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Kurzzusammenfassung

Eine der aktuellen Herausforderungen für die Forschung auf dem Gebiet der Halblei-
terlaser Lichtquellen ist es, hohe optische Leistungen im Wattbereich mit beugungs-
begrenzter Strahlqualität und spektral stabilisierter, schmalbandiger Emission zu ver-
einen. Jede Verbesserung erlaubt neue Anwendungen für die Materialbearbeitung, op-
tische Freiraumkommunikation, in der Displaytechnologie und in der LIDAR-Technik.
Wesentliche Fortschritte konnten diesbezüglich mit Master-Oscillator Power-Amplifier
(MOPA)-Systemen erreicht werden, deren Endstufe auf optischen Halbleiterverstär-
kern mit einem großflächigen Verstärkungsgebiet beruht.
Ein Laser (MO) liefert eine spektral schmalbandige Emission mit beugungsbegrenzter
Strahlqualität. Dessen relativ niedrige optische Leistung wird in den Verstärker (PA)
mit einer sogenannten abgeschnittenen (truncated) trapezförmigen Kontaktfläche
eingekoppelt. Dieses Design ermöglicht eine hohe optische Leistung und eine
zugleich gute Strahlqualität.
Ziel dieser Doktorarbeit ist es, durch die systematische Untersuchung des Einflusses
unterschiedlicher Kontaktgeometrien, verschiedener Schichtstrukturen für die Wellen-
führung und der Anzahl von Quantenfilmen auf die elektro-optischen Eigenschaften
ein optimiertes Design für den Verstärker und somit eine fortgeschrittene Halbleiter-
laserlichtquelle zu realisieren.
Im ersten Teil der Arbeit werden im Wesentlichen theoretische Aspekte und das
Funktionsprinzip des MOPA-Systems erläutert, wobei der Schwerpunkt auf den
Trapezverstärker gelegt wird. Das Design und der Schichtaufbau des Halbleiterchips
und dessen Montage werden vorgestellt. Da ein wesentlicher Teil dieser Arbeit der
Verbesserung der Strahlqualität des Verstärkers gewidmet ist, werden die Strahl-
parameter und die Kriterien, mit denen die Strahlqualität des Verstärkers bewertet
wird, ausführlich diskutiert. Die experimentelle Realisierung des MOPA-Systems
einschließlich der Art und Weise der Einkopplung des Strahls in den Verstärker wird
vorgestellt. Letzteres spielt eine wichtige Rolle bei den Untersuchungen.
Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet die experimentellen Untersuchungsergebnisse
(Leistungs-Strom-Kennlinien, optische Spektren, Strahlqualität) der für eine Emissi-
onswellenlänge von 970nm designten Verstärker unterschiedlicher Schichtstrukturen
und Geometrie. Beim Design der Schichtstruktur für den Verstärker spielen niedrige
optische Verluste sowie ein auf die Leistung des MOs und der Länge des Verstärkers
abgestimmter optischer Gewinn die entscheidende Rolle: Der Gewinn muss zwar



hinreichend groß für eine ausreichende Verstärkung sein, darf aber eine bestimmte
Größe nicht überschreiten, damit sich die Strahlqualität nicht verschlechtert. Mit einer
optimierten Kontaktgeometrie ist es gelungen, mehr als 17W beugungsbegrenzte
optische Leistung aus einzelnen Verstärkern im Quasi-Dauerstrichbetrieb zu errei-
chen. Die maximal erzielte Gesamtleistung mit einer spektralen Bandbreite von 30pm
betrug mehr als 50W .
Abschließend werden Möglichkeiten für weitere Optimierungen der Verstärker
diskutiert.



Abstract

One of the current challenges in the development of semiconductor-based light sources
is to combine optical powers in the watt class with diffraction-limited beam quality and
spectrally stable and narrow-band emission. Every improvement enables new applica-
tions in material processing, optical free-space communication, as well as in display
and LIDAR technology. Significant progress has recently been achieved in this field
using „Master-Oscillator-Power-Amplifier“ (MOPA) systems. The output stage is ba-
sed on a semiconductor optical amplifier with a large-area gain region. The MO pro-
duces spectrally narrow emission, with diffraction limited beam quality. The relatively
low optical emission from the MO is coupled into the amplifier. The amplifier (PA)
has an electrically pumped area with a so-called ttruncatedttaper-profile. This design
enables a high output power and at the same time good beam quality.
The aim of this Ph.D. work is to realize an optimized design for the amplifier and thus
an advanced light source by means of variations to the geometry of the pumped area,
vertical wave guide and the number of quantum wells.
The first part of this work is focused on the theory and the operating principles of
MOPA-systems and their key component, the tapered amplifier. The design and con-
struction of the amplifier is outlined, including the whole process from epitaxy to
packaging. As a main objective of this work is to improve the beam quality of the
device, the beam parameters and the criteria with which the beam quality is evaluated,
are discussed extensively. The experimental setup is explained in detail, especially the
coupling method, which plays a significant role in the studies.
The realization of an advanced laser light source based on MOPA-systems in the se-
cond part of this work presents experimental results (light-current-characteristics, opti-
cal spectra, beam quality) for amplifiers of different epitaxy structures and geometries
designed for an emission wavelength of 970nm. Low optical loss and a tailored modal
gain are both critical factors in the design of semiconductor structures for use in such
amplifiers, with the gain matched to the output of the MO and the length of the device.
The gain must produce sufficient amplification; however if gain is too large the beam
quality is degraded. Moreover, the opto-electronic performance of the amplifier also
depends strongly on the device geometry. Optimized semiconductor layer structures
have been successfully developed that allow single amplifiers to achieve more than
17W diffraction limited optical output under quasi-continuous-wave conditions. A to-
tal power of more than 50W was emitted within a narrow spectral band of 30pm.



Finally, options for further performance improvements are presented.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer auf einen Trapezverstärker im
hybriden MOPA-System basierende Halbleiterlaserlichtquelle, die hohe Ausgangs-
leistung, beugungsbegrenzte Strahlqualität und stabilisiert spektral schmalbandige
Emission gleichzeitig bietet. Der Einfluss der epitaktischen Schichtstruktur sowie der
lateralen Konfiguration auf die Verstärkereigenschaften, insbesondere auf die laterale
Strahlqualität, wird als Schwerpunkt intensiv untersucht. Von großer Bedeutung ist
dabei die als Confinementfaktor Γ bezeichnete Überlappung des aktiven Bereichs mit
dem optischen Feld. Zum Verständnis des Verstärkerverhaltens dienen zusätzlich zur
experimentellen Charakterisierung numerische Simulationen. Mittels der Beugungs-
maßzahl M2 wird die Strahlqualität der Verstärker beurteilt.

1.2 Überblick der Halbleiterlaserlichtquellen

In der vorliegenden Arbeit wird eine auf einen optischen Verstärker basierende
Halbleiterlaserlichtquelle bei einer Emissionswellenlänge (λ) von 970nm expe-
rimentell untersucht. Aufgrund ihrer geringen Produktions- und Betriebskosten,
hohen Lebensdauer und Kompaktheit ziehen Halbleiterlaser in vielen Industrie- und
Forschungsgebieten immer mehr Interesse auf sich, wie z.B. als Pumpquelle für
Festkörper- und Faserlaser [1] und Erbium-dotierte Faserverstärker [2], für direkt
medizinische Applikationen [3, 4], für Licht-Generierung durch Frequenzverdopplung
[5, 6] und für Erzeugung von ultrakurzen optischen Impulsen [7]. Die entscheidenden
Kriterien bzw. die wünschenswerten Eigenschaften sind typischerweise hohe optische
Leistung, spektral stabilisierte einmodige oder schmalbandige Emission, und gute
räumliche Strahlqualität.
Hohe optische Ausgangsleistungen von Pout > 15W mit hoher Konversionseffizienz
von η = 55% bei einer Wellenlänge von 980nm wurden von einem Broad Area
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(BA)-Laser mit einer Streifenbreite von ca. 100µm in Continous Wave (CW)-Modus
erzielt [8, 9]. Die Laserdiode zeigt mit einer Lebensdauer von > 4.000h bei
Pout = 20W ohne Ausfall eine hohe Zuverlässigkeit [9]. Dieser Lasertyp zeigt
ein breites Spektrum, das 95% des Leistungsinhalts umfasst, von ∆λ95% ∼ 5nm
und eine empfindliche Wellenlängenverschiebung gegenüber Temperaturmodulation
von δλ/δT ∼ 0.4nm/K im Wellenlängenbereich von 960 − 980nm [10]. Mittels
eingeätzter Gitterstruktur z.B. Distributed Feedback (DFB)-Gitter lässt sich die
spektrale Breite mit einer wesentlich verminderten Wellenlängenverschiebung auf
∆λ95% < 1nm reduzieren [11, 12]. Aufgrund der großen Aperturbreite leidet die
Strahlqualität von BA-Lasern am Auftreten unerwünschter Obermoden und Filamen-
tierung in lateraler Ebene, bei der die optische Intensitätsverteilung durch Ausbilden
lokaler Intensitätsmaxima, sogenannter Filamente [13], stark strukturiert ist, was
einem beugungsbegrenzten idealen Laserstrahl mit gaußförmiger Intensitätsverteilung
widerspricht.
In Gegensatz zu den BA-Lasern, gelingt es den Ridge-Waveguide (RW)-Lasern, deren
Streifen nur einige Mikrometer breit sind, eine einzelne Lasermode in lateraler Ebene
zu haben. Die einmodige Emission lässt sich mit einem beugungsbegrenzten Strahl
beschreiben, mit der Beugungsmaßzahl M2 von ∼ 1. Allerdings wird die Ausgangs-
leistung dieses Lasertyps durch das relativ kleine Gewinnmedium und die hohen
Leistungsdichten an den Facetten begrenzt. Die bislang von RW-Lasern erreichten
maximalen Ausgangsleistungen von 1 − 2W [14, 15] sind für viele Anwendungen
nicht ausreichend.
Ein Konzept zur Realisierung von Diodenlasern hoher Ausgangsleistung, verbunden
mit hoher Strahlqualität, ist der α-DFB-Laser. Die Kontaktstreifenbreite dieses
großflächigen Bauelements ist auf einige hundert Mikrometer erweitert. Die Gitter,
die um ca. 10 zur Facettennormalen geneigt sind, sind eingeätzt. Sowohl Winkel-
als auch Wellenlänge-Selektivität wird durch die Bragg-Reflexion gewährleistet. Mit
diesem Lasertyp wurde bei 1060nm ein nahezu beugungsbegrenzter Ausgangsstrahl
mit optischer Leistung von 3W im CW-Modus erreicht [16].
Ein anderes Konzept basiert auf Laserdioden mit instabilem Resonator [17], der kein
symmetrisches Facettenpaar besitzt, z.B. Trapezlaser. Trapezbauelemente, bei denen
die Streifenbreite der Gewinnzone entlang der optischen Achse zunimmt, haben sich
bereits als erfolgreich erwiesen. Von Trapezlasern wurden hohe Ausgangsleistung
(Pout = 12W ), hohe Konversionseffizienz und sehr gute Strahlqualität (M2 ∼ 1.2)
bei einer Wellenlänge von 980nm erreicht [18]. Trapezverstärker, integriert in
monolithischem Master-Oscillator Power-Amplifier (MOPA)-Systemen liefern auch
spektral schmalbandige Emissionen mit Pout = 10W und nahezu beugungsbegrenzter
Strahlqualität [19]. Allerdings lassen sich weder bei Trapezlasern noch bei Trapez-
verstärkern in monolithischen MOPA-Systemen negative thermische Auswirkungen
vermeiden, das heißt, dass sich mit Stromerhöhung die Wellenlänge verschiebt
und sich das Spektrum verbreitert. Im Fall des monolithischen MOPA-Systems
entsteht die spektrale Instabilität zusätzlich noch aufgrund der Rückkopplung vom
Power-Amplifier (PA) in den Master-Oscillator (MO), die dann zu Modensprüngen
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und verbreiterten Spektren führt.
Eine stabilisiert spektral schmalbandige Emission, zusätzlich zu hoher Ausgangs-
leistung kombiniert mit guter Strahlqualität, kann erreicht werden, indem man den
Trapezverstärker in ein hybrides MOPA-System einsetzt. Da sich im hybriden
MOPA-System der MO und der PA getrennt steuern lassen, besteht die Möglichkeit,
die beiden Komponenten separat zu optimieren und die Rückkopplung vom PA stark
zu reduzieren (z.B. durch Einsatz von optischen Isolator). Mehrere Arbeiten wurden
schon zur Optimierung des MOPA-Systems bzw. Verstärkers geleistet [20–26],
sowohl im CW- als auch im Impuls-Modus. Die berichtete höchste Ausgangsleistung
liegt bei Pout > 8W im CW-Modus [25] und Pout = 23W im Kurzpulsbetrieb [26].

1.3 MOPA-System

Zur Leistungsskalierung ohne eine entsprechende Verschlechterung der Strahlqualität
bietet sich das Master-Oscillator Power-Amplifier (MOPA)-System an. Das MOPA-
Konzept beruht darauf, zwei einzelne Komponenten miteinander zu kombinieren: Eine
davon ist ein leistungsstarker Grundmodediodenlaser, Master-Oscillator (MO), der
eine (nahezu) beugungsbegrenzte Strahlung mit relativ geringer optischer Leistung
(< 2W) liefert. Verschiedene Varianten stehen als MO zur Verfügung, wie Distri-
buted Bragg-Reflector Ridge-Waveguide (DBR-RW) Laser, Distributed Bragg- Re-
flector Tapered (DBR-Trapez) Laser, oder Laser mit externem Resonator, um eine
Wellenlängen-Selektivität zu ermöglichen. Die andere Komponente ist ein hocheffizi-
enter Leistungsverstärker, Power-Amplifier (PA), der die optische Leistung vom MO
verstärkt, ohne dessen Strahlqualität zu sehr zu verschlechtern. Verstärker können
unterschiedliche Konfigurationen in der Ebene parallel zum PN-Übergang (laterale
Ebene) haben. Typischerweise gibt es Broad Area (BA) Verstärker, Trapezverstärker
mit einer RW-Sektion als Modenfilter, und Trapezverstärker mit einer durchgezogenen
trapezförmigen Gewinnzone und einer breiten Eintrittsapertur, bezeichnet als Trunca-
ted-Trapezverstärker (TTPA).
Ein MOPA-System kann sowohl monolithisch als auch hybrid sein. Beim monolithi-
schen MOPA-System, werden der MO und der PA in einem gemeinsamen Halbleiter-
chip integriert. In Abbildung 1.1 ist ein im Ferdinand-Braun-Institut (FBH) angefer-
tigtes monolitisches MOPA-System schematisch dargestellt, bei dem ein Distributed
Feedback Ridge-Waveguide (DFB-RW) Laser als MO und ein Trapezverstärker als PA
installiert sind. Weil der Steuerstrom des Verstärkers üblicherweise mehrere Ampere
beträgt, kann das gesamte System dadurch erwärmt werden, welches zur ungewünsch-
ten thermischen Wirkung auf den MO führen könnte, z.B. longitudinale Modeninsta-
bilität.
Dahingegen lassen sich die beiden Bestandteile in einem hybriden MOPA-System se-
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perat steuern, beziehungsweise optimieren, weil keine Wärmeübertragung stattfindet.
Abbildung 1.2 zeigt ein Beispiel des in dieser Arbeit verwendeten hybriden MOPA-
Aufbaus. Im Rahmen dieser Arbeit wurden ein DBR-RW Laser und ein DBR-Trapez
Laser nacheinander als MO benutzt (beide werden im Ferdinand-Braun-Institut für
Höchstfrequenztechnik, Leibniz-Institut (FBH), hergestellt). Die Eigenschaften des
MOs werden später in Kapiteln 6 und 7 ausführlich erklärt.
Truncated-Trapezverstärker dienen als Power Amplifier, wobei deren Länge zwischen
8mm und 4mm und die Trapezwinkel (wird in Abschnitt 2.2 schematisch erklärt)
zwischen 4° und 6° variieren. Die Eintrittsapertur liegt zwischen 20− 80µm. Diverse
optische Elemente wurden zwischen dem MO und PA positioniert, die dazu dienen,
den Laserstrahl des MOs bezüglich Strahlform, spektraler Eigenschaft und Polarisa-
tion den jeweiligen zu untersuchenden Verstärkern entsprechend zu optimieren und in
die Verstärker einzukoppeln. Auf die optischen Komponenten und den Einkopplungs-
prozess wird in Kapiteln 6 und 7 detailliert eingegangen.

1.4 Gliederung der Arbeit

Anschließend an diese Einleitung wird das Funktionsprinzip des MOPA-Systems
erklärt. Die beiden Varianten eines MOPA-Systems, monolitisches und hybrides,
wurden schon vorgestellt.
In Kapitel 2 werden die Eigenschaften von dem in dieser Arbeit untersuchten trunca-
ted-Trapezverstärker, bezüglich Wellenführung und Emissionscharakteristik, erläutert.
Zusätzlich gibt es den Vergleich mit einer anderen Bauart von Trapezverstärkern, die
mit Modenfilter am Eingang ausgestattet ist.
Kapitel 3 beschreibt ausführlich die beiden in dieser Arbeit zur Modellierung der

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung eines monolithischen DFB-MOPA-
Systems. Die DFB-Gitter sind vergröÿert illustriert.
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Abbildung 1.2: Schematischer Aufbau eines hybriden MOPA-Systems, wobei in
diesem Fall ein DBR-Trapez Laser als MO, und ein TTPA als PA im Einsatz
sind.

Propagation und Verstärkung der Lichtwelle im Trapezverstärker verwendeten
numerischen Modelle. Der Einfluss des Confinementfaktors wird hervorgehoben. In
diesem Kapitel werden mathematische Beschreibungen hergeleitet, die spezifisch für
Trapezverstärker gelten.
In Kapitel 4 wird das Design und der Aufbau der Verstärker, von der epitaktischen
Schichtstruktur bis zur Montage, vorgestellt. Vier Epitaxieschichtstrukturen mit
verschiedenen Confinementfaktoren wurden im Rahmen dieser Arbeit für Unter-
suchungen entwickelt. Die Halbleiter wurden jeweils zu 8mm und 4mm langen
Verstärker prozessiert. Den Kombinationen der verschiedenen eingebauten Trape-
zwinkel und den diversen Aperturbreiten an den Eingangsfacetten entsprechend,
besitzen die Verstärker unterschiedliche laterale Konfigurationen.
In Kapitel 5 werden die Strahlparameter und die Kriterien, mit denen die Strahlqua-
lität eines Verstärkers beurteilt wird, angeführt. Die Beugungsmaßzahl M2 dient
zur Beschreibung eines realen Laserstrahls. Außerdem lässt sich die Strahlqualität
auch allein mittels der Intensitätsverteilung der Strahltaille veranschaulichen. Der
zur experimentellen Untersuchungen eingerichtete Aufbau wird ebenfalls in diesem
Kapitel dargestellt. Im Mittelpunkt steht die Erklärung der Einkopplungsmethode
bzw. das optische System, mit dem man unmittelbar an der Eingangsfacette eines
Verstärkers beobachten kann, ob das Profil des Eingangsstrahls dessen Zielvorgabe
entspricht und an welcher Position der Strahl die Eingangsfacette trifft.
Die experimentellen Ergebnisse der opto-elektronischen Charakterisierung der Ver-
stärker unterschiedlicher Schichtstrukturen und lateraler Konfigurationen, hinsichtlich
Leistung-Strom-Verhalten, Strahlqualität und spektraler Charakteristik, werden in Ka-
piteln 6 und 7 vorgestellt. Die Ergebnisse werden mit Rücksicht auf Einflußfaktoren,
wie z.B. Confinementfaktor, Deflektor, und Flächengröße der Gewinnzone, diskutiert.



Kapitel 2

Der Truncated Trapezverstärker

Die Eigenschaften von Trapezverstärkern bezüglich Wellenführung in vertikaler-
und lateraler Richtung und intrinsischer Emissionscharakteristik werden in diesem
Abschnitt diskutiert. Durch den Vergleich mit Trapezverstärkern mit eingebautem
Modenfilter wird erläutert, warum in dieser Arbeit die Wahl auf den Truncated-
Trapezverstärker gefallen ist.

2.1 Wellenführungen

In vertikaler Richtung wird die Mode durch die Epitaxieschichten des Verstärkers
definiert. Dies erfolgt durch die Materialkomponenten, die Positionen und die Dicke
der Gewinnzone, des Wellenleiters und der Mantelschicht. Nur der Anteil der Mode,
der sich mit der Gewinnzone überlappt, wird verstärkt. Die Überlappung lässt sich
mit dem Parameter Confinementfactor, ΓV , quantitativ beschreiben [27]:

ΓV =

∫
dAZ
|E|2dy∫

∞ |E|2dy
(2.1)

wobei E das elektrische Feld und dAZ die Dicke der Gewinnzone aufweisen.
Die Ausdehnung der Mode ist entscheidend für die vertikale Divergenz des emittierten
Strahls und die Lichtintensität an der Ausgangsfacette. Für viele Anwendungen wie
Fasereinkopplung oder External Cavity Diode Laser (ECDL) mit Volume Bragg
Grating (VBG), ist eine kleine Divergenz offensichtlich vorteilhaft, wie z. B. die
Unempfindlichkeit gegenüber dem Smile Error und dem Justierfehler vom optischen
Aufbau [28]. Eine hohe Lichtintensität verlangt eine entsprechend hohe Facettenbe-
lastbarkeit, die die Leistungsfähigkeit einer Laserdiode begrenzt. Auf der Grenzfläche
zwischen Halbleiter und Eigenoxid verhalten sich die aus Dangling Bonds ent-
standenen tiefen Zustände in der Bandlücke durch Oxidieren mit Sauerstoff in der
Atmosphäre wie Störstellen, die als Absorptionszentren für Photonen wirken. Die
durch Absorption generierten Elektron-Loch-Paare rekombinieren nichtstrahlend im

7
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Facettenbereich. Dadurch werden die Facetten erhitzt und die Bandlücke verkleinert.
Die verkleinerte Bandlücke verstärkt wiederum den Absorptionsprozess bis zu einer
Temperatur, bei der die Facetten aufschmelzen. Diese Facettenschädigung wird als
Catastrophic Optical Mirror Damage (COMD) bezeichnet [1, 29–31]. Eine Maß-
nahme, um die Gefahr des COMDs herabzusetzen, ist die Benutzung von Strukturen
mit kleinem ΓV , indem ein breiter Wellenleiter (Large Optical Cavity (LOC)) [32, 33]
oder eine Hohe-Brechzahl-Schicht (Optical Trap Layer) [34, 35] verwendet werden,
um die Ausdehnung der vertikalen Mode zu vergrößern und somit die Leistungsdichte
an den Facetten zu reduzieren. Laut [32] gilt für die interne optische Leistungsdichte
des COMDs, P̄COMD, die folgende Gleichung:

Pmax.CW =
d

ΓV
W · (1−R

1 +R
) · P̄COMD (2.2)

wobei d die Dicke der Quantenfilme (Quantum Wells (QW)) und W die Streifenbreite
darstellen. d/ΓV entspricht der Spotgröße. R ist die Reflektivität der Ausgangsfa-
cette, die im Fall eines Verstärkers idealerweise Null betragen sollte. Allerdings haben
die Facetten immer noch gewisse residuale Reflektivitäten, auch wenn sie sehr gut ent-
spiegelt sind. Die residualen Reflektivitäten könnten dann zur optischen Resonanz und
demzufolge zur Filamentierung führen [36]. Pmax.CW beschreibt die im Continuous
Wave (CW)-Modus erreichbare maximale Ausgangsleistung. Die P̄COMD hängt vom
Material der Schichtstruktur ab. Es ist bei der Gleichung 2.2 deutlich zu sehen, dass
die maximale Ausgangsleistung direkt vom ΓV abhängt.
Das Brechungsindexprofil und die Intensitätsverteilung der optischen Mode einer in
dieser Arbeit untersuchten Epitaxieschichtstruktur sind als Beispiele in Abbildung
2.1 dargestellt, wie schon in [37] berichtet wurden. Die Struktur besitzt 2-Fach-
Quantenfilme ((Double Quantum Wells (DQW)) aus InGaAs als Gewinnzone und
benutzt eine Asymmetric Super Large Optical Cavity-Struktur, welche in dieser Arbeit
als ASLOC-1-Struktur bezeichnet wird. Die gesamte Dicke des AlGaAs-Wellenleiters
beträgt 4.8µm, wobei die P-Seite 1.7µm und die N-Seite 3.1µm dick sind. Das
ΓV beträgt dabei 1%. Der zur Wellenführung nötige Brechungsindexunterschied
zwischen Wellenleiter und Mantelschichten erfolgt durch verschiedenen Al-Anteil
in den beiden Bereichen. Auf ihre epitaktischen Parameter wird in Kapitel 4 im
Einzelnen eingegangen.
Anders als die Indexwellenführung in vertikaler Richtung, wird die Mode in lateraler
Richtung gewinngeführt. Die in dieser Arbeit verwendete trapezförmige Gewinn-
zone wird lediglich durch Implantation definiert, eine Erklärung der verwendeten
Prozesstechnologie ist in Kapitel 4 zu finden. Im Grunde genommen gibt es zwei
verschiedene Verstärkerkonfigurationen in lateraler Richtung: Trapezverstärker und
Verstärker mit rechteckiger Kontaktgeometrie, bzw. BA-Verstärker. Obwohl mit den
BA-Verstärkern ein hochqualitativer Ausgangsstrahl erreicht wurde [38, 39], hat die
BA-Konfiguration folgende Nachteile:
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Abbildung 2.1: Gerechnete Pro�le vom Brechungsindex (schwarz) und der verti-
kalen Mode (rot) einer in dieser Arbeit untersuchten Epitaxieschichtstruktur, die
als ASLOC-1-Struktur bezeichnet wird. Die Positionen der Quanten�lme (QWs)
sind gekennzeichnet. Der Parameter dWL indiziert die Wellenleiterdicke. Die
vertikale Position ist mit 100µm Substrat inklusiv gerechnet.

