters und dem dadurch ver-
ringerten Anteil an Ladungsträgern, die zum Lasing beitragen, was sich besonders bei
Schmalstreifenlasern bemerkbar machte (siehe Ergebnisse der Barren mit 64, 128 und 256
Emittern) [Ach99]. Das Inset zeigt die LI-Charakteristik eines p-side-down aufgebauten
1.4 mm langen Barrens aus 6 Lasern im Dauerstrichbetrieb. Auch in dieser Betriebsart
wurde eine Ausgangsleistung von mehr als 10 mW pro Kanal erreicht, womit die gefor-
derten Spezi�kationen erreicht wurden. Die rechte Seite von Abbildung 5.17 zeigt das
zugehörige Nahfeld bei einem hohen Strom von 1.8 A im Pulsmodus. Bei diesem Strom
betrug die gesamte Ausgangsleistung des Barrens bereits mehr als 800 mW, also deutlich
mehr, als für das �nale Bauelement benötigt wird. Trotz des Ausfalls eines einzelnen
Lasers (in der Abbildung der fünfte von links) erkennt man deutlich die voneinander
unabhängige, ungekoppelte Emission der Einzelemitter; in den Zwischenbereichen zeigte
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Abbildung 5.18: a) Schematische Darstellung der prozessierten Barren. Die Flächen zwi-
schen den einzelnen Lasern wurden zur elektrischen Isolation mit Sili-
ziumnitrid abgedeckt, danach wurde ein ganz�ächiger p-Kontakt aufge-
bracht. b) Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Ausschnitts eines
prozessierten Barren.

sich keine Lichtemission. Man beachte, dass die Kamera bei dieser Nahfeldmessung ab-
sichtlich überblendet wurde, um eine höhere Genauigkeit für kleine Intensitäten in den
Laserzwischenräumen zu erzielen.
Nachdem gezeigt war, dass 20 µm voneinander entfernte Laser nicht koppeln, wurde

mit der Entwicklung von Barren aus 64, 128 sowie 256 Emittern und einem Abstand von
25 µm begonnen. Eine schematische Darstellung sowie eine Raster-Elektronenmikroskop-
aufnahme der prozessierten Barren ist in Abbildung 5.18 dargestellt; auch hier wurde
zum simultanen Pumpen aller Laser ein ganz�ächiger p-Kontakt aufgebracht. Nach dem
Vereinzeln der Laserbarren wurden die Facetten passiviert wie in [Res05] beschrieben.
Anschliessend wurden zum Erzielen von möglichst geringen Schwellströmen die Laser-
facetten beidseitig mit hochre�ektierenden Beschichtungen mit Re�ektivitäten von 70%
und 99% versehen. 700 µm lange Barren wurden p-side-down auf CuW-Wärmespreizer
gelötet und auf CCP-Mounts (CCP: conduction cooled packaging) montiert.
Abbildung 5.19 zeigt LI-Charakteristiken von Barren mit 64, 128 sowie 256 Lasern.

Trotz der beidseitigen hochre�ektierenden Verspiegelung wurde eine hohe maximale dif-
ferentielle Quantene�zienz von 61% festgestellt [Ket09]. Die ermittelten Schwellströme
betrugen 4.4 A, 8.8 A und 17.4 A, also 69 mA pro Emitter. Der Schwellstrom war pro-
portional zur Anzahl der einzelnen Laser, was die variable Skalierbarkeit der Barren
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Abbildung 5.19: LI-Charakteristiken von PBC-Barren aus 64, 128 und 256 Einzellasern
mit 2 µm Breite im Pulsbetrieb bei Raumtemperatur. Das Inset zeigt
laterales und vertikales Fernfeld eines Barrens mit 64 Emittern bei einem
Pumpstrom von 1.2-fachem Schwellstrom.

zeigt. Au�ällig ist, dass der Barren aus 256 Emittern ein langsames Einschalten zeig-
te, was sich in einem �achen Anstieg der LI-Kennlinie an der Laserschwelle äuÿerte.
Nahfeldmessungen an diesem Barren ergaben, dass die einzelnen Laser nicht gleichzeitig
die Laserschwelle erreichten, sondern nach und nach von einer Seite des Barrens aus.
Als Ursache dafür wurde eine leichte Variation der Ätztiefe über die Breite des Barrens
gefunden, was aber am Arbeitspunkt der Laserbarren nicht von Bedeutung war. Alle
Barren erreichten unabhängig von der Anzahl ihrer Emitter die Zielausgangsleistung von
1-20 mW pro Laser.
Laterale und vertikale Fernfelder des Barrens mit 64 Emittern bei 1.2-fachem Schwell-

strom werden im Inset von Abbildung 5.19 gezeigt. Mit 7◦ Divergenz und einer klar
grundmodigen Glockenform entsprach das vertikale Fernfeld dabei dem der oben un-
tersuchten Einzellaser. In lateraler Richtung bestand das Fernfeld aus der inkohärenten
Überlagerung vieler Grundmoden, wie für die Emission mehrerer ungekoppelter Emitter
erwartet. Eine Nahfeldaufnahme des Barrens aus 64 Lasern bei einem Pumpstrom von
10 A zusammen mit entsprechenden Spektren von den jeweils äuÿersten Emittern beider
Seiten des Barrens zeigt der obere Teil von Abbildung 5.20. Diese Aufnahme wurde zur
Erhöhung der Lichtintensität auf der Kamera im quasi-cw-Betrieb bei 10 ms Pulslänge
und einem Tastverhältnis von 1:4 gemacht. Die Emissionswellenlänge blieb konstant bei
850 nm und änderte sich nicht entlang des Barrens, wie im unteren Teil von Abbildung
5.20 anhand der Spektren ersichtlich wird. Alle Einzellaser zeigten grundmodiges Lasing;
es traten keine Aussetzer auf. Weiterhin waren die Nahfelder der einzelnen Emitter klar
getrennt, was demonstrierte, dass keine Kopplung zwischen benachbarten Lasern statt�n-
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Abbildung 5.20: Zweidimensionale Nahfeldaufnahme eines Barrens aus 64 Einzellasern
bei 10 A Pumpstrom im quasi-cw-Betrieb. Darunter abgebildet sind
entsprechende Spektren von den äuÿersten Emittern beider Seiten des
Barrens.
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Abbildung 5.21: Laterale Nahfeldaufnahme eines einzelnen Lasers eines Barrens aus 64
Einzellasern bei 10 A Pumpstrom im quasi-cw-Betrieb.
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det [Ket08]. Dies wird bestätigt durch die vergröÿerte Aufnahme des lateralen Nahfeldes
eines einzelnen Emitters, wie in Abbildung 5.21 dargestellt. Als Halbwertsbreite wurde
ein Wert von 3.4 µm ermittelt, was anzeigt, dass signi�kante Strompfadaufweitung un-
terhalb der 2 µm breiten Laserstreifen statt�ndet. Um diese zu verringern und dadurch
noch geringere Schwellströme zu erzielen, könnte bei der zukünftigen Prozessierung eine
noch gröÿere Ätztiefe gewählt werden [Ket09].
Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen deutlich die gute Eignung von PBC-Lasern

zur Verwendung in preiswerten, dicht gepackten Laserbarren aus ungekoppelten Einzel-
emittern zur Anwendung in parallel arbeitenden Messtechniken. Durch die geringe ver-
tikale Fernfelddivergenz der einzelnen Emitter genügte eine Reihe einfacher Linsen als
Koppeloptik; eine komplizierte und teure zusätzliche Optik entfällt.

5.4 Ergebnisse an PBC-Lasern emittierend um 980 nm
Nach den hervorragenden Ergebnissen, die an bei 850 nm emittierenden PBC-Strukturen
erzielt wurden, wurde für die folgende Struktur eine Emissionswellenlänge von 980 nm
gewählt, wie sie z.B. zum Pumpen von Erbium-dotierten Faserverstärkern benötigt wird.
Die Laserstruktur wurde mittels MOVPE auf 3 Zoll groÿen exakt orientierten (001)
GaAs-Wafern gezüchtet. 4 spannungskompensierte InGaAs/GaAsP Quanten�lme bilde-
ten die aktive Zone, platziert im optischen Defekt der PBC-Struktur mit 17 Perioden
Al0.15Ga0.85As/Al0.3Ga0.7As, die für eine vertikale Fernfelddivergenz von 6◦ modelliert
wurde. Die totale Schichtdicke betrug 16.8 µm, wie bei den vorherigen Strukturen wur-
den p- und n-Seite mit Kohlensto� und Silizium dotiert. Die Wafer wurden in einzelne
Streifenlaser mit 5 µm Breite und 2.64 mm Länge prozessiert. Dabei wurden die Streifen
mittels Trockenätzen bis auf 270 nm an die aktive Zone geätzt. Diese im Vergleich zu den
oben untersuchten Proben gröÿere Ätztiefe sollte den Ein�uss der Strompfadaufweitung
im Wellenleiter minimieren. Die Facetten wurden durch epitaktisches Abscheiden von
InGaAsP auf die frisch gebrochenen Halbleiter�ächen passiviert, wodurch die Dichte der
Absorptionszentren an der Facette deutlich verringert wird [Häu09]. Anschlieÿend wurden
die Rück- und Frontfacetten mit Hoch- bzw. Antire�ektionsbeschichtung von 95% und
5% versehen. Danach wurden die vereinzelten Laser p-side-down auf CuW-Wärmespreizer
gelötet und auf Kupferträger (F-Mounts wie in [Lum06] sowie BA-Mounts wie in [Jen07])
aufgebaut.
Abbildung 5.22 zeigt die optische Ausgangsleistung eines 5 µm breiten Lasers im

Dauerstrichbetrieb (schwarze Kurve) und im Pulsmodus (grüne Kurve) sowie die an-
gelegte Spannung und die Konversionse�zienz im Dauerstrichbetrieb als Funktion des
Pumpstroms. Es zeigte sich eine sehr hohe gepulste optische Ausgangsleistung von mehr
als 3.5 W bei einem geringen Schwellstrom von 165 mA und einer hohen di�erentiel-
len Quantene�zienz von 58%. Die maximale Ausgangsleistung war dabei durch COMD
begrenzt, wie durch elektronenmikroskopische Aufnahmen gezeigt werden konnte. Im
Dauerstrichbetrieb betrug die maximale Ausgangsleistung 2.2 W und war aufgrund des
nicht optimierten Aufbaus thermisch limitiert. Weiterhin wurde im Dauerstrichbetrieb
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Abbildung 5.22: LI-Charakteristik (schwarz) sowie die angelegte Spannung (rot) und die
Konversionse�zienz (blau) im Dauerstrichbetrieb und LI-Charakteristik
im Pulsbetrieb (grün) eines 5 µm breiten und 2.64 mm langen PBC-
Lasers emittierend bei 980 nm.

eine hohe maximale Konversionse�zienz von 40% ermittelt.
Das vertikale Fernfeld eines 5 µm breiten Lasers bei 1.3-fachem Schwellstrom ist in

Abbildung 5.23 dargestellt. Es zeigte sich eine extrem geringe Divergenz von nur 6.3◦
FWHM, was sehr gut mit der vorherigen Modellierung der Schichtstruktur übereinstimm-
te, sowie grundmodige Emission mit deutlicher Glockenform. Im Inset von Abbildung
5.23 ist das entsprechende laterale Fernfeld zu sehen, das eine Halbwertsbreite von 4.9◦
aufwies. Zusätzlich zur glockenförmigen Emission des Grundmodes traten hier deutlich
sichtbare zusätzliche Merkmale auf. Fits des lateralen Fernfeldes ergaben, dass diese mit
einer Halbwertsbreite von weniger als 1◦ sehr schmal sind. Aufnahmen des Nahfeldes
zeigten jedoch, dass die untersuchten 5 µm breiten Laser auch in lateraler Richtung
grundmodig emittieren, wie aus Abbildung 5.24 ersichtlich wird. Das dargestellte Nah-
feld ist gauÿförmig mit einer Halbwertsbreite von 4 µm, zusätzliche Merkmale sind nicht
erkennbar. Die Herkunft der zusätzlichen Merkmale im Fernfeld in lateraler Richtung
wird in Kapitel 5.4.1 noch genauer behandelt.
Grundmodige Emission der untersuchten 5 µm breiten Einzellaser mit exzellenter

Strahlqualität sowohl in lateraler als auch in vertikaler Richtung wurde auch durch an-
schlieÿend durchgeführte M2-Messungen bestätigt, deren Ergebnisse in Abbildung 5.25
dargestellt sind. Für einen groÿen Strombereich bis zu 3.5 A (26.5 kA/cm2) zeigten die
Laser sehr kleine vertikale und laterale Beugungsmaÿzahlen M2 zwischen 1.4 und 1.8, die
nur schwach vom Strom abhingen. Erst bei sehr hohen Stromdichten über 30 kA/cm2

stieg das laterale M2 etwa linear mit dem Strom an, bis auf einen immer noch guten Wert
von 2.25 bei einem Pumpstrom von 4.5 A, entsprechend einer hohen Pumpstromdichte
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Abbildung 5.23: Vertikales Fernfeld eines PBC-Lasers mit 5 µm Streifenbreite bei 1.3-
fachem Schwellstrom (rote Kurve). Das Inset zeigt das zugehörige la-
terale Fernfeld; hier ist zur Emission des Grundmodes das Auftreten
zusätzlicher Merkmale zu sehen.
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Abbildung 5.25: Vertikale (schwarze Kurve) und laterale (rote Kurve) Beugungsmaÿzahl
M2 eines 5 µm breiten Lasers als Funktion des angelegten Pumpstroms.

von 34 kA/cm2. Aus der maximalen optischen Ausgangsleistung und den linear extra-
polierten M2-Werten in lateraler und vertikaler Richtung wurde nach Formel 2.40 eine
sehr hohe Brillanz von 8.7 × 10−7 Wcm−2sr−1 berechnet, was den höchsten bisher ver-
ö�entlichten Wert für GaAs-basierte Streifenlaser emittierend bei 980 nm darstellt. Bei
den durchgeführten M2-Messungen zeigte sich zudem, dass die untersuchten PBC-Laser
einen sehr geringen Astigmatismus aufweisen, wie aus der Darstellung der Strahlbreite
in Abhängigkeit der Position in Strahlrichtung in Abbildung 5.26 für einen Pumpstrom
von 3.5 A entnommen werden kann. Ebenfalls ersichtlich wird hier eine sehr geringe
Asymmetrie des Fernfeldes mit einem Aspektverhältnis von nur 1.19.
Die hier vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen die exzellente Eignung von PBC-Lasern

zum Erzielen von hohen Ausgangsleistungen bei hervorragender Strahlqualität und ge-
ringer Strahldivergenz. Es wurde lateral und vertikal grundmodige Emission erzielt und
aufgrund der groÿen Modenausdehnung zeigte sich eine sehr hohe maximale Ausgangslei-
stung von 3.5 W im Pulsbetrieb. Zum Vergleich: die leistungsstärksten heutzutage kom-
merziell erhältlichen Halbleiterlaser im Fabry-Perot-Design, welche grundmodige Emissi-
on im nahen Infrarot liefern, zeigen maximale Ausgangsleistungen von 0.55 W im Dauer-
strichbetrieb [Lum10] und 1.3 W im Pulsbetrieb [Boo09].
Messungen im Dauerstrichbetrieb an Lasern dieser Struktur ergaben, dass die Strahl-

divergenz in vertikaler sowie in lateraler Richtung hier mit zunehmendem Strom anstieg
und bei Ausgangsleistungen über 1 W schlieÿlich über 10◦ lag, was am in Abbildung
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Abbildung 5.26: Abmessung des Strahldurchmessers eines 2.64 mm langen und 5 µm
breiten PBC-Lasers in Abhängigkeit der Position in Strahlrichtung bei
einem Pumpstrom von 3.5 A im Pulsbetrieb.

5.27 dargestellten Verlauf der Halbwertsbreiten der Strahldivergenzen als Funktion des
Pumpstromes ersichtlich wird. Zudem zeigte sich bei hohen Pumpströmen und Aus-
gangsleistungen eine Abweichung des vertikalen Strahlquerschnitts von der Gauÿform,
wie in in Abbildung 5.28 für eine optische Ausgangsleistung von 1.5 W gezeigt ist. Die
Ursache hierfür ist, dass die Laser nicht optimal für cw-Betrieb bei höheren Strömen auf-
gebaut waren und deswegen keine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet war. Durch
lokale Aufheizung des Wellenleiters und die dadurch bedingte thermische Änderung des
Brechungsindex kam es zum Auftreten eines thermischen Linsene�ekts und damit zu
einer Schmälerung des Nahfeldes mit entsprechender Fernfeldverbreiterung sowie einer
Änderung der Form des im Wellenleiter geführten optischen Feldes. Möglicherweise wird
dies begleitet durch ein Anschwingen höherer Moden aufgrund einer nicht mehr optimal
arbeitenden vertikalen Modenselektion. Eine Optimierung der Aufbautechnik auf maxi-
male Wärmeabfuhr für Hochleistungsbetrieb im Dauerstrichbetrieb würde dieses Pro-
blem vermindern. Einer nicht zu vermeidenden verbleibenden Aufheizung der aktiven
Zone und der umliegenden Wellenleiterschichten bei sehr hohen Pumpströmen könnte
man damit entgegnen, dass die gesamte Struktur von Anbeginn auf den Betrieb bei ho-
hen Dauerstrichleistungen konzipiert wird und die thermisch bedingte lokale Änderung
der Brechungsindizes bei hohen Strömen bereits in die Modellierung ein�ieÿt. Dies wür-
de auch im Dauerstrichbetrieb so exzellente Ergebnisse mit hoher Ausgangsleistung bei
gauÿförmiger grundmodiger Emission gewährleisten, wie sie hier im Pulsbetrieb bereits
erreicht wurden.
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Abbildung 5.27: Halbwertsbreiten der vertikalen und lateralen Fernfelddivergenzen im
Dauerstrichbetrieb als Funktion des Pumpstroms. Aufgrund des ther-
mischen Linsene�ekts kommt es zu einer Aufweitung mit ansteigendem
Strom.
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Abbildung 5.28: Vertikales Fernfeld eines 5 µm breiten Lasers bei hoher optischer Aus-
gangsleistung von 1.5 W im Dauerstrichbetrieb.
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Abbildung 5.29: Schematische Darstellung der aufgebauten Laserchips mit Ansicht von
vorne auf die Facette und aufgenommenes Nahfeld unterhalb der La-
serschwelle. Das Nahfeld zeigt die linke Seite des Chips, wie durch die
schwarzen Striche markiert. Die Intensität nimmt in der Nahfeldaufnah-
me von grün über blau zu lila ab.

5.4.1 Untersuchung der zusätzlichen Merkmale im lateralen Fernfeld
Wie oben bereits erwähnt, zeigten laterale Fernfelder der untersuchten Proben neben
der gauÿförmigen Emission des Grundmodes zusätzliche Merkmale (siehe Inset der Ab-
bildung 5.23). Diese waren sehr schmal mit Halbwertsbreiten unter 1◦. Nachdem ausge-
schlossen werden konnte, dass es sich um Artefakte des Messaufbaus handelt, wurden die
aufgebauten Chips genauer untersucht. Nahfeldaufnahmen unterhalb der Laserschwelle
enthüllten Lichtemission auch von ungepumpten Bereichen des Laserchips. Eine solche
Nahfeldaufnahme einer Hälfte des Laserchips zusammen mit einer schematischen Dar-
stellung ist in Abbildung 5.29 dargestellt. Die schwarzen Linien deuten an, welcher Teil
des Chips in der Nahfeldaufnahme zu sehen ist. Deutlich zu erkennen ist die Emission
vom Laserstreifen auf der rechten Seite des Nahfeldes sowie zusätzliche Emission von
ungepumpten Bereichen neben dem Laserstreifen, die sich über die gesamte Breite des
Chips erstreckt. Daraufhin wurden oberhalb der Schwelle Spektren von der Emission des
Laserstreifens sowie von der Emission der Chipfacette neben dem Streifen aufgenommen.
Dazu wurde eine Single-Mode-Glasfaser bis auf wenige Mikrometer vor die Facette ge-
bracht, die einen geringen Ö�nungswinkel von nur 8◦ besaÿ, um ein seitliches Einstrahlen
zu vermeiden. Durch Verfahren der Glasfaser wurden Spektren an verschiedenen Positio-
nen der Facette des insgesamt 450 µm breiten Laserchips aufgenommen. Abbildung 5.30
zeigt Spektren der Emission des Laserstreifens sowie von Positionen auf beiden Seiten
des Chips, die jeweils 200 µm vom Laserstreifen entfernt waren. Dabei zeigte sich, dass
an der gesamten Chipvorderseite Laseremission nachgewiesen werden konnte, wie an den
deutlichen Maxima zu sehen ist, die sich selbst neben dem Laserstreifen um 20 dB vom
Untergrund abheben. O�ensichtlich existieren Moden, die den gesamten Chip durchlaufen
und deren Emission die zusätzlichen schmalen Maxima im lateralen Fernfeld verursacht.
Für nachfolgende Bauelemente wäre daher eine verbesserte optische Isolierung der Laser-
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Abbildung 5.30: Spektren von der Emission des Laserstreifens (Mitte) sowie von der
Emission von der linken (links) und von der rechten (rechts) Seite des
Chips jeweils 200 µm vom Laserstreifen entfernt.

streifen nötig, was zum Beispiel durch das Ätzen von tiefen V-förmigen Gräben parallel
zum Laserstreifen erreicht werden könnte, die seitlich austretendes Licht ins Substrat
ablenken würden.

5.5 Ergebnisse an gekoppelten PBC-Barren emittierend um
980 nm

Wachstum und Prozessierung der bei 980 nm emittierenden Laserbarren entsprechen de-
nen der oben behandelten Einzellaser. Es wurden zwei verschiedene Arten von Barren
prozessiert und untersucht, bestehend zum einen aus 3, zum anderen aus 9 einzelnen 5 µm
breiten Emittern. Die Abstände zwischen den Emittern wurden dabei mit 6 µm so klein
gewählt, dass eine laterale optische Kopplung zwischen den einzelnen Lasern statt�nden
kann (vergleiche Kapitel 2.4). Abbildung 5.31 zeigt eine schematische Darstellung der
prozessierten Barren. Neben der gepumpten Region besaÿen die Barren mit 3 gepump-
ten Lasern weitere ungepumpte Streifen, die durch gezielte Erhöhung der Leckverluste
insbesondere höherer Moden eine laterale Modendiskriminierung bewirken sollten. Wie
bei den Einzellasern wurde die Facetten passiviert und mit Hoch- und Antire�ektionsbe-
schichtung von 95% und 5% versehen. Die auf CuW-Wärmespreizer gelöteten Laserbarren
wurden auf F-Mounts aufgebaut.
Abbildung 5.32 zeigt LI-Charakteristiken von zwei Laserbarren aus 3 und 9 einzelnen
Emittern. Die maximalen Ausgangsleistungen betrugen 10.5 W bzw. 27 W, bei einer ho-
hen di�erentiellen Quantene�zienz von 60% für beide Barren. Dabei war die Ausgangs-
leistung im Falle von 3 Emittern durch COMD, bei 9 Emittern durch die verfügbare
Stromquelle begrenzt. Somit wurde für 1, 3 und 9 Emitter eine sehr gute Skalierbar-
keit der maximalen Ausgangsleistung demonstriert, die wie in Kapitel 5.4 gezeigt bei
Einzellasern 3.5 W betrug. Im Dauerstrichbetrieb zeigten die Barren deutlich geringe-
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Abbildung 5.31: Schematische Darstellung der prozessierten Laserbarren mit jeweils 3
oder 9 gepumpten Streifen.
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Abbildung 5.32: LI-Charakteristiken zweier Laserbarren aus 3 (links) und 9 (rechts) je-
weils 5 µm breiten PBC-Lasern im Pulsmodus.
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Abbildung 5.33: LI-Charakteristiken zweier Laserbarren aus 3 (links) und 9 (rechts)
jeweils 5 µm breiten PBC-Lasern im Dauerstrichbetrieb. Das Inset
zeigt das laterale Nahfeld des Barrens aus 9 Emittern bei zweifachem
Schwellstrom.

Abbildung 5.34: Nahfeldaufnahme eines Barrens aus drei Einzellasern unterhalb der La-
serschwelle. Die Felder der einzelnen Emitter überlappen merklich.
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Abbildung 5.35: Laterales Fernfeld eines Barrens aus 9 Emittern bei 1.3-fachem
Schwellstrom.

re maximale Ausgangsleistungen von 3.1 W für 3 Einzelemitter sowie von 4.5 W für 9
Emitter, was in Abbildung 5.33 dargestellt ist. Im Falle von 3 Emittern war die maxima-
le Ausgangsleistung dabei thermisch limitiert, bei 9 Emittern war diese begrenzt durch
die Stromquelle. Mit 55% waren die di�erentiellen Quantene�zienzen leicht niedriger als
im Pulsbetrieb. Der Grund hierfür ist der nicht für Hochleistung im Dauerstrichbetrieb
optimierte Aufbau und die daraus resultierende ungenügende Wärmeabfuhr.
Laterale Nahfeldaufnahmen der Laserbarren wiesen darauf hin, dass zwischen den ein-

zelnen Emittern ein deutlicher Überlapp des optischen Feldes und damit eine optische
Kopplung auftritt. Das Inset von Abbildung 5.33 rechts zeigt das Nahfeld eines Bar-
rens aus 9 Emittern bei zweifachem Schwellstrom, wobei die Emissionen der einzelnen
Laser Überschneidung zeigten. Auch unterhalb der Schwelle zeigte sich ein zusammen-
hängendes Nahfeld der einzelnen Streifen, wie aus Abbildung 5.34 für einen Barren aus
drei Lasern ersichtlich wird. Das Auftreten von optischem Koppeln zwischen den einzel-
nen Lasern wurde durch Fernfeldaufnahmen bestätigt. Abbildung 5.35 zeigt das laterale
Fernfeld eines Barrens aus 9 Lasern bei 1.3-fachem Schwellstrom im Dauerstrichbetrieb.
Die Emission war lateral einmodig, jedoch schwang nicht der Grundmode an. Deutlich
zu sehen sind stattdessen die zwei Emissionskeulen des oszillierenden Modes. Die zwei
Keulen zeigten eine extrem kleine Halbwertsbreite von nur 0.6◦ sowie einen Abstand von
5◦ voneinander. Diese Ergebnisse entsprechen sehr gut den nach den Formeln 2.41 und
2.44 berechneten Werten von 0.57◦ für die Halbwertsbreiten und 5.1◦ für den Abstand
zwischen beiden Emissionskeulen.
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Abbildung 5.36: Laterales (links) und vertikales Fernfeld (rechts) eines Barrens aus
9 gekoppelten Emittern bei unterschiedlichen Strömen mit gepulster
Anregung.
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Abbildung 5.37: Experimentell gemessenes sowie modelliertes laterales Fernfeld eines
Barrens bestehend aus 3 Einzelemittern (links). Das Fernfeld lässt sich
als Überlagerung der 3 möglichen Moden modellieren (rechts).
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Abbildung 5.38: Laterales (rot) und vertikales (schwarz) M2 eines Barrens aus 9 gekop-
pelten PBC-Lasern in Abhängigkeit des Pumpstroms.

Die linke Seite von Abbildung 5.36 zeigt das laterale Fernfeld eines weiteren Barren
aus neun 5 µm breiten Lasern bei unterschiedlich hohen Pumpströme im Pulsbetrieb.
Bei einem Pumpstrom von 2 A waren auch hier die zwei deutlich voneinander getrennten
Emissionskeulen des oszillierenden Modes zu sehen. Mit zunehmendem Strom wurde das
laterale Fernfeld multimodig und die Intensität zwischen den beiden Emissionskeulen des
oszillierenden Modes stieg an. Zur Erzielung von grundmodiger Emission des gesamten
Barrens auch bei hohen Strömen wäre es daher nötig, eine ausreichend hohe laterale
Modendiskriminierung zu erzielen, um das Anschwingen höherer Moden zu vermeiden.
Dieser Ansatz wird in Kapitel 6 noch diskutiert. Wie auch bei Einzellasern schon be-
obachtet wurde, zeigte sich im vertikalen Fernfeld bei hohen Stromstärken eine leichte
Verbreiterung der Halbwertsbreite, bei einem hohen Pumpstrom von 20 A beträgt diese
7.9◦.
Das Auftreten mehrerer Moden in lateraler Richtung zeigte sich auch bei Barren aus

drei 5 µm breiten PBC-Lasern, wie auf der linken Seite von Abbildung 5.37 dargestellt.
Die Abbildung zeigt das experimentell ermittelte laterale Fernfeld sowie das zugehörige
Ergebnis der Modellierung, die das experimentell gewonnene Fernfeld sehr gut wieder-
gibt. Die gemessene Intensitätsverteilung kann beschrieben werden als Überlagerung des
lateralen Fernfelds der drei möglichen, in Kapitel 2.4 beschriebenen, lateralen Moden
eines Barrens aus drei Streifen mit entsprechender Gewichtung. Diese Moden zusammen
mit dem modellierten Fernfeld sind in Abbildung 5.37 rechts dargestellt.
M2-Messungen an Barren aus 3 und 9 einzelnen Emittern zeigten, dass die vertikalen

Strahlqualitäten von gekoppelten Laserbarren mit M2-Werten um 1.5-1.6 sehr gut der
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5.5 Ergebnisse an gekoppelten PBC-Barren emittierend um 980 nm

an Einzellaser beobachteten entsprechen, wie in Abbildung 5.38 beispielhaft für einen
Barren aus 9 Emittern dargestellt. Aufgrund des Auftretens mehrerer lateraler Moden
war M2 jedoch in lateraler Richtung wie erwartet deutlich erhöht.
Die hier vorgestellten Ergebnisse belegen, dass PBC-Laser sehr gut für den Einsatz in

Barren aus gekoppelten Einzelmodelasern geeignet sind. Aufgrund der sehr groÿen Aus-
dehnung des optischen Modes im PBC-Wellenleiter bleibt die optische Kopplung auch bei
höheren Pumpströmen erhalten. Das Auftreten von höheren Moden in lateraler Richtung
zeigt allerdings, dass die laterale Moden�lterung der Barren noch verbessert werden muss.
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Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurden PBC-Halbleiterlaser auf Galliumarsenidbasis prozes-
siert und charakterisiert, deren Wellenleiterdesign auf einer photonischen Bandstruktur
basiert. Die sehr groÿe Ausdehnung des Wellenleiters in Wachstumsrichtung von bis zu
über 15 µm bei den hier untersuchten Proben führt zu einer sehr groÿen Nahfeldaus-
dehnung in vertikaler Richtung. Dies resultiert aufgrund des antiproportionalen Zusam-
menhangs zwischen Nah- und Fernfeld zum einen in einer sehr geringen vertikalen Fern-
felddivergenz, wodurch z.B. das Einkoppeln in Glasfasern deutlich erleichtert wird, zum
anderen ermöglicht die dadurch erzielte Verminderung der optischen Leistungsdichte auf
der Facette eine höhere maximale Ausgangsleistung des Lasers, bevor es zur Facetten-
degradation kommt. Der Wellenleiter von PBC-Lasern ist dabei nicht homogen aufge-
baut, sondern besteht aus einem eindimensionalen photonischen Kristall, der sich aus ab-
wechselnden Schichten mit unterschiedlichem Brechungsindex zusammensetzt und einen
optischen Defekt besitzt, in dem die aktive Zone positioniert ist. Durch diese Struktur
wird nur der Grundmode am Defekt lokalisiert, während höhere Moden über den ganzen
Wellenleiter verlaufen und starke Leckverluste sowie nur wenig Gewinn erfahren. Dies
führt zu einer e�ektiven Unterdrückung des in breiten Wellenleitern häu�g beobachteten
Anschwingens höherer Moden in vertikaler Richtung.
Das PBC-Konzept ist prinzipiell unabhängig von der Emissionswellenlänge des Lasers,

welche daher im Rahmen des Materialsystems beliebig gewählt werden kann. Im Ver-
lauf dieser Arbeit wurden Laser hergestellt und charakterisiert, die bei Wellenlängen von
850 nm und 980 nm emittieren. Neben PBC-Einzellasern im Schmal- sowie Breitstrei-
fendesign wurden verschiedene Arten von Laserbarren mit unterschiedlicher Anzahl von
Emittern untersucht. Im Emissionsbereich um 850 nm wurden dabei erstmalig Barren
aus optisch ungekoppelten PBC-Lasern realisiert, wie sie für Anwendungen in konfokalen
Messsystemen zur Ober�ächenanalyse zur Anwendung kommen. Die maximale Anzahl
von Emittern betrug hier 256 pro Barren. Bei einer Emissionswellenlänge von 980 nm
wurden Barren aus drei und neun PBC-Lasern hergestellt und untersucht, deren einzel-
ne Emitter optisch miteinander koppeln. Im Falle kontrollierter Kopplung der einzelnen
Laser und einmodigem Betrieb des Barrens liesse sich so eine deutliche Steigerung der
Brillanz gegenüber Einzellasern erreichen.
4 µm breite Schmalstreifenlaser der ersten Generation einer 850 nm emittierenden

PBC-Struktur mit 4 GaAs-Quanten�lmen als aktiver Zone zeigten bereits vertikal grund-
modige Emission mit einer sehr geringen vertikalen Fernfelddivergenz von unter 10◦ bei
einer exzellenten Strahlqualität mit Werten der lateralen und vertikalen Beugungsmaÿ-
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zahlen M2 um 1.4, die unabhängig vom Pumpstrom waren. Die höchste gemessene di�e-
rentielle Quantene�zienz betrug 83% für einen 0.75 mm langen Laser, und es wurde eine
hohe interne Quantene�zienz von 86% ermittelt bei geringen internen Verlusten von nur
1.4 cm−1. Aufgrund der nur geringen Barrierenhöhe der die Quanten�lme umgebenden
Schichten aus Al0.15Ga0.85As zeigte sich jedoch eine hohe auf unendlich lange Kavitäten
extrapolierte Schwellstromdichte von 1432 A/cm2 sowie eine geringe Temperaturstabili-
tät mit einer charakteristischen Temperatur T0 von 88 K.
Nach einer Optimierung der aktiven Zone in einem konventionellen Laserdesign, in

deren Verlauf unter anderem der Aluminiumgehalt der Barrierenschichten angehoben
wurden, wurde eine neue bei 850 nm emittierende PBC-Struktur entworfen, die unter an-
derem besonders robust gegenüber ungewollten Schwankungen der Wachstumsparameter
während der Epitaxie war. Laser dieser Struktur zeigten eine noch schmalere vertikale
Fernfelddivergenz von nur 7.1◦ FWHM, wobei vertikal grundmodiger Betrieb mit nahe-
zu gauÿförmigem Strahlquerschnitt aufrecht erhalten werden konnte. Bei hohen Strömen
trat mit ansteigendem Strom eine Verbreiterung des vertikalen Fernfeldes auf, was auf
Brechungsindexänderungen in Folge von hohen Ladungsträgerdichten zurückzuführen ist.
Der Erfolg des Neuentwurfs der aktiven Zone zeigte sich in deutlich verminderten auf un-
endlich lange Kavitäten extrapolierter Schwellstromdichte von 590 cm−2, einer deutlich
erhöhten charakteristischen Temperatur T0 von 215 K für einen Temperaturbereich bis
25◦C und von 120 K bei höheren Temperaturen sowie einer gesteigerten internen Quan-
tene�zienz von 93%. An mit hoch- und antire�ektierenden Facetten versehenen 50 µm
breiten Streifenlasern dieser Struktur ist es gelungen, sehr hohe Ausgangsleistungen von
20 W im Pulsmodus zu erzielen, woraus eine maximale Brillanz von 3×108 Wcm−2sr−1

abgeschätzt wurde, was den bisherigen Rekord für einzelne Breitstreifenlaserdioden dar-
stellt. Im Dauerstrichbetrieb zeigten p-side-down aufgebaute 5 µm breite Schmalstreifen-
laser ebenfalls hohe Ausgangsleistungen von 1.5 W. Zu beachten ist, dass keine spezielle
Passivierung der Facetten durchgeführt wurde und die maximale Ausgangsleistung der
Laser durch COMD begrenzt war. Durch Aufbringen einer Facettenpassivierung könnte
die COMD-Schwelle noch zusätzlich angehoben werden, wodurch noch höhere Ausgangs-
leistungen erreicht werden könnten.
Weiterhin ist es mit dieser Struktur erstmalig gelungen, ungekoppelt emittierende Bar-

ren aus bis zu 256 einzelnen, gleichzeitig gepumpten PBC-Lasern zu realisieren, wie sie
in optischen Systemen zur Ober�ächenanalyse eingesetzt werden können. Diese besaÿen
Streifenbreiten von 2 µm bei einem Pitch von 25 µm und wiesen deutlich voneinander
getrennte Nahfelder der einzelnen Laser auf. Die Zielvorgabe einer moderaten Ausgangs-
leistung von 1-20 mW pro Emitter wurde klar erreicht. Dabei zeigte sich, dass der Schwell-
strom unabhängig von der Gesamtanzahl der Emitter etwa 70 mA pro Laser betrug, was
anzeigt, dass die Gröÿe von Barren aus ungekoppelten PBC-Lasern sehr gut skalierbar
ist und in Zukunft auch Barren mit einer noch gröÿeren Anzahl von Emittern realisiert
werden könnten, wodurch die Messgeschwindigkeit zukünftiger Messsysteme deutlich ge-
steigert würde.
Auch bei einer Emissionswellenlänge von 980 nm wurden exzellente Ergebnisse erzielt.

So zeigten 5 µm breite und 2.64 mm lange Schmalstreifenlaser mit passivierten und ent-
sowie verspiegelten Facetten lateral und vertikal grundmodige Emission mit nahezu gauÿ-
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scher Form und extrem schmalen vertikalen Fernfelddivergenzen von nur 6.3◦ FWHM,
was mit den Halbwertsbreiten in lateraler Richtung von 5◦ ein niedriges Aspektverhältnis
von nur 1.2 ergab. Somit eignen sich die untersuchten Laser hervorragend zum Einkop-
peln der Emission in Glasfasern. Die exzellente Strahlqualität blieb dabei bis zu hohen
Ausgangsleistungen erhalten, wie Messungen der Beugungsmaÿzahl M2 zeigten, die für
alle untersuchten Ströme Werte zwischen 1.4 und 2 aufwies und nur in lateraler Rich-
tung einen leichten Anstieg auf 2.25 für sehr hohe Pumpströme zeigte. Aufgrund des
ausgedehnten Modenvolumens wurden auch in diesem Wellenlängenbereich sehr hohe
Ausgangsleistungen erzielt, die im Pulsbetrieb durch COMD begrenzte maximale Werte
von 3.5 W erreichten bei einer di�erentiellen Quantene�zienz von 58%, was zu einer sehr
hohen Brillanz von 8.7 × 10−7 Wcm−2sr−1 führte. Im Dauerstrichbetrieb betrug die ther-
misch limitierte maximale Ausgangsleistung 2.2 W, womit jene von heutzutage kommer-
ziell erhältlichen einmodig emittierenden Streifenlasern deutlich übertro�en wurden, die
bei 1.3 W im Pulsbetrieb und 0.55 W im Dauerstrichbetrieb liegen [Boo09, Lum10]. Auf-
grund des nicht für hohe Wärmeabfuhr optimierten Aufbaus der Laser zeigte sich jedoch
im Dauerstrichbetrieb bei hohen Leistungen eine durch thermisch induzierte Veränderun-
gen des Brechungsindex verursachte Verbreiterung des Fernfeldes sowie eine Abweichung
des vertikalen Feldes von der Gauÿform. Zudem wurde eine parasitäre Ausdehnung von
Lasing-Moden über den gesamten Laserchip auch in ungepumpte Bereiche beobachtet,
was natürlich eine Reduktion der erzielten E�zienzen bewirkte. Dies könnte in Zukunft
durch das Ätzen von tiefen, parallel zum Laserstreifen verlaufenden V-förmigen Gräben
unterbunden werden, die senkrecht zum Laserstreifen verlaufendes Licht aus der Ebene
des Wellenleiters lenkt.
Weiterhin wurden von dieser Struktur Barren aus drei und neun grundmodig emit-

tierenden 5 µm breiten Lasern hergestellt, deren Abstand mit einem Pitch von 11 µm
so gering war, dass die Moden der einzelnen Felder sich überlappten, wodurch es zu ko-
härenter Kopplung kam. PBC-Laser eignen sich hervorragend für solch eine kohärente
Kopplung, da aufgrund der sehr groÿen Ausdehnung der Moden ein groÿer Überlapp
zwischen den optischen Feldern der einzelnen Laser besteht, wodurch der Ein�uss von
die Kohärenz zerstörenden E�ekten minimiert wird. Die untersuchten Barren aus drei
Emittern zeigten im Pulsmodus eine durch COMD begrenzte hohe maximale Ausgangs-
leistung von 10.5 W bei einer guten di�erentiellen Quantene�zienz von 60%. An Barren
aus 9 Lasern wurde eine maximale Ausgangsleistung von 27 W beobachtet, die durch die
verfügbare Stromquelle begrenzt war. Verglichen mit der maximalen Ausgangsleistung
von 3.5 W für einen Einzellaser zeigt sich also eine sehr gute Skalierbarkeit der optischen
Leistung mit der Anzahl der Emitter. Das Gelingen der optischen Kopplung zwischen den
einzelnen Lasern zeigte sich sowohl in Nahfeldaufnahmen, die einen deutlichen Überlapp
der Intensitäten benachbarter Laser zeigten, als auch in den durchgeführten Fernfeldauf-
nahmen. Barren aus 9 einzelnen Emittern zeigten bei geringen Pumpströmen bis etwa
2 A einzelmodige Emission, wobei es sich jedoch nicht um den Grundmode handelte.
Stattdessen schwang der oszillierende Mode an, dessen Fernfeld aus zwei voneinander
getrennten Emissionskeulen besteht, deren Lagen und Halbwertsbreiten sehr gut mit den
aus der Modellierung für diesen Mode erhaltenen übereinstimmten. Bei höheren Strö-
men zeigte sich im Fernfeld das Anschwingen weiterer Moden. Barren aus drei einzelnen
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Abbildung 6.1: Leckverluste als Funktion des Realteils des e�ektiven Brechungsindex der
drei Moden eines Arrays aus 3 gekoppelten Streifen mit den Breiten 5,
7 und 5 µm sowie Grabenbreiten von 4, 5, 5 und 4 µm für verschiedene
Ätztiefen. Der Grundmode ist dabei jeweils schwarz eingezeichnet, die
höheren Moden rot. Die Ätztiefe nimmt von links nach rechts in 0.1 µm-
Schritten von 2.1 µm auf 1.0 µm ab.

Emittern zeigten bei allen untersuchten Strömen lateral multimodige Emission. Hier lieÿ
sich das gemessene Fernfeld sehr gut als inkohärente Überlagerung der drei möglichen
lateralen Moden von drei kohärent gekoppelten Lasern modellieren. Es zeigte sich also,
dass das kohärente Koppeln von PBC-Lasern in Barren gut funktioniert, die laterale Mo-
dendiskriminierung jedoch noch verbessert werden muss, um auch in lateraler Richtung
grundmodige Emission zu erzielen.
Eine Möglichkeit der lateralen Modendiskriminierung ist zum Beispiel, die unterschied-

lich starke Kopplung der lateralen Moden mit der die Laserstreifen umgebenden Wafer-
struktur zur Diskriminierung höherer Moden auszunutzen. Diese hängt sowohl von der
Ätztiefe der Gräben zwischen den Streifen als auch von den Graben- und Streifenbrei-
ten ab und kann durch diese für die einzelnen Moden variiert werden. Dadurch kann
erreicht werden, dass höhere Moden gegenüber dem Grundmode deutlich höhere Leck-
verluste aufweisen. Insbesondere die Einführung von inhomogenen Streifen- und Gra-
benbreiten hat sich hier in der von Vladimir Kalosha durchgeführten Modellierung als
erfolgsversprechend erwiesen. Abbildung 6.1 zeigt die Leckverluste der drei möglichen Mo-
den als Funktion des Realteils des e�ektiven Brechungsindexes für verschiedene Ätztiefen
in einem Barren aus drei Streifen mit den Breiten 5, 7 und 5 µm sowie Grabenbreiten
von 4, 5, 5 und 4 µm. Die Ätztiefe nimmt von links nach rechts ab, wobei die jeweils
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drei zusammengehörenden Moden einer Ätztiefe durch Linien verbunden sind und der
Wert des Grundmodes in schwarz eingezeichnet ist. Für sämtliche Ätztiefen zeigen sich
für die höheren Moden gröÿere Leckverluste als für den Grundmode, wobei der Unter-
schied bei mittleren Ätztiefen mehr als eine Gröÿenordnung beträgt. Inhomogene Breiten
der Streifen und Gräben können somit eine gute laterale Modenselektion für zukünftige
grundmodig emittierende Laserbarren liefern.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten

PBC-Einzellaser und -Barren sehr gute Ergebnisse in Hinblick auf extrem schmale ver-
tikale Strahldivergenz mit exzellenter Strahlqualität und hoher absoluter Ausgangslei-
stung und Brillanz zeigten und PBC-Laser sehr erfolgversprechende Kandidaten sind für
zukünftigen Einsatz in Hochleistungsanwendungen, bei denen es neben einer hohen op-
tischen Leistung oft auch auf eine hohe Brillanz ankommt. Würde es gelingen, grundmo-
dige Emission von gekoppelten PBC-Laserbarren oder sogar von Stapeln aus Laserbarren
zu erzielen, wären hier extrem hohe Werte mit nahezu beugungsbegrenzten Ausgangs-
leistungen bis in den Kilowattbereich erreichbar, wodurch sich viele neue Anwendungsfel-
der erö�nen würden. Möglich wäre es auch, im oszillierenden Mode emittierende Barren
aus vielen Einzelemittern über eine externe Kavität optisch zu koppeln, wobei eine der
zwei auftretenden Emissionskeulen durch einem externen Spiegel wieder in den Barren
eingekoppelt wird [Jec09]. Gegenüber konventionellen Lasern hätten PBC-Laser hier den
Vorteil eines sehr groÿen Modenvolumens, was das Einkoppeln des re�ektierten Lichts
deutlich vereinfacht.
Aber auch bei PBC-Einzellasern gibt es noch einigen Spielraum zum Erzielen von Ver-

besserungen. So stehen einer weiteren Verbreiterung des Wellenleiters und damit einer
noch geringeren vertikalen Fernfelddivergenz und einer noch höheren Ausgangsleistung
bis zum Auftreten von COMD bei gleichzeitiger Beibehaltung eines gegenüber dem An-
schwingen höherer Moden robusten Designs keine prinzipiellen Hürden im Weg. Durch
einen auf Hochleistungsbetrieb optimierten Aufbau der Laser könnte besonders im Dauer-
strichbetrieb bei hohen Ausgangsleistungen einer möglichen Verbreiterung des Fernfeldes
aufgrund von Erhitzung des Lasers entgegengewirkt werden. Eine weitere Optimierung
des Dotierungspro�ls der Schichtstruktur im Wellenleiter würde zudem noch eine wei-
tere Reduzierung der internen Verluste ermöglichen, wodurch sich die Pumpströme im
Hochleistungsbetrieb und damit die Erwärmung des Lasers noch verringern lieÿe und
zudem gröÿere Kavitätslängen bei hoher di�erentieller E�zienz realisieren lieÿen, was
zu einer deutlichen Reduktion der Pumpstromdichten führen würde. Weiterhin wäre es
möglich, die durch Temperaturanstieg und Ladungsträgerdichte bedingte Änderung des
Brechungsindex innerhalb des Wellenleiters bereits in die Modellierung der Laserstruk-
tur ein�ieÿen zu lassen, und die Laser so auf Betrieb in bestimmten Strombereichen zu
optimieren. Da das PBC-Konzept auf einer eindimensional in Wachstumsrichtung ver-
laufenden Schichtstruktur beruht, lieÿe sich zudem zusätzlich noch eine Verbreiterung
des lateralen Nahfeldes durch den bei konventionellen Halbleiterlasern sehr erfolgreichen
Ansatz des Trapezlasers einführen. Eine Kombination dieser beiden unterschiedlichen
Konzepte könnte in Zukunft bisher durch einzelne Laserdioden unerreichte Brillanzen
und Ausgangsleistungen im grundmodigen Betrieb ermöglichen.
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