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Kurzfassung
Eine AnwendungsmÄoglichkeit von Lasern ist die Materialbearbeitung. Da-
zu werden Laser mit hoher Leistung eingesetzt, u. a. auch Halbleiterlaser.
Diese zeichnen sich darunter durch geringe Abmessungen und einen hohen
Wirkungsgrad aus, haben aber eine gro¼e Divergenz. Zur LeistungserhÄohung
werden mehrere Halbleiterlaser zusammengekoppelt. Hier wird das Konzept
einer kohÄarenten Kopplung in einem gemeinsamen Resonator verfolgt, der ei-
ne Laserzeile und eine Vereinigungsstruktur in einem hybriden Aufbau bein-
haltet. Die Vereinigungsstruktur besteht aus Wellenleitern mit kaskadierten
Y-Gabeln. Der baumartige Resonator kann wegen der entsprechenden Eigen-
schaften der Wellenleiter transversal einmodiges Licht mit geringer Divergenz
auskoppeln. So wird ein wesentlicher Nachteil von Halbleiterlasern im Ver-
gleich zu anderen Lasern aufgehoben. An den Y-Gabeln gibt es nur dann
keine Verluste, wenn die Phasen gleich sind. In der Fertigung, im Aufbau
und im Betrieb eines Lasers kÄonnen sich jedoch die LÄangen und Brechungs-
indizes verÄandern, so da¼ ein phasenstarrer Aufbau praktisch nicht mÄoglich
ist. Ohne ein Nachregeln der Phase lassen sich dennoch baumartige Laser-
Resonatoren ¯nden, die nur geringe Verluste an den Y-Gabeln haben und
somit stabil in der Leistung sind, wie eine Analyse der Resonanzen ergibt.

Durch die Verkoppelung mehrerer Laser ergeben sich kompliziertere Re-
sonatorstrukturen. Zu deren Untersuchung wird die Transfermatrixtheorie
so erweitert, da¼ die Schwellenbedingung hergeleitet werden kann. Aus ei-
ner Toleranzanalyse der ResonanzwellenlÄangen und Schwellen werden Gestal-
tungsregeln fÄur den einfachsten baumartigen Resonator, einen Y-Resonator,
hergeleitet, so da¼ der Verlust an der Y-Gabel gering bleibt. Die in diesem
Sinne tolerantesten Strukturen sind asymmetrische Y-Resonatoren. Eine To-
leranzanalyse zur Verkoppelung von mehr als zwei Lasern wird theoretisch
schwierig. Ein stabiler Laserbetrieb ist nur bei lÄangeren Strukturen mÄoglich.

Ein Y-Resonator wurde verwirklicht. Dieser bestand aus einer einseitig
entspiegelten, zweielementigen Diodenlaserzeile (WellenlÄange ¸ = 980 nm),
zwei Kugellinsen als Koppeloptik und einer asymmetrischen Y-Wellenleiter-
struktur im Materialsystem Glas auf Silizium. Der Y-Laser ist angeschwun-
gen, lief zeitlich stabil in der Leistung und war transversal einmodig. Im
Laserbetrieb kam es auch zu VerÄanderungen der WellenlÄange. Die Verluste
in der Koppeloptik betrugen 75%. Im Vergleich zu einem entsprechenden op-
timalen Y-Laser wurden 72% des Wirkungsgrades erreicht bei einem gering
erhÄohten Schwellenstrom (111%). In dieser Arbeit wurde die kohÄarente Kopp-
lung einer Laserzeile durch einen hybrid verkoppelten, transversal einmodigen
Diodenlaser umgesetzt, wodurch ein Diodenlaser mit erhÄohter Leistung und
guten Strahleigenschaften entstanden ist.
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Kapitel 1

Einleitung und ÄUberblick

Der Begri® Laser steht fÄur LichtverstÄarkung durch stimulierte Emission. Der
erste Laser wurde 1960 gebaut. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe ver-
schiedener Laser, z. B. FestkÄorperlaser, Farbsto²aser, Gaslaser, Elektronen-
strahllaser, RÄontgenlaser und Halbleiterlaser. Laser haben zahlreiche Anwen-
dungen in unterschiedlichen Bereichen. Sie werden eingesetzt in der Medizin,
Materialbearbeitung, Telekommunikation, Vermessung, Wissenschaft u. a., je
nach den Eigenschaften des Lasers z. B. in bezug auf WellenlÄange, Leistung
und StrahlqualitÄat.

FÄur die Materialbearbeitung, z. B. Schneiden, Schwei¼en und HÄarten, sol-
len Hochleistungslaser eine mÄoglichst hohe optische Leistung liefern. Dabei
ist auch die StrahlqualitÄat wichtig. Die Leistung eines Lasers ist endlich.
Um die Leistung zu erhÄohen, kÄonnen mehrere Laser zusammengeschaltet
werden. Dabei gibt es die MÄoglichkeit der kohÄarenten und der inkohÄaren-
ten Kopplung. Bei der inkohÄarenten Kopplung kann es durch ÄUberlagerung
der einzelnen Strahlen zu einer Leistung kommen, die der Summe der Einzel-
leistungen entspricht. So kÄonnen verschiedene Laserstrahlen auf einen Punkt
gelenkt und fokussiert werden. Allerdings ist dabei die StrahlqualitÄat nicht
optimal. Um dennoch zu guter StrahlqualitÄat zu gelangen, mÄu¼ten Moden-
blenden eingesetzt werden, was in einem Hochleistungslaser problematisch
ist. Diese wÄurden auch einen Teil der Strahlungsleistung abschirmen. Eine
weitere MÄoglichkeit im ZusammenfÄuhren mehrerer einmodiger Laser, die sich
in WellenlÄange bzw. Polarisation unterscheiden, besteht im Multiplexverfah-
ren Äuber optische Filter zu einem einmodigen Laserstrahl, der aber mehrere
WellenlÄangen bzw. PolarisationszustÄande umfa¼t.

Bei der kohÄarenten Kopplung kÄonnen die Wellen miteinander interfe-
rieren. Je nach Phasenlage kann so eine Leistung zwischen vollstÄandiger
AuslÄoschung und der Summe der Einzelleistungen erreicht werden. Die Strahl-
qualitÄat ist dann optimal. Das Problem bei der kohÄarenten Kopplung ist das
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Abstimmen der Phasen einzelner Laser zueinander. Beim ZusammenfÄuhren
der Strahlen mehrerer gleichartiger einmodiger Laser mu¼ die Phase jedes
Strahles stÄandig nachgeregelt werden, bis die maximale Leistung erreicht wird
[1]. Dieses ist technisch recht aufwendig. Die KohÄarenz kann durch einen ge-
meinsamen Resonator erreicht werden, in dem die Einzellaser nur noch als
VerstÄarker funktionieren. Das Licht der Einzellaser wird dann aus einer ge-
meinsamen Auskoppel°Äache abgestrahlt. Dieser gemeinsame Resonator lÄa¼t
sich auf verschiedene Weise gestalten. Zum einen gibt es die MÄoglichkeit ei-
ner Freistrahloptik Äuber ein Linsensystem, zum anderen wird das Licht in
Wellenleitern gefÄuhrt. Zur ZusammenfÄuhrung der einzelnen Laser kÄonnen
Multi-Moden-Interferenz-Koppler (MMI) verwendet werden, die einem Frei-
strahlbereich in einem Schichtwellenleiter entsprechen [2]. In dieser Arbeit
wird der Ansatz verfolgt, die Laser Äuber Wellenleiter und kaskadierte Y-
artige Vereinigungsstrukturen auf eine Auskoppel°Äache zu fÄuhren (Abb. 1.1).
Diese Struktur wird hier anschaulicherweise Baumresonator genannt. Wenn

Wellenleiterstruktur
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Koppeloptik

Abbildung 1.1: Laserdiodenkopplung Äuber eine baumartige Wellenleiter-
struktur

die Vereinigungsstruktur an eine Laserzeile gekoppelt wird, spricht man von
einem hybriden Aufbau. Durch Eigenschaften der Wellenleiterstruktur kann
der ausgekoppelte Laserstrahl gestaltet werden. Bei einmodigen Wellenlei-
tern ist auch der ausgekoppelte Laserstrahl transversal einmodig. So kÄonnen
weitere Moden gar nicht erst anschwingen und von der VerstÄarkung zehren.
Damit kann der Baumresonator einfach in einen einmodigen Lichtwellenleiter
eingekoppelt werden.