- da die Strahldurchmesser des Eingangsstrahls in lateraler und vertikaler Rich-
tung der jeweiligen Dimensionen der Eintrittsapertur des Verstärkers entspre-
chen sollen, wird der Eingangsstrahl zwangsläufig ein großes Aspektverhältnis
( lateraler Strahldurchmesser

vertikaler Strahldurchmesser ) erfahren, was eine Herausforderung für dessen Strahlfor-
mung und Strahlqualität ist [40].

- es besteht ein hoher Anspruch an die optische Leistung des Eingangsstrahls, um
den Gewinn des Verstärkers im Eingangsbereich zu sättigen [21].

- diese Konfiguration ist besonders empfindlich gegenüber der Talbot- Filamen-
tierung [21, 41], weswegen eine gute Strahlqualität schwer zu erreichen ist.

Im Gegensatz zum Fall der BA-Konfiguration, bleiben die Leistungsdichte und das Ge-
winnsättigungsniveau bei Trapezverstärkern entlang der optischen Achse relativ kon-
stant. Das Aspektverhältnis des Eingangsstrahls wird viel kleiner. Die von der Aus-
gangsfacette rückreflektierte Leistung, die die Eingangsfacette erreichen wird, wird
durch die Divergenz stark reduziert. Dadurch wird die Sensitivität des Laserstrahls
gegenüber der periodischen Talbot-Filamentierung vermindert [42]. Außerdem ist be-
kannt, dass eine gekrümmte Wellenfront zu einer größeren Resistanz gegen die la-
dungsträgerinduzierte Filamentierung führen kann. Diese Eigenschaft wurde schon
bei Diodenlasern mit instabilem Resonator berücksichtigt [17, 43, 44].
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Abbildung 2.2: Ein Truncated -Trapezverstärker mit optischen Objekten zur Ein-
und Auskopplung in Draufsicht (oben) und Seitenansicht (unten). Die unter-
schiedlichen Emissionseigenschaften in lateraler- und vertikaler Richtung sind
angedeutet.

2.2 Emissionscharakteristiken der Trapezbauele-
mente

Die Emissionscharakteristik eines Trapezverstärkers ist durch die unterschiedlichen
Wellenführungen in lateraler und vertikaler Richtung geprägt. Der Ausgangsstrahl
weist eine starke astigmatische Differenz auf.
Durch die festgelegte Brechzahldifferenz zwischen den Epitaxieschichten wird nur
die Grundmode in vertikaler Richtung geführt. Innerhalb des Wellenleiters bleibt die
Mode (näherungsweise) eine ebene Wellenfront. Von außen gesehen liegt der Emis-
sionspunkt direkt an der Ausgangsfacette. Im Gegensatz dazu führt der divergierende
Strahl in lateraler Richtung zu einer gekrümmten Wellenfront, die beim Durchgang
durch die Ausgangsfacette eine Brechung zur Folge hat. Laut des Snellius’schen Bre-
chungsgesetzes propagiert der Strahl in der Luft mit einem Winkel, 2Θlat, der ein Pro-
dukt aus dem effektiven Brechungsindex des Wellenleiters, neff , und dem vollständi-
gen Trapezwinkel, 2θ (siehe Abbildung 2.2), mit der Näherung: sinΘ ≈ Θ, sinθ ≈ θ,
ist. Es wird dann ein virtueller Emissionspunkt in lateraler Ebene angenommen, der
sich näherungsweise um L/neff hinter der Ausgangsfacette befindet [40]. Dass die
Emissionspunkte in beiden Richtungen nicht auf gleicher Position der optischen Achse
liegen, wird als „Astigmatismus“ bezeichnet. Die Distanz zwischen den beiden Emis-
sionspunkten lässt sich in dieser Arbeit als „astigmatische Differenz“ benennen. Da
die effektive Brechzahl eines Verstärkers sich mit Betriebsstrom bzw. Ladungsträ-
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gerdichte und Temperatur verändert, erfährt diese Differenz ebenfalls entsprechende
Änderungen. Für viele Anwendungen muss die Veränderung der L/neff beim Aus-
koppeln des Lichts mitberücksichtigt werden, damit die Strahlqualität bzw. die Fokus-
sierbarkeit des Strahls ungestört bleibt.
In Abbildung 2.2 wird ein Truncated-Trapezverstärker in der Draufsicht und Seiten-
ansicht mit den optischen Objekten zur Ein- und Auskopplung gezeigt. Das Licht
propagiert von links nach rechts. Hier liegt der vertikale Fokus des Eingangsstrahls di-
rekt an der Eingangsfacette, während der laterale Fokus vor der Facette positioniert ist,
damit das ausgebreitete Licht die breite Eintrittsapertur vollständig ausleuchten kann,
um im Eingangsbereich eine Gewinnsättigung zu erreichen und dadurch die Konver-
sionseffizienz zu optimieren [21]. Aufgrund der stark unterschiedlichen Größen der
Eintrittsapertur bei TTPA in lateraler und vertikaler Richtung, muss die Einkopplung
in den beiden Dimensionen mit Hilfe einer angepassten Kombination von Linsen se-
parat durchgeführt werden. Des Weiteren muss noch dafür gesorgt werden, dass das
Licht innerhalb des Verstärkers mit einer lateralen Divergenz propagiert, die mit dem
eingebauten Trapezwinkel nahezu indentisch ist [22, 45].
Wie schon berichtet [22, 46], ist vom Verstärker mit Truncated-Trapezform eine maxi-
male beugungsbegrenzte Ausgangsleistung im CW-Betrieb zu erzielen. Im Vergleich
zur Trapezverstärkerkonfiguration, die noch mit einer RW-Sektion als Eingangsmo-
denfilter ausgerüstet ist, hat ein TTPA die folgenden Vor- und Nachteile:
Vorteile:

+ bei gleicher Chiplänge mehr Gewinnmedium für größere Verstärkung.

+ eine reduzierte Leistungsdichte an der Eingangsfacette beim Einkoppeln, damit
es ermöglicht wird, mehr Leistung in den Verstärker einzukoppeln.

Nachteile:

− einen hohen Anspruch an die Strahlqualität des Eingangsstrahls.

In Abbildung 2.3 werden die unterschiedlichen Einkopplungsbedingungen in lateraler
Richtung für einen TTPA und einen Trapezverstärker mit RW-Sektion grafisch

Abbildung 2.3: Vergleich der unterschiedlichen Einkopplungsbedingungen un-
ter lateralem Aspekt für (links) Trapezverstärker mit RW-Sektion und (rechts)
TTPA.
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erläutert. Es ist zu sehen, dass bei dem Trapezverstärker mit RW-Sektion der Ein-
gangsstrahl direkt auf die schmale Eintrittsapertur fokussiert werden muss, welches
die einzukoppelnde Leistung limitiert.



Kapitel 3

Mathematische Modellierung von

Trapezverstärkern

Zum Simulieren der elektro-optischen Verhältnisse eines Trapezverstärkers entlang
der Lichtpropagationsachse werden zwei verschiedene optische Modelle im Rahmen
dieser Arbeit verwendet: 1. Das „QIP“-Modell basiert auf dem Programm QIP2,
welches im FBH intern weiter entwickelt wurde; 2. das „Walpole“-Modell, welches J.
N. Walpole in [40] vorgestellt hat.

3.1 Das �QIP�-Modell

Das Programm QIP2 löst die quasi-zweidimensionalen Wellenleitergleichungen. Mit
dem Brechungsindex, der Ausbreitungsgleichung des elektrischen Feldes und der
Transportgleichung, lassen sich die physikalischen Eigenschaften eines Verstärkers
beschreiben.

3.1.1 Der Brechungsindex

Weiterentwickelt vom single-effective-oscillator-Modell von Wemple und DiDome-
nico [47] hat Afromowitz ein Modell für die Kalkulation des Brechungsindex n bei
einer Photonenergie E etabliert [48, 49]:

n2 − 1 =
Ed
E0

+
EdE

2

E3
0

+
ηE4

π
ln(

2E2
0 − E2

g − E2

E2
g − E2

) (3.1)

mit

η =
πEd

2E3
0(E2

0 − E2
g )

(3.2)
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Eg weist die Energielücke auf, E0 und Ed sind Parameter um die experimentellen
Ergebnisse anzupassen. Zu der Photonenergie E wurde ein imaginäres Teil von
5meV addiert (E → E + i · 5meV ), um eine Singularität der Gleichung 3.1 im
Fall Eg = E zu vermeiden. Bei AlGaAs, GaAsP und GaInAsP stimmen die
gerechneten Ergebnisse für die Photonenergie E, die kleiner als die Energielücke Eg
ist, mit den experimentellen Ergebnissen überein. Basierend auf [48, 49] wird der
Brechungsindex aller einzelnen Epitaxieschichten einer gegebenen Struktur mit QIP2
gerechnet.

3.1.2 Die Ausbreitungsgleichung

Da sich diese Arbeit um Halbleiterlaserbauelemente mit druckverspannten Quan-
tenfilmen (siehe Kapitel 4) handelt, wird nur die Lichtwelle berücksichtigt, die TE
polarisiert ist [50, 51]. Die Ausbreitung dieser transversalen Mode in einem Verstärker
lässt sich mit der Helmholzgleichung beschreiben:

∇2
TE + (k2

0ε− β2)E = 0 (3.3)

wobei ε die Dielektrizitätskonstante, β der Ausbreitungskoeffizient und k0 der
Ausbreitungskoeffizient im Vakuum sind. Die Dielektrizitätskonstante ε ist eine
komplexe Zahl, mit ε = εr + iεi. Der Realteil εr ist mit der reellen relativen
Dielektrizitätskonstante nährungsweise identisch, mit εr ≈ n2. Für den Imaginärteil
gilt dann εi = n·g

k0
, wobei n der Berechungsindex und g der Gewinn sind.

Laut Störungstheorie [52] ergibt die Gleichung 3.3 folgendes Ergebnis (siehe Anhang
A.1):

δβ =

∫
δεk2

0|E|2dA
2β
∫
|E|2dA

(3.4)

wobei A die Querschnittsfläche der Gewinnzone aufweist und δβ die Antwort auf
eine leichte Änderung der Dielektrizitätskonstante, ∆ε, ist.
Im Fall eines Kantenemitters mit Quantenfilmen als Gewinnzone gilt δβ = Imβ,
δε = Imε = nAZ ·gm

k0
und Reβ = neff · k0, damit ergibt sich die folgende Gleichung :

Imβ =
k2

0

2Reβ
·
∫
AZ
|E|2dA∫

∞ |E|2dA︸ ︷︷ ︸
Γ

· nAZ · gm
k0︸ ︷︷ ︸
Imε

(3.5)

⇒2Imβ = gmod =
k0

Reβ
· Γ · nAZ · gm =

nAZ
neff

· gm · Γ (3.6)

Der Ladungsträgerdichte abhängige Materialgewinn gm(N) wird nach mikroskopi-
schem Modell gerechnet [53]. Mit nAZ wird die Brechzahl des Gewinnmaterials
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bezeichnet.
Der Confinementfaktor Γ gilt als Produkt der einzelnen Confinementfaktoren in
sowohl vertikaler als auch lateraler Richtung:

Γ = ΓV · ΓL (3.7)

Der vertikale Confimentfaktor ΓV wurde schon in Kapitel 2 erklärt. Wie in der verti-
kalen Dimension, wird das Strahlprofil in der lateralen Dimension am Eingang eines
Verstärkers auch als Gauß-Verteilung angenommen. Allerdings wird diese Glocken-
verteilung in QIP2 innerhalb des Verstärkers zu einem rechteckigen Profil approxi-
miert, mit Rücksicht auf den Longitudinal Spatial Holeburning (LSH)-Effekt [54, 55]
und die Entstehung höherer Moden. Der laterale Confinementfaktor ΓL, der sich mit
der Effektive-Index-Method (EIM) [56] rechnen lässt, bezeichnet das Überlappungs-
verhältnis zwischen der Intensitätsverteilung des propagierenden Lichts und der Breite
der Gewinnzone. Diese Überlappung ist bei Trapezverstärkern ortsabhängig bzw. zu-
nehmend aufgrund des sich ausbreitenden Streifens. In Abbildung 3.1 wurden die
Simulationsergebnisse des ΓV in Abhängigkeit von Verstärkerlänge für zwei unter-
schiedliche Aperturbreiten des Eingangs: 5µm und 60µm dargestellt. Beim Verstär-
ker mit 5µm breiter Eintrittsapertur erreicht das vorwärts propagierende Licht nach c.a
145µm eine vollständiger Überlappung mit der Gewinnzone. Bei dem anderen beträgt
das ΓV von Anfang an Eins. Weil die gesamten untersuchten Verstärker eine breite
Eintrittsapertur (≥ 20µm) haben, kann ΓL als Eins approximiert werden. In der fol-
genden Arbeit wird allein der Confinementfaktor in vertikaler Richtung berücksichtigt
bzw. ΓV durch Γ ersetzt.

3.1.3 Die Transportgleichung

Die Verteilung der Ladungsträgerdichte N in lateraler Richtung x besitzt ein Kasten-
profil. Aufgrund der Trapezform der Gewinnzone ist N ortsabhängig:

N(x, y, z) =

{
N(x, z), |x| ≤ W (z)/2

0, |x| ≥ W (z)/2

wobei z die Propagationsrichtung bezeichnet und W (z) die z-abhängige Breite der
Gewinnzone ist.
Die Ladungsträger werden in die Gewinnzone der Dicke dAZ injiziert. Sie geben ihre
Energie sowohl durch nichtstimulierende Rekombinationen als auch durch stimulierte
Rekombination ab. Die Transportgleichung beschreibt solche Rekombinationen, die
von der Ladungsträgerdichteverteilung N(x, z) in der Gewinnzone abhängig sind:

J(x, z)

q · dAZ
= R(N) +Rstim(N,P (z)) (3.8)
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Abbildung 3.1: Lateraler Con�nementfaktor ΓL und Modalgewinn gmod in Abhän-
gigkeit von Streifenlänge wurden für Verstärker, die die in Kapitel 2 vorgestellte
ASLOC-1-Struktur haben, sich aber durch die Breite der Eintrittsapertur von
5µm und 60µm unterscheiden, simuliert. Die beiden Verstärker sind 4mm lang
und haben 6° Trapezwinkel. Die eingekoppelte Leistung und die Ladungsträger-
dichte sind jeweils als 0.8W und 2× 1018cm−3 vorausgesetzt.

J(x, z) repräsentiert die Stromdichte in Verstärkern und q die Elementarladung. Zur
Rechnung von J(x, z) wird die folgende Beziehung verwendet:

J(x, z) =
U − UF
ρ(x, z)

(3.9)

wobei U die angelegte externe Spannung und ρ die Resistanz der P-dotierten Schich-
ten oberhalb der Gewinnzone sind. UF weist die Fermispannung auf, die direkt von
der Differenz zwischen den quasi-Ferminiveaus in Leitungs- und Valenzband abhängt:

qUF = FC − FV (3.10)

Das in Gleichung 3.8 stehende R(N) bezeichnet die nichtstimmulierenden Rekom-
binationen, die aus Defektemission, Spontan-Emission und Auger-Rekombination
bestehen [57]. Die Rekombinationsrate der stimulierten Emission wird mit dem
Rstim(N,P (z)+) beschrieben:

R(N) = A ·N(x, z)︸ ︷︷ ︸
Defekt

+B ·N(x, z)2︸ ︷︷ ︸
spontan.

+C ·N(x, z)3︸ ︷︷ ︸
Auger

(3.11)

Rstim(N,P (z)+) =
nAZ
neff

· gm ·
Γ · P (z)+

dAZ ·W (z)
· 1

hν
(3.12)
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Die in Rstim(N,P (z)) stehende optische Leistung P (z) ist die Summe von der
vorwärts laufenden Leistung P (z)+ und der rückwärts laufenden P (z)−. Im Fall
des Verstärkers wird die P (z)− aufgrund der idealerweise vollständig entspiegelten
Frontfacette auf Null gesetzt. Demzufolge wird nur die P (z)+ in der Simulation
betrachtet.
Schließlich lässt sich die Beziehung zwischen der optischen Leistung P (z)+, dem
leistungsabhängigen Modalgewinn gmod und dem internen Verlust α wie folgt
beschreiben:

dP (z)+

dz
= (gmod(W (z), N(z))− α) · P (z)+ (3.13)

Die Gleichung 3.13 ist mit der Gleichung 3.8 iterativ zu lösen.
Der Verlauf des Modalgewinns in Abhängigkeit von der Verstärkerlänge wurde eben-
falls für die zwei unterschiedlichen Verstärkerkonfigurationen in der Abbildung 3.1
dargestellt. Bei dem Verstärker mit 60µm breiter Eintrittsapertur erfährt der gmod auf-
grund lateraler Verbreiterung der Gewinnzone zuerst eine geringfügige Erhöhung mit
der zunehmenden Verstärkerlänge. Danach sinkt er, weil die verstärkten Photonen die
Inversion immer stärker abbauen. Im anderen Fall, bei dem die Eintrittsapertur mit
5µm wesentlich schmaler und die Querschnittsfläche der Gewinnzone dementspre-
chend deutlich kleiner sind, wurde der gmod im Eingangsbereich mit gleicher einge-
koppelter Leistung viel stärker reduziert.
Ein Kernpunkt dieser Arbeit ist es zu untersuchen, wie der Confinementfaktor Γ das
Verhalten von Verstärkern beeinflusst. Die gerechneten Leistung-Strom-Kennlinien
(PI-Kennlinien) von zwei Verstärkern unterschiedlicher Epitaxieschichtstrukturen, die
jeweils Confinementfaktoren von 1% und 0.4% haben, sind in Abbildung 3.2 darge-
stellt. Die zur Simulation verwendeten sonstigen Parameter der beiden Verstärker sind
identisch. Es ist zu sehen, dass bei dem Verstärker mit höherem Confinementfak-
tor von Γ = 1% die Ausgangsleistung weniger von der Eingangsleistung abhängt.
Mit einer zehnfachen Erhöhung der Eingangsleistung ist die Ausgangsleistung nur
um weitere 6% gestiegen. Dies weist darauf hin, dass die Struktur einen relativ ho-
hen Modalgewinn besitzt. Demzufolge, auch wenn die eingekoppelte Leistung klein
ist, wird sie im Verstärker so verstärkt, dass die Ladungsträgerdichte in der Gewinn-
zone bzw. die Besetzungsinversion durch die stimulierte Emission effizient abgebaut
wird. Eine Erhöhung der Eingangsleistung wird nicht zur wesentlichen Erhöhung der
Ausgangsleistung führen können. Der Verstärker befindet sich dann in der Gewinn-
sättigung. Einerseits soll ein Verstärker für eine hohe Effizienz in Gewinnsättigung
betrieben werden; andererseits könnte ein hoher Modalgewinn gegebenenfalls zum
unerwünschten Selbstoszillation-Effekt führen. Bei der Struktur mit Γ = 0.4% nimmt
die Ausgangsleistung im Vergleich um 40% zu, wenn die Eingangsleistung um die
gleiche Größe erhöht wird. Dies bedeutet, dass in diesem Fall aufgrund des kleinen
Modalgewinns die Ausgangsleistung direkt mit der Eingangsleistung zu skalieren ist
und die Gefahr der Selbstoszillation reduziert wird. Allerdings ist der absolute Wert
der Ausgangsleistung kleiner geworden. Es resultiert daraus, dass beim Verstärkerde-
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Abbildung 3.2: Gerechnete PI-Kennlinien der Strukturen mit (links) Γ = 1%
und (rechts) Γ = 0.4% für eine variierte Eingangsleistung Pin. Die beiden Ver-
stärker sind 8mm lang, besitzen einen Trapezwinkel von 6° und eine 20µm breite
Eintrittsapertur. Der interne Verlust αi wurde in beiden Fällen als 0.47cm−1

angenommen.

sign ein Kompromiss für Γ gemacht werden muss. (In späteren Kapiteln wird gezeigt,
dass dieser Kompromiss auch für eine gute Strahlqualiät bei hoher Ausgangsleistung
wichtig ist.)

3.2 Das �Walpole�-Modell

J. N. Walpole hat in [40] ein Modell vorgestellt, welches auch im Rahmen dieser
Arbeit zur numerischen Modellierung des Verstärkerverhaltens diente, bei dem dessen
ursprüngliche Zylinderkoordinaten durch kartesische Koordinaten ersetzt werden.

3.2.1 Der Logarithmisch-Algorithmus

Der ungesättigte Modalgewinn gmod,u hängt im Fall der Quantenfilm-Strukturen
typischerweise von der Stromdichte J logarithmisch ab:

gmod,u = g0 · ln
J

Jtr
(3.14)

Die Parameter g0 und Jtr sind empirisch zu erhalten, indem sie den experimentellen
Messdaten linear angepasst sind (siehe Abschnitt 4.1.2).
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Der gesättigte Modalgewinn gmod,s lässt sich mittels des gmod,u ausdrücken:

gmod,s = gmod,u(J
′) (3.15)

mit

J ′ = J − Jstim = J − q · gmod,s · P (z)

h · υ ·W (z)
(3.16)

Jstim ist die Stromdichte der stimulierten Rekombination.
Es gilt dann im Allgemeinen die folgende differenzielle Gleichung, die die Funktions-
weise eines Verstärkers beschreibt:

dP (z)

dz
= (gmod,s − α) · P (z) (3.17)

Die Gleichungen 3.15 und 3.17 sind miteinander iterativ zu lösen.
Der obengenannte Algorithmus wird in dieser Arbeit als Logarithmisch-Algorithmus
bezeichnet.
Es ist zu sehen, dass die Gleichung 3.17 die gleiche Form wie die im „Qip“-Modell
vorgestellte Gleichung 3.13 aufweist. Allerdings basiert der Algorithmus im „Qip“-
Modell auf die Ladungsträger N , während im „Walpole“-Modell die Parameter wie
J , Jtr und g0 verwendet werden. Da diese Parameter empirisch zu bestimmen sind,
steht das „Walpole“-Modell eher praxisnah.

3.2.2 Der Linear-Algorithmus

Näherungsweise kann die Gleichung 3.14 auch als eine lineare Beziehung approxi-
miert werden:

gmod,u = g0 · (
J

Jtr
− 1) (3.18)

Setzt man 3.16 und 3.18 in 3.15 ein und löst nach gmod,s auf, erhält man:

gmod,s(P (z)) =
gmod,u

1 + (P (z)/Psat)
(3.19)

⇒dP (z)

dz
= (

gmod,u
1 + (P (z)/Psat)

− α) · P (z) (3.20)

wobei
Psat = W (z) · hυ

q
· Jtr
g0

(3.21)

die z-abhängige Sättigungsleistung ist.
Für einen Trapezverstärker mit Aperturbreite des Eingangs von W1 und Trapezwinkel
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Abbildung 3.3: Gerechnete PI-Kennlinien der Struktur mit Γ = 1% für vari-
ierte Eingangsleistung Pin, mit jeweils (links) Logarithmisch- und (rechts) Linear-
Algorithmus. Der Verstärker ist 8mm lang, besitzt einen Trapezwinkel von 6 und
20µm breite Eintrittsapertur. Der interne Verlust α und die Transparentstrom-
dichte Jtr wurden empirisch erfasst.

von φ, lässt sich die Psat beschreiben als:

Psat =
h · ν
q
· (W1 + 2 · z · tan

φ

2
) · Jtr

g0

(3.22)

Die Gleichung 3.20 kann für zwei Fälle analytisch gelöst werden: P (z) << Psat und
P (z) >> Psat. Für den zweiten Fall, der bezüglich hoher Ausgangsleistung für diese
Arbeit viel nützlicher ist, erhält man die folgende Lösung (Herleitung siehe Anhang
A.2):

P (z) = Pin · e−α·z +gm ·Psat(0) · (1− e−α·z

α
) +gm ·

dPsat
dz
· α · z + e−α·z − 1

α2
(3.23)

Für den Fall α → 0 lässt sich Gleichung 3.23 mit Taylorentwicklung
e−α·z ≈ 1− α · z + α2

2
· z2 vereinfachen. Daraus folgt:

P (z) = Pin + gm · Psat(0) · z + gm ·
dPsat
dz
· z

2

2
(3.24)

Der Parameter Pin weist die in Verstärker eingekoppelte Leistung auf und Psat(0) ist
die Sättigungsleistung an der Eingangsfacette. Für z = 0, an der Eingangsfacette, gilt
dann P (z) = Pin.
Dieser Algorithmus wird in dieser Arbeit als Linear-Algorithmus bezeichnet.
Die simulierten PI-Kennlinien für einen Verstärker der Schichtstruktur mit Γ = 1%
sind mit den beiden Algorithmen gerechnet und in Abbildung 3.3 dargestellt.
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Abbildung 3.4: Simulierte Steilheiten in Abhängigkeit von (oben links) Verstär-
kerlänge L, (oben rechts) internem Verlust αi, und (unten) Trapezwinkel φ.
Der simulierte Trapezverstärker besitzt die ASLOC-1-Struktur und eine Aper-
turbreite am Eingang von 60µm.

Die Steilheit eines Verstärkers mit Länge von L ergibt dann (Herleitung siehe Anhang
A.2):

dPL
dI

=
h · ν
q
·
W1 · 1−e−α·L

α
+ 2 · tanφ

2
· α·L+e−α·L−1

α2

(W1 + L · tanφ
2
) · L

(3.25)

Die Gleichungen 3.23 - 3.25 sind spezifisch für den Fall des TTPAs hergeleitet und
bislang noch in keiner anderen Arbeit publiziert worden.
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Abbildung 3.5: Simulierte Steilheiten der in Abbildung 3.3 dargestellten PI-
Kennlinien, für den (links) Logarithmisch- und den (rechts) Linear-Algorithmus.
Die durchgezogenen Geraden weisen den nach Gleichung 3.25 gerechneten Nähe-
rungswert der Steilheit auf.

Der Gleichung 3.25 ist zu entnehmen, dass die Steilheit eines Trapezverstärkers bei
einer bestimmten Wellenlänge nur von der Verstärkerlänge L, dem internen Verlust
αi, und dem Trapezwinkel φ abhängt. In Abbildung 3.4 sind die Verläufe der Steilheit
für einen Verstärker mit der in Kapitel 2 vorgestellten ASLOC-1-Struktur und 60µm
breiter Eintrittsapertur in Abhängigkeit von den drei Variablen dargestellt.
Aus den Ableitungen der in Abbildung 3.3 generierten PI-Kennlinien ergeben sich
die Steilheiten in Abhängigkeit von dem Bestriebsstrom IPA, siehe Abbildung 3.5.
Die durchgezogenen Geraden in den Grafiken weisen den nach Gleichung 3.25
gerechneten Näherungswert der Steilheit auf. Im Fall des Linear-Algorithmus (rechte
Grafik) stimmt die Steilheit mit dem Näherungswert weniger überein, wenn die
Eingangsleistung geringfügig ist (Pin = 0.01W ). Für die gegebene Verstärkerkonfi-
guration (W1 = 20µm,L = 8mm,φ = 6) lässt sich die Sättigungsleistung Psat nach
Gleichung 3.22 als 0.031W feststellen. Damit ist es zu sehen, dass mit der gering-
fügigen Pin von 0.01W die Bedingung (P (z) >> Psat) für das Näherungsverfahren
nicht mehr erfüllt ist. Die Nichtübereinstimmung der abgeleiteten Steilheit mit dem
Näherungswert lässt sich auf dies zurückführen.



Kapitel 4

Design und Aufbau der Verstärker

Der Aufbau eines Verstärkers wird in diesem Kapitel unter den folgenden Aspekten
betrachtet:

• Vertikale Schichtstruktur

• Laterale Struktur

• Facettenbeschichtung

• Montage

4.1 Vertikale Schichtstruktur

Die im Rahmen dieser Arbeit getesteten Epitaxieschichtstrukturen sind im Metal
Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE)-Verfahren gezüchtet worden. Die Gewinn-
zone besteht aus InGaAs-Quantenfilmen, die von GaAsP-Barrieren umgeben sind.
Sowohl der Wellenleiter als auch die Mantelschicht mit jeweiligen verschiedenen
Al-Kompositionen, und P- und N-Dotierungen basieren auf AlGaAs.

4.1.1 InGaAs-Quanten�lm, AlGaAs-Wellenleiter und

Mantelschicht

Da die gitterangepassten AlGaAs − GaAs und InGaAsP − InP Quantenfilm-
Heterostruktur-Laser einen Wellenlängenbereich von jeweils 0.65 − 0.86µm und
1.1 − 1.6µm haben, entsteht die Wellenlängenlücke 0.86 − 1.1µm. Diese Lücke
kann mithilfe des InxGa1−xAs Materialsystems abgedeckt werden [58]. Weil die
Gitterkonstante von InAs viel größer als diejenige von GaAs ist (Gitterfehlanpassung
∆a/a = 7.2%), wird eine auf GaAs-Substrat gezüchtete InxGa1−xAs-Schicht

23
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senkrecht zur Züchtungsrichtung druckverspannt und demzufolge die Schichtdicke
vergrößert. Die in der gespannten Schicht gespeicherte Energie Est steigt linear mit
der Schichtdicke h bis zu einer kritischen Energie Edis an, bei der es zur Bildung von
Anpassungsversetzungen kommt [59–61]. Unterhalb dieser kritischen Schichtdicke
hc können versetzungsfreie, pseudomorphisch verspannte Schichten gezüchtet werden
[62].
Aufgrund des verstärkten Split-Off -Effekts zwischen den Bändern der schweren- und
leichten Löcher [63], sind die Vorteile einer angewendeten Druckverspannung auch
eine drastische Reduzierung der Transparenzladungsträgerdichte und eine Erhöhung
des differenziellen Gewinns.
Eine Maßnahme, die die Halbleiterbauelemente vor den durch Druckverspannung
verursachten Versetzungen und Relaxationen schützt, ist die Einfügung von zug-
verspannten GaAsP -Barrieren [64], mit der die entgegengesetzte Verspannung
kompensiert wird.
AlxGa1−xAs wurde mit jeweils unterschiedlichem Al-Anteil für Wellenleiter und
Mantelschichten eingesetzt. Die Energielücke ändert sich in Abhängigkeit vom
Al-Anteil im Materialsystem. Für das Volumenmaterial gilt für die Energielücke Eg
in Elektronenvolt (eV ) (laut [48]):

Eg = 1.425 + 1.705 · x− 1.44 · x2 + 1.31 · x3 (4.1)

Ein Modell, mit dem sich die Energielücke für verspannte Quantenfilme kalkulieren
lässt, wurde in [65] aufgezeigt.
Abbildung 4.1 zeigt die mit dem QIP2-Programm gerechneten Brechungsindexpro-

file und Intensitätsprofile der vertikalen Nahfelder (VNF) von den vier in dieser Arbeit
untersuchten Epitaxieschichtstrukturen:

∗ Oben: ASLOC-1 und 2. Die ASLOC-1-Struktur, mit 2-fach-Quantenfilmen
(DQW) und 4.8µm dickem Wellenleiter, wurde schon in Kapitel 2 erwähnt. Au-
ßerdem verwendet diese Struktur die sogenannten Low Index Quantum Barriers
(LIQB)-Schichten [66, 67]. Aufgrund des erhöhten Phosphor-Anteils in den
GaAs0.66P0.34-Barrieren, im Vergleich zu den konventionellen GaAs0.8P0.2-
Barrieren, wird der Brechungsindex dieser Schichten und somit der gesamten
Gewinnzone reduziert. Demzufolge wird die Wellenführung in der Gewinnzone
abgeschwächt. Es ist anzunehmen, dass die schwächere Wellenführung zu einer
zurückgegangenen Empfindlichkeit gegenüber Entstehung der Filamentierung
in der Gewinnzone führt. Bei der ASLOC-2-Struktur ist das Materialsystem
bis auf deren 3-fach-Quantenfilmen (TQW) komplett identisch mit dem der
ASLOC-1-Struktur. Der Confinementfaktor der ASLOC-2-Struktur beträgt
dann 2%. Die Asymmetrie der Wellenleiterdicke (P-Seite 1.7µm, N-Seite
3.1µm) beider Strukturen hat folgende Vorteile:
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+ die kleinere Beweglichkeit der Löcher im Vergleich zu Elektronen wird

Abbildung 4.1: Die mit dem �QIP2�-Programm gerechneten Brechungsindex-
pro�le und Intensitätspro�le der vertikalen Nahfelder (VNF) von den vier in
dieser Arbeit untersuchten Epitaxieschichtstrukturen: (oben) ASLOC-1- und 2-
Strukturen, mit jeweils 2- und 3-fachen-Quanten�lmen; (mitte) EDASLOC-1-
Struktur; (unten) EDASLOC-2-Struktur.
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durch diese strukturelle Asymmetrie kompensiert. Der schmalere P- Wel-
lenleiter führt zu einem kleineren Schichtwiderstand und demzufolge klei-
neren Serienwiderstand des gesamten Bauelements. Dadurch wird der ge-
samte Wärmeverlust in der Diode reduziert.

+ eine stärkere Dotierung im P-Wellenleiter wird dadurch erlaubt. Diese er-
höht die elektrische Leitfähigkeit an der P-Seite.

+ der Ladungsträgerakkumulation-Effekt im P-Wellenleiter [68] wird redu-
ziert, welches eine höhere maximale optische Leistung ermöglicht.

∗ Mitte: EDASLOC-1. Im Vergleich zu den ASLOC-Strukturen, hat diese Ex-
trem Double Asymmetric Super Large Optical Cavity (EDASLOC)-Struktur
einen viel schmaleren Wellenleiter von 2.6µm, mit der P-Wellenleiterdicke von
0.2µm. Auch die Dicken der P- und N-Mantelschicht sind stark asymmetrisch,
jeweils 0.6µm und 1.6µm. Bei dieser Struktur wurde der 2.6µm dicke N-
Wellenleiter, anstelle der Stufen-Schichten, in Form von Graded Index (GRIN)-
Schichten zum Wachsen gebracht, damit die injizierten Elektronen die Gewinn-
zone besser erreichen können. Die dicke Kontaktschicht (dkts. = 500nm) soll
dazu dienen, die durch Löten entstehende und möglicherweise auf die Quanten-
filme sich auswirkende Verspannung abzudämpfen. In der Abbildung ist deut-
lich zu sehen, dass das Maximum der Grundmode nicht in der Gewinnzone,
sondern in dem N-Wellenleiter liegt. Dadurch wurde ein kleines Γ von 0.24%
realisiert.

∗ Unten: EDASLOC-2. Diese Struktur hat einen noch viel schmaleren Wellen-
leiter von 1.4µm, mit der P-Wellenleiterdicke von 0.1µm. Die Dicken der P-
und N-Mantelschicht betragen jeweils 0.5µm und 3.6µm. Da der Wellenleiter
und die N-Mantelschicht einen ähnlichen Al-Anteil von jeweils 0.37 und 0.4
haben (siehe Tabelle 4.1), ist die zur Wellenführung erforderliche Brechungs-
indexdifferenz zwischen den beiden Bereichen relativ klein. Deswegen wurde
eine dicke N-Mantelschicht verwendet, damit die Grundmode möglichst nicht
ins Substrat eindringt und in Substratmode umwandeln wird. Aufgrund hoher
Dotierung in der Mantelschicht wird allerdings eine optische Mode dort hohe
Absorption erfahren, welches einen höheren internen Verlust zufolge hat. Das Γ
dieser Struktur beträgt 0.4% [37].

Die Al-Anteile, die Dicken des Wellenleiters und der Mantelschichten aller vier Struk-
turen, mit deren entsprechenden Γ-Faktoren, sind in Tabelle 4.1 angegeben (ausführli-
chere Informationen hinsichtlich aller gezüchteten Wafer sind in Anhang B zu finden).
Die Dotierungen für den Wellenleiter, die Mantel- und die Kontaktschichten sind
unterschiedlich. Zink- und Kohlenstoffatome wurden verwendet, um P-Material und
Siliziumatome um N-Material zu erzeugen. Die Größenordnung der Störstellendichte
im Wellenleiter liegt bei 1016cm−3 und bei 1018cm−3 in der Mantelschicht. Die
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P-GaAs-Kontaktschicht wird bis zu 2 × 1019cm−3 hoch dotiert, um einen ohmschen
Kontakt mit der auf die aufgebrachte P-Metallisierung (Ti(30nm)-Pt(40nm)-
Au(375nm)) zu realisieren. Die Pt-Schicht dient zur Verhinderung der Diffusion von
Gold ins GaAs.
Die Epitaxieschichten werden auf GaAs-Substrat gezüchtet, welches nach
der Züchtung bis auf eine Dicke von ∼ 130nm abgeschliffen wird. Die N-
Metallisierungsschicht besteht aus Ni-Ge-Au.

4.1.2 Intrinsische Parameter der Schichtstruktur

Bevor die Bauelemente als Verstärker entspiegelt worden sind, wird eine längen-
abhängige Messung bei diesen durchgeführt, um die intrinsischen Parameter wie
den internen Verlust αi, die interne Effizienz ηi, den Modalgewinn Γg0 und die
Transparenzstromdichte Jtr zu bestimmen.
Die intrinsischen Parameter einer Epitaxieschichtstruktur sind von deren PI-
Kennlinien für unterschiedliche Resonatorlängen zu extrahieren. Die Kennlinien
wurden mit einer Pulslänge von 1500ns und einer Wiederholungsrate von 5kHz im
Kurzpulsbetrieb gemessen. Die maximale Stromstärke beträgt 2A. Die Messtempera-
tur wurde auf 20°C gehalten.
Bei dieser vorprüfenden Messung wird angenommen, dass:

∗ der Modalgewinn von der injizierten Stromdichte logarithmisch abhängt:

gmod = g0 · ln(
J

Jtr
) (4.2)

Struktur AlWL AlP−MS AlN−MS dP−WL dN−WL dP−MS dN−MS ΓV
-Anteil -Anteil -Anteil (µm) (µm) (µm) (µm) %

ASLOC- 0.2 0.85 0.3 1.7 3.1 0.3 0.8 1.0
1 (DQW)
ASLOC- 0.2 0.85 0.3 1.7 3.1 0.3 0.8 2.0
2 (TQW)
EDASLOC GRIN- 0.85 0.3 0.2 2.6 0.6 1.6 0.24
-1 (SQW) Schichten
EDASLOC 0.37 0.85 0.4 0.1 1.3 0.5 3.6 0.4
-2 (DQW)

Tabelle 4.1: Al-Anteil in Wellenleiter (WL) und Mantelschichten (MS) der vier
untersuchten Strukturen. Die Wellenleiter- und Mantelschichtdicken an den bei-
den Seiten sind mit den entsprechenden Γ-Faktoren angegeben.
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Abbildung 4.2: Die vorprüfenden Messergebnisse (Punkte) und deren Anpas-
sungskurven (kompakte Linien) der ASLOC-1-Struktur. Die Werte der intrinsi-
schen Parameter sind eingefügt.

∗ der interne Verlust αi und die interne Effizienz ηi nicht von der Resonatorlänge
abhängen.

Es gilt für die inverse differenzielle externe Effizienz gegenüber der Resonatorlänge:

1

ηdext
=

1

ηi
+

αi
ln 1
R

· L (4.3)

Durch Plotten und der linearen Anpassung der Gleichung 4.3, können die αi und die
ηi erhalten werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die beiden Facetten gleiche
Reflektivität R haben (R am Übergang Halbleiter-Luft beträgt ca. 32%).
Setzt man die Schwellenbedingung:

nAZ
neff

· Γg0 = αi + αm (4.4)

in Gleichung 4.2 ein, erhält man die Schwellenstromdichte wie folgt:

Jth = Jtr · exp(
αi + αm(L)

Γg0 · nAZneff

) (4.5)

wobei αm(L) den Spiegelverlust aufweist, der von der Resonatorlänge abhängt. Die
Transparenzstromdichte Jtr und der Gewinnfaktor Γg0 können erzielt werden, indem
die Schwellenstromdichte gegenüber der inversen Resonatorlänge geplottet und linear
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angepasst wird:

lnJth = lnJ∞ +
ln 1
R

Γg0 · nAZneff

· 1

L
(4.6)

Der Parameter J∞ beschreibt die Schwellenstromdichte eines Lasers mit unendlicher
Resonatorlänge, und es gilt:

lnJ∞(αm = 0) =
αi

Γg0 · nAZneff

+ lnJtr (4.7)

In Abbildung 4.2 sind die vorgeprüften Messergebnisse der ASLOC-1-Struktur mit
den entsprechenden Anpassungslinien als Bespiele gegeben. Die Schwellenstrom-
dichten wurden durch die Schwellenstromdichte des kürzsten Resonators normalisiert.
Die intrinsischen Parameter der ASLOC-1- und ASLOC-2-Strukturen werden in Ta-
belle 4.2 aufgezeigt. Bei den EDASLOC-Strukturen war diese vorprüfende Messung
nicht durchzuführen, weil die Schwelle aufgrund der niedrigen Werte von Γ (0.4% und
0.24%) nicht erreichbar war.

Struktur Transparenzstromdichte interner Verlust Modalgewinn
Jtr (Acm−2) αi (cm−1) Γg0 (cm−1)

ASLOC-1 154.4 0.47 12.7
(DQW)
ASLOC-2 224.3 0.6 21.3
(TQW)

Tabelle 4.2: Intrinsische Parameter der ASLOC-1- und ASLOC-2-Strukturen.

4.2 Laterale Struktur

Die laterale Verstärkerkonfiguration ist durch Ionenimplantation (He+) in der hoch
dotierten P-GaAs-Kontaktschicht definiert. Der implantierte Bereich dient somit
als elektrischer Isolator. Die in dieser Arbeit untersuchten 4mm und 8mm langen
Trapezverstärker sind allerdings unterschiedlich implantiert und haben verschiedene
laterale Strukturierungen.

∗ 4mm lange Verstärker:
Bei der Prozessierung der 4mm langen Verstärker handelt es sich um zwei Im-
plantationen: eine „Flache Implantation“, bei der die Implantationsionen nur
in die Kontaktschicht eingedrungen sind und die Quantenfilme nicht erreichen.
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Nach dieser 1sten Implantation wird noch eine „Tiefe Implantation“ durch-
geführt, bei der Protonen (He+) zweimal durch die Quantenfilme in den N-
Wellenleiter eingeschossen werden. Die Werte der Beschleunigungsspannung
und der Dosis der Protonen für die 2te Implantation sind in Tabelle 4.3 an-
gegeben. In Abbildung 4.3 (oben) wird die 1ste Implantation grün und die
2te Implantation orange gekennzeichnet. Die Eintritts- und Austrittsaperturen
der trapezförmigen Gewinnzone sind jeweils um 100µm von den entsprechen-
den Facetten zurückgezogen, definiert durch die 1ste Implantation. Dies resu-
litier aus: da die Gitterperiodizität des Kristalls an der Facette aufhört, besteht
dort eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die tiefen Zustände in der Bandlücke
zur nichtstrahlenden Rekombination führen, wenn dieser Bereich elektrisch ge-
pumpt wird. Die dadurch entstehende Wärme könnte folglich Facettenschä-
den verursachen. Die virtuellen Eintrittsaperturen Win.v haben unterschiedliche
Breiten: 40µm, 60µm und 80µm. Durch Kombinationen mit den zwei ver-
schiedenen Trapezwinkeln von 4° und 6°, sind schließlich drei Konfigurationen
mit den folgenden Breiten der Eintritts- und Austrittsaperturen erhalten worden:
40/320µm, 80/360µm, 60/480µm. Der Bereich, der mit der 2ten Implantation
ausgestattet ist, ist mit einer Distanz von 15µm an jeder Seite der trapezförmigen
Gewinnzone angepasst. In den beiden Facettenbereichen wird dieser zweimal
implantierte Bereich um jeweils 50µm zurückgezogen. Die tiefe Implantation
soll dazu dienen, einen Ladungsträgerausbreitungseffekt in lateraler Richtung zu
vermeiden. Allerdings kann dies auch zu folgenden Effekten führen:

− eine geringfügige Veränderung des Brechungsindex und dadurch eine ver-
änderte laterale Wellenführung,

− eine Erhöhung der Absorption von Photonen und demzufolge einen erhöh-
ten Verlust,

− eine Verringerung der elektrischen Leitfähigkeit.

∗ 8mm lange Verstärker:
Bei der Prozessierung der 8mm langen Verstärker wurde nur die 1ste „Flache
Implantation“ durchgeführt. Der Implantationsbereich wird in Abbildung 4.3
(unten) grün markiert. Die Eintritts- und Austrittsaperturen der trapezförmigen
Gewinnzone sind jeweils um 200µm von den entsprechenden Facetten zurück-
gezogen. Die virtuelle Aperturbreite des Eingangs beträgt 20µm. Je nach unter-
schiedlichen Trapezwinkeln 4° und 6°, hat die reale Austrittsapertur eine Breite
von 565µm und 840µm. Drei Paar Gräben wurden neben der Trapezsektion
unter einem Winkel von 45° zur optischen Achse geätzt. Diese sogenannten
„Deflektoren (Beam spoiler)“ dienen dazu, den von der Ausgangsfacette rückre-
flektierten Strahl in den Absorptionsbereich zu reflektieren, damit im Verstärker
keine unerwünschte Fabry-Perot-Mode durch Selbstoszillation entsteht [40].
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Abbildung 4.3: Laterale Struktur des (oben) 4mm langen Trapezverstärkers, de-
�niert durch die zwei Implantationen und (unten) des 8mm langen Trapezverstär-
kers, charakterisiert durch die �ache Implantation und die De�ektor-Ätzgräben.

Trenngräben mit V-Form sind an beiden Rändern des Bauelements geätzt, um laterale
Lasermoden zu unterdrücken, die in Querrichtung entstehen würde. Zusätzlich zu
den Implantationen wird noch SiNx als dielektrischer Isolator auf die implantierte
Kontaktschicht aufgebracht. Es sollte beachtet werden, dass die 4mm langen Verstär-
ker nicht mehr mit Deflektoren ausgestattet sind. Die Erklärung dafür ergibt sich in
Kapitel 7.
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Beschleunigungs- Beschleunigungs- Dosis Dosis
spannung spannung

(1ster Schuss) (2ter Schuss) (1ster Schuss) (2ter Schuss)
(keV ) (keV ) (cm−2) (cm−2)
145 310 0.8× 1013 1.2× 1013

Tabelle 4.3: Beschleunigungsspannung und Dosis der Protonen tiefer Implanta-
tion.

Abbildung 4.4: Vergleich von Rück- und Front-Facettenre�ektivitäten zweier Be-
schichtungsprozessen. Die Schichtpakete bestehen aus ZnSe und Al2O3, die je-
weils als Passivierungs- und Antire�ektionsschicht dienen.

4.3 Facettenbeschichtung

Die Qualität der Facettenbeschichtung spielt eine wichtige Rolle für das Verhalten ei-
nes Verstärkers. Erstens wird durch die Beschichtung die Facettenbelastbarkeit erhöht.
Zweitens wird eine ungeeignete Beschichtung, beispielsweise eine unpassende Be-
schichtungsdicke, zu einer hohen Facettenreflektivität führen, welches unerwünschte
Phänomene wie Filamentierung [46], Resonatoreffekt [36] und Reduzierung des Ge-
winns für die vorwärts propagierende Welle [21] verursachen könnte.
Der Prozess, mit dem die Facetten vor Oxidation geschützt werden können, wird als
„Passivierung“ bezeichnet. Es gibt verschiedene Passivierungstechniken. Das im
FBH verwendete Verfahren besteht aus zwei Schritten [69, 70]: a) Zuerst werden
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Beschichtung Facette dZnSe(nm) dZnSe(nm) dAl2O3(nm) dAl2O3(nm)
Sollwert Istwert Sollwert Istwert

B1 Rf 49 52.5 117 114
Rr 49 50.5 117 116.4

B2 Rf 49 47 116 117.4
Rr 49 42.5 116 119.3

Tabelle 4.4: Soll- und Istwerte der zwei miteinander verglichenen Beschichtungen.

die Störstellen an der Halbleiteroberfläche, die aufgrund der Oxidation durch den
Sauerstoff der Umgebungsatmosphäre entstehen, mit Wasserstoff beseitigt, damit sie
sich in Zukunft nicht als Absorptionszentren für Photonen bilden. b) Danach wird eine
ZnSe-Schicht an der AlGaAs-Oberfläche gezüchtet. An den Stellen, wo das Oxid
beim vorherigen Schritt nicht erfolgreich beseitigt wurde, kann kein einkristalliner
ZnSe abgeschieden werden.
Für senkrecht einfallende Lichtstrahlung gilt für die Reflektivität der Grenzfläche
zwischen zwei dielektrischen Medien die folgende Beziehung [71] :

R =

(
n2 − n1

n2 + n1

)2

(4.8)

wobei n1 und n2 in diesem Fall jeweils für die Brechzahl der Luft und den effektiven
Index des Wellenleiters steht. Typischerweise beträgt die Reflektivität am Halbleiter-
Luft-Übergang ca. 32%. Diese große Facettenreflektivität kann durch Auftragen einer
Antireflektionsschicht erheblich reduziert werden. Da das Material eine niederigere
Brechzahl, aber einen vergleichbaren thermischen Ausdehnungskoeffizient wie GaAs
hat, wird im Rahmen dieser Arbeit zur Entspieglung eine Schicht aus Al2O3 verwen-
det.
Die residuale Reflektivität hängt von der Dicke des Schichtpakets (ZnSe + Al2O3) ab.
Diese Abhängigkeit lässt sich mit der Abbildung 4.4 veranschaulichen, wobei zwei
unterschiedliche Beschichtungen B1 und B2 als Beispiele miteinander verglichen
wurden. Es ist deutlich zu sehen, dass die B1 eine viel niedrigere Reflektivität als die
B2 für den spektralen Bereich um 970nm aufweist. Dieser Unterschied ist aufgrund
einer stärkeren Abweichung der Dicke des Schichtpakets der Beschichtung B2 vom
Sollwert. Die Soll- und Istwerte der jeweiligen ZnSe- und Al2O3-Schichtdicke der
beiden Beschichtungen sind in Tabelle 4.4 dargestellt.
Schließlich hat der Reflexionsgrad an den Facetten für die in dieser Arbeit untersuchte
Wellenlänge 970nm < 5× 10−2% erreicht.
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der Montage eines Verstärkerchips.

4.4 Montage

Wenn man von einem 4mm langen Verstärker eine optische Leistung von 50W mit
einer Konversionseffizienz von 50% erreichen will, müssen Wärme von 50W vom
Verstärker abgeführt werden. Bei einem Wärmewiderstand (Rth) von 2K/W entsteht
dann eine Temperaturerhöhung in Gewinnzone von 100K. Da bekannt ist, dass die
Temperaturerhöhung zu höherem Verlust führt, muss der Rth möglichst niedrig ge-
halten werden. Damit die Verlustwärme nicht durch das ca. 110µm dicke Substrat
abfließen muss, wurden die Verstärkerbauelemente mit der P-Seite nach unten auf
CuW -Submount aufgebaut, da das Substrat allein bei einem Aufbau mit der P-Seite
nach oben bereits > 1.5K/W zum Rth beitragen wird. Aus Erfahrungen im FBH be-
wirkt ein Puls-Betrieb mit einer Pulslänge von 100µs, so dass die Wärmewiderstände
außerhalb des Bauelements (Submount, Bauelementgehäuse, etc.) wegen der kurzen
Betriebszeit nicht berücksichtigt werden müssen. Damit wird ein kleiner Rth im Puls-
Betrieb von c.a. 0.2K/W bei dieser Geometrie des Bauelements, resultierend aus der
Schichtstruktur der P-Seite, erreicht.
Als Lot dient AuSn, dessen Schmelztemperatur bei 280°C liegt. Die Wahl der
Wärmesenke ist deswegen auf CuW gefallen, da es dem GaAs-Material thermisch
ausdehnungsmäßig sehr gut angepasst ist (thermische Ausdehnungskoeffizienten:
CTECuW ≈ 6.5 · 10−6/K, CTEGaAs ≈ 6.5 · 10−6/K). Dadurch wird eine
mechanische Belastung auf das Bauelement während des Laserbetriebs vermindert.
Außerdem ist CuW mit einer hoher Wärmeleitfähigkeit (180W/mK) [72] der
Montagetechnologie im FBH gut angepasst. An den beiden Rändern des Submounts
dient Al2O3 zum elektrischen Isolator für die Kontaktierung des N-Kontaktes mittels
Bonddrähten. In Abbildung 4.5 ist die Montage eines Verstärkers schematisch
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dargestellt. Ein montierter Verstärker wird danach für die weitere Charakterisierung
auf einen mit Wasserkühlung versorgten Halter aufgebaut.



Kapitel 5

Experimentelle Charakterisierung

In diesem Kapitel werden zuerst die zur Charakterisierung der Strahlqualität verwen-
deten unterschiedlichen Definitionen der Strahlparameter erklärt. Anschließend wird
der experimentelle Aufbau des hybriden MOPA-System beschrieben.

5.1 Strahlcharakteristik

Ein kohärenter Laserstrahl mit gaußförmiger Intensitätsverteilung und quadratisch ge-
krümmter Phasenfront wird als beugungsbegrenzter idealer Strahl bezeichnet, dessen
Strahlqualität bei bestimmter Wellenlänge allein durch den Strahltaillendurchmesser
und die Fernfeld-Divergenz zu definieren ist. Im Fall des Halbleiterlasers, aufgrund
einer Brechungsindexmodulation, die durch inhomogene Ladungsträger- und Tempe-
raturveränderung zustande kommt, zeigt der Strahl jedoch typischerweise nicht nur
die Grundmode. Somit weichen die Intensitätsverteilung und das Phasenprofil von
den Parametern eines Gaußstrahls ab.

5.1.1 De�nitionen des Strahlduchmessers

Es gibt verschiedene Definitionen, mit denen der Durchmesser eines nicht gaußförmi-
gen Laserstrahls bestimmt werden können. Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach
den zu messenden Strahlcharakteristiken voneinander. Es ist darauf hinzuweisen, dass
es keine einzige universal anwendbare und sinnvolle Definition gibt, die aus wenigen
Parametern besteht, mit der die Strahlqualität eines Lasers bestimmt werden kann
[73]. Drei Definitionen, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet worden sind, werden
in diesem Kapitel erklärt:

• Second Moment,

36
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• Knife Edge,

• Threshold.

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung einer Grundmode eines Gauÿstrahls,
der von dessen Strahltaille aus propagiert [74].

Second Moment

Der Strahldurchmesser WM,x in der lateralen Dimension (x-Achse) ist mithilfe
des zweiten Moments, σ2

x, der Intensitätsverteilung I(x, y) in einer senkrecht zur
optischen Achse (z-Achse) stehenden Ebene definiert [75]:

W 2
x = 16σ2

x = 16

∫
(x− xs)2I(x, y)dF∫

I(x, y)dF
(5.1)

Der Term xs kennzeichnet den Schwerpunkt der Intensitätsverteilung mit:

xs =

∫
xI(x, y)dF∫
I(x, y)dF

(5.2)

F bezeichnet die Integrationsfläche.
Mit dem Strahldurchmesser an der Taille W0 und der vollständigen Fernfeld-
Divergenz θ, siehe Abbildung 5.1, kann ein Strahl definiert werden:

W0 · θ = 4 ·M2 · λ/π, M2 ≥ 1 (5.3)
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wobei M2 als Beugungsmaßzahl (Beam propagation factor) bezeichnet wird. Dieser
Ausdruck weist darauf hin, wie stark ein realer Strahl von einem idealen Strahl
abweicht. Bei einem idealen Gaußstrahl gilt M2 = 1 [76].
In einem verlustfreien homogenen Medium gehorchen die Strahlparameter in paraxia-
ler Näherung dem Propagationgsgesetz [76, 77]:

Wz = W0 ·

√
1 +

(z − z0)2

z2
R

(5.4)

wobei z0 die Position der Strahltaille und zR die Rayleigh-Länge sind, mit:

zR = W0/θ (5.5)

Diese quadratische Propagationsabhängigkeit gilt für beliebige reale Laserstrahlen,
unabhängig davon, ob die Strahlen non-gaußsch, partiell kohärent sind. Darüber
hinaus, wie es sich beweisen lässt, stimmt diese quadratische Abhängigkeit nur für die
Second Moment-Definition [73].
Allerdings beinhaltet diese Definition nicht die Information, wie viel optische Lei-
stung innerhalb eines Querschnitts erfasst wird. Der Querschnitt, der mit dem Second
Moment-Durchmesser definiert ist, hängt von den einzelnen Intensitätsprofilen ab.
Intensitätsanteile, die fern von dem Zentroid der Feldverteilung liegen, klein und für
eine genaue Messung schwierig sind, werden mit dem (x− xs)2 Term hervorgehoben.
Dies kann zu einer starken Vergrößerung des Durchmessers führen. Außerdem ist
zu beachten, dass durch die quadratische Wichtung die Bestimmung des Integrals in
Gleichung 5.1 zu empfindlich gegenüber dem Rauschen eines Messsystems sein kann
[73, 76].
Aus diesen obengenannten Gründen wurde die Auswertung des Leistungsinhalts eines
Strahls von den ISO Dokumenten eher empfohlen [78, 79].

Knife Edge

Das Knife Edge-Kriterium definiert den Strahldurchmesser, in dem ein gewisser Pro-
zentsatz der gesamten Leistung eines Strahls eingeschlossen ist. Das Strahlprofil in
einer bestimmten Dimension wird integriert. Der Knife Edge-Strahldurchmesser von
a% ist dann der Durchmesser, wobei je 100−a

2
% an beiden Seiten des Strahls abge-

schnitten wird.

Threshold

Man kann auch denjenigen Durchmesser als Strahldurchmesser definieren, bei dem
die Intensität auf einen Schwellenwert (Threshold) abfällt. Der Durchmesser ist der
Abstand der beiden äußersten Punkten, bei denen die Intensität den Schwellenwert
erreicht. Im Rahmen dieser Arbeit wird 1/e2 des Intensitätsmaximums als der
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Schwellenwert definiert.

Im Fall eines Gaußstrahls sind die mit den obengenannten drei Kriterien definierten
Strahldurchmesser gleich. Falls der gegebene Strahl non-gaußsch ist, führen die un-
terschiedlichen Kriterien zu unterschiedlichen Strahldurchmessern. In Abbildung 5.2
wird schematisch erklärt, wie der Durchmesser eines beliebigen, nicht idealen Strahls
mit den drei Kriterien definiert ist.
In den Fällen, in denen die Position der Strahltaille bekannt ist und deren Intensi-
tätsprofil sich messen lässt, kann man die Strahlqualität, beziehungsweise den M2

extrahieren, indem man den Strahldurchmesser an der Taille W0 und die Fernfeld-
Divergenz θ in die Gleichung 5.3 einsetzt. θ ist beim Messen des Strahldurchmessers
in der fokalen Ebene einer aberrationsfreien Linse festzustellen [80]. Da bei einer theo-
retisch idealen Strahlqualität mit M2 = 1 das Strahlprofil gaußförmig sein muss, lässt
sich (empirisch) allein durch die Messung des realen Strahlprofils dessen Strahlqualität
qualitativ beurteilen. Abbildung 5.3 zeigt einen Vergleich zwischen einer gemessenen
Strahltaille und deren gaußschen Anpassung. Dieses Verfahren mit freilich zwei Mes-
sungen ermöglicht einen schnellen Weg zur Bestimmung der Strahlqualität. Aufgrund
der kleinen Anzahl der Messpunkte, dürfte dabei allerdings der Messfehler gegenüber
dem Ergebnis relativ groß sein, .

Abbildung 5.2: Unterschiedliche De�nitionen eines Strahldurchmessers: Second
Moment (σ), Knife Edge (95%), Threshold (1/e2).
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5.1.2 Bestimmung des M 2 durch Kaustik-Messung

Anders als eine Rechnung mit der Gleichung 5.3, ist die Kaustik-Messung eine an-
dere Methode, um den M2 zu extrahieren. Eine Kaustik besteht aus Strahldurchmes-
sern, die an verschiedenen axialen Positionen über eine Propagationsstrecke gemessen
werden. Die sukzessiven Strahldurchmesser Wz eines Gaußstrahls entlang der Pro-
pagationsachse sind mit der Gleichung 5.4 zu erhalten. Die Kaustik-Messungen im
Rahmen dieser Arbeit sind unter Einhaltung der Prozeduren und Vorschlägen der ISO-
11146 Norm [80] durchgeführt. Mindestens 10 Messpunkte werden benötigt, um eine
hyperbolische Anpassung (Fit) für die unterschiedlichen Strahldurchmesser vorzuneh-
men. Mit den damit erhaltenen Informationen kann man die Position der Strahltaille,
den Durchmesser der Strahltaille, die Divergenz, und die Beugungsmaßzahl ermit-
teln. Die Hälfte der gesamten Messpunkte soll innerhalb der ersten Rayleigh-Länge
(beider Seiten der Strahltaille) und die andere Hälfte entfernt von der Strahltaille um
zwei Rayleigh-Längen verteilt werden. Dank der Menge der Messdaten, kann der
relative Fehler in Strahlpropagationsparametern mit solch einer Kaustik-Messung sta-
tistisch minimiert werden. Falls ein Messpunkt fehlerhaft sein sollte, ist dieser mit
der Kaustik-Messung schnell zu detektieren, da dieser dann deutlich außerhalb der
hyperbolischen Anpassungskurve liegen wird. Es ist allerdings darauf hinzuweisen,
dass die Kaustik-Messung erst dann die realen Strahlparameter ergibt, wenn für die
Strahldurchmesser das Second Moment-Kriterium verwendet wird. In Abbildung 5.4
ist eine Kaustik-Messung als Beispiel gegeben, die mit deren hyperbolischen Anpas-
sungskurve sehr gut übereinstimmt.

Abbildung 5.3: Vergleich zwischen Strahlpro�len einer gemessenen Strahltaille
und deren gauÿschen Anpassung (Gauÿ�t) .
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Für die Untersuchungen der Verstärker wurden CCD-Kameras, mit den die Intensitäts-
profile des Lichtes aufgenommen werden, verwendet, um sowohl den Einkopplungs-
prozess zu kontrollieren, als auch die Charakteristiken der Ausgangsstrahlen der Ver-
stärker zu bestimmen. Eine ausreichende Messgenauigkeit ist dann zu erhalten, wenn
die räumliche Auflösung mindestens 1/20 der Strahlbreite beträgt [80]. Das bedeutet,
dass ein zu messender Strahl mindestens 20 Pixel treffen muss. Kameras aus Scorpion
Serie von Pointgrey, ausgestattet mit einem Sony ICX274-Chip, der eine 1600×1200
Matrix von einzelnen 4.4µm quadratischen Pixeln besitzt, wurden in dieser Arbeit be-
nutzt. Das Signal-Rauschen-Verhältnis beträgt 57dB. Mittels einem im FBH intern
(von Dr. B. Eppich) entwickeltem Programm ProfileViewer wurden die Kameras ge-
steuert. Die Pixel wurden jeweils 2×2 zusammengefasst, dadurch wird die Dimension
jeder Einzelheit auf 8.8µm vergrößert und die Matrix auf 800 × 600 verkleinert. Der
Kontrast und die Exposionszeit des Bildes wurden den Anforderungen der Applikation
entsprechend manuell eingestellt. Neutraldichtefilter wurden vor den CCD-Kameras
eingesetzt, um die auf die Kameras einfallende Lichtintensität abzuschwächen.
Zwei besondere Detektionsbereiche sind in der Software der CCD-Kamera definiert
(siehe Abbildung 5.5):

∗ Der äußere Bereich besteht aus maximal 19% der gesamten Pixelzahl, die vom
einfallenden Lichtsignal nicht getroffen werden. Die gemittelte Intensität in die-
sem Bereich wird als offset-Wert der Pixel angesehen.

Abbildung 5.4: Kaustik-Messung (Symbol) de�niert mit der Second Moment-
Methode. Die rote kompakte Linie weist deren hyperbolische Anpassungskurve
auf. Die Rayleigh-Längen sind mit grauen Strichen gekennzeichnet.
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Abbildung 5.5: Erscheinung der gra�schen Ober�äche der CCD-Kamera.

∗ Mit dem Integrationsbereich werden die Grenzen einer Integration der Signal-
intensität definiert. Die Regionen des CCD-Chips, in denen die Signalintensität
vernachlässigbar klein ist und nur zum Rauschen beiträgt, werden nicht zum
Integrationsbereich gezählt. Falls sich in dem äußeren Bereich doch Signalin-
tensität befindet, kommt eine Überlappung zwischen dem äußeren und dem In-
tegrationsbereich zustande. In diesem Fall werden nur die Pixel, die sich in dem
äußeren Bereich befinden, in dem es keine Überlappung gibt, als offset bewertet.

5.2 Beschreibung des Messplatzes

Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete experimentelle Aufbau zur Charakte-
risierung von Truncated-Trapezverstärkern in einem makroskopischen hybriden
MOPA-System ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Als MO wurden sowohl ein Distri-
buted Bragg-Reflector Ridge-Waveguide (DBR-RW) Laser als auch ein DBR-Trapez
Laser verwendet. Eine Stromquelle, Thorlabs, PRO8000, mit eingebautem Tempe-
raturkontroller diente zur Strom- und Temperaturversorgung des MOs. Das Licht
vom MO wurde über eine asphärische Linse, deren Brennweite 4mm und deren
nummerische Apertur (NA) 0.6 beträgt, in lateraler Richtung kollimiert. Wie schon in
Kapitel 2 erwähnt, soll um die optische Leistung vom MO in einen Verstärker effizient
einkoppeln zu können, der Durchmesser des Eingangsstrahls der Verstärkerkonfigu-
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Abbildung 5.6: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus des ma-
kroskopischen hybriden MOPA-Systems.

ration entsprechend gestaltet werden. Zu diesem Ziel wurden diverse Zylinderlinsen
eingesetzt. Die Auswahl von Zylinderlinsen ist von den folgenden Aspekten abhängig:

∗ Strahlcharakteristiken des MOs sowohl in lateraler- als auch vertikaler Richtung,
wie z. B. dem Strahldurchmesser, dem Fernfeldwinkel, der Strahlqualität, der
Rayleigh-Länge usw.,

∗ Schichtstruktur eines Verstärkers, vor allem der Wellenleiterdicke,

∗ Laterale Konfiguration eines Verstärkers, bzw. der Breite der Eintrittsapertur,
dem Trapezwinkel und der Verstärkerlänge.

Ein Verstärker, mit der P-Seite nach unten auf Wärmesenker gelötet, wurde auf einen
mit Gold beschichteten Kupfer-Halter fixiert. Die Temperatur des Messhalters wurde
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Abbildung 5.7: Aufbau�ügel zur Kontrolle des Einkopplungsprozesses.

durch einen mit dem über Wasserschläuche verbundenen temperierbaren Wasserküh-
ler definiert, womit auch die Temperatur der Verstärker kontrolliert wurde. Zur feinen
Justage wurde ein 3-Achsen-Tisch (Photon Control, NDA-503FC) unter dem Verstär-
kermesshalter gesetzt. Die Auflösung des Tischs beträgt einige hundert Nanometer.
Ein optischer Faraday-Isolator mit einer Extinktionsrate von 62dB (QIOPTIQ, FI-980-
5TI) beugte optischer Rückwirkung eines Verstärkers auf den MO vor. Da der Isolator
zweistufig ist, wurde die Polarisationsrichtung des Eingangsstrahls nach dem Isola-
tor nicht geändert. Die rote Linie in Abbildung 5.6 kennzeichnet die optische Achse
und die Propagationsrichtung des Lichts. Das Strahlprofil an der Eingangsfacette des
Verstärkers ist mit Hilfe des Strahlteilers (Thorlabs, CM1-BS014, 50 : 50) und des
Aufbauflügels, der senktrecht zur optischen Achse steht, während des Versuchs genau
zu beobachten. Die Funktionsweise wird im folgenden eingehend erläutert:
Wie Abbildung 5.7 zeigt, läuft der Laserstrahl 1 vom MO durch den Strahlteiler
durch, danach wird 50% der gesamten Leistung über die asphärische Linse (f =
8mm,NA = 0.5) zum Verstärker geleitet. Die anderen 50%, bezeichnet als Strahl
2, werden zu einer Strahlfalle gelenkt. Der auf die Eingangsfacette des Verstärkers
einfallende Strahl 1a wird reflektiert und läuft auch durch den Strahlteiler durch, so
dass wieder die Hälfte von ihm, bezeichnet als der Strahl 3, zu der CCD-Kamera 1
geführt wird. Mit diesem Verfahren kann eine Abbildung von der Eingangsfacette des
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Abbildung 5.8: Mit CCD-Kamera aufgenommene Eingangsfacette eines Verstär-
kers, mit Substrat, elektrisch gepumptem Epitaxiebereich und auf Substrat ein-
fallendem Eingangsstrahl vom MO.

Verstärkers auf die Kamera erhalten werden. Die sphärische Linse mit einer Fokus-
länge von 200mm bildet mit der asphärischen Linse zusammen ein Teleskop, dessen
Vergrößerungfaktor 25 beträgt.
Abbildung 5.8 zeigt eine mit Kamera 1 aufgenommene Verstärkereingangsfacette. Bei
einer Einkopplung wird als erster Schritt der Verstärker mit kleinem Betriebsstrom
rein elektrisch gepumpt, damit Lumineszenz vom Epitaxiebereich auf der Kamera zu
detektieren ist. Durch diesen Schritt wird die Position des Verstärkers bekannt. Das
130µm dicke Substrat ist im Bild erkennbar. Als zweiter Schritt wird der MO in Be-
trieb gesetzt und der Eingangsstrahl zunächst auf das Substrat gelenkt, um das Strahl-
profil zu beobachten bzw. korrigieren zu können. Wenn das Strahlprofil optimal ju-
stiert ist, wird der Verstärker zu dem Strahl hochgefahren und dessen Position so lange
justiert, bis eine maximale optische Leistung an der Ausgangsseite des Verstärkers
erzielt wird.
Zur Messung der Strahlcharakteristik eines Verstärkers wird der Ausgangsstrahl
zuerst durch eine zweite asphärische Linse gelenkt (die L1 in Abbilung 5.9,
f = 8mm,NA = 0.5). Zusammen mit einer sphärischen Linse L2 bildet die L1 dann
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Abbildung 5.9: Experimenteller Aufbau zur Messung der Strahlcharakteristik des
Verstärkers.

ein Teleskop, um Abbildungen der Strahltaille und des Nahfelds, je nach Position der
L1, auf die CCD-Kamera 2 zu realisieren. Mit einer weiteren sphärischen Linse L3,
deren Fokuspunkt auf die Chipfläche der Kamera gerichtet wird, werden die Fernfel-
der vermessen. Die Wahl von L2 und L3 hängt von der Breite der Austrittsapertur der
Verstärker ab.
Die Verstärker wurden sowohl im Puls- als auch im CW-Betrieb untersucht. Im ersten
Fall wurde die Pulslänge τPuls mit einer konstant gehaltenen Wiederholungsrate von
100Hz im Bereich 100µs ≤ τPuls ≤ 250µs variiert. Diese Betriebsart wird auch als
Quasi-Continuous Wave (QCW)-Betrieb bezeichnet. Die zum elektrischen Pumpen
von Verstärkern eingesetzte Stromquelle (ILX Lightwave, LDX-3690) kann in beiden
Betriebsarten benutzt werden, wobei deren maximaler Ausgangsstrom 120A beträgt
und die Pulslänge im Bereich 10µs − 1s liegt. Eine 3-Zoll Ulbricht-Kugel mit einer
angeflanschten InGaAs-Photodiode dient zur Messung der Ausgangsleistung eines
Verstärkers. Die elektrischen und optischen Pulsformen lassen sich mit Hilfe eines
Oszilloskops (Tektronix, TDS5034B) beobachten. Die Messungen der integrierten
emittierten Spektren der Verstärker erfolgen mit zwei unterschiedlichen Messgeräten,
einerseits mit einem Spektrometer Advantest Q8384, und andererseits mit einem
Doppel-Echelle-Monochromator (DEMON) (LTB Lasertechnik Berlin, GmbH). Die
entsprechenden Messverfahren werden in späteren Kapiteln detailliert erklärt.
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5.3 Zielvorgabe des Linsensystems für die Ein-
kopplung

Die Einkopplungsbedingungen werden vor der experimentellen Durchführung zuerst
mit dem Programm WinABCD simuliert. Das von Dr. Eppich im FBH entwickelte
Programm dient zur Berechnung und grafischen Darstellung von Strahlverläufen in
abberationsfreien optischen Systemen nach dem ABCD-Gesetz [77]. In Abbildung
5.10 und 5.11 ist ein simuliertes Linsensystem inklusive MO und PA als Beispiel
vorgestellt, welches für die Einkopplung der 8mm langen Verstärker der ASLOC-
1-Struktur entworfen wurde. Ein DBR-RW Laser dient als MO. Die Eintrittsapertur
des Verstärkers ist 20µm breit. Wie in Abbildung 5.10 (a) zu sehen ist, wird der Ein-
gangsstrahl vom MO mit der Linse L1 kollimiert, und mit der L6 (die Einkoppellinse)
in den PA eingekoppelt. Die Zylinderlinsen L2 und L3 dienen zur Strahlumformung
in lateraler Richtung, während die L4 und L5 für die vertikale Richtung zuständig
sind. Abbildung 5.10 (b) zeigt, dass der Strahlfokus in beiden Richtungen direkt an
der Eingangsfacette des Verstärkers liegt. Die Strahlform ist zur Veranschaulichung
in einem Betrachtungsfenster dargestellt. Der Strahldurchmesser beträgt 4.8µm
in lateraler Richtung und 2.4µm in vertikaler Richtung. Weil die Eintrittsapertur
des Verstärkers in lateraler Richtung 20µm breit ist, soll der Durchmesser des
Eingangsstrahls auch dementsprechend vergrößert werden. Gleichzeitig soll vertikal
nichts geändert werden. Dies lässt sich realisieren, wie in Abbildung 5.11 (a)
schematisch erklärt, indem man die Linse L3 um 14.9mm nach rechts verschiebt. In
Abbildung 5.11 (b) ist zu sehen, dass sich durch diese Linsenverschiebung der laterale
Strahlfokus (um 60µm) von der Eingangsfacette weg entfernt, während der vertikale
Fokus unverändert an der Facette bleibt. Bei einem Entwurf des optischen Systems
wird auch stets berücksichtigt, dass das Licht innerhalb des Verstärkers mit einer
lateralen Divergenz propagiert, die dem Trapezwinkel (nahezu) identisch ist.
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Abbildung 5.10: (a) Mit WinABCD-Programm simulierter optischer Aufbau zur
Einkopplung eines Eingangsstrahls von MO in den Verstärker, (b) bei dem der
Eingangsstrahl mit dem in dem Betrachtungsfenster gegebenen Strahlpro�l in
beiden Richtungen auf die Eingangsfacette des PAs fokussiert ist.
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Abbildung 5.11: (a) Mit WinABCD-Programm simulierter optischer Aufbau zur
Einkopplung eines Eingangsstrahls von MO in den Verstärker. Die rot-markierte
Linse L3 wurde verschoben, um den Strahl in lateraler Richtung umzuformen.
(b) Durch die Linsenverschiebung nimmt der laterale Strahldurchmesser an der
Eingangsfacette auf 20µm zu, ohne die vertikale Fokussierung zu verändern. Das
geänderte Strahlpro�l ist in dem Betrachtungsfenster dargestellt.



Kapitel 6

Ergebnisse der Trapezverstärker

mit einer Länge von 4mm

In diesem Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse der 4mm langen Trapez-
verstärkern diskutiert. Ein DBR-Trapez Laser wurde als Master-Oszillator (MO)
eingesetzt, dessen Charakteristiken in Abschnitt 6.1 erklärt werden. Drei verschiedene
Epitaxiestrukturen wurden untersucht, um den Einfluss des Confinementfaktors auf
die Ausgangsleistung und die Strahlqualität zu erläutern. Die Einzelheiten dieser
Strukturen wurden schon in Abschnitt 4.1.1 vorgestellt.

∗ ASLOC-1 (DQW), mit dWL = 4.8µm und Γ = 1%

∗ ASLOC-2 (TQW), mit dWL = 4.8µm und Γ = 2%

∗ EDASLOC-1 (SQW), mit dWL = 2.8µm und Γ = 0.24%

In lateraler Richtung sind drei Konfigurationen mit Hilfe der 1sten Implantation (siehe
Abschnitt 4.2) definiert, die geometrischen Parameter sind in Tabelle 6.1 angegeben.
Die Variante 3 besitzt die größte aktive Fläche. Die Messbedingungen wurden den
einzelnen Konfigurationen entsprechend unterschiedlich festgelegt.
In Abschnitt 6.2 wird die ASLOC-1-Struktur analysiert. Die Messergebnisse der drei
Konfigurationen sind miteinander verglichen worden, um die Parameter in lateraler Di-
mension zu erläutern, die für die Optimierung der Verstärkereigenschaften in Betracht
gezogen werden sollen. Die Resultate der ASLOC-2- und EDASLOC-1-Strukturen,
siehe Abschnitt 6.3 und 6.4, weisen auf die bedeutungsvolle Wirkung des Confine-
mentfaktors hin.

50
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Variante L Trapezwinkel Eingangs- Ausgangs- Fläche der
(mm) () breite breite Gewinnzone

(µm) (µm) (×10−4 · cm−2)
1 4 4 40 320 72
2 4 4 80 360 88
3 4 6 60 480 108

Tabelle 6.1: Laterale geometrische Parameter dreier Verstärkervarianten.

6.1 Eigenschaften des MOs: DBR-Trapez Laser

Der DBR-Trapez Laser [18] besteht aus einer RW-Sektion, die 2mm lang und 4µm
breit ist, und einer 4mm langen Trapez-Sektion, die einen Trapezwinkel von 6 hat.
Die RW-Sektion enthält ein 1mm langes DBR-Gitter, um eine einzelmodige longitu-
dinale Lasermode zu gewährleisten. Die Gewinnzone beinhaltet 3-fach-Quantenfilme,
die in eine 4.8µm dicke asymmetrische AlGaAs-basierte Epitaxieschichtstruktur ein-
gefügt sind. Das mit dem QIP2-Programm gerechnete Brechungsindexprofil und die
vertikale Nahfeldverteilung sind in Abbildung 6.1(links) gezeigt. Der vergleichsweise
dicke Wellenleiter führt zu einer schmalen vertikalen Divergenz von 15 (Full Width
Half Maximum (FWHM)) [81], deren gerechnetes Profil in Abbildung 6.1 (rechts) zu
sehen ist. Die jeweiligen Reflektivitäten der Front- und Rückfacetten, Rf und Rr, be-
tragen 1% und < 0.1%. Die effektive Reflektivität des Gitters, RDBR, lässt sich als
10% feststellen. Mehr Einzelheiten über die Herstellung des Gitters wurden in [82]

Abbildung 6.1: Mit dem QIP2 -Programm gerechnete Pro�le des (links) Bre-
chungsindexes, vertikalen Nahfelds und (rechts) vertikalen Fernfelds des DBR-RW
Lasers. Die Quanten�lme sind in der Einfügung zur Veranschaulichung vergröÿert
dargestellt.
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gegeben.
Die optische Ausgangsleistung, angelegte Spannung und Konversionseffizienz des
DBR-Trapez Lasers als Funktion des Betriebsstroms in CW- und QCW-Modus, samt
der spektralen Intensitätsverteilung sind in Abbildung 6.2 dargestellt. Während der
Messung befindet sich die Ausgangsfacette des Lasers unmittelbar vor einer Ulbricht-
Kugel. Das Laserlicht wurde in die Kugel eingeleitet und darin mehrfach gestreut.

Abbildung 6.2: (Links) Optische Ausgangsleistung (linke Achse, schwarz), ange-
legte Spannung (rechte Achse, rot) und Konversionse�zienz (ganz rechte Achse,
blau) als Funktion des Stroms des DBR-Trapez Lasers. Die kompakten Linien
bezeichnen die Messergebnisse im QCW-Modus und die Striche im CW-Modus.
(Rechts) Spektralaufgelöste Intensitätsverteilung in Abhängigkeit vom Injekti-
onsstrom im CW-Modus, ∆λ = 13pm.

Abbildung 6.3: Gemessene (links) Strahltaillen und (rechts) astigmatische Di�e-
renz in Abhängigkeit von der optischen Leistung des DBR-Trapez Lasers.
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Die Lichtintensität wurde mit einer auf die Kugel angebrachten Photodiode gemes-
sen. Die Ulbricht-Kugel wurde schon mittels eines Leistungsmessgeräts (Gentec
XLP12F-1S-H2) für die untersuchte Wellenlänge kalibriert. Die gemessene spektrale
Halbwertsbreite ((FWHM)) der Laser-Intensitätsverteilung beträgt 14pm, und ist
durch das Auflösungsvermögen des benutzten Doppel-Echelle-Monochromators
(DEMON) von λ/100000 begrenzt. Für die Charakterisierung der 4mm langen
Verstärker wurde der MO immer mit der Stromquelle Thorlabs, PRO8000 im
CW-Modus betrieben. Der in die Stromquelle eingebaute Temperaturregler dient
dazu, die Temperatur des MOs einzustellen. Die laterale Strahlqualität wurde bei
verschiedenen Ausgangsleistungen bestimmt. Nach Strahlumformung mit Hilfe vom
Linsensystem wurden die Strahltaillen aufgenommen und in Abbildung 6.3 (links)
gezeigt. Als die Leistung von 1W auf 3W gestiegen war, sind die Nebenkeulen
deutlicher ausgeprägt worden, während der M2-Wert (1/e2) immer noch als ≤ 1.2
geblieben ist. In Kapitel 2 wurde erklärt, dass Trapezbauelemente „Astigmatismus“
als Emissionscharakteristik enthalten und die astigmatische Differenz in Abhän-
gigkeit von der Veränderung der effektiven Brechzahl modifiziert, was weiterhin
zur Positionsänderung des Strahlfokus führt. Diese Eigenschaft des MOs ist in der
Praxis nachteilig, da so die Einkopplungsbedingung für Verstärker bei verschiedenen
Eingangsleistungen nicht mehr konstant gehalten werden kann. Das Problem lässt
sich lösen, indem man die optische Leistung des MOs auf einen Arbeitspunkt festhält
und Neutral Density (ND)-Filter in den optischen Weg zwischen MO und PA einsetzt.
Die Eingangsleistungen für die Verstärker lassen sich dann durch Einstellung der
ND-Filter einstellen, statt den Bestriebsstrom zu verändern. Abbildung 6.3 (rechts)
zeigt die Änderung der astigmatischen Differenz des MOs, dastig., in Abhängigkeit
von dessen Ausgangsleistung. Bei 0.1W wurde dastig. = 1.21mm gemessen, welches
laut der Formel dastig. = L/neff auf eine effektive Brechzahl von 3.3 zurückführt.
Bei 3W hat sich die Differenz um 0.13mm vergrößert. Schließlich wurde der MO auf
den Arbeitspunkt mit Pout = 1.5W festgehalten.

6.2 Trapezverstärker mit ASLOC-1-Struktur

Die opto-elektronischen Charakteristiken der 4mm langen Trapezverstärker mit der
ASLOC-1-Struktur im QCW- und CW-Betrieb werden in diesem Abschnitt gezeigt.
Die vertikale Struktur und die lateralen Parameter, bezüglich der zwei Implantationen,
wurden schon in Kapitel 4 vorgestellt.
Ein Ziel dieser Arbeit ist zu untersuchen, welche maximale optische Leistung unter
Berücksichtigung der Erwärmung der Gewinnzone mit Trapezverstärker verschie-
dener Art zu erreichen ist. Allerdings belastet die erzeugte Wärme im CW-Betrieb
bei hohen Strömen nicht nur die Gewinnzone des Verstärkers, es kann auch direkt
zu anderen Schäden, wie z.B. dem Aufschmelzen der Bonddrähte führen. Um die
thermische Belastung zu reduzieren, wurden die Verstärker zunächst im QCW-Modus
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mit hohen Strömen betrieben. Die Pulslänge muss so gewählt werden, dass sie
einerseits lang genug ist, um die gleiche Ladungsträgerverteilung wie im CW-Betrieb
zu realisieren, und andererseits kurz genug sein soll, damit keine erhebliche Wärme
auf die Verstärkerbauelemente zustande kommt.

6.2.1 Untersuchungsergebnisse im QCW-Betrieb

Die 4mm langen Verstärker wurden im QCW-Betrieb mit einer Pulslänge von 100µs
und einer Wiederholungsrate von 100Hz, welches zusammen einem Tastverhältnis

Abbildung 6.4: Optische Ausgangsleistungen aller drei 4mm langen Verstärkerva-
rianten in Abhängigkeit von den jeweiligen Eingangsleistungen bei verschiedenen
Stromstärken.
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Variante Strom (A) PASE
max (W) Ps (W) P sig

max (W)
10 4.2 0.18 7.7

1 15 6.7 0.17 11.8
20 8.6 0.18 15.4
10 3.9 0.22 7.3

2 15 7 0.22 11.9
20 10 0.24 16.1
10 0.8 0.29 6.9

3 15 2.5 0.33 11.2
20 4.9 0.38 15.3

Tabelle 6.2: Die nach der Anpassungen erhaltenen Parameter der drei Verstär-
kervarianten der ASLOC-1-Struktur.

(Duty Cycle) von 1% entspricht, untersucht. Zuerst wurden die Ausgangsleistungen
Pout aller drei Verstärkervarianten in Abhängigkeit von der Eingangsleistungen Pin
vom MO bei verschiedenen Betriebsströmen gemessen (siehe Abbildung 6.4). Die
Größe der Eingangsleistung wurde vor der Einkoppellinse des Verstärkers festgestellt.
Eine Sättigung der Ausgangsleistung ist bei großer Eingangsleistung bei allen 3
Varianten deutlich zu sehen. In [83] wurde die Abhängigkeit der gesamten Ausgangs-
leistung von den folgenden Parametern vorgestellt:

P total
out = PASE

max · exp(−Pin
Ps

) + P sig
max · [1− exp(−Pin

Ps
)] (6.1)

wobei Ps, PASE
max und P sig

max die Anpassungsparameter sind. Ps ist eine Leistung, die
das Sättigungsverhalten der Ausgangsleistung als Funktion der Eingangsleistung be-
schreibt. PASE

max beschreibt die Leistung der verstärkten spontanen Emission (Amplified
Spontaneous Emission (ASE)) des Verstärkers, wenn keine Eingangsleistung vorhan-
den ist. P sig

max zeigt die maximal erreichbare Ausgangsleistung auf. Es ist darauf hinzu-
weisen, dass der ASE-Anteil, der erste Term auf der rechten Seite der Gleichung 6.1,
im „Walpole“-Modell nicht berücksichtigt wurde und in Gleichung 3.23 nicht inklu-
siv ist. Eine Diskussion der Gleichung 6.1 im Anhang A.3 zeigt, dass die maximale
erreichbare Ausgangsleistung von der Eingangsleistung Pin linear abhängt, wenn Pin
viel kleiner als Ps ist.
Nach Anpassungen der Messwerte mit der Gleichung 6.1 wurden die spezifischen Pa-
rameter der untersuchten Verstärker erhalten, welche in Tabelle 6.2 angegeben sind.
Die kleinen Variationen der Ps sind auf ein Artefakt der Anpassung zurückzuführen.
Um zu gewährleisten, dass die Verstärker bei höheren Strömen immer noch im Sät-
tigungsbereich betrieben werden, wurde die Eingangsleistung viel höher als die Ps
festgelegt: für die Varianten 1, 2 und 3 jeweils 0.4W , 0.6W und 0.8W .
Abbildung 6.5 (links) zeigt die Abhängigkeiten der Ausgangsleistung, der angelegten
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Spannung und der Konversionseffizienz vom Betriebsstrom der drei Verstärkervarian-
ten. Es ist offensichtlich, dass die PI-Kennlinien der Verstärkervarianten 1 und 2 bis zu
40A ein starkes thermisches Überrollen zeigen, während diejenige der Verstärkervari-
ante 3 noch quasi linear bleibt. Dieser Vergleich weist darauf hin, dass eine kleinere
aktive Fläche unmittelbar zu einer stärkeren Temperaturerhöhung der Gewinnzone und
damit einer stärkeren Reduzierung des optischen Gewinns führt. Von der Verstärker-
variante 3 wurden 36W optische Leistung bei einer Stromstärke von 50A erzielt. Die
maximale Konversionseffizienz beträgt 48%.
Um die Abhängigkeit der Temperaturerhöhung der aktiven Fläche weiter zu verdeut-
lichen, sind auch die optischen Pulsformen von den Verstärkervarianten 1 und 3 bei
diversen Stromstärken in Abbildung 6.5 (rechts) verglichen worden. Die Pulsform von
Verstärkervariante 1 wurde bei 40A stark verzerrt, was darauf hinweist, dass die op-
tische Leistung mit der Betriebsdauer bzw. der Pulslänge aufgrund einer Erwärmung
der Gewinnzone nachlässt. Die Pulsform der Verstärkervariante 3 bleibt im Gegensatz
bei gleicher Stromstärke im Wesentlichen rechteckig. Bei der Stromstärke von 50A
zeigt die Verstärkervariante 3 allerdings auch eine verzerrte Pulsform, welches mit der
leichten Abflachung ihrer PI-Kennlinie korreliert.

Abbildung 6.5: (Links) Optische Ausgangsleistung (linke Achse, schwarz), ange-
legte Spannung (rechte Achse, rot) und Konversionse�zienz (ganz rechte Achse,
blau) drei 4mm langen Verstärkervarianten der ASLOC-1-Struktur als Funktion
des Stroms durch den Verstärker im QCW-Betrieb (100µs ∗ 100Hz). Die den
einzelnen Sorten zugehörigen Kennlinien sind von einander mit unterschiedlichen
Farben getrennt. Die eingekoppelte Leistung des MOs beträgt jeweils 0.4W ,
0.6W und 0.8W . (Rechts) Optische Pulsformen der Verstärkervarianten 1 und 3
bei diversen Stromstärken zum Vergleich.
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Abbildung 6.6: Vergleich verschiedener lateraler Einkopplungspro�le des MOs
(obere Reihe) und der daraus resultierenden Pro�le der lateralen Strahltaillen von
Verstärkern bei diversen Bestriebsströmen (untere Reihe). Die Pro�le beinhalten
die Strahltaillen der Verstärkervariante 3 mit einer angemessenen Einkopplung
(links) und einer unangemessenen Einkopplung (rechts).

Die laterale Strahlqualität des Verstärkers bei unterschiedlichen Betriebsströmen
wurde untersucht, indem die Strahltaillendurchmesser und die lateralen Fernfelder
gemessen und mit der Gleichung 5.3 die Beugungsmaßzahl M2 bestimmt wurden,
bei dem das 1/e2-Kriterium verwendet wurde. In Abbildung 6.6 sind die lateralen
Strahlcharakteristiken der Verstärkervariante 3 unter verschiedenen Einkopplungsbe-
dingungen miteinander verglichen worden. Die jeweiligen an den Eingangsfacetten
gemessenen lateralen Strahlprofile vom MO sind in der oberen Reihe dargestellt. Im
ersten Fall besitzt das Profil eine approximierte gaußsche Verteilung, bei dem dessen
1/e2-Strahldurchmesser von 60mm der Aperturbreite des Eingangs entspricht (oben
links). Die Profilverzerrung unterhalb der 1/e2-Höhe weist Beugungseffekte auf, die
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Abbildung 6.7: (Oben) Pro�le der Strahltaillen und (unten) lateralen Fernfelder
von allen drei Verstärkervarianten, die jeweils mit V.1, V.2 und V.3 gekennzeich-
net sind, bei verschiedenen Stromstärken.

wahrscheinlich auf die Non-Idealitäten der Einkopplungsoptiken zurückzuführen sind.
Mit dieser Einkopplung hat die Strahltaille der Verstärkervariante 3 eine ausgeprägte
Hauptkeule bis zu einem hohen Betriebsstrom aufrecht erhalten (unten links). Der
Leistungsinhalt in der Hauptkeule fällt mit erhöhtem Strom bzw. Ausgangsleistung ab
und bleibt bei 40A immer noch bei 57%, welches einer optischen Leistung von> 17W
entspricht. Der M2-Wert (1/e2) beträgt unverzerrt 1.9 bis zur Stromstärke von 40A.
Als der Betriebsstrom auf 50A erhöht wurde, sind signifikante Nebenkeulen (Filamen-
tierung) zustande gekommen. Der M2-Wert steigt auf 21 an. Der Leistungsinhalt der
Hauptkeule reduziert sich auf 28%. Um die Wichtigkeit des Einkopplungsstrahls zu
betonen, wurde der Eingangsstrahl für Verstärkervariante 3 erneut konfiguriert, damit
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Abbildung 6.8: Vergleich der M2-Werte der drei Kon�gurationen, die jeweils mit
V.1, V.2 und V.3 gekennzeichnet sind, in Abhängigkeit vom Betriebsstrom, mit
(links) 1/e2- und (rechts) Knife Edge (95%)-Kriterien. Die Verbindungslinien
zwischen den Messpunkten dienen zur Veranschaulichung.

zwei Nebenspitzen auch miteingekoppelt werden konnten. Die daraus resultierenden
Strahltaillen des Verstärkers zeigen dann eine starke Verzerrung, siehe die rechte Spalte
in Abbildung 6.6.
Wie die laterale Geometrie die Strahlqualität beeinflusst, lässt sich durch Abbildung
6.7 veranschaulichen, in welcher die Strahltaillenprofile aller drei Verstärkervarianten
dargestellt sind. Die Profile der lateralen Fernfelder sind in der unteren Reihe zu se-
hen. Mit einer Stromerhöhung wurden die Profile der Varianten 1 und 2 deformiert,
wobei die Hauptkeulen sich wesentlich ausgedehnt haben, statt eines Auftretens der Fi-
lamentierung (Nebenkeulen). Das Ausmaß der Ausdehnung korrelierte direkt mit der
Flächengröße des Verstärkers, wobei die Verstärkervariante 1 mit der kleinsten Fläche
am stärksten betroffen wurde. Die Ursache dieser Ausdehnung ist auf den „Thermi-
sche Linse“-Effekt zurückzuführen, der als Begriff für thermische Phasenverzögerung
der propagierenden Wellenfront gilt [84]. Ein Vergleich der M2-Werte (mit 1/e2- und
Knife Edge (95%)-Kriterien), abhängig von der lateralen Geometrie, ist in Abbildung
6.8 schematisch dargestellt. Die Verstärkervariante 3 hat eine undegradierte Strahlqua-
lität bis zur höchsten Stromstärke aufrecht erhalten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die
Ausdehnung der Strahltaille keine ersichtliche Rolle für degradierte Strahlqualität bei
der Verstärkervariante 3 gespielt hat. Daraus ist zu resultieren, dass eine größere aktive
Fläche die Empfindlichkeit gegenüber dem „Thermische Linse“-Effekt vermindert.
Laut [85] (im Fall von Trapezlaser) kann der Auftritt der Filamentierung sich sowohl
in der Strahltaille als auch in dem lateralen Nahfeld bemerkbar machen. Abbildung
6.9 zeigt die gemessenen Profile der lateralen Nahfelder der drei Verstärkervarianten.
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Abbildung 6.9: Pro�le der lateralen Nahfelder der drei Verstärkervarianten, die
jeweils mit V.1, V.2 und V.3 gekennzeichnet sind, bei diversen Betriebsströmen.
Die Striche-Linien bei Verstärkervariante 3 weisen die gemittelte optische Intensi-
tät auf. Die gemessenen Leistungsinhalte in der Hauptkeule und die Modulations-
tiefe der Nahfelder bei Verstärkervariante 3 in Abhängigkeit von Betriebsstrom
sind rechts unten gezeigt, wobei die Verbindungslinien zwischen den Messpunkten
zur Veranschaulichung dienen.

In allen Fällen sind die Profile mit erhöhtem Strom immer stärker strukturiert gewor-
den. Die Profiländerungen der Verstärkervariante 3 wurden als Beispiele analysiert,
um diesen Effekt zu quantifizieren. Die Intensitäten über den gesamten Messbereich
wurden als Ī gemittelt, und ein Parameter (Imax− Ī)/Imax als Modulationstiefe,DMT ,
die unmittelbar mit der Filamentierungsstärke verbunden ist, definiert, wobei die maxi-
male Intensität, Imax, auf Eins normiert ist. In der unteren rechten Grafik ist zu sehen,
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Abbildung 6.10: Gemessene Spektren der Verstärkervariante 3 bei verschiedenen
Strömen und �xierter Temperatur von 20C. Die Ergebnisse sind (links) logarith-
misch und (rechts) linear dargestellt.

dass die DMT von 45% bei 10A auf 78% bei 50A angestiegen ist. Wie in derselben
Grafik gezeigt, korreliert der Anstieg der DMT unmittelbar mit der Abnahme des Lei-
stungsinhalts in der Hauptkeule. Zwischen der Modulationstiefe und dem Profil der
Strahltaille bzw. der Strahlqualität bei gleichen Betriebsströmen, gibt es allerdings
keine direkte Korrelation festzustellen. Trotz der aufgrund der Filamentierung immer
vergrößerten Modulationstiefe, bleibt das Strahltailleprofil bis zu 40A nahezu gaußför-
mig und M2(1/e2) von 1.9 unverändert. Dass die im Nahfeld beobachteten Filamente
nicht unbedingt die Strahlqualität verschlechtern, wurde auch in [86] berichtet.
Für die Messung der Spektren wurden die Ausgangsstrahlen der 4mm langen Ver-
stärker direkt in eine 2-Zoll Ulbricht-Kugel eingeschossen. Die Ulbricht-Kugel wurde
über eine optische Faser mit einem Doppel-Echelle-Monochromator (DEMON)
(LTB Lasertechnik Berlin, GmbH) verbunden, dessen Auflösungsvermögen λ/75000
und Dynamikbereich 216 beträgt. Die Integrationszeit wurde auf 20ms festgestellt.
Bei allen Verstärkervarianten sind die spektralen Eigenschaften für die diversen
Stromstärken stabil geblieben, mit einer spektralen Breite (FWHM) von ∆λ = 24pm,
die von dem MO definiert und von der Auflösung des DEMONs begrenzt wurde. Die
Spektren der Verstärkervariante 3 sind als Beispiele in Abbildung 6.10 dargestellt.
Das Signal-Rausch-Verhältnis beträgt > 35dB.
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6.2.2 Untersuchungsergebnisse im CW-Betrieb

Die Verstärkervariante 3 wurde auch im CW-Betrieb untersucht, wobei die sonsti-
gen Messbedingungen unverändert geblieben sind. Eine Ausgangsleistung von 7.6W
wurde bei einer Stromstärke von 12A erreicht, wobei die Eingangsleistung nach wie
vor 0.8W betrug. Die PI-Kennlinie, siehe Abbildung 6.11, zeigt kein thermisches
Überrollen, aber eine niedrigere Steilheit im Vergleich zu dem Messergebnis beim
vorherigen QCW-Modus, wie in der eingefügten Grafik dargestellt ist. Dies weist wie-
derum auf eine stärkere Erwärmung der Gewinnzone hin.
Abbildung 6.12 zeigt die im CW-Modus gemessenen Strahltaillen. Die gaußförmige
Hauptkeule hat sich gegenüber einer Stromerhöhung als stabil erwiesen, mit hohem
eingeschlossenen Leistungsinhalt. Das Strahltailleprofil bei einer Stromstärke von
10A ist in (B) mit demjenigen beim gleichen Arbeitspunkt im QCW-Betrieb vergli-
chen. Im Falle des CW-Betriebs hat die Strahltaille eine schmalere Hauptkeule gezeigt.
Solche Einschnürung wurde früher in [87] berichtet, die einem Strom-induzierten
thermischen Wellenleiter zuzuschreiben war. Die Strahlqualität wurde dementspre-
chend mit konstant M2 = 1.4(1/e2) verbessert. In (C) ist das Untersuchungsergebnis
der astigmatischen Differenz in Abhängigkeit vom Betriebsstrom gezeigt. Wie auch
in [88, 89] berichtet, wurde eine Sättigung der Differenzvergrößerung beobachtet,
welches ebenfalls auf eine gesättigte Veränderung der Position des virtuellen Emissi-
onspunkts hinweist. Laut [90] führt ab einer gewissen Wärmeleistung die Erwärmung
der Gewinnzone im Wesentlichen nur zu einer gesamten Erhöhung der gemittelten
Temperatur in lateraler Ebene, statt einer Temperaturdifferenz zwischen Mitte und

Abbildung 6.11: Optische Ausgangsleistung der Verstärkervariante 3 in Abhän-
gigkeit vom Betriebsstrom im CW-Modus. Ein Vergleich der PI-Kennlinien zwi-
schen CW- und QCW-Betrieb ist eingefügt.
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Abbildung 6.12: (A) Pro�le der Strahltaillen der Verstärkervariante 3 im CW-
Betrieb bei verschiedenen Stromstärken. (B) Vergleich der Pro�le der Strahltail-
len im CW- und QCW-Betrieb bei gleichem Betriebsstrom von 10A. (C) Die
gemessene astigmatische Di�erenz der Verstärkervariante 3 in Abhängigkeit vom
Betriebsstrom im CW-Betrieb.

Rand des aktiven Bereichs. Demzufolge wird ein „Thermische Linse“-Effekt nicht
weiter verstärkt.
Bislang wurden die besten Ergebnisse von auf MOPA-System basierenden Trapez-
verstärkern im CW-Modus berichtet [25] als: Pout = 8W , mit M2 < 1.8. Unsere
Ergebnisse sind mit diesen zu vergleichen.
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6.3 Trapezverstärker mit ASLOC-2-Struktur

Die Eigenschaften der ASLOC-2-Struktur, welche bis auf deren 3-fach Quantenfilme
identisch wie die ASLOC-1-Struktur ist, sind in diesem Abschnitt beschrieben. In Ab-
bildung 6.13 ist die PI-Kennlinie einer Verstärkervariante 3 in Vergleich mit der Kenn-
linie identischer lateraler Konfiguration aus der ASLOC-1-Struktur zu sehen. Bei der
ASLOC-1-Struktur fängt die Kennlinie ab ca. 24A mit Überrollen an, während dieje-
nige der ASLOC-2-Struktur noch weiter nahezu linear ansteigt, obwohl deren interner
Verlust sogar noch um ca. 0.1cm−1 höher ist (siehe Tabelle 4.2). Dass eine erhöhte
Zahl der Quantenfilme der Abflachung der PI-Kennlinie entgegenwirkt, wurde in [91]
erklärt, weil dadurch das Entkommen der Ladungsträger aus der Gewinnzone, was zur
Sättigung der Ausgangsleistung führt [68, 92, 93], verhindert wird. Außerdem weist
dieser Vergleich darauf hin, dass nicht nur die Erwärmung der Gewinnzone, sondern
auch das Entkommen der Ladungsträger zum Überrollen der PI-Kennlinie von der
ASLOC-1-Struktur beigetragen hat.
Im Gegensatz zu dem vorteilhaften Leistung-Strom-Verhalten, entspricht die Strahl-
qualität dieser TQW-Struktur nicht den Anforderungen. Aufgrund des hohen Confine-
mentfaktors von Γ = 2%, sind die Strahltaillen stark mit Filamentierungen ausgeprägt.
Bei einer Stromstärke von 20A kann eine Hauptkeule nicht mehr festgestellt werden.

Abbildung 6.13: (Links) Vergleich der gemessenen PI-Kennlinien der Verstärker-
variante 3 der jeweiligen ASLOC-1- und ASLOC-2-Strukturen. (Rechts) Pro�le
der Strahltaillen der Verstärkervariante 3 bei verschiedenen Betriebsströmen.
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6.4 Trapezverstärker mit EDASLOC-1-Struktur

Die Ergebnisse der EDASLOC-1-Struktur mit einem viel kleineren Confinementfak-
tor von Γ = 0.24% fallen ganz gegensätzlich zu denen der ASLOC-2-Struktur aus.
Nach dem standardmäßigen Messverfahren wurde zuerst die Abhängigkeit der Aus-
gangsleistung von der Eingangsleistung untersucht. Als Untersuchungsprobe wurde
diesmal ein Verstärker der Variante 1 ausgewählt, da die Annahme bestand, dass er
sich mit seiner vergleichsweise kleinsten aktiven Fläche mit niedriger Eingangslei-
stung sättigen lassen könnte. Allerdings, wie Abbildung 6.14 (links) zeigt, steigt die
Ausgangsleistung des Verstärkers mit Erhöhung der Eingangsleistung bis 0.8W stär-
ker als linear an. Nach Anpassung der Messwerte mit der Gleichung 6.1 ergibt sich
der Parameter PASE

max als negativ, was physikalisch gesehen nicht sinnvoll ist. Das Phä-
nomen könnte auf eine sättigbare Absorption dieser Schichtstruktur hindeuten. Wie
Abbildung 4.3 (oben) zeigt, befindet sich zwischen der Eingangsfacette und der Ge-
winnzone des Verstärkers ein elektrisch ungepumpter Bereich. Die „sättigbare Ab-
sorption“ könnte durch diesen Bereich, zusammen mit dem sehr geringen Confine-
mentfaktor von Γ = 0.24%, verursacht werden. Außerdem ist ersichtlich, dass diese
Struktur mit dem kleinen Confinementfaktor eine hohe Eingangsleistung benötigt, um
den Gewinn zu sättigen. Bevor das Niveau der Sättigungsleistung erreicht wird, ist die
Ausgangsleistung direkt mit der Eingangsleistung skalierbar, welches wiederum mit
der Diskussion der Gleichung 6.1 im Anhang A.3 übereinstimmt. Als die Eingangs-
leistung weiter erhöht wurde, wurde die Eingangsfacette des Verstärkers überlastet,
welches einen Facettenschaden zur Folge hatte und unter Mikroskop zu sehen war.
Bei dem Arbeitspunkt Pin = 1W wurde die Strahlqualität der Verstärkervariante 1 bei
unterschiedlichen Strömen gemessen, siehe Abbildung 6.14 (rechts). Die Strahltail-
len zeigen nahezu beugungsbegrenzte Hauptkeulen bis 20A, der M2-Wert bleibt < 2.
Diese hohe Strahlqualität ist dem kleinen Confinementfaktor (0.24%) zuzuschreiben.

6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der 4mm
langen Trapezverstärker

Die Eigenschaften der 4mm langen Verstärker sind in diesem Kapitel vorgestellt
worden. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Einflüsse lateraler Konfiguration auf
das Verstärkerverhalten hin zu untersuchen. Außerdem wurde die Auswirkung des
Confinementfaktors erläutert, indem die Ergebnisse der drei Epitaxieschichtstrukturen
verschiedener Confinementfaktoren verglichen wurden.
Wie experimentell bewiesen, ist die Größe der lateralen Fläche für das Verstärkerver-
halten entscheidend: Eine größere Gewinnzone bietet nicht nur mehr Gewinnmedium,
das für eine hohe Ausgangsleistung erforderlich ist, sondern auch eine effektivere
Wärmeabfuhr, wodurch sowohl ein thermisches Überrollen der PI-Kennlinie als
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Abbildung 6.14: (Links) Optische Ausgangsleistung der Verstärkervariante 1 in
Abhängigkeit von der Eingangsleistung bei verschiedenen Betriebsströmen. Die
Linien zwischen den Messpunkten dienen zur Veranschaulichung. (Rechts) Pro�le
der Strahltaillen der Verstärkervariante 1 bei verschiedenen Betriebsströmen.

auch der „Thermische Linse“-Effekt, der zur Verschlechterung der Strahlqualität
führt, vermindert werden. Bei der ASLOC-1-Struktur wurde die höchste optische
Leistung verbunden mit bester Strahlqualität von der Verstärkervariante mit größter
Gewinnzone erhalten: 30W optische Leistung mit M2(1/e2) = 1.9 im QCW-Modus,
wobei 17W in der Hauptkeule beinhaltet sind. Allerdings wurde schon beobachtet,
dass ein thermisches Überrollen der PI-Kennlinie die maximale Ausgangsleistung von
dem Verstärker mit größter Fläche begrenzen wird.
Der Einfluss des Confinementfaktors wurde durch Untersuchungen der ASLOC-2-
und EDASLOC-1-Strukturen erläutert:

∗ Die Verstärkervariante 3 der ASLOC-2-Struktur mit Confinementfaktor von 2%
liefert ein besseres Leistung-Strom-Verhalten im Vergleich zum Verstärker glei-
cher Konfiguration der ASLOC-1-Struktur. Die Strahltaillen sind jedoch mit
sehr starken Filamentierungen ausgeprägt. Bei einer Stromstärke von 20A ist
eine Hauptkeule nicht mehr festzustellen.

∗ Im Gegensatz dazu zeigt ein Verstärker der EDASLOC-1-Struktur nahezu beu-
gungsbegrenzte Strahlqualität, die gaußförmige Hauptkeule, mit minimierten
Nebenkeulen, bleibt gegenüber erhöhtem Strom unverändert. Der M2(1/e2)
bleibt < 2. Allerdings hat diese Struktur aufgrund ihres kleinen Confinement-
faktors von 0.24% einen Anspruch an hohe Eingangsleistung, die> 1.5W betra-
gen soll, bei der die Eingangsfacette des Bauelements überlastet wird. Mit den
Erkenntnissen aus den Untersuchungen der 4mm langen Verstärker wurden die
in Kapitel 7 vorgestellten 8mm langen Verstärker hergestellt, um eine höhere
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Ausgangsleistung zu erreichen.



Kapitel 7

Ergebnisse der Trapezverstärker

mit einer Länge von 8mm

Um eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen, wurde eine zweite Generation von
Verstärkern mit einer Länge von 8mm für diese Arbeit bereitgestellt. Da sich die
ASLOC-2-Struktur mit Γ = 2% und die EDASLOC-1-Struktur mit Γ = 0.24% für ein
Verstärkerdesign als ungeeignet erwiesen, wurde zusätzlich zu der ASLOC-1-Struktur
auch die in Kapitel 4 vorgestellte EDASLOC-2-Struktur mit Γ = 0.4% hergestellt, um
eine gute Strahlqualität bei hoher Ausgangsleistung zu erreichen.
Als Master-Oszillator (MO) hat ein DBR-RW Laser den in Kapitel 6 verwendeten
DBR-Trapez Laser ersetzt, um die Strahlqualität des Eingangsstrahls zu erhöhen
und die Einstellung der Ausgangsleistung des MOs zu vereinfachen (aufgrund
des Astigmatismus des DBR-Trapez Lasers). Die Charakteristiken des DBR-RW
Lasers werden in Abschnitt 6.1 erklärt. In den folgenden Sektionen sind die expe-
rimentellen Ergebnisse der 8mm langen Verstärker unter QCW-Betrieb hinsichtlich
Leistung-Strom-Verhaltens, Strahlqualität und spektraler Eigenschaft gezeigt. Die
Verstärker besitzen die ASLOC-1- und EDASLOC-2-Strukturen. Die Eintrittsapertur
wurde auf 20µm reduziert, damit der Gewinn im Eingangsbereich mit relativ kleiner
Eingangsleistung gesättigt werden kann. Der Trapezwinkel beträgt jeweils 4° und 6°.
Statt der 2ten Implantation, die bei den 4mm langen Verstärkern verwendet wurde,
wurden bei den 8mm langen Verstärkern Deflektoren neben der trapezförmigen
Gewinnzone eingeätzt (siehe Abbildung 4.3 (unten)), das das übliche Verfahren bei
der Herstellung von Trapezbauelementen darstellt [24, 40, 94], um die Gefahr der
Entstehung einer Selbstoszillation zu unterdrücken.

7.1 Eigenschaften des MOs: DBR-RW Laser

Der als MO verwendete DBR-RW Laser [95] ist 4mm lang und hat die gleiche Epita-
xieschichtstruktur wie der in Abschnitt 6.1 vorgestellte DBR-Trapez Laser. Der Ridge-
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Wellenleiter ist 5µm breit und dient zur lateralen Wellenführung. Ein 1mm langes
Oberfläche-Bragg Gitter befindet sich an der Rückseite des Lasers.
In Abbildung 7.1(links) werden die optische Ausgangsleistung, angelegte Spannung
und Konversionseffizienz des DBR-RW-Lasers als Funktion des Betriebsstroms
im CW-Betrieb dargestellt. Das Messverfahren ist dasselbe wie das schon in
Abschnitt 6.1 beschriebene. Die Laserschwelle liegt bei 193mA. Eine optische
Leistung von 1W wurde bei 2.45A erzielt. Die maximale Konversionseffizienz
beträgt 26.7%. Die spektrale Intensitätsverteilung des Lasers in Abhängigkeit vom
Betriebsstrom wird in Abbildung 7.1 (rechts) gezeigt. Die Laserwellenlänge hat
sich mit einer Stromerhöhung von 0.5A zu 2.5A um 0.73nm (von 970.35nm zu
971.08nm) verschoben, wobei die Temperatur auf 25°C konstant gehalten wurde. Der
Laserstrahl vom MO erfährt einen Leistungsverlust beim Durchgang des in Kapitel
5 vorgestellten Faraday-Isolators. Letztlich ist eine maximale Eingangsleistung für
die Verstärker von 0.7W vor der Einkoppellinse zu erreichen. Die Strahlqualität
des MOs wurde nach dem in Abbildung 5.10 (a) gezeigten optischen Aufbau vor
der Einkoppellinse durch Kaustik-Messung bestimmt. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 7.2 dargestellt worden. Bei der maximalen verfügbaren optischen Lei-
stung von 0.7W , ist die Strahlqualität in beiden Richtungen nahezu beugungsbegrenzt.

Abbildung 7.1: (Links) optische Ausgangsleistung (linke Achse, schwarz), ange-
legte Spannung (rechte Achse, rot), Konversionse�zienz (rechte Achse, blau), und
(rechts) spektralaufgelöste Intensitätsverteilung des DBR-RW-Lasers als Funk-
tion des Betriebsstroms im CW-Betrieb.
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Abbildung 7.2: Vor der Einkoppellinse gemessene vertikale- und laterale Strahl-
qualität des DBR-RW Lasers. Die optische Leistung beträgt 0.7W

7.2 Trapezverstärker mit ASLOC-1-Struktur

Die opto-elektronischen Charakteristiken der Trapezverstärker der ASLOC-1-Struktur
mit Verstärkerlänge von 8mm werden im folgenden gezeigt. Die vertikale Struktur
und die lateralen Konfigurationen, bezüglich der verschiedenen Trapezwinkel von 4°
und 6° sind schon in Kapitel 4 vorgestellt worden. Die Messbedingungen wurden den
einzelnen Konfigurationen entsprechend unterschiedlich festgelegt.

7.2.1 Verstärker mit einem Trapezwinkel von 4°

Verstärker mit einem Trapezwinkel von 4° wurden mit einer Pulslänge von 100µs und
einer Frequenz von 100Hz betrieben. Mit dem gleichen Messverfahren wie bei den
4mm langen Verstärkern wurde zuerst die Ausgangsleistung Pout eines Verstärkers in
Abhängigkeit von der Eingangsleistung Pin vom MO bei verschiedenen Betriebsströ-
men gemessen, wie Abbildung 7.3 (links) zeigt. Die nach Anpassung der Messwerte

Strom (A) PASE
max (W) Ps (W) P sig

max (W)
20 8.8 0.079 12.6
30 15.2 0.071 20
40 21.3 0.071 27.2

Tabelle 7.1: Die nach der Anpassung erhaltenen Parameter eines Verstärkers der
ASLOC-1-Struktur mit einem Trapezwinkel von 4°.
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Abbildung 7.3: (Links) Gemessene Ausgangsleistung Pout eines Verstärkers mit
einem Trapezwinkel von 4° in Abhängigkeit von der Eingangsleistung Pin des
MOs für verschiedene Betriebsströme. (Rechts) PI-Kennlinien des Verstärkers
für unterschiedliche Eingangsleistungen.

mit der Gleichung 6.1 erhaltenen spezifischen Parameter des Verstärkers sind in Ta-
belle 7.1 angegeben.
Die PI-Kennlinien des Verstärkers für verschiedene Eingangsleistungen werden in Ab-
bildung 7.3 (rechts) gezeigt. Eine Erhöhung der Eingangsleistung von 10mW auf
200mW führt zu einer wesentlichen Erhöhung der Ausgangsleistung von 24.5W auf
34W . Allerdings bewirkt eine weitere Erhöhung der Pin auf 400mW nur noch einen
kleinen Anstieg von Pout auf 35W . Das Ergebnis weist darauf hin, dass der Gewinn
des Verstärkers bei Pin = 200mW schon im Sättigungsbereich liegt, was auch mit
den Kurven im linken Bild übereinstimmt. Aufgrund einer Temperaturerhöhung der
Gewinnzone und einer folglichen Reduzierung des optischen Gewinns zeigt die PI-
Kennlinie ein leichtes thermisches Überrollen mit der Eingangsleistung von 10mW .
Dem Überrollen lässt sich entgegenwirken, wie die beiden anderen PI-Kennlinien in
der Grafik zeigen, indem die Eingangsleistung und damit die Konversionseffizienz des
Verstärkers erhöht wird [96].
Der Verstärker wurde mit einer fixierten Eingangsleistung von 0.4W bis zur maxima-
len Ausgangsleistung betrieben. Diese hohe Eingangsleistung wurde deswegen aus-
gewählt, um zu gewährleisten, dass der Verstärker bei hohen Strömen immer noch
im Sättigungsbereich arbeitet. Wie Abbildung 7.4 (links) zeigt, hat der Verstärker
bei 81A eine Ausgangsleistung von 56W erreicht [97], wobei kein deutliches ther-
misches Überrollen zu beobachten ist. Die maximale Konversionseffizienz beträgt
41%. Bei 82A ist der Verstärker ausgefallen. Das ausgefallene Bauelement wurde
mit Kathodenlumineszenz-Technik [98] untersucht, siehe Abbildung 7.4 (rechts). Ein
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Abbildung 7.4: (Links) optische Ausgangsleistung (linke Achse, schwarz), ange-
legte Spannung (rechte Achse, rot), Konversionse�zienz (rechte Achse, blau) eines
Verstärkers mit einem Trapezwinkel von 4° als Funktion des Betriebsstroms. Die
Eingangsleistung beträgt Pin = 0.4W [97]. (Rechts) Das Kathodenlumineszenz-
Bild zeigt den internen Defekt des ausgefallenen Verstärkers.

interner Defekt fängt bei 202µm vor der Frontfacette an. Diese Distanz entspricht
der Länge des implantierten Facettenbereichs. Dieser Defekt zieht sich aufgespalten
entlang der optischen Achse nach hinten. Die gesamte zurückgelegte Strecke beträgt
4.91mm. Zwei Paar geätzte Deflektoren sind ebenfalls im Bild zu sehen.
Es wurde untersucht, wie eine Variation des vertikalen Durchmessers des Eingangs-
strahls die Ausgangsleistung des Verstärkers beeinflusst. Der Durchmesser (mit 1/e2-
Kriterium) wurde mittels verschiedener Kombinationen der Zylinderlinsen zwischen
2.4µm und 3.3µm variiert. Die gemessenen jeweiligen Strahlprofile wurden mit Hilfe
eines Überlappungsintegrals mit der simulierten vertikalen intrinsischen Intensitätsver-
teilung verglichen, siehe Abbildung 7.5 (links). Im idealen Fall erreicht die erste Al-
ternative (d1/e2 = 2.4µm) eine Überlappung mit der intrinsischen Intensitätsverteilung
von 96%, während bei der zweiten Alternative (d1/e2 = 3.3µm) die Überlappung auf
89% fällt. Die aus den unterschiedlichen Einkopplungen entstandenen PI-Kennlinien
sind in Abbildung 7.5 (rechts) dargestellt, wobei die Eingangsleistung nach wie vor
auf 0.4W festgelegt war. Es gibt kaum Unterschiede zwischen den beiden Kennli-
nien zu beobachten. Das Ergebnis zeigt, dass ein Verstärker gegenüber einer Variation
der vertikalen Einkopplung unempfindlich bleibt, wenn dessen Gewinn schon von der
Eingangsleistung gesättigt ist.
Die integrierten Emissionsspektren von den 8mm langen Verstärkern wurden über eine
Multimodefaser (Kerndurchmesser = 62.5µm, NA = 0.27) zu einem Spektrometer Ad-
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Abbildung 7.5: (Links) Gerechnete Überlappungen verschiedener vertikaler
Einkopplungspro�le mit der intrinsischen Intensitätsverteilung der ASLOC-1-
Struktur. (Rechts) Gemessene PI-Kennlinien des Verstärkers unter den unter-
schiedlichen Einkopplungen. Die Eingangsleistung beträgt Pin = 0.4W .

Abbildung 7.6: (Links) Gemessene Spektren des freilaufenden Verstärkers bei
verschiedenen Strömen, mit Pin = 0.4W und T = 35°C. (Rechts) Verstärkerspek-
tren unter Eingangsleistungen von 0.2W und 0.4W bei einem Betriebsstrom von
30A [97].

vantest Q8384 geführt und mit einer Auflösung von 10pm gemessen. Der Spektro-
meter Advantest hat gegenüber dem Spektrometer DEMON, der bei den 4mm langen
Verstärkern verwendet wurde, den Vorteil, dass dessen spektrale Inspektionsbereich
wesentlich breiter ist (Advantest: > 100nm; DEMON: < 10nm). Mit dem breiteren
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Abbildung 7.7: Laterale Nahfelder des Verstärkers im ASE- und Laser-Betrieb bei
verschiedenen Strömen, mit (links) einer vollständigen Einkopplung und (mittig)
einer schmalen Einkopplung. (Rechts) Vergleich der PI-Kennlinien, die unter
verschiedenen Einkopplungen gemessen wurden.

Inspektionsbereich kann das ASE-Spektrum, das dutzende Nanometer breit ist, voll-
ständig aufgenommen werden. Damit wird verwirklicht, das Verhalten der ASE bzw.
des Signal-Rausch-Verhähltnisses unter verschiedenen Messbedingungen zu beobach-
ten.
Abbildung 7.6 zeigt die Messergebnisse. Auf der linken Seite sind die ASE-Spektren
bei verschiedenen Strömen dargestellt. Trotz einer erhöhten Temperatur der Gewinn-
zone, weist das Gewinnmaximum eine kurzwellige Verschiebung auf. Das Phänomen
weist darauf hin, dass bei dieser Verstärkervariante ein starker Bandauffüllung-Effekt
auftritt. Bei dem hohen Betriebsstrom von 30A fängt der freilaufende Verstärker mit
Lasern an. Da die Wellenlänge des MOs langwelliger als das Gewinnmaximum des
Verstärkers ist, wurde die Temperatur des Verstärkers auf 35°C fixiert, um eine bes-
sere Wellenlängenanpassung zwischen den beiden Komponenten zu erreichen. Auf
der rechten Seite sind die Spektren des Verstärkers dargestellt, die bei der Einkopplung
des Eingangsstrahls bei 30A entstehen. Mit einer Eingangsleistung von 0.2W wurde
das ASE-Signal stark reduziert. Trotz einer erhöhten Eingangsleistung von 0.4W ,
gibt es allerdings keine weitere Reduzierung des ASE-Hintergrunds zu beobachten.
Dieser Effekt lässt sich der Gewinnsättigung des Verstärkers zuschreiben. Das ge-
samte Signal-Rausch-Verhältnis beträgt ca. 25dB [97]. Eine weitere Unterdrückung
des ASE-Hintergrunds lässt sich realisieren, indem die Betriebsbedingungen optimiert
werden, beispielsweise durch Verändern der Temperatur des Verstärkers [23, 45].
Die lateralen Nahfelder des Verstärkers wurden unter verschiedenen Einkopplungsbe-
dingungen gemessen. Im ersten Fall wurden die Zylinderlinsen, die für Strahlumfor-
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Abbildung 7.8: Gemessene (links) Strahltaillen- und (rechts) laterale Fernfelder-
Pro�le eines Verstärkers mit einem Trapezwinkel von 4°. Die Eingangsleistung
beträgt Pin = 0.4W [97].

mung in lateraler Dimension zuständig sind, so gewählt, dass der eingekoppelte Strahl
im Verstärker mit einer Divergenz propagiert, die dem eingebauten Trapezwinkel von
4° entspricht. Der Verstärker wurde zuerst nur mit Strom von 5A betrieben, ohne vom
Eingangsstrahl des MOs eingekoppelt zu sein. Das gemessene ASE-Profil weist die
Breite der Austrittsapertur des Verstärkers auf. Danach wurde der Betriebsstrom aus-
geschaltet und nur der Eingangsstrahl in den Verstärker eingekoppelt. Das Profil des
durchgelaufenen Lichts wurde aufgenommen und mit dem ASE-Profil verglichen. In
Abbildung 7.7 (links) ist zu sehen, dass der eingekoppelte Strahl die Austrittsapertur
vollständig trifft, bzw. die Gewinnzone komplett ausnutzt. Die Profile lateraler Nah-
felder im Laserbetrieb bei 10A und 20Awerden ebenfalls gezeigt. Um den Einfluss der
lateralen Einkopplung an den Verstärker zu untersuchen, wurden die Zylinderlinsen im
zweiten Fall so kombiniert, dass der Lichtstrahl im Verstärker mit einer schmaleren Di-
vergenz von 2.6° propagierte. Demzufolge erhält man an der Ausgangsseite schmalere
laterale Nahfelder, wie Abbildung 7.7 (mittig) zeigt. Diese schmalere Einkopplung,
bzw. die unvollständige Nutzung der Gewinnzone, führt dann zu einer verminderten
Effizienz. Bei 20A wurde die Ausgangsleistung um 1.5W reduziert, siehe Abbildung
7.7 (rechts). Unabhängig von Einkopplungsbedingungen und Stromstärken sind die
lateralen Nahfelder mit starker Strukturierung ausgeprägt.
Die laterale Strahlqualität des Verstärkers bei unterschiedlichen Betriebsströmen
wurde untersucht und mit dem gleichen Verfahren wie bei den 4mm langen Ver-
stärkern ausgewertet. Abbildung 7.8 zeigt die gemessenen Strahltaillen (links)
und die lateralen Fernfelder (rechts). Bei dem Arbeitspunkt mit IPA = 30A, das
einer Ausgangsleistung von 22W entspricht, ergibt sich M2 als 21. Es wurde auch
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quantifiziert, wie der Leistungsinhalt in der Hauptkeule der Strahltaille sich mit dem
Strom bzw. mit der Ausgangsleistung veränderte. In diesem Fall beinhaltete die
Hauptkeule bei 10A einen Leistungsanteil von 57%, der dann auf 38.5% sank, wenn
der Betriebsstrom auf 30A erhöht wurde.

7.2.2 Verstärker mit einem Trapezwinkel von 6°

Verstärker mit einem Trapezwinkel von 6° wurden ebenfalls im QCW-Betrieb unter-
sucht. Die elektrische Pulslänge wurde jedoch von 100µs auf 250µs verlängert, um
zu prüfen, ob eine folgliche thermische Wirkung das Verhalten des Verstärkers beein-
flusst, während die Wiederholungsrate nach wie vor 100Hz beträgt. Die vom Verstär-
ker gelieferten optischen Pulse, die jeweils 100µs und 250µs lang waren, wurden in
Abbildung 7.9 miteinander verglichen. Trotz einer Erweiterung der Erwärmungszeit
für die Gewinnzone um das 2.5-fache, haben bei allen Strömen die 250µs langen Pulse
die gleichen Amplituden wie die 100µs langen Pulse erreicht. Mit einem Stromanstieg
von 30A auf 60A ist eine leichte Verzerrung der Pulsform zu sehen, die hinsichtlich
des Maximums der Amplitude kleiner als 5% ist.
Die gleiche Messprozedur, die beim Verstärker mit einem Trapezwinkel von 4° ver-
wendet wurde, wurde auch für die 6°-Konfiguration benutzt. Zuerst wurde die Aus-
gangsleistung Pout in Abhängigkeit von der Eingangsleistung Pin des MOs bei ver-
schiedenen Betriebsströmen gemessen, siehe Abbildung 7.10 (links). Die Ausgangs-

Abbildung 7.9: Gemessene optische Pulse vom Verstärker mit einem Trapezwin-
kel von 6° bei verschiedenen elektrischen Pumpniveaus. Die Pulslängen betragen
jeweils (links) 100µs und (rechts) 250µs.



77

Abbildung 7.10: (Links) Gemessene Ausgangsleistung Pout eines 6°-Verstärkers in
Abhängigkeit von der Eingangsleistung Pin des MOs bei verschiedenen Betriebs-
strömen. (Rechts) Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der PI-Kennlinien,
mit Pin = 0.4W [37].

leistung ist mit erhöhter Eingangsleistung in den Sättigungsbereich gegangen. Mit
Hilfe der Gleichung 6.1 wurden die spezifischen Parameter dieser Verstärkerkonfigu-
ration mittels Anpassung erhalten, welche in Tabelle 7.2 angegeben sind [37].
Für die weiteren Untersuchungen wurde die Eingangsleistung auf 0.4W fixiert. Ab-
bildung 7.10 (rechts) zeigt, wie die Temperatur der Wärmesenke die Ausgangslei-
stung des Verstärkers beeinflusst. Mit einer Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C,
wurde die Ausgangsleistung um 3.3W leicht reduziert. Zwischen den Arbeitspunk-
ten von 15°C und 20°C gab es kaum Unterschiede zu beobachten. Der Verstärker
wurde ebenfalls bis zu dessen maximale Ausgangsleistung betrieben, siehe Abbildung
7.11 (links). Bei 84A wurde eine Höchstleistung von 52W erreicht, die einer Spitzen-
energie von 13mJ entspricht [37]. Die maximale Konversionseffizienz beträgt 38%.
Diese Verhältnisse sind mit denjenigen der 4°-Konfiguration vergleichbar. Der Ver-
stärker ist bei noch höherem Betriebsstrom ausgefallen. Er wurde ebenfalls mit der
Kathodenlumineszenz-Technik analysiert, siehe Abbilung 7.11 (rechts). Bei 268µm

Strom (A) PASE
max (W) Ps (W) P sig

max (W)
40 14.8 0.052 23.8
50 19.7 0.057 30.0
60 23.9 0.070 36.1

Tabelle 7.2: Die nach der Anpassung erhaltenen Parameter eines Verstärkers der
ASLOC-1-Struktur mit einem Trapezwinkel von 6°.
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Abbildung 7.11: (Links) optische Ausgangsleistung (linke Achse, schwarz), ange-
legte Spannung (rechte Achse, rot), Konversionse�zienz (rechte Achse, blau) eines
Verstärkers mit einem Trapezwinkel von 6° als Funktion des Betriebsstroms. Die
Eingangsleistung beträgt Pin = 0.4W [37]. (Rechts) Das Kathodenlumineszenz-
Bild zeigt den internen Defekt des ausgefallenen Verstärkers.

hinter der Frontfacette fängt der interne Defekt an, und zieht sich zersplittert in Rich-
tung der Rückfacette. Anders als bei dem Verstärker mit 4°, befindet sich der Defekt
diesmal nicht auf der optischen Achse.
Wie schon bei der Verstärkerkonfiguration mit 4° erwähnt, wurde auch hier das glei-
che Messverfahren für die integrierten Emissionsspektren für die Konfiguration mit 6°
verwendet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7.12 gezeigt. Zuerst wurde die Tempe-
ratur der Wärmesenke auf 20°C fixiert und der Strom zwischen 40A und 60A variiert.
Bei einem konstanten Strom von 60A wurden die Wärmesenketemperaturen anschlie-
ßend in Schritten von 10° zwischen 20°C − 40°C verändert. In beiden Fällen wurden
die entstandenen Spektren gemessen. Die Ergebnisse sind in der linken Spalte loga-
rithmisch und in der rechten Spalte linear dargestellt. Die zentrale Wellenlänge der
Spektren reproduziert ständig die Wellenlänge des MOs und verschiebt sich nicht mit
der Modulation von Strom und Temperatur. In allen Fällen bleibt die spektrale Breite
(FWHM) bei < 40pm , begrenzt von der Messgerätgenauigkeit. Das Bild unten links
zeigt, dass aufgrund der Rotverschiebung des Gewinnprofiles der ASE-Hintergrund
zunimmt, wie [45] berichtet hat, wenn die Temperatur auf 40°C ansteigt. Demzufolge
passt sich das Gewinnmaximum der Wellenlänge des MOs nicht mehr optimal an. Ein
Signal-Rausch-Verhältnis von > 40dB wurde trotzdem unter allen Betriebsbedigun-
gen erreicht. Im Vergleich zu dem Ergebnis von 25dB bei der 4°-Konfiguration, ist das
spektrale Verhalten bei dieser 6°-Konfiguration wesentlich verbessert. Die Ursache
ist hierfür erstens eine bessere Übereinstimmung des Gewinnmaximus des Verstärkers
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Abbildung 7.12: Gemessene Spektren des 6°-Verstärkers bei (obere Reihe) ver-
schiedenen Strömen und �xierter Temperatur, und bei (untere Reihe) verschie-
denen Temperaturen und �xiertem Strom, mit Pin = 0.4W . Die Ergebnisse sind
(links) logarithmisch und (rechts) linear dargestellt [37].

mit der Wellenlänge des MOs, da aufgrund der vergrößerten Gewinnzone die Ladungs-
trägerdichte reduziert wurde. Zweitens, wie schon erklärt, wurden die Spektrenmes-
sungen durchgeführt, indem man die Emission direkt in die 62.5µm dicke Faser einge-
koppelt hat, was auch bei einer realen Applikation der Fall ist. Die Faser verhält sich
in diesem Fall wie ein winkelsensitiver räumlicher Filter, der die Emission in große
Winkel aussortiert. Betrachtet man den Verstärker beim Arbeitspunkt mit IPA = 60A
und nutzt die Gleichung 6.1, ergeben sich denn die ASE-Leistung PASE und die ma-
ximal erreichbare Ausgangsleistung P sig

max von jeweils 0.08W und 36W . Diese Werte
führen dann zu einem Signal-Rauschen-Verhältnis von 27dB. Die experimentell er-
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Abbildung 7.13: (Oben) An der Eingangsfacette des Verstärkers aufgenommenes
Bild des Eingangsstrahls. Strahldurchmesser betägt jeweils 20µm und 2.4µm in
lateraler und vertikaler Richtung. (Unten) Gemessene (links) Strahltaillen- und
(rechts) laterale Fernfelder-Pro�le eines Verstärkers mit einem Trapezwinkel von
6°. Die Eingangsleistung beträgt Pin = 0.4W [37].

haltene zusätzlich 10-fach stärkere Reduzierung des ASE-Hintergrunds ist auf die Fil-
terungswirkung der Faser zurückzuführen. Dieser Effekt zeigt, dass durch Nutzung
von Verstärkern mit großem Trapezwinkel nicht nur das absolute ASE-Niveau besser
unterdrückt wird, sondern es auch dazu führt, die ASE über einen breiteren Winkel
zu emittieren und eine Einkopplung dieses Anteils ins optische System zu vermeiden,
welches eine weitere effektive ASE-Unterdrückung zur Folge hat [37].
Die lateralen Strahlcharakteristiken der 6°-Konfiguration, gemessen bei einer Tem-
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peratur von 20°C, werden mit dem Profil des Eingangsstrahls in der oberen Reihe,
den Profilen der Strahltaillen an der linken Seite und der lateralen Fernfelder an der
rechten Seite der unteren Reihe in Abbildung 7.13 gezeigt. Bei einem Arbeitspunkt
mit IPA = 20A, das einer Ausgangsleistung von Pout = 11W entspricht, weist
die Strahltaille eine dominante Hauptkeule auf, die 63% der gesamten optischen
Leistung umfasst. Die restliche Leistung ist in den Nebenkeulen enthalten. Die
Hauptkeule präsentiert eine nahezu beugungsbegrenzte Strahlqualität mit M2 = 2.0
(mit 1/e2-Kriterium). Wenn die Ausgangsleistung ansteigt, prägen sich trotz des
nahezu gaußschen Eingangsstrahls die Nebenkeulen immer mehr aus. Bei dem
Betriebsstrom von 60A, ist der M2-Wert auf 33 gestiegen, mit einem wesentlich
kleineren Leistungsinhalt von < 25% in der Hauptkeule [37].
Üblicherweise könnten Ursachen für die signifikanten Nebenkeulen, die zur Verzer-
rung des Strahls geführt haben, die folgenden sein:

∗ ein zu hoher Modalgewinn bzw. ein zu hoher Confinementfaktor Γ [99, 100],

∗ eine zu hohe residuale Facettenreflektivität [46],

∗ eine leichte Fluktuation des Profils des Eingangsstrahls [101],

∗ optische Hindernisse innerhalb des Verstärkers z.B. die Deflektoren.

Vergleicht man die Ergebnisse und die Messbedingungen mit denjenigen der 4mm
langen Verstärker, kommt dann hauptsächlich der letzte Punkt, die Deflektoren, in
Frage. Der „zu hohe“ Confinementfaktor von Γ = 1% könnte in diesem Fall auch
zu dem Degradieren der Strahlqualität beitragen, weil die Filamentierung durch die
verlängerte Verstärkerlänge mehr verstärkt werden kann.

7.3 Trapezverstärker mit EDASLOC-2-Struktur

Verstärker der EDASLOC-2-Struktur mit einem Trapezwinkel von 6° wurden mit der
gleichen experimentellen Prozedure untersucht. Die Sättingungsleistung wurde zuerst
bestimmt, indem man die Ausgangsleistung in Abhängigkeit von der Eingangsleistung
gemessen hat und dis Messwerte mit der Gleichung 6.1 angepasst wurden. Abbil-
dung 7.14 (links) zeigt die Messwerte bei verschiedenen Strömen mit deren entspre-
chenden Anpassungskurven. Weil der Confinementfaktor von 0.4% dieser Struktur
ersichtlich klein ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die spontan emittierten Photonen
in den Quantenfilmen beschränkt und dementsprechend verstärkt werden, stark redu-
ziert. Aufgrund des vernachlässigbaren ASE-Anteils, wurde der Parameter PASE

max auf
Null gesetzt. Die erreichten P sig

max und Ps sind in Tabelle 7.3 angegeben [37].
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Abbildung 7.14: (Links) Gemessene Ausgangsleistung Pout eines 6°-Verstärkers in
Abhängigkeit von Eingangsleistung Pin des MOs bei verschiedenen Betriebsströ-
men. (Rechts) optische Ausgangsleistung (linke Achse, schwarz), angelegte Span-
nung (rechte Achse, rot), Konversionse�zienz (rechte Achse, blau) des Verstärkers
als Funktion von Betriebsstrom. Die Eingangsleistung beträgt Pin = 0.6W .

Die Sättigungsleistungen Ps sind viel größer als diejenige, die beim Verstärker der
ASLOC-1-Struktur und gleicher lateraler Konfiguration festgestellt wurden (Abbil-
dung 7.10 (links)). Außer dem großen Unterschied zwischen den beiden Strukturen
und den Γ-Faktoren, ist diese stark angestiegene Sättigungsleistung auch auf ein Ar-
tefakt zurückzuführen, das wahrscheinlich durch eine begrenzte Justagegenauigkeit
zustande gekommen ist. Rein theoretisch kann das experimentell konstruierte verti-
kale Profil des Eingangsstrahls (Abbildung 7.15 (links)) mit dem simulierten verti-
kalen intrinsischen Nahfeld der Struktur eine Überlappung von 97% erreichen, wie
in Abbildung 7.15 (rechts) gezeigt wird. Für den deutlich schmalen Wellenleiter
(dWL = 1.4µm) aber, ist diese ideale Justage in der Praxis sowohl sehr schwierig
zu realisieren als auch konstant zu halten, aufgrund der begrenzten Genauigkeit und
Stabilität des unter dem Verstärkermesshalter befindlichen 3-Achsen-Tisches. Ein mi-
nimaler Justierfehler von z.B. 0.5µm führt dann zu einem dramatischen Rückgang
der Überlappung auf 64%. Zudem beträgt die räumliche Auflösung, die von der ver-

Strom (A) PASE
max (W) Ps (W) P sig

max (W)
40 0 0.387 14.0
50 0 0.384 18.1
60 0 0.373 20.6

Tabelle 7.3: Die nach der Anpassung erhaltenen Parameter eines Verstärkers der
EDASLOC-1-Struktur mit einem Trapezwinkel von 6°.
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wendeten asphärischen Linse (NA = 0.5) beschränkt ist, 1.1µm für die untersuchte
Wellenlänge. Dieser Wert an sich weist schon eine gewisse Ungenauigkeit bei dem
gemessenen Strahldurchmesser von 1.4µm auf.
Abbildung 7.14 (rechts) zeigt die Ausgangsleistung, die angelegte Spannung und
die Konversionseffizienz des untersuchten Verstärkers in Abhängigkeit vom Betriebs-
strom, wobei die Eingangsleistung 0.6W beträgt. Bei 60A wurde nur 18W mit einer
Konversionseffizienz von 14% erreicht. Im Vergleich zu der ASLOC-1-Struktur sind
diese Ergebnisse eindeutig nachteilig.
Abbildung 7.16 zeigt die gemessenen integrierten Emissionsspektren bei verschiede-
nen Strömen und festgehaltener Temperatur. Die Ergebnisse sind sowohl (links) loga-
rithmisch als auch (rechts) linear dargestellt. Es ist kein ersichtlicher ASE-Hintergrund
zu sehen, was wiederum belegt, dass die Wahrscheinlichkeit für die in den Quantenfil-
men beschränkten Photonen der spontanen Emission bei dieser Struktur klein ist. Das
Signal-Rauschen-Verhältnis wurde als 36dB festgestellt. Die in der linearen Darstel-
lung beobachtete Wellenlängeverschiebung und die Veränderung der spektralen Inten-
sitätsverteilung, im Vergleich zu der linearen Darstellung in Abbildung 7.12 (rechts),
entsprechen den spektralen Eigenschaften des MOs bei höherer Ausgangsleistung.
Obwohl die EDASLOC-2-Struktur sich bezüglich der Ausgangsleistung als ineffizient
bewiesen hat, zeigt sie eine erheblich verbesserte Strahlqualität in lateraler Richtung.
Die gemessenen Strahltaillen und lateralen Fernfelder bei einer fixierten Temperatur

Abbildung 7.15: (Links) An der Eingangsfacette des Verstärkers aufgenomme-
nes Bild des Eingangsstrahls. Der Strahldurchmesser beträgt jeweils 20µm und
1.4µm in lateraler und vertikaler Richtung. Die Eingangsleistung von 0.6W ent-
spricht einer Leistungsdichte von 2.1MW/cm2 an der Facette. (Rechts) Schema-
tische Darstellung des Pro�ls des Eingangsstrahls, in den Fällen unterschiedlicher
Überlappungen mit dem simulierten vertikalen Nahfeld der Struktur.
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Abbildung 7.16: Gemessene Spektren des 6°-Verstärkers bei verschiedenen Strö-
men und �xierter Temperatur, mit Pin = 0.6W . Die Ergebnisse sind (links)
logarithmisch und (rechts) linear dargestellt.

von 20°C sind in Abbildung 7.17 dargestellt. Die Strahltaillen zeigen deutlich hervor-
tretende Hauptkeulen bis zur Stromstärke von 60A. Mit Erhöhung des Betriebsstroms
reduziert sich der Leistungsinhalt in der Hauptkeule, der aber bei 60A immer noch
67% der gesamten Ausgangsleistung aufweist, welches einer absoluten Leistung von
> 11W entspricht. Der M2-Wert (1/e2) beträgt 1.3 bei 20A und 3 bei 60A. Im Ver-
gleich zur ASLOC-1-Struktur, erreicht die EDASLOC-1-Struktur eine 10-fache Ver-
besserung der Strahlqualität. Trotz der Reduzierung der gesamten Ausgangsleistung,
wurde damit die Leistung in einem nahezu beugungsbegrenzten Strahl vergrößert [37].
Die wesentlich verbesserte Strahlqualität ist auf eine verringerte Filamentierung zu-
rückzuführen. Zur Veranschaulichung sind die gemessenen lateralen Nahfelder der
ASLOC-1- und EDASLOC-2-Strukturen bei einem gleichen Arbeitspunkt mit Pout =
11W in Abbildung 7.18 verglichen. Dieser Arbeitspunkt entspricht einer Eingangs-
leistung und einer Stromstärke von Pin = 0.4W und IPA = 20A für die ASLOC-1-
Struktur, und Pin = 0.6W und IPA = 40A für die EDASLOC-1-Struktur. Die bei
den jeweils gleichen Betriebsströmen gemessenen ASE-Profile, bei denen der MO de-
aktiviert ist, sind ebenfalls dargestellt. Das Nahfeldprofil der ASLOC-1-Struktur im
Laser-Betrieb zeigt eine extreme Strukturierung, die Distanz zwischen Intensitätsma-
xima und -minima ist an einigen Stellen größer als 90%. Bei der EDASLOC-1-Struktur
ist die Strukturierung des Nahfelds hingegen weniger zu sehen. Der in Kapitel 6 de-
finierte Parameter, Modulationstiefe DMT , wurde hier noch einmal verwendet. Die
DMT ergibt dann jeweils als 85% für die ASLOC-1- und 63% für die EDASLOC-
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Abbildung 7.17: Gemessene (links) Strahltaillen- und (rechts) laterale Fernfelder-
Pro�le eines Verstärkers mit einem Trapezwinkel von 6° . Die Eingangsleistung
beträgt Pin = 0.6W [37].

1-Struktur. Da sich die untersuchten Verstärker der beiden Strukturen nur durch den
Confinementfaktor unterscheiden, werden die verminderte Filamentierung und die ver-
besserte Strahlqualität bei der EDASLOC-2-Struktur deren kleinem Γ (0.4%) zuge-
schrieben.
Abbildung 7.19 zeigt die gemessenen Strahleigenschaften beider Strukturen in verti-

Abbildung 7.18: Gemessene Pro�le der lateralen Nahfelder der (links) ASLOC-1-
und (rechts) EDASLOC-2-Strukturen im ASE- und Laser-Betrieb. Der Arbeits-
punkt ist in beiden Fällen gleich mit Pout = 11W im Laser-Betrieb .
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Abbildung 7.19: Simulierte und gemessene vertikale Fernfeldpro�le bei ver-
schiedenen Stromstärken von Verstärkern mit (links) ASLOC-1- und (rechts)
EDASLOC-2-Strukturen [37].

kaler Richtung. In beiden Fällen bleiben die vertikalen Fernfelder stabil gegenüber
einer Stromerhöhung bis auf 60A. Eine Temperaturerhöhung trug dazu nichts bei. Die
mit dem QIP2-Programm gerechneten Profile der fundamentalen Moden sind mit den
experimentellen Ergebnissen verglichen worden und zeigen gute Übereinstimmungen.
Wie schon erklärt wurde, beträgt im Fall der ASLOC-1-Struktur der Strahldurchmesser
des Eingangsstrahls in vertikaler Richtung 2.4µm, welches der Wellenleiterdicke von
4.8µm nicht entspricht. Ein Einfluss von dieser „schmaleren“ Einkopplung auf den
vertikalen Fernfeldwinkel ist nicht zu erkennen. Das Ergebnis weist darauf hin, dass
die vertikale Divergenz eines Verstärkers nur von den intrinsischen Epitaxieschichten
abhängt, nicht jedoch von der Einkopplung. Die vertikale Strahlqualität wurde durch
Kaustik-Messung und mit dem Second Moment-Kriterium bestimmt. Wie in Abbil-
dung 7.20 gezeigt wird, sind die Strahlverläufe trotz Stromerhöhung nahezu konstant
geblieben. Es gilt für die beiden Strukturen M2 = 1.2 [37].

7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der 8mm
langen Trapezverstärker

In diesem Kapitel wurden die Eigenschaften von im QCW-Modus betriebenen 8mm
langen Truncated-Trapezvertärkern präsentiert und analysiert. Die Arbeit wurde dar-
auf fokussiert, wie der Confinementfaktor Γ das Verhalten der Verstärker beeinflusst,
vor allem hinsichtlich der Ausgangsleistung und der lateralen Strahlqualität. Zwei
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Abbildung 7.20: Vertikale Kaustik-Messungen bei verschiedenen Stromstärken
für Verstärker mit (links) ASLOC-1- und (rechts) EDASLOC-2-Strukturen.

Epitaxieschichtstrukturen, ASLOC-1 und EDASLOC-1, mit Γ-Faktoren von jeweils
1% und 0.4% wurden untersucht. Die Verstärker haben in lateraler Richtung eine
20µm breite Eintrittsapertur, kombiniert mit eingebauten Trapezwinkeln von 4° und
6° und führen dementsprechend linear zu unterschiedlich breiten Austrittsaperturen.
Statt der 2ten Implantation bei den 4mm langen Verstärkern, sind Deflektoren entlang
der trapezförmigen Gewinnzone eingeätzt, damit das möglicherweise rückreflektierte
Licht mit der vorwärts propagierenden Welle nicht in Wechselwirkung tritt.
Eine höchste Ausgangsleistung von 56W wurde vom Verstärker der ASLOC-1-
Struktur mit einem Trapezwinkel von 4° bei einer Stromstärke von 81A erzielt. Die
maximale Konversionseffizienz beträgt 41% beim Arbeitspunkt mit Pout = 15W .
Das Maximum des Gewinnspektrums ist deutlich kurzwelliger als die Wellenlänge
des MOs. Ein Signal-Rausch-Verhälnis von nur 25dB wurde erreicht. Die lateralen
Strahltaillen sind mit vielen Nebenkeulen ausgeprägt. Eine beugungsbegrenzte
Strahlqualität wurde nicht erzielt. Der Verstärker ist bei noch höherem Bestriebsstrom
aufgrund eines internen Defektes ausgefallen.
Verstärker mit gleicher vertikaler Struktur, aber einem Trapezwinkel von 6°, haben ein
vergleichbares Leistung-Strom-Verhalten gezeigt: 52W bei 84A, mit einer maximalen
Konversionseffizienz von 38% beim Arbeitspunkt mit Pout = 19W . Aufgrund der
vergrößerten Gewinnfläche hat sich die Ladungsträgerdichte im Verstärker reduziert;
damit erreicht das Maximum des Gewinnspektrums eine gute Übereinstimmung mit
der Wellenlänge des MOs. Mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von > 40dB wurde
der ASE-Hintergrund besser unterdrückt. Die spektrale Breite (FWHM) der Laser-
Intensitätsverteilung reproduziert ständig diejenige des MOs, und wurde, begrenzt von
der Auflösung des Spektrometers, als < 40pm ermittelt. Diese gemessenen spektralen
Eigenschaften sind gegenüber Veränderungen der Temperatur und des Betriebsstroms
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stabil geblieben. Die Hauptkeule der lateralen Strahltaille zeigt bei 20A eine nahezu
beugungsbegrenzte Strahlqualität, mit M2 = 2 (1/e2) und einem Leistungsinhalt von
63%. Bei einer Stromerhöhung sind allerdings die Nebenkeulen wesentlich stärker
geworden. Bei 60A steigt der M2-Wert auf 33 und der Leistungsinhalt sinkt in der
Hauptkeule auf < 20%.
Die EDASLOC-2-Struktur, die ein viel kleineres Γ von 0.4% enthält, wurde entwickelt
und untersucht. Bis zu einem hohen Betriebsstrom von 60A ist beim Verstärker mit
einem Trapezwinkel von 6° eine nahezu beugungsbegrenzte Strahlqualität aufrecht
erhalten worden. Der Leistungsinhalt in der Hauptkeule beträgt 67% und entspricht
einer optischen Leistung von 11W . Allerdings weist diese Verstärkervariante ein
ungünstiges Leistung-Strom-Verhalten auf: bei 60A wurde nur 18W als gesamte
optische Leistung erhalten, mit einer maximalen Konversionseffizienz von 14% beim
Arbeitspunkt mit Pout = 12W . Das Ergebnis weist darauf hin, dass der Modalgewinn,
Γg0, dieser EDASLOC-2-Struktur zu klein ist, und deswegen keine ausreichende
Verstärkung für die eingekoppelte Leistung zur Verfügung steht. Aus diesem Grund
wurde eine 4°-Konfiguration dieser Struktur nicht weiter untersucht.
Den in diesem Kapitel gezeigten Ergebnissen entsprechend, ist den 8mm langen
Trapezverstärkern nicht gelungen, eine hohe Ausgangsleistung und eine beugungs-
begrenzte Strahlqualität gleichzeitig zu erzielen. Unter Berücksichtigung der
Messbedingungen und Ergebnisse der 4mm langen Verstärker ist ein Entfallen
von Deflektoren für eine zukünftige Optimierung von Verstärkerdesign weiter zu
empfehlen, da:

∗ Die starken Nebenkeulen, die bei den Strahltaillen der 8mm langen Verstärker
beobachtet wurden (Abbildung 7.8, 7.13), sind hauptsächlich den Deflektoren,
die als interne optische Hindernisse wirken können, zuzuschreiben.

∗ Laut [94, 102], wenn der Confinementfaktor der Epitaxieschichtstruktur und die
residuale Facettenreflektivität ausreichend klein sind, ist es nicht mehr notwen-
dig, die Deflektoren zum Einsatz zu bringen. Die Strahlqualität blieb unverän-
dert, auch wenn die Deflektoren weggelassen worden sind [94]. Unter diesem
Aspekt betrachtet, besitzt die ASLOC-1-Struktur einen Confinementfaktor von
Γ = 1% und dementsprechend einen Gewinnfaktor von Γg0 = 12.7cm−1, die
im Vergleich zu dem Γ = 1.35% in [24, 94] und dem Γg0 = 27cm−1 in [40]
wesentlich kleiner sind. Die residuale Facettenreflektivität beträgt ca. 0.5%,
identisch wie die in [24, 94], und kleiner als die in [88, 102].

∗ Es wurde in [86] gezeigt, dass ein Einsatz der Deflektoren zu weniger Ausgangs-
leistung geführt hat.



Kapitel 8

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden opto-elektronische Charakteristiken von Halb-
leiterverstärkern mit trapezförmiger Gewinnzone ohne Modenfilter (Truncated-
Trapezverstärker) vorgestellt. Die Verstärker sind, hinsichtlich des Leistung-Strom-
Verhaltens, der Strahlqualität in lateraler Richtung und der spektralen Eigenschaft,
im hybriden Master Oszillator Power Amplifier (MOPA)-System untersucht worden.
Der Schwerpunkt lag darauf, die Einflüsse des Confinementfaktors und der lateralen
Parameter auf Verstärkereigenschaften zu analysieren, indem verschiedene Epitaxie-
schichtstrukturen und laterale Konfigurationen miteinander verglichen wurden.
Die Arbeitsprinzipien des MOPA-Sytems und die typischen Eigenschaften des
Trapezverstärkers wurden zunächst vorgestellt. Da eine Hauptaufgabe dieser Arbeit
ist, die Mechanismen zu analysieren, die sich auf die Strahlqualität des Verstärkers in
lateraler Dimension auswirken, wurden die Beugungsmaßzahl M2 zur Beschreibung
eines realen Laserstrahls und die verschiedenen Definitionen zur Auswertung der M2

erklärt. Die Breite bzw. das Profil der Strahltaille ist unmittelbar mit der Strahlqualität
verbunden und lässt sich experimentell leicht bestimmen, weswegen es als Kriterium
am häufigsten diskutiert wurde. Das Programm WinABCD und Profile Viewer,
entwickelt von Dr. B. Eppich im FBH, diente jeweils zum Entwurf der Kombinationen
von Optiken für angepassete Einkopplung und zur Analyse der Ausgangsstrahlen von
Verstärkern.
Die in dieser Arbeit untersuchten Trapezverstärker wurden für die Wellenlänge
970nm hergestellt, bestehend aus InAlGaAs-Materialsystem: InGaAs-Quantenfilme,
AlGaAs-Wellenleiter und -Mantelschichten. Die Epitaxieschichten wurden mit
dem Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE)-Verfahren auf GaAs-Substrat
gezüchtet. Zur Berechnung der intrinsischen Parameter verschiedener Epitaxie-
schichtstrukturen und zur Simulation der opto-elektronischen Charakteristiken der
Verstärker, sind zwei mathematische Modelle im Einsatz gewesen: das „QIP“-Modell
und das „Walpole“-Modell [40].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier Schichtstrukturen verschiedener Confinement-
faktoren (Γ) untersucht. Die Verstärkerlänge beträgt jeweils 4mm und 8mm.
Dass eine hohe Ausgangsleistung mit nahezu beugungsbegrenzter Strahlqualität
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und stabilisiert schmalem Spektrum bei einer Halbleiterlaserlichtquelle gleichzeitig
zu erreichen ist, lässt sich mit einem 4mm langen Verstärker realisieren, der die
ASLOC-1-Struktur (Γ = 1%) besitzt und eine optimierte laterale Konfiguration ohne
Deflektoren (in die Epitaxiestruktur geätzte schräge Gräben zur Reflexion von parasi-
tären Lichts) hat. Bei der Stromstärke von 40A im QCW-Modus (Pulslänge 100µs,
Wiederholfrequenz 100Hz) wurde eine optische Leistung von 30W erreicht, mit
M2(1/e2) = 1.9 und 17W in der Hauptkeule. Im CW-Modus lieferte der Verstärker
7.6W , mit einer nahezu beugungsbegrenzten Strahlqualität von M2(1/e2) = 1.4,
welches mit dem bislang besten veröffentlichten Ergebnis [25] vergleichbar ist. Eine
schmale spektrale Emission des Verstärkers mit ∆λ = 24pm (FWHM) lässt sich
mittels der spektralen Eigenschaft des verwendeten Master-Oszillators gewährleisten
und bleibt dann gegenüber Strom- und Temperaturveränderungen stabil.
Die 8mm langen Verstärker erreichten im QCW-Modus eine hohe optische Leistung:
Von der ASLOC-1-Struktur wurde Pout > 50W bei einer Stromstärke von > 80A
erzielt, begrenzt durch den Ausfall des Verstärkers. Die maximale Konversions-
effizienz beträgt 41%. Die spektrale Breite ist kleiner als 40pm, begrenzt durch
die Auflösung des Spektrometers und das Signal-Rausch-Verhältnis ist größer als
40dB. Eine starke Degradierung der Strahlqualität wurde vermutlich durch die in
die Verstärker implementierten Deflektoren verursacht. Es wurde ein M2(1/e2)-Wert
von 33 bei der Stromstärke von 60A, welches einer Ausgangsleistung von ca. 35W
entspricht, gemessen. Die Strahltaille war mit starken Nebenkeulen ausgeprägt und
der Strahl wies eine schlechte Fokussierbarkeit auf. Dahingegen zeigt die Strahltaille
des Verstärkers der EDASLOC-2-Struktur (Γ = 0.4%) eine überwiegende Hauptkeule
mit M2(1/e2) = 3 bis zu der gleichen Stromstärke von 60A. Allerdings beträgt bei
dem Arbeitspunkt erreichte Ausgangsleistung ungefähr nur die Hälfte von der der
ASLOC-1-Struktur.
In der vertikalen Richtung spielt der Confinementfaktor Γ beim Konzipieren des
Verstärkers eine entscheidende Rolle. Ein zu großes Γ führt unmittelbar zur starken
Filamentierung und dadurch zur Verschlechterung der Strahlqualität; wenn ande-
rerseits das Γ zu klein ist, ist die Konversionseffizienz zu niedrig und eine hohe
Ausgangsleistung lässt sich nur schwer erreichen. Idealerweise sollte der Confine-
mentfaktor im Bereich 0.5% < Γ < 1% liegen, welches auch der Aussage von [103]
entspricht.
In der lateralen Ebene ist eine größere aktive Fläche aufgrund der besseren Wärmeab-
fuhr sowohl für eine erreichbare maximale Ausgangsleistung als auch für eine gute
Strahlqualität vorteilhaft. Ein Entfallen der Deflektoren beim Trapezverstärker ohne
Eingangsmodenfilter könnte auch zur Verbesserung der Strahlqualität beitragen.
Die erreichten lateralen Strahlqualitäten bei Ausgangsleistungen von 17W in der
zentralen Strahlkeule (beugungsbegrenzte Strahlung) kombiniert mit der schmalen
spektralen Breite (∆λFWHM < 30pm) ist ein für Diodenlaser bisher nicht erreichtes
Spitzenergebnis. Diese Ergebnisse sind jetzt publiziert worden [104]. Das auf der
Basis des Vorhabens erworbene Grundlagenwissen wird in die Entwicklung von
maßgeschneiderten Diodenlasern für Lasersysteme der nächsten Generation im
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Rahmen von Verbundprojekten mit Industriepartnern einfließen.
Zur weiteren Optimierung des Verstärkerverhaltens sind eine große Verstärkerlänge
(z.B. 6mm oder 8mm) und ein angepasster Confinementfaktor (z.B. 0.5% < Γ < 1%)
empfehlenswert.



Anhang A

Mathematische Herleitung

A.1 Lösen der Ausbreitungsgleichung mit Stö-
rungstheorie

Laut Störungstheorie [52], mit Rücksicht auf eine leichte Änderung der Dielektrizi-
tätskonstante, ∆ε, kann das ε in Gleichung (4.4) durch ε + δε ersetzt werden. Dabei
wird angenommen, dass das δε entlang der Propagationsachse, z, uniform bleibt. Als
Antwort auf ε → ε + δε, gilt auch β → β + δβ und E → E + δE. Damit lässt sich
die Gleichung (4.4) umformen als [52]:

∇2
t (E + δE) + (k2

0(ε+ δε)− (β + δβ)2)(E + δE) = 0 (A.1)

Wir multiplizieren die Gleichung (A.1) aus, setzen die ungestörte transversale
Wellengleichung, die gleich Null ist, und die Glieder der zweiten Ordnung ab, sodass
die folgende Gleichung übrig bleibt:

∇2
T δE + εk2

0δE + δεk2
0E − 2βδβE − β2δE = 0 (A.2)

Als nächstens wird Gleichung (A.2) mit dem komplexen Konjugierten der transver-
salen Mode multipliziert und über den Querschnitt des Streifens, A, integriert, mit
A = x ∗ y:

2βδβ

∫
|E|2dA =

∫
δεk2

0|E|2dA+

∫
[(∇2

T δE)E∗ + εk2
0δEE

∗ − β2δEE∗]dA

(A.3)
Der zweite Term an rechter Seite lässt sich wie folgt rechnen. Der Einfachheit halber
wird das Integral nur für eine Dimension durchgeführt:∫

(∇2
T δE)E∗dx =

dδE

dx
· E∗|+∞−∞︸ ︷︷ ︸
=0

−
∫
dδE

dx
·dE

∗

dx
dx = −δE · dE

∗

dx
|+∞−∞︸ ︷︷ ︸

=0

+

∫
δE · d

2E∗

dx2
dx

(A.4)
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⇒
∫
δE · (d

2E∗

dx2
+ εk2

0E
∗ − β2E∗)︸ ︷︷ ︸

=0

dx = 0 (A.5)

Weil der zweite Term auf der rechten Seite gleich Null ist, lässt sich Gleichung (A.3)
folgend beschreiben:

δβ =

∫
δεk2

0|E|2dA
2β
∫
|E|2dA

(A.6)

A.2 Herleitung der mathematischen Beschrei-
bung für Trapezverstärker

Die differenzielle Gleichung

dP (z)

dz
= (

gmod,u
1 + (P (z)/Psat)

− α) · P (z) (A.7)

kann für die beiden Fälle P (z) << Psat und P (z) >> Psat gelöst werden.
Für P (z) << Psat, kann Gleichung A.7 umgeformt werden als:

dP (z)

dz
= (gmod,u − α) · P (z) (A.8)

⇒dP (z)

dz
− (gmod,u − α) · P (z) = 0 (A.9)

⇒P (z) = C · eλz, λ = gmod,u − α (A.10)

⇒P (z) = C · e(gmod,u−α)z (A.11)

P (0) = Pin ⇒ C = Pin (A.12)

⇒P (z) = Pin · e(gmod,u−α)z (A.13)

Für P (z) >> Psat, kann Gleichung A.7 dann umgeformt werden als:

dP (z)

dz
= gmod,u · Psat − α · P (z) (A.14)

Im Fall Trapezverstärkers gilt für Psat:

Psat =
h · ν
q
· (W1 + 2 · z · tan

φ

2
) · Jtr

g0

(A.15)

⇒P ′sat =
h · ν
q
· 2 · tan

φ

2
· Jtr
g0

(A.16)
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Den Gleichungen A.15 und A.16 entsprechend, lässt sich die Gleichung A.14
beschreiben als:

dP (z)

dz
= gmod,u(Psat(0) + P

′

sat · z)− α · P (z) (A.17)

Man umformt Gleichung A.17 als:

dP (z)

dz
+ α · P (z) = f0 + f1 · z (A.18)

mit f0 = gmod,u · Psat(0), f1 = gmod,u · P
′
sat.

⇒Pinh. = c1 + c2 · z (A.19)

⇒dPinh.
dz

= c2 (A.20)

⇒dPinh.
dz

+ α · Pinh. = c2 + α · c1 + α · c2 · z ≡ f0 + f1 · z (A.21)

⇒f0 = c2 + α · c1, f1 = α · c2 (A.22)

⇒c1 =
gmod,u
α

(Psat(0)− P
′
sat

α
), c2 =

gmod,u · P
′
sat

α
(A.23)

(A.24)

Die Lösung der Gleichung A.18 lautet:

P (z) = C · e−α·z + Pinh. = C · e−α·z + c1 + c2 · z (A.25)

Weil P (0) = Pin ist,

⇒Pin = C + c1 (A.26)

⇒C = Pin − c1 (A.27)

⇒C = Pin −
gmod,u
α

(Psat(0)− P
′
sat

α
) (A.28)

⇒Pz = Pin · e−α·z +
gmod,u
α

(Psat(0)− P
′
sat

α
)(1− e−α·z) +

gmod,u · P
′
sat

α
· z (A.29)

Die Gleichung A.29 kann umgeformt werden als:

P (z) = Pin · e−α·z + gmod,u · Psat(0) · (1− e−α·z

α
) + gmod,u ·

dPsat
dz
· α · z + e−α·z − 1

α2

(A.30)
Für den Fall α → 0, lässt die Gleichung A.30 mit Taylorentwicklung
e−α·z ≈ 1− α · z + α2

2
· z2 erklären. Daraus folgt dann:

P (z) = Pin + gmod,u · Psat(0) · z + gmod,u ·
dPsat
dz
· z2 (A.31)
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Aus den folgenden Beziehungen:
Psat(0) = hυ

q
·W1 · Jtg0

P
′
sat = hυ

q
· 2 · tanφ

2
· Jt
g0

gmod,u = g0 · ( J
Jtr
− 1)

gilt: {
Psat(0) · gmod,u = hυ

q
·W1 · (J − Jtr)

P
′
sat · gmod,u = hυ

q
· 2 · tanφ

2
· (J − Jtr)

⇒dP (z)

dJ
=
hυ

q
·W1 ·

1− e−α·z

α
+
hυ

q
· 2 · tan

φ

2
· α · z + e−α·z − 1

α2
(A.32)

Weil die Stromdichte J = I

(W1+L·tanφ
2

)·L
ist,

⇒dPL
dI

=
dPL
dJ
· dJ
dI

=
h · ν
q
·
W1 · 1−e−α·L

α
+ 2 · tanφ

2
· α·L+e−α·L−1

α2

(W1 + L · tanφ
2
) · L

(A.33)

Für den Fall φ = 0, ergibt sich dann:

dPL
dI

=
h · ν
q
· 1− e−α·L

α · L
(A.34)

A.3 Diskussion der Gleichung der Anpassungspa-
rameter

Die Gleichung der Anpassungsparameter (Gl. 6.1) lässt sich ebenfalls für die zwei
Fälle diskutieren: Pin << Ps und Pin >> Ps.
Im ersten Fall:

Pin << Ps (A.35)

⇒exp(−Pin
Ps

) ≈ 1− Pin
Ps

(A.36)

⇒P total
out = PASE

max +
P sig
max

Ps
· Pin (A.37)

Die Gleichung A.37 deutet darauf hin, dass die maximale erreichbare Ausgangslei-
stung von der Eingangsleistung Pin linear abhängt, wenn Pin viel kleiner als Ps ist.
Diese Gleichung zeigt eine gleiche lineare Abhängigkeit von Pin wie die Gleichung
A.13, wenn der ASE-Anteil nicht berücksichtigt wird.
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Im zweiten Fall:

Pin >> Ps (A.38)

⇒exp(−Pin
Ps

)→ 0 (A.39)

⇒P total
out = P sig

max (A.40)

Das Ergebnis stimmt mit der Gleichung A.31 überein. Das heißt, dass für einen
Verstärker mit großer Verstärkerlänge die Eingangsleistung Pin vernachlässigbar ist.



Generation 1 2
Länge (mm) 4 8
Trapezwinkel 4,6 4,6

(°)
Eingangs- 40,60,80 20
breite (µm)
De�ektoren ohne mit

tiefe zwei verschiedene keine
Implantation Dosen
Struktur D- D- D- C- C- C- C- C- C-

1558 1790 1788 2039 2038 2061 1863 1864 1865
Typ C C D C C C D D D

Gewinnzone TQW DQW SQW SQW DQW DQW TQW DQW SQW
Wellenleiter- 4.8 4.8 2.8 4.8 4.8 6.3 1.4 1.4 1.4
dicke (µm)
Con�nement- 2.03 1.03 0.24 0.36 1.03 0.95 0.12 0.39 1.08
faktor (%)

Tabelle B.1: Zusammenstellung der untersuchten Schichtstrukturen für Verstär-
ker. C: asymmetrische Lage der Gewinnzone im AlGaAs-Wellenleiter, D: ex-
trem asymmetrische Lage. SQW: 1-fach Quanten�lm, DQW: 2-fach Quanten�lm,
TQW 3-fach-Quanten�lm. Die rot markierten Wafer wurden in dieser Arbeit sy-
stematisch untersucht.
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Anhang B

Waferinformation

B.1 Zusammenstellung der für diese Arbeit ge-
züchteten Wafer

Die rot-markierten Strukturen C2038, C1864 und D1790 wurden näher untersucht.
Die anderen wurden nicht systematisch untersucht, da:

− die C2061 und C1865 sowie die C2039 jeweils einen sehr ähnlichen
Confinement-faktor wie die untersuchten C2038 bzw. C1864 haben und sich
so zumindest im Impulsbetrieb sehr ähnlich verhalten,

− die C1863 und die C1788 aufgrund des kleinen Confinementfaktors eine zu ge-
ringe Verstärkung besitzen, sodass die erreichten Ausgangsleistungen deutlich
kleiner als die der anderen Strukturen waren,

− die C1558 aufgrund des zu großen Confinementfaktors eine deutlich schlechtere
Strahlqualität, verursacht durch starke Filamentierung, als die D1790 aufwies.



Anhang C

Häu�g verwendete Abkürzungen

und Symbole

Abkürzung Bedeutung

ASE Amplified Spontaneous Emission
ASLOC Asymmetric Super Large Optical Cavity
BA Broad Area
CCD Charge Coupled Device
COMD Catastrophic Optical Mirror Damage
CW Continous Wave
DBR Distributed Bragg Reflector
DEMON Doppel-Echelle-Monochromator
DFB Distributed Feedback
DQW Double Quantum Wells
ECDL External Cavity Diode Laser
EDASLOC Extreme Double Asymmetric Super Large Optical Cavity
EIM Effective Index Method
FWHM Full Width at Half Maximum
LIDAR Light Detection and Ranging
LIQB Low Index Quantum Barriers
LSH Longitudinal Spatial Holeburning
LOC Large Optical Cavity
MO Master-Oscillator
MOPA Master-Oscillator Power-Amplifier
MOVPE Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
NA Numerical Aperture
ND Neutral Density
OSA Optical Spectrum Analyzer
PA Power-Amplifier
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PI Power-Current
QCW Quasi Continous Wave
QW Quantum Well
RW Ridge-Waveguide
SLOC Super Large Optical Cavity
SQW Single Quantum Well
TQW Triple Quantum Wells
TTPA Truncated Tapered Power Amplifier
VBG Volume Bragg Grating

Symbole Bedeutung

αi interne Verluste
αm Spiegelverluste
β Ausbreitungskoeffizient
dAZ Dicke der Gewinnzone
dWL Wellenleiterdicke
DMT Modulationstiefe
E Elektrische Feldstärke
E(g) Energielücke
ε Dielektrizitätskonstante
gm Materialgewinn
gmod Modalgewinn
Γ Confinementfaktor
h Plancksches Wirkungsquantum
Jth Schwellenstromdichte
Jtr Transparenzstromdichte
k0 Ausbreitungskoeffizient im Vakuum
λ Wellenlänge
M2 Beugungsmaßzahl
nAZ Brechungsindex des Gewinnmaterials
neff effektiver Brechungsindex
N Ladungsträgerdichte
ν Frequenz
Pin Eingangsleistung
Pout Ausgangsleistung
Psat Sättigungsleistung
P̄COMD interne optische Leistungsdichte des COMDs
q Elementarladung
R Facettenreflektivität
ρ Resistanz der P-dotierten Schichten
θ vollständige Fernfeld-Divergenz
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UF Fermispannung
W Streifenbreite
W0 Strahldurchmesser an der Taille
zR Rayleigh-Länge
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