Die Halbleiterlaser, die auch als Diodenlaser bezeichnet werden, zeich-
nen sich im Gegensatz zu den anderen Arten durch geringe Abmessungen,
hohe Wirkungsgrade und kleine Strahldurchmesser aus [3, 4]. DafÄur ist die
Strahldivergenz recht hoch. Somit ist selbst ein hybrider Aufbau mit Dioden-
laserzeile und Wellenleiterstruktur verhÄaltnismÄa¼ig klein. Eine Wellenleiter-
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struktur kann im Materialsystem SiO2=Si umgesetzt werden.
Durch das ZusammenfÄuhren von mehr als einem Laser in einen Reso-

nator ergeben sich Resonatoren mit mehr als zwei End°Äachen, aus denen
Strahlung austritt. FÄur diese komplexen Resonatorstrukturen kann die Reso-
nanzbedingung und Schwellenbedingung mithilfe der Transfermatrixtheorie
[5, 6, 7, 8] bestimmt werden. Diese Theorie wird dafÄur so erweitert, da¼ fÄur
die komplizierteren Resonatoren die Schwellenbedingung berechnet wird. In
dieser Arbeit erfolgt eine ausfÄuhrliche Betrachtung der Resonanzen und ihrer
Schwellen fÄur verschiedene Resonatoren, darunter auch den Baumresonator.
Weiterhin liefert die Transfermatrixtheorie die Leistungsaufteilung auf die
End°Äachen.

Theoretisch lie¼e sich eine phasenstarre und phasengleiche Kopplung in
einem symmetrischen Baumresonator erreichen. Im Laserbetrieb allerdings
kÄonnen sich die Temperatur und damit der Brechungsindex und die geome-
trische LÄangen in den verschiedenen Lasern und im hybriden Aufbau unter-
schiedlich Äandern, so da¼ sich auch die Phasen zueinander verÄandern. Dann
wird Leistung an den Y-Gabeln abgestrahlt. Aus der eingehenden Analy-
se der Resonanzen und Schwellen werden Gestaltungsregeln abgeleitet, nach
denen ein Laser im Laserbetrieb weiterhin zeitlich stabil in der Leistung
lÄauft. Damit kommt der Laser ohne eine Regelung der Phasen aus. Der
einfachste Baumresonator ist ein Y-Laser, der aus zwei Lasern und einem
Y-Wellenleiter besteht. Neben den theoretischen Vorbetrachtungen wird ein
Y-Laser im Rahmen dieser Arbeit verwirklicht.
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Kapitel 2

Transfermatrizen

Zur Berechnung der Schwellenbedingung eines beliebig aufgebauten Resona-
tors werden Transfermatrizen benutzt. Eine Transfermatrix beschreibt die
VerknÄupfung bzw. VerÄanderung einer ein- und auslaufenden Welle auf der
einen Seite eines optischen Objektes mit der ein- und auslaufenden Welle
auf der anderen Seite (Abb. 2.1). Allgemein lÄa¼t sich dieses folgenderma¼en

Abbildung 2.1: Transfermatrix fÄur ein Zweitor

darstellen [9]:

µ a(r)

b(r)

¶
=M

µ a(l)

b(l)

¶
=
µM++ M+¡
M¡+ M¡¡

¶µ a(l)

b(l)

¶
: (2.1)

Der Amplitude der hinlaufenden Welle entspricht a, der der rÄucklaufenden b.
Die Indizes kennzeichnen den Ort einzelner Wellen. Mit (r) bzw. (l) werden
Vektoren gekennzeichnet. So beschreibt z. B. der Vektor a(r) alle hinlaufen-
den Wellen auf der rechten Seite. Die Diagonalelemente der Matrix M in
Gleichung (2.1) verknÄupfen die in einer Richtung ein- und auslaufenden Wel-
le (Transmission). Die Nichtdiagonalelemente der MatrixM verknÄupfen die
Wellen unterschiedlicher Richtung (Re°exion).
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2.1 Transfermatrizen elementarer
Komponenten

Zu den elementaren Komponenten gehÄoren: Zwischenraum (aktiver und pas-
siver Wellenleiter), dielektrische Grenz°Äache, Verzweiger, Vereiniger, Gabel
mit Abstrahltor und weitere. Der Vorteil an Transfermatrizen ist, da¼ sie
modular zu einer gro¼en zusammengesetzt werden kÄonnen. Auf diese Weise
lassen sich Transfermatrizen komplizierterer Resonatorstrukturen und daraus
die Schwellenbedingungen berechnen.

2.1.1 Darstellung der Zweitore
Der Zwischenraum Z (z. B. aktiver und passiver Wellenleiter)
Die Transmission durch ein Objekt kann mit VerstÄarkung oder mit Verlust
behaftet sein. Z11 entspricht der Fortp°anzung der hinlaufenden Welle, Z22

der der zurÄucklaufenden Welle. Da sich diese Wellen gegenseitig nicht be-
ein°ussen, sind die Äubrigen Matrixelemente null. Die Fortp°anzung einer
Welle mit der WellenlÄange ¸ in einem Medium mit dem Brechingsindex n
und der LÄange L wird beschrieben durch e¡°L, was hier mit p abgekÄurzt
wird, wobei die Ausbreitungskonstante ° = ®

2 + 2¼in¸ ist und sich der Ab-
sorptionskoe±zient ® = ®i ¡ g zusammensetzt aus dem Gewinnkoe±zienten
g (VerstÄarkung) und intrinsischen Verlusten, deren Verlustkoe±zient ®i ist.
Diese bestehen aus Materialabsorption und Streuverlusten. Damit ergibt sich
p = e

g¡®i
2 L¡2¼in¸L [10]. Die Verluste werden auch in Dezibel (dB) angegeben,

wobei gilt: ® = x dB mit x = 10®L= ln 10 ¼ 4; 34 ®L. Es folgt:

Z =
µ p 0

0 p¡1

¶
: (2.2)

Symbolhaft ist dieses in Abb. 2.2 dargestellt.

Abbildung 2.2: Zwischenraum

Die Spiegelung an einer dielektrischen Grenz°Äache S
ÄUberlegungen zu Abb. 2.3 anhand von einfallenden Wellen mit der jeweiligen
Transmission und Re°exion fÄuhren zu der Matrix S:
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Abbildung 2.3: Re°exion und Transmission an einer dielektrischen Grenz-
°Äache und das dazugehÄorige Symbol, (r1; r2: Amplitudenre°exion im Medium
1, 2; t1; t2: Amplitudentransmission von Medium 1 nach 2 bzw. von Medium
2 nach 1)

S =
1
t2

µ t1t2 ¡ r1r2 r2

¡r1 1

¶
: (2.3)

Insbesondere gilt fÄur den senkrechten Einfall auf eine Grenz°Äache [6, 11]:
r1 = n1¡n2

n1+n2
, r2 = n2¡n1

n2+n1
= ¡r1, t1 = 2n1

n1+n2
und t2 = 2n2

n2+n1
. In diesem Fall

ist die Amplitudenre°ektivitÄat r reell. Es gilt weiter: t1t2 ¡ r1r2 = 1 und
t2 = 1¡ r1. S lautet dann mit der Ersetzung r = r1 [9]:

S =
1

1¡ r
µ 1 ¡r
¡r 1

¶
: (2.4)

Die Leistungsre°exion ist R = jrj2 = r2 [6], und die Leistungstransmission
ist T1 = n1

n2
jt1j2 bzw. T2 = n2

n1
jt2j2. Weiterhin gilt auf Grund der Leistungser-

haltung T +R = 1. Die Matrix S beschreibt die Amplituden des Feldes. Sie
ist i. a. nicht leistungserhaltend. Hintereinandergeschaltete S-Matrizen , die
au¼en jeweils das gleiche Medium haben, sind leistungserhaltend.

2.1.2 Darstellung der Mehrtore
a) unidirektional betriebene Mehrtore
Die EingÄange seien a(l) und die AusgÄange a(r). Die Mehrtore lassen sich fol-
genderma¼en darstellen [6]:

a(r) =M++a(l): (2.5)

Ein Viertor ist dann (Abb. 2.4):
µ a2

a4

¶
=M++

µ a1

a3

¶
: (2.6)

Transfermatrizen fÄur Viertore sind [6]:
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Abbildung 2.4: Transfermatrix eines unidirektionalen Viertores

I. Verzweiger (mit dem LeistungsverhÄaltnis 1:X)

W =
1p
X + 1

µpX 0
1 0

¶
; (2.7)

II. Vereiniger (mit dem LeistungsverhÄaltnis 1:X)

V =
1p
X + 1

µpX 1
0 0

¶
; (2.8)

III. Gabel mit Abstrahltor (mit dem LeistungsverhÄaltnis 1:X) (Abb. 2.5)

Y =
1p
X + 1

µpX 1
1 ¡

p
X

¶
: (2.9)

Mit der Vereinigungsmatrix V oder Y mit dem LeistungsverhÄaltnis 1:X

Abbildung 2.5: Gabel mit Abstrahltor

lÄa¼t sich bei den Eingangswellen a1 und a3 die Welle a2 berechnen. FÄur eine
symmetrische Gabel mit X = 1 gilt dann:

a2 =
1p
2

(a1 + a3) : (2.10)

Die Amplitude ist maximal bei gleichphasigen einlaufenden Wellen gleicher
Amplitude. Es gibt dann keine Abstrahlverluste. In jedem anderen Fall tre-
ten Abstrahlverluste auf. Diese werden durch das Abstrahltor beschrieben.
Bei gegenphasigen Eingangswellen gleicher Amplitude verschwindet die Aus-
gangsamplitude. Es wird die gesamte Leistung abgestrahlt. Die Phase der
Ausgangswelle ist ein Mittelwert aus den Phasen der einlaufenden Wellen.
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b) kontradirektional betriebene Mehrtore
In der entgegengesetzten Richtung mÄussen jeweils die inversen MatrizenM¡1

benutzt werden. Die Y-Gabel in RÄuckrichtung stellt einen Verzweiger dar und
es gilt: Y¡1 = Y .

c) bidirektional betriebene Mehrtore
Die Matrix, die mehrere Ein- und AusgÄange in beiden Richtungen nur in
Transmission beschreibt, lautet:

µ a(r)

b(r)

¶
=
µM++ 0

0 M¡¡

¶µ a(l)

b(l)

¶
mit M¡¡ =M¡1

++: (2.11)

Aus den elementaren Transfermatrizen kÄonnen Transfermatrizen komplizier-
terer Struktur gebildet werden, aus denen sich dann die Schwellenbedingun-
gen herleiten lassen.

2.2 Herleitung der Schwellenbedingung

LasertÄatigkeit ist im Sinne der Theorie dann erreicht, wenn ohne Einstrahlung
Strahlung aus dem Resonator austritt (a(l) = 0, b(r) = 0, a(r) 6= 0, b(l) 6= 0).
Nach Gleichung (2.1) ergibt sich:

µ a(r)

0

¶
=
µM++ M+¡
M¡+ M¡¡

¶µ 0
b(l)

¶
: (2.12)

Die obere Matrixgleichung verknÄupft die auslaufenden Wellen, die untere
beschreibt auslaufende Wellen ohne einlaufende Wellen. Die untere hat nicht-
triviale LÄosungen, wenn die folgende Gleichung erfÄullt wird:

detM¡¡ = 0: (2.13)

Das ist die allgemeinste Schwellenbedingung eines Mehrtores [7, 8]. Die Ma-
trixM¡¡ ist abhÄangig von der WellenlÄange ¸ und dem Gewinnkoe±zienten
g. Die LÄosungen der komplexen Gleichung (2.13) liefern die Resonanzwel-
lenlÄangen und die Gewinnkoe±zienten, die zum Erreichen der Schwelle nÄotig
sind [12]. Dieses entspricht der stationÄaren LÄosung der Ratengleichungen.
Daher ist hier kein Term fÄur spontane Emission vorhanden. FÄur ein Zweitor
ergibt sich somit M22 = 0 und fÄur ein Viertor M33M44 ¡M34M43 = 0.
Im folgenden wird aus (2.13) die Schwellenbedingung fÄur einige bekannte
Resonatorstrukturen abgeleitet.
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Abbildung 2.6: Fabry-Perot-Resonator

Die Schwellenbedingung fÄur einen Fabry-Perot-Resonator
Der einfachste Fabry-Perot-Resonator besteht aus zwei Grenz°Äachen und ei-
nem Zwischenraum (Abb. 2.6). Die zugehÄorige Matrix ist daher:

µ a2

b2

¶
=M

µ a1

b1

¶
= S2Z1S1

µ a1

b1

¶
: (2.14)

Die Schwellenbedingung fÄur einen Fabry-Perot-Resonator berechnet sich Äuber
M22 = 0 und lautet [5, 9, 10]:

M22 = 0, 1 + r1r2p2 = 0: (2.15)

Die Schwellenbedingung fÄur einen Doppelresonator

Abbildung 2.7: Doppelresonator

Ein Doppelresonator besteht aus drei Grenz°Äachen (Abb. 2.7). M lautet
daher:

M = S3Z2S2Z1S1: (2.16)

Die Schwellenbedingung M22 = 0 ergibt ausgerechnet:

1 + r1r2p2
1 + r2r3p2

2 + r1r3p2
1p

2
2 = 0: (2.17)

Dieses Ergebnis ist in ÄUbereinstimmung mit [13].

Die Schwellenbedingung fÄur einen Dreifachresonator
Ein Dreifachresonator besteht aus vier Grenz°Äachen (Abb. 2.8):

M = S4Z3S3Z2S2Z1S1: (2.18)
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Abbildung 2.8: Dreifachresonator

Abbildung 2.9: Y-Resonator

Die Schwellenbedingung M22 = 0 ergibt ausgerechnet:

1+r1r2p2
1+r2r3p2

2+r3r4p2
3+r1r3p2

1p
2
2+r2r4p2

2p
2
3+r1r2r3r4p2

1p
2
3+r1r4p2

1p
2
2p

2
3 = 0:
(2.19)

Ein bekanntes Beispiel fÄur einen Dreifachresonator ist der sogenannte C3-
Laser (3 KavitÄaten), bei dem zwei aktive Resonatoren durch einen Luftspalt
getrennt werden [14].

Die Schwellenbedingung fÄur einen Y-Resonator
Ein Y-Resonator besteht aus einer Gabel mit drei Grenz°Äachen (Abb. (2.9)).
Die abgestrahlte Welle wird ohne VerÄanderung weitergefÄuhrt (p = 1). FÄur
einen Y-Resonator lautet Gl. (2.1):

0
BBB@

a2

a4

b2

b4

1
CCCA =

0
BBB@

S2;11 0 S2;12 0
0 1 0 0
S2;21 0 S2;22 0

0 0 0 1

1
CCCA

0
BBB@

Z2;11 0 Z2;12 0
0 1 0 0
Z2;21 0 Z2;22 0

0 0 0 1

1
CCCA ¢

¢

0
BBB@

Y11 Y12 0 0
Y21 Y22 0 0
0 0 Y¡1

11 Y¡1
12

0 0 Y¡1
21 Y¡1

22

1
CCCA

0
BBB@

Z1;11 0 Z1;12 0
0 Z3;11 0 Z3;12

Z1;21 0 Z1;22 0
0 Z3;21 0 Z3;22

1
CCCA ¢

¢

0
BBB@

S1;11 0 S1;12 0
0 S3;11 0 S3;12

S1;21 0 S1;22 0
0 S3;21 0 S3;22

1
CCCA

0
BBB@

a1

a3

b1

b3

1
CCCA : (2.20)
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Die Schwellenbedingung M33M44 ¡M34M43 = 0 ergibt bei einer Y-Gabel
mit gleicher Leistungsaufteilung ausgerechnet:

1 +
1
2
r1r2p2

1p
2
2 +

1
2
r2r3p2

2p
2
3 = 0: (2.21)

(2.21) ist in ÄUbereinstimmung mit [15]. Aus den bisherigen einfachen Beispie-
len dieser elementaren Resonatorgebilde lÄa¼t sich erkennen, da¼ die Summan-
den der Schwellenbedingung jeweils einem mÄoglichen Einzelresonator entspre-
chen. Deshalb ist es sinnvoll, kompliziertere Resonatorgebilde stets mit den
darin enthaltenen Einzelresonatoren zu vergleichen.

Die Schwellenbedingung fÄur einen Baumresonator
Ein Baumresonator mit N Armen und ohne innere Grenz°Äachen ist ein er-
weiterter Y-Resonator:

0
BBBBBBBBB@

a2
...
aN
b2
...
bN

1
CCCCCCCCCA

= S2Z2GZ1S1

0
BBBBBBBBB@

a1
...

aN¡1

b1
...

bN¡1

1
CCCCCCCCCA

: (2.22)

G sei hier ein Platzhalter fÄur eine N-dimensionale Mehrfachgabel, z. B. kas-
kadierte Y-Gabeln, die die Leistung in der Verzweigungsrichtung gleichmÄa¼ig
verteilt. Die Lage der Gabelstellen zwischen den Grenz°Äachen, die den Reso-
nator begrenzen, ist unerheblich, sofern in allen Teilarmen die gleichen Eigen-
schaften g, ®i und n vorhanden sind und die Arme ihre optische GesamtlÄange
lj (von Grenz°Äache zu Grenz°Äache) nicht Äandern. Wenn pj alle VerstÄarkungen
und Verluste eines Armes zwischen der Grenz°Äache rj und der Auskoppel-
°Äache raus beinhaltet, lautet die Schwellenbedingung eines Baumresonators:

1 +
1
N

NX

j=1
rjrausp2

j = 0 (2.23)

Diese Gleichung ist aus der Transfermatrix nur fÄur N = 1; 2; 4 und 8 her-
geleitet. Anschaulich ist sie allgemein gÄultig, wenn man einen Umlauf ei-
ner Welle im Resonator betrachtet. Ausgehend von der Auskoppel°Äache raus
wird die Welle gleichverteilt (1=N) auf die RÄuckre°exionen rj , wobei sie sich
entsprechend ihrer Fortp°anzung pj Äandert. Die re°ektierten Einzelwellen
summieren sich wieder zu einer an der Auskoppel°Äache, die dann die gleiche
Amplitude und Phase haben mu¼.
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Im Falle gleicher RÄuckre°exionen rj = r und gleicher Eigenschaften in
den gleichlangen Armen pj = p geht (2.23) Äuber in die Schwellenbedingung
eines Fabry-Perot-Resonators (2.15):

1 +
1
N

NX

j=1
rjrausp2

j = 0, 1 + rrausp2 = 0: (2.24)
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Kapitel 3

LÄosung der Schwellenbedingung

Die LÄosung der Schwellenbedingung eines Resonators liefert dessen Reso-
nanzfrequenzen und Schwellen. In einem Schwellenbild, einem Frequenz-Ver-
stÄarkungs-Diagramm, lassen sich die Resonanzfrequenzen mit der jeweili-
gen Schwelle darstellen. Hier werden die LÄosungen fÄur einen Baumresonator,
Fabry-Perot-Resonator, Y-Resonator und fÄur Mehrfachresonatoren gezeigt.

3.1 LÄosung der Schwellenbedingung eines
Baumresonators

Zur Charakterisierung eines Baumresonators werden die Resonanzfrequenzen
und die Schwellen berechnet. Die Schwellenbedingung eines Baumresonators
mit N Armen lautet (2.23):

1 +
1
N

NX

j=1
rjrausp2

j = 0: (3.1)

Ein Arm bestehe aus einem aktiven Bereich der LÄange L und einem passiven
Bereich, der zusammen mit dem aktiven Bereich die optische WeglÄange l =P
nL hat, die die entsprechende LÄange in Vakuum ist. Im passiven Bereich

seien die intrinsischen Verluste gleich, so da¼ die Orte der Gabelstellen im
passiven Bereich unerheblich sind. Mit (2.2)

pj = exp
Ã
gj ¡ ®ij

2
Lj ¡ 2¼i

lj
¸

!
(3.2)

lautet die Schwellenbedingung:

1 +
1
N

NX

j=1
rjraus exp

Ã
(gj ¡ ®ij)Lj ¡ 4¼i

lj
¸

!
= 0: (3.3)
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Der ImaginÄarteil lautet:

NX

j=1
rj exp ((gj ¡ ®ij)Lj) sin

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0 (3.4)

und der Realteil:

1 +
1
N

NX

j=1
rjraus exp ((gj ¡ ®ij)Lj) cos

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0: (3.5)

LÄosungen der komplexen Schwellenbedingung sind die gemeinsamen LÄosun-
gen des Real- und ImaginÄarteiles. FÄur die ResonanzwellenlÄangen mu¼ der
zweite Summand des Realteiles daher negativ sein. Die Resonanzbedingung
lautet:

NX

j=1
rj exp ((gj ¡ ®ij)Lj) sin

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0

^
NX

j=1
rjraus exp ((gj ¡ ®ij)Lj) cos

Ã
4¼
lj
¸

!
< 0: (3.6)

Setzt man diese ResonanzwellenlÄangen in den Realteil ein und lÄost die Glei-
chung nach einem gj auf, erhÄalt man die zugehÄorigen Schwellen.

3.2 Der Baumresonator mit gleichartigen
aktiven Bereichen

Es wird ein spezieller Baumresonator betrachtet. An den N Armen be¯nden
sich gleichartige aktive Bereiche der LÄange L, ansonsten ist die Struktur pas-
siv. Wenn in allen Armen die gleichen VerstÄarkungen und aktiven LÄangen vor-
handen sind, gilt weiterhin fÄur die Resonanzfrequenzen mit rj6= 0, raus6= 0
und endlichem ®i:

exp(gL)
NX

j=1
rj exp(¡®ijL) sin

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0

^ raus exp(gL)
NX

j=1
rj exp(¡®ijL) cos

Ã
4¼
lj
¸

!
< 0 (3.7)

,
NX

j=1
rj exp(¡®ijL) sin

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0 ^ raus

NX

j=1
rj exp(¡®ijL) cos

Ã
4¼
lj
¸

!
< 0:

(3.8)
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Der Realteil lautet dann (3.5):

1 + raus exp(gL)
1
N

NX

j=1
rj exp(¡®ijL) cos

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0 (3.9)

, g = ¡ 1
L

ln

0
@ 1
N
raus

NX

j=1
(¡rj) exp(¡®ijL) cos

Ã
4¼
lj
¸

!1
A : (3.10)

Die VerstÄarkungen, die die Schwellenbedingung erfÄullen, sind die Schwellen-
verstÄarkungen mit dem entsprechenden Gewinnkoe±zienten gth (engl.: thres-
hold). Dieser wird auch kurz Schwelle genannt. Wenn der Baumresonator
an allen Grenz°Äachen durch optisch dÄunneres Material begrenzt wird (z. B.
Luft), so ist rjraus negativ. Es seien zusÄatzlich die Verluste und die RÄuckre-
°exionen gleich. Die Resonanzbedingung und die Schwellen lauten damit:

NX

j=1
sin

Ã
4¼
lj
¸

!
= 0 ^

NX

j=1
cos

Ã
4¼
lj
¸

!
> 0 (3.11)

gth = ®i ¡
1
L

ln (¡rraus)¡
1
L

ln

0
@ 1
N

NX

j=1
cos

Ã
4¼
lj
¸

!1
A : (3.12)

Der Gewinnkoe±zient der Schwelle gth ist eine Summe aus Verlustkoe±zien-
ten, die durch die VerstÄarkung kompensiert werden mÄussen, um LasertÄatig-
keit zu erreichen. ®i ist der Verlustkoe±zient der auf die LÄange des aktiven
Bereiches bezogenen intrinsischen Verluste. Die Verluste durch Transmission
durch die Grenz°Äachen sind die Auskoppelverluste mit dem entsprechenden
Verlustkoe±zienten

®a = ¡ 1
L

ln (¡rraus) : (3.13)

Im Vergleich zu einem Fabry-Perot-Resonator (3.20) taucht hier ein weiterer
Term auf. Dieser zusÄatzliche Verlust ist der Abstrahlverlust an der Vereini-
gungsstruktur im Baumresonator. Der Abstrahlverlustkoe±zient ist

®abstrahl = ¡ 1
L

ln

0
@ 1
N

NX

j=1
cos

Ã
4¼
lj
¸

!1
A : (3.14)

Damit lÄa¼t sich gth zusammenfassen zu:

gth = ®i + ®a + ®abstrahl: (3.15)

Zur Beurteilung des Abstrahlverlustes wird dieser in bezug auf die Aus-
koppelverluste gesetzt. Dieses VerhÄaltnis der Koe±zienten sei v. Es ist un-
abhÄangig von der aktiven LÄange L:

v =
®abstrahl
®a

: (3.16)
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Wenn keine Abstrahlverluste auftreten sollen, mÄussen die einzelnen Arme lj
gleich lang sein oder sich um ein Vielfaches von ¸

2 unterscheiden. Die Reso-
nanzfrequenzen und Schwellen gleichen dann denen eines Fabry-Perot-Reso-
nators.

3.3 Der Fabry-Perot-Resonator

Ein einarmiger Baumresonator ist ein Fabry-Perot-Resonator. Die Schwel-
lenbedingung fÄur einen Fabry-Perot-Resonator lautet (2.15) (N = 1) [10]:

1 + r1r2p2 = 0: (3.17)

Die Resonanzbedingung liefert die ResonanzwellenlÄangen bzw. -frequenzen:

sin
Ã

4¼
l
¸

!
= 0 ^ cos

Ã
4¼

l
¸

!
> 0 (3.18)

, 4¼
l
¸m

= 2m¼ , ¸m = 2
l
m
, ºm = m

c
2l
) ¢º =

c
2l
: (3.19)

Damit erhÄalt man fÄur die Schwellen nach (3.12):

gth = ®i ¡
1
L

ln (¡rraus) : (3.20)

Bei einem Fabry-Perot-Resonator sind die Resonanzfrequenzen Äaquidistant
und die Schwellen gleich gro¼ (Abb. 3.1). Der Abstand zwischen den Reso-
nanzfrequenzen betrÄagt ¢º = c

2l = c
2nL [10]. Jede Resonanzfrequenz, bei der

die VerstÄarkung die SchwellenverstÄarkung erreicht, kann anschwingen.

Der freie Spektralbereich
Die Resonatoren zeigen periodische Strukturen im Schwellenbild, den so-
genannten freien Spektralbereich (FSR). Der freie Spektralbereich des Ge-
samtresonators entspricht dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der frei-
en Spektralbereiche ¢º aller Einzelresonatoren, welche den Summanden der
Schwellenbedingung entsprechen. Die GrÄo¼e des freien Spektralbereiches wird
ma¼geblich von dem kÄurzesten Einzelresonator bestimmt, da dort ¢º am
grÄo¼ten ist. Fallen bei bestimmten Frequenzen die Fabry-Perot-Frequenzen
jedes Einzelresonators zusammen, so spricht man von Koinzidenz. Der freie
Spektralbereich ist der Abstand zweier Koinzidenzen.
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Abbildung 3.1: Resonanzfrequenzen und Schwellen im Fabry-Perot-
Resonator: L = 1000¹m, n = 3; 5, nau¼en = 1.

3.4 Der Y-Resonator
Ein zweiarmiger Baumresonator ist ein Y-Resonator. Die optischen WeglÄan-
gen der beiden Arme l1 und l2 be¯nden sich zwischen der Auskoppel°Äache
und der jeweiligen astseitigen Grenz°Äache (S. 14, 17). Eine Bedingung fÄur
die ResonanzwellenlÄange lautet dann (N = 2):

sin
Ã

4¼
l1
¸

!
+ sin

Ã
4¼
l2
¸

!
= 0 (3.21)

, 4¼
l1
¸

= 2m¼ ¡ 4¼
l2
¸
, ¸ = 2

l1 + l2
m

: (3.22)

Mit diesem ergibt sich fÄur den Abstrahlverlust [16]:

®abstrahl = ¡ 1
L

ln
Ã

1
2

Ã
cos

Ã
4¼
l1
¸

!
+ cos

Ã
4¼
l2
¸

!!!
(3.23)

= ¡ 1
L

ln
Ã

cos(m¼) cos
Ã

2¼
l1 ¡ l2
¸

!!
: (3.24)

Die Funktion ®abstrahl(¸) hat Minima. Interessant ist der Abstand zweier
Minima. Die Funktion habe an einer WellenlÄange ¸a ein Minimum. Dann gilt
fÄur die WellenlÄange ¸b des nÄachsten Minimums:

2¼
l1 ¡ l2
¸b

+ ¼ = 2¼
l1 ¡ l2
¸a

, ¸b ¡ ¸a =
¸a¸b

2(l1 ¡ l2)
(3.25)
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, ºa ¡ ºb =
c

2(l1 ¡ l2)
, ¢º =

c
2¢l

: (3.26)

Der Abstand der Minima der Abstrahlfunktion ®abstrahl(¸) im Y-Resonator
entspricht dem Abstand der Resonanzen eines Fabry-Perot-Resonators mit
der LÄange ¢l (3.19) [15]. Dieser Resonator wird daher Di®erenzresonator
genannt.

Abbildung 3.2: Resonanzfrequenzen und Schwellen im Y-Resonator mit glei-
cher VerstÄarkung in einem aktiven Bereich der LÄange L = 1000¹m in beiden
Armen ohne innere Grenz°Äache: 1. Resonator: L1 = 1000¹m(n = 3; 5) +
1667¹m(n = 1; 5), 2. Resonator: L2 = 1000¹m(n = 3; 5) + 1267¹m(n =
1; 5). Die Pfeile kennzeichnen die Koinzidenz.

Y-Laser werden auch zur longitudinalen Modenselektion benutzt [17].
Ein Y-Resonator ist durch die Verzweigung, Re°exion an den beiden Ar-
men und Vereinigung mit einem Mach-Zehnder-Interferometer vergleichbar.
Dessen Filterkurve entspricht daher der Abstrahlfunktion, auf der die Schwel-
len eines Y-Resonators (Abb. 3.2, Abb. 10.12) verteilt sind. Bei einem Mach-
Zehnder-Interferometer sind alle Frequenzen mÄoglich, bei einem Y-Resonator
nur die Resonanzfrequenzen. Durch die Resonanzen ergeben sich weitere Ein-
schrÄankungen. Wegen

cos
Ã

4¼
l1
¸

!
+ cos

Ã
4¼
l2
¸

!
> 0 (3.27)
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bleibt im folgenden das Argument des natÄurlichen Logarithmus positiv. Da-
her gilt an den ResonanzwellenlÄangen:

®abstrahl = ¡ 1
L

ln
Ã

cos
Ã

2¼
l1 ¡ l2
¸

!!
: (3.28)

FÄur einen Y-Resonator ergibt sich somit zusammengefa¼t:

¸ = 2
l1 + l2
m

^ cos
Ã

4¼
l1
¸

!
+ cos

Ã
4¼
l2
¸

!
> 0;m 2 N; (3.29)

gth = ®i ¡
1
L

ln (¡rraus)¡
1
L

ln
Ã

cos
Ã

2¼
l1 ¡ l2
¸

!!
: (3.30)

Beim Y-Resonator lÄa¼t sich jeder Arm als Fabry-Perot-Resonator au®assen.
Wenn die Wellen der beiden Resonatoren sich im gemeinsamen Bereich und
an der gemeinsamen Grenz°Äache phasengleich Äuberlagern, sind die Abstrahl-
verluste und deshalb auch die Schwellen minimal, wie die Betrachtung der
Abstrahlverluste am Abstrahltor der Y-Transfermatrix zeigt (2.9) (Abb. 3.2).
Es liegt dann Koinzidenz vor, da dort die Fabry-Perot-Resonanzen der beiden
einzelnen Arme zusammenfallen. Simulationsrechnungen stehen im Einklang
mit den Ergebnissen von [15]. Im Falle gleicher VerstÄarkung in beiden Armen
verschwinden die Abstrahlverluste. Im besonderen Fall eines symmetrischen
Y-Resonators, in dem beide Resonatorarme die gleiche optische WeglÄange ha-
ben und die Grenz°Äachen die gleiche Re°exion, verhÄalt sich der Y-Resonator
wie ein Fabry-Perot-Resonator (2.24).

3.5 Andere Resonatoren
Eine weitere Aufgabe ist die Ermittlung der Resonanzfrequenzen und de-
ren Schwellen bei anderen Resonatorgebilden (z. B. Doppelresonator). Die
Schwellenbedingung wird Äuber Transfermatrizen berechnet. Wenn die kom-
plexe Schwellenbedingung erfÄullt werden soll, mÄussen ihre Real- und Ima-
ginÄarteile auch gleichzeitig erfÄullt werden. Die allgemeinen LÄosungen sind die
gemeinsamen LÄosungen des Realteiles und des ImaginÄarteiles.

FÄur den einfachen Fall des Fabry-Perot-Resonators oder eines Baumre-
sonators ohne innere Grenz°Äachen lÄa¼t sich die Schwellenbedingung noch
analytisch lÄosen. FÄur kompliziertere FÄalle handelt es sich um transzendente
Gleichungen, die nicht mehr analytisch lÄosbar sind. Das LÄosungsverfahren
ist graphisch bzw. numerisch. Die LÄosungen der Realteil-Gleichung bilden im
Frequenz-VerstÄarkungs-Diagramm eine Zuordnung. Analog bilden die LÄosun-
gen der ImaginÄarteil-Gleichung eine Zuordnung. Die gemeinsamen LÄosungen
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sind die Schnittpunkte der beiden Zuordnungen. Zur numerischen Bearbei-
tung kÄonnen Intervallschachtelungsverfahren benutzt werden. Die Nullstellen
werden Äuber die Untersuchung des Vorzeichenwechsels geortet.

So lassen sich mit numerischen Methoden fÄur verschiedene Resonatoren
die Resonanzfrequenzen und Schwellen berechnen. Die Resonatoren kann
man auch als VerknÄupfung verschiedener Fabry-Perot-Resonatoren au®as-
sen, wie es schon an den Schwellenbedingungen (2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.23)
ersichtlich ist.

3.6 Der Mehrfachresonator
Ein Mehrfachresonator besteht aus mehrfach hintereinandergesetzten Fabry-
Perot-Resonatoren bzw. einem Fabry-Perot-Resonator mit inneren Grenz-
°Äachen. Man kann einen Mehrfachresonator [18] auch au®assen als einen ver-
Äanderten Fabry-Perot-Resonator, dessen eine Grenz°Äache eine wellenlÄangen-
abhÄangige Re°exion hat, die durch die nachgeschalteten Resonatoren ent-
steht [19, 20]. Dadurch sind auch die Schwellen wellenlÄangenabhÄangig. Au¼er-
dem verschieben sich die Resonanzfrequenzen. Der Einfachheit halber sollen
nur Einfachre°exionen bei senkrechtem Einfall beachtet werden. Die an die-
ser Grenz°Äache re°ektierte Welle wird von den an den nachfolgenden Grenz-
°Äachen re°ektierten Wellen Äuberlagert. Die Phase hÄangt von der optischen
WeglÄange nL und von ¼-PhasensprÄungen ab, die bei der Re°exion an Grenz-
°Äachen zu optisch dichteren Medien entstehen. Die Amplitude hÄangt von
Re°exionen und Transmissionen und den Verlusten bzw. der VerstÄarkung
ab. Bei Phasengleichheit der an der Grenz°Äache re°ektierten Welle mit den
nachfolgend re°ektierten Wellen entsteht eine maximale ÄUberlagerung und
damit eine maximale Re°exion. FÄur diese WellenlÄangen ist die Schwelle am
geringsten.

ÄUberlagerung zweier an verschiedenen Grenz°Äachen
re°ektierter Wellen
Wenn an beiden Grenz°Äachen der gleiche Phasensprung statt¯ndet (0 oder
¼), gibt es konstruktive ÄUberlagerung zweier re°ektierten Wellen, wenn die
optische WeglÄange l zwischen den beiden Grenz°Äachen einem geraden Viel-
fachen eines Viertels der WellenlÄange entspricht (m 2 N) [21]:

2l = m¸m , l = 2m
¸m
4
: (3.31)

Diese Bedingung ist an den ResonanzwellenlÄangen eines Fabry-Perot-Reso-
nators zwischen diesen beiden Grenz°Äachen erfÄullt (3.19). An diesen Stellen
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ist dann die Schwelle minimal. Wenn nur an einer von beiden Grenz°Äachen
ein Phasensprung statt¯ndet, gibt es maximale ÄUberlagerung, wenn die op-
tische WeglÄange einem ungeraden Vielfachen eines Viertels der WellenlÄange
entspricht:

2l = m¸m +
¸m
2
, l = (2m+ 1)

¸m
4
: (3.32)

Bei den ResonanzwellenlÄangen eines Fabry-Perot-Resonators zwischen diesen
beiden Grenz°Äachen ist die Schwelle maximal, minimal ist sie zwischen den
ResonanzwellenlÄangen (Abb. 3.3).

3.6.1 Der Doppelresonator

Der Doppelresonator ist der einfachste Mehrfachresonator [18, 21, 24, 25].
Bei gro¼er Re°ektivitÄat der inneren Grenz°Äache kann man ihn au®assen
als Fabry-Perot-Resonator mit Äau¼erer Re°exion (harte Kopplung), bei klei-
ner Re°exion als Fabry-Perot-Resonator mit einer inneren Re°exion (weiche
Kopplung). Abb. 3.3 ist ein Beispiel fÄur den ersten Fall. Die Resonanzfrequen-
zen des 1. Resonators (vgl. Abb. 3.1) werden durch eine Äau¼ere Luft/Glas-
FlÄache verÄandert. Die Schwellen kÄonnen sowohl steigen als auch sinken.

Abbildung 3.3: Resonanzfrequenzen und Schwellen im Doppelresonator: 1.
Resonator (mit VerstÄarkung): L1 = 1000¹m, n1 = 3; 5, 2. Resonator (ohne
Verluste): L2 = 500¹m, n2 = 1, n3 = 1; 5. Die Pfeile kennzeichnen hier so-
wohl die Fabry-Perot-Frequenzen des 2. Resonators als auch die Koinzidenz.
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Abbildung 3.4: Resonanzfrequenzen und Schwellen im Dreifachresonator:
1. Resonator (mit VerstÄarkung): L1 = 1000¹m, n1 = 3; 5, 2. Resonator
(ohne Verluste): L2 = 500¹m, n2 = 1, 3. Resonator (ohne Verluste): L3 =
10000¹m, n3 = 1; 5. Die Pfeile kennzeichnen die Koinzidenz.

3.6.2 Der Dreifachresonator

Ein besonderer Dreifachresonator ist der C3-Laser (3 KavitÄaten), bei dem der
erste und dritte Resonator aktiv sind, die beide durch einen passiven zweiten
Resonator, einen Luftspalt, getrennt sind. Der dritte Resonator dient dabei
zur Auswahl der longitudinalen Moden [12, 18, 21, 22]. Wenn die beiden
aktiven Resonatoren nahezu gleich lang sind, kommt es im Laserbetrieb zu
Schwankungen und zu VerÄanderungen der WellenlÄange in einem gro¼en Fre-
quenzbereich [23]. Die Kombination eines aktiven Resonators (1. Resonator)
mit einem passiven Resonator (3. Resonator) Äuber eine Koppeloptik (2. Re-
sonator) kann ebenso als Dreifachresonator beschrieben werden (Abb. 3.4).
Die Verluste in der Koppeloptik werden als Absorption betrachtet. Da die
sonstigen Parameter gleich bleiben, zeigt der Vergleich von Abb. 3.3 zu Abb.
3.4 den Ein°u¼ einer weiteren Grenz°Äache.

Bei einem ZusammenfÄugen zweier oder mehrerer aktiver Resonatoren
Äuber eine Y-artige Wellenleiterstruktur soll der Ein°u¼ der inneren Grenz-
°Äachen mÄoglichst verringert werden, indem man sie entspiegelt. Dazu die-
nen Einfachschichten mit dem Brechungsindex n =

p
n1n2 und einer solchen

Dicke, da¼ die optische WeglÄange einem Viertel einer bestimmten WellenlÄange
entspricht (¸4 -Schicht) (3.31). Dann ist die Re°exion bei dieser bestimmten
Frequenz null [26]. Ein Dreifachresonator mit zwei ¸

4 -Schichten stellt einen
FÄun®achresonator dar. Die Schwellen dieses im Innern entspiegelten Drei-
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fachresonators gleichen denen eines Fabry-Perot-Resonators der gleichen op-
tischen LÄange. Die Schwellenbedingung ist die des Dreifachresonators (2.19)
mit r2 = 0 und r3 = 0:

1 + r1r4p2
1p

2
2p

2
3 = 0: (3.33)

Die Resonanzfrequenzen und Schwellen sind dann analytisch darstellbar:

ºm =
c

2(n1L1 + n2L2 + n3L3)
m; (3.34)

gth = ®i1 ¡
1
L1

ln(¡r1r4) + ®i2
L2

L1
+ ®i3

L3

L1
: (3.35)

Durch die Entspiegelung wird die OrtsabhÄangigkeit von VerstÄarkung bzw.
Verlusten unerheblich. VerstÄarkung und Verluste verschiedener Partialreso-
natoren kÄonnen direkt miteinander verrechnet werden. Deswegen erhÄohen
sich alle Schwellen gleicherma¼en linear mit der Absorption, wie aus Abb.
3.5 links hervorgeht. Diese Eigenschaften gelten nur in der NÄahe der Fre-
quenz, nach der die ¸

4 -Schichten gestaltet sind. In Abb. 3.5 rechts sind auch
die Schwellen 10 nm abseits der Entspiegelungsfrequenz dargestellt. Durch
die inneren Re°exionen werden die (Fabry-Perot-) Schwellen moduliert. Der
Modulationshub nimmt mit der Absorption zu. Die Schwellen werden Äuber-
lagert von den Resonanzfrequenzen des 1. Resonators mit ¢º= 42,8 GHz,
der sich durch die innere Re°exion bemerkbar macht (Abb. 3.1).
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Abbildung 3.5: Resonanzfrequenzen und Schwellen im fÄur ¸ = 980 nm ent-
spiegelten Dreifachresonator, bei verschiedenen Verlustkoe±zienten im mitt-
leren Resonator ®i2 und abseits der Entspiegelungsfrequenz (rechts). Die Re-
sonatoren sind die gleichen wie in Abb. 3.4.
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Kapitel 4

Gestaltungsregeln eines
Y-Resonators

Ein Y-Resonator, in dem zwei Laser durch Strahlvereinigung an einer Ga-
belstelle in einem gemeinsamen Resonator gekoppelt werden, soll mÄoglichst
geringe Abstrahlverluste an der Gabelstelle aufweisen. Bei kleinen ÄAnderun-
gen kritischer Fertigungs- und Betriebsparameter wie Temperatur, Strom,
Fertigungsschwankungen, Positionierungen und Beschichtungen werden die
optischen WeglÄangen, die aus Brechungsindizes und geometrischen LÄangen
bestehen, eines bzw. beider Arme relativ zueinander verÄandert (vgl. C3-Laser,
S. 26). Gesucht ist deshalb die Kon¯guration der beiden ArmlÄangen, die auch
bei kleinen ArmlÄangenÄanderungen weiterhin geringe Abstrahlverluste zeigt,
so da¼ die LasertÄatigkeit stabil bleibt. Bei kleinen ÄAnderungen der optischen
WeglÄangen verÄandern sich die Resonanzfrequenzen und Schwellen. Die mi-
nimalen Schwellen liegen dann bei anderen Frequenzen, so da¼ der Laser
zwischen den longitudinalen Moden springen mu¼. Unter Vorgabe eines Fre-
quenzbereiches, der ein Teil des Frequenzbereiches der VerstÄarkungskurve
ist, innerhalb dessen mindestens eine niedrige Schwelle liegen soll, eines ma-
ximalen Verlustes an der Gabelstelle und einer Toleranz, innerhalb derer
sich die optischen WeglÄange eines Armes Äandern darf, sollen die optischen
WeglÄangen berechnet werden. Wenn au¼erhalb des Frequenzbereiches auch
niedrige Schwellen liegen, kÄonnen auch dorthin longitudinale ModensprÄunge
statt¯nden.

4.1 Resonanzfrequenzen und Schwellen

Die Resonanzbedingung eines Y-Resonators ist bei gleichen VerstÄarkungen,
rÄuckseitigen Re°exionen r1 in beiden Armen l1 und l2 mit der Auskoppel°Äache
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r2 (3.29):

¸ = 2
l1 + l2
m

^ cos
Ã

4¼
l1
¸

!
+ cos

Ã
4¼
l2
¸

!
> 0;m 2 N: (4.1)

Die Schwelle lautet (3.30):

gth = ®i+®a+®abstrahl = ®i¡
1
L

ln (¡r1r2)¡ 1
L

ln
Ã

cos
Ã

2¼
l1 ¡ l2
¸

!!
: (4.2)

Durch ÄAnderungen der optischen WeglÄangen l1 und l2 im Laserbetrieb Äandert
sich auch der Di®erenzresonator ¢l (3.26) (S. 22) und damit der Abstand
und die Lage der minimalen Schwellen im Schwellenbild. Diese verschieben
sich darin seitlich. Damit Äandert sich auch die LaserwellenlÄange. Um sicher-
zustellen, da¼ der Laser weiterhin in einem vorgegebenen Frequenzbereich
anschwingen kann, mu¼ darin mindestens eine Resonanz des Di®erenzreso-
nators liegen. Weiterhin mÄussen die Minima der Abstrahlfunktion aus ausrei-
chenden Einzelresonanzen des Gesamtresonators bestehen. Das wird durch
einen im VerhÄaltnis zum Di®erenzresonator langen Gesamtresonator erreicht.
Im folgenden werden die Resonanzen und Schwellen genauer untersucht.

Der betrachtete Frequenzbereich geht von ºb1 bis ºb2. Im Frequenzbe-
reich sei die kleinste Resonanzfrequenz ºr1, die grÄo¼te ºr2 (ºr1 < ºr2 bzw.
¸r1 > ¸r2). Es gelte ohne BeschrÄankung der Allgemeinheit: l1 ¸ l2. Abb. 4.1
zeigt fÄur einen Y-Resonator die Resonanzfrequenzen in einem Frequenzbe-
reich von 300-350 THz und die Abstrahlverluste im Vergleich zu den Auskop-
pelverlusten v (3.16) in AbhÄangigkeit von der optischen WeglÄange des kurzen
Armes l2 in allen drei Projektionen. Die optische WeglÄange des langen Armes
l1 betrÄagt 10¹m. Die Auskopplung geschieht Äuber GaAs/Luft-Grenz°Äachen
mit nGaAs = 3; 5. Abb. 4.1 a) zeigt die Resonanzen im VerhÄaltnis zu den
ArmlÄangen und Frequenzen fÄur alle Abstrahlverluste. Hier wird daher die
Resonanzbedingung veranschaulicht. Aus (4.1) folgt als notwendige Reso-
nanzbedingung:

l2 =
mc
2

1
º
¡ l1: (4.3)

Die Funktion l2(º) beschreibt eine Hyperbelschar. Es gibt dabei wegen der
Ungleichung in (4.1) gleich gro¼e Frequenzbereiche, in denen Resonanzen
auftreten und in denen keine auftreten. Daher sind die Resonanzen (Stri-
che in Abb. 4.1 a)) Teile von Hyperbeln. Die Resonanzen unterscheiden sich
in der Schwelle bzw. dem Abstrahlverlust. Der zu jedem Punkt der Abb.
4.1 a) gehÄorige Abstrahlverlust lÄa¼t sich in Form von v an der Abb. 4.1 c)
ablesen. Hier wird deutlich, da¼ es zu einer Resonanzfrequenz genau einen
Abstrahlverlust gibt. Die AbhÄangigkeit von v von dem ArmlÄangenverhÄaltnis
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Abbildung 4.1: Resonanzfrequenzen und Schwellen in einem Y-Resonator
in drei Projektionen a), b) und c). Optische WeglÄange des langen Armes:
l1 = 10¹m.

31



ist eine ÄUberlagerung vieler parabelÄahnlicher Kurven. In Abb. 4.1 b) sind
allerdings nur die minimalen v-Werte dargestellt, da der Laser nur an der
niedrigsten Schwelle einer Resonanzfrequenz anschwingt. Man erkennt an-
hand des Strichmusters, da¼ eine ÄAnderung der ArmlÄangen immer auch eine
ÄAnderung der Resonanzfrequenzen ist, wovon wiederum die Abstrahlverluste
abhÄangen.

4.2 LÄangenverhÄaltnisse
ohne Abstrahlverluste

Betrachtet man bei einem festen l1 die Abstrahlverluste als Funktion von
l2, so gibt es fÄur l2 = 0 und l2 = l1 keine Abstrahlverluste (Fabry-Perot-
Fall). Die Stellen der LÄange l2 bzw. des ArmlÄangenverhÄaltnisses l2=l1, an
denen keine Abstrahlverluste auftreten, werden im weiteren als Fabry-Perot-
Resonanzen (FP-Resonanzen) bezeichnet. Der Abstand zweier benachbarter
FP-Resonanzen entlang der l2=l1-Achse betrÄagt ¸

2l1
. Die Anzahl dieser Peri-

oden zwischen l2=l1 = 0 und l2=l1 = 1 entlang einer Resonanzfrequenz ist
ganzzahlig:

~m =
l1
¸
2

mit ~m 2 N: (4.4)

Bei der nÄachstgrÄo¼eren Resonanzfrequenz steigt die Periodenanzahl zwischen
l2=l1 = 0 und l2=l1 = 1 bzw. pro halben Umlauf jeweils um 1. Die Di®erenz
der Periodenanzahl der beiden Randfrequenzen des Frequenzbereiches ent-
spricht gerundet der Anzahl s der Resonanzfrequenzen im Frequenzbereich.
Die Anzahl der Resonanzfrequenzen bzw. -wellenlÄangen s ist nur von der
optischen WeglÄange des lÄangeren Resonatorarmes abhÄangig. Die Funktion
abgerundet(w) ordnet einer reellen Zahl w die nÄachstkleinere ganze Zahl zu,
wobei eine ganze Zahl w durch die Funktion unverÄandert bleibe:

s = abgerundet
Ã

2l1
¸b2
¡ 2l1
¸b1

!
= abgerundet

Ã
2l1
c

(ºb2 ¡ ºb1)
!
: (4.5)

Die Lage der FP-Resonanzen in AbhÄangigkeit von der Frequenz und dem
ArmlÄangenverhÄaltnis lÄa¼t sich anhand von Abb. 4.2 veranschaulichen. Be-
trachtet man alle Resonanzfrequenzen in einem Frequenzbereich bezogen auf
l2=l1, so fÄuhrt der minimale Abstrahlverlust zur niedrigsten Schwelle (Abb.
4.1 b)). Zwar gibt es viele FP-Resonanzen, dennoch kann im ungÄunstigsten
Fall das optische Feld vollstÄandig abgestrahlt werden. Der Abstand der FP-
Resonanzen unterschiedlicher Frequenzen ist ein Ma¼ fÄur den maximal da-
zwischen auftretenden Abstrahlverlust. Liegen die FP-Resonanzen dicht ne-
beneinander, so sind die Abstrahlverluste Äuber einen ganzen Bereich klein.
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Sind die AbstÄande der FP-Resonanzen gro¼, so sind hohe Abstrahlverluste
zu erwarten (Abb. 4.1 b)).

FÄur l2=l1 = 0 und l2=l1 = 1 verhÄalt sich der Y-Resonator wie ein Fabry-
Perot-Resonator, so da¼ alle Resonanzfrequenzen minimalen Abstrahlverlust
zeigen. Allerdings ist die nÄachste FP-Resonanz entlang der l2=l1-Achse erst
in einem Abstand einer Periode ¸r2

2l1
, so da¼ die Abstrahlverluste dazwischen

(bei ungefÄahr ¸r2
4l1

) maximale Werte annehmen. FÄur l2=l1 = 1
2 gibt es bei einer

Resonanzfrequenz zwischen l2=l1 = 0 und l2=l1 = 1
2 halbzahlige Perioden, so

da¼ nur noch an jeder zweiten Resonanzfrequenz eine FP-Resonanz liegt. Die
nÄachste FP-Resonanz von l2=l1 = 1

2 aus liegt dann in einem Abstand einer
halben Periode, d. h. 1

2
¸r2
2l1

. Die Abstrahlverluste dazwischen sind deshalb
kleiner.

Allgemein gilt: FÄur l2=l1 = z
~n ; z 2 N; ~n 2 N , gibt es bei einer Resonanz-

frequenz zwischen l2=l1 = 0 und l2=l1 = 1
~n Vielfache einer ~n-tel Periode, so

da¼ nur noch an jeder ~n-ten Resonanzfrequenz eine FP-Resonanz liegt. Die
nÄachste FP-Resonanz liegt dann in einem Abstand einer ~n-tel Periode. Je
grÄo¼er also ~n ist, umso dichter liegen dort die FP-Resonanzen und umso ge-
ringer sind die Abstrahlverluste. Dieses wird begrenzt durch die Anzahl s der
zur VerfÄugung stehenden Resonanzfrequenzen: ~n · s. Da die WellenlÄangen
unterschiedlich sind, fÄachern die bei l2=l1 = 0 entarteten FP-Resonanzen mit
zunehmendem Abstand von Periode zu Periode weiter auf, bis die FÄacher
ineinander Äubergehen. Der x. FÄacher beginnt in einem Abstand x 1

~n
¸r2
2l1

und
endet bei x 1

~n
¸r1
2l1

. Wenn die Breite des x. FÄachers dem Abstand 1
~n
¸r2
2l1

ent-
spricht, gehen die FÄacher ineinander Äuber:

x
1
~n
¸r1
2l1
¡ x1

~n
¸r2
2l1

=
1
~n
¸r2
2l1
, x =

¸r2
¸r1 ¡ ¸r2

: (4.6)

Das ArmlÄangenverhÄaltnis am Anfang des x. FÄachers ist:

b~n

l1
= x

1
~n
¸r2
2l1
, b~n =

¸2
r2

2~n(¸r1 ¡ ¸r2)
=

1
~n
ºr1
ºr2

c
2(ºr2 ¡ ºr1)

: (4.7)

Ab diesem Wert liegen die FP-Resonanzen dicht beieinander. Er wird halbe
Streifenbreite genannt. Au¼erhalb der Streifen Äuberlappen sich die FÄacher.
Dadurch liegen die FP-Resonanzen dicht und die Abstrahlverluste sind dort
gering. Mit der NÄaherung ºr1 ¼ ºb1 und ºr2 ¼ ºb2 lautet b~n:

b~n ¼
1
~n
ºb1
ºb2

c
2(ºb2 ¡ ºb1)

: (4.8)

Insbesondere sei hier erwÄahnt, da¼ b~n / 1
~n gilt. Diese Streifenbreiten gel-

ten fÄur geringste Grenzwerte des Abstrahlverlustes. FÄur grÄo¼ere werden die

33



Abbildung 4.2: Schema der Resonanzfrequenzen mit den Stellen ohne Ab-
strahlung (Punkte) bei verschiedenen ArmlÄangenverhÄaltnissen und fester
LÄange des langen Armes l1. Es sind s = 11 Resonanzfrequenzen im Fre-
quenzbereich.
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Streifenbreiten geringer. Die Streifenbreiten sind in Abb. 4.2 in der Projekti-
on und in Abb. 4.3 exemplarisch dargestellt. FÄur b1 ist dieses nÄaherungsweise
die LÄange eines Di®erenzresonators (3.26). Wenn l1 ¡ l2 = ¢l kleiner als b1

ist, wird der Abstand der Di®erenzresonanzen und damit der Minima der Ab-
strahlfunktion ¢º grÄo¼er als der Frequenzbereich ºb2¡ºb1, so da¼ nicht mehr
sichergestellt ist, da¼ ein Minimum der Abstrahlfunktion im Frequenzbereich
liegt.

4.3 StabilitÄatsdiagramm

Abb. 4.3 zeigt als Beispiel eine Toleranzanalyse eines Y-Lasers in bezug auf
ArmlÄangenverÄanderungen in einem hybriden Aufbau. Der Y-Laser hat die
gleichen VerstÄarkungen in beiden Armen und keine im gemeinsamen Be-
reich. Der Resonator ist begrenzt durch GaAs/Luft-Grenz°Äachen. Zu den
beiden vorgegebenen ArmlÄangen l1 und l2 werden die Resonanzfrequenzen
und die Abstrahlverluste fÄur jede Resonanzfrequenz berechnet. Dem Punkt
(l1; l2) wird jeweils die in einem vorde¯nierten Frequenzbereich erreichba-
re niedrigste Schwelle zugeordnet. Die Punkte im Diagramm entsprechen
den Abstrahlverlusten, die geringer als ein vorgegebener Grenzwert ®grenz
bzw. vgrenz sind. Um gerade die phasenabhÄangigen E®ekte zu berÄucksichti-
gen, mu¼ der Abstand zweier LÄangenwerte ein Bruchteil der WellenlÄange sein.
Die schwarzen Bereiche im Diagramm zeigen mit v < 5% geringe Abstrahl-
verluste im VerhÄaltnis zu den Auskoppelverlusten des Y-Lasers. Im Gegen-
satz dazu zeigen wei¼e Bereiche grÄo¼ere Abstrahlverluste. Deshalb sind nur
die schwarzen Bereiche stabil. Da l1 und l2 vertauschbar sind, ist der Graph
spiegelsymmetrisch zur Hauptdiagonalen. Man erkennt helle Streifen entlang
verschiedener Ursprungsgeraden mit rationalen Steigungen wie z. B. 0, 1,
1
2 , 1

3 , 2
3 ... z~n ; z 2 N; ~n 2 N . Keine bzw. wei¼e Punkte im Diagramm gibt es

nur in diesen Streifen. Bereiche geringer Abstrahlverluste (schwarze FlÄachen)
gibt es nur au¼erhalb der Streifen zwischen ihnen. Bei geringerem Grenzwert
®grenz bzw. vgrenz nimmt die Anzahl der Streifen und deren Breite zu. Der
Y-Laser ist also instabil bei rationalen VerhÄaltnissen der Partialresonatoren
l2=l1. Stabile Bereiche liegen abseits der rationalen VerhÄaltnisse, der grÄo¼te
Bereich liegt seitlich der Hauptdiagonalen. Betrachtet man Abb. 4.3 an ei-
nem festen l1, z. B. entlang des rechten Randes, so ist dieses vergleichbar
mit der Projektion der FP-Resonanzen auf eine Achse in Abb. 4.2. Im Sta-
bilitÄatsdiagramm (Abb. 4.3) wird die halbe Streifenbreite eines Streifens mit
l2 = z

~n l1 parallel zur l2-Achse gemessen.
Optimale ÄUberlagerung der Teilstrahlen und somit kleinste Schwellen wer-

den fÄur bestimmte Kon¯gurationen der beiden ArmlÄangen (z. B. gleich lan-
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Abbildung 4.3: StabilitÄatsdiagramm eines Y-Lasers. WellenlÄangenbereich:
850¡ 1000 nm, v < 5%, Brechungsindex: 3,5.

ge Arme) zwar erreicht, aber gerade diese Kon¯gurationen sind auch am
instabilsten gegenÄuber ParameterÄanderungen (S. 100). Die stabilen Kon¯-
gurationen liegen dagegen abseits rationaler LÄangenverhÄaltnisse und haben
geringfÄugig erhÄohte Schwellen.

4.4 Maximaler Abstrahlverlust

Zur Berechnung des maximalen Abstrahlverlustes ®abstrahl;max innerhalb ei-
nes Streifens mit l2 = z

~n l1 wird der Abstand zur nÄachsten FP-Resonanz ent-
lang der l2-Achse betrachtet (Abb. 4.1 a)). Dieser betrÄagt eine ~n-tel Periode.
Mit der NÄaherung, da¼ zwei Resonanzfrequenzen die gleiche WellenlÄange ha-
ben, liegt die Stelle maximalen Abstrahlverlustes genau zwischen den beiden
FP-Resonanzen. Der Abstand zur FP-Resonanz entlang einer Resonanzfre-
quenz betrÄagt also: 1

2
1
~n
¸
2 . Bei der BerÄucksichtigung aller Resonanzfrequenzen

ist dieser Abstand noch geringer (¼ 1
2

1
~n
¸r2
2 ) und fÄuhrt zu kleineren Abstrahl-

verlusten. Die Projektion der Abstrahlverluste einer Resonanzfrequenz auf
die l2-Achse zeigt, da¼ die Funktion der Abstrahlverluste in der Umgebung
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einer FP-Resonanz mit abnehmendem l2 gestaucht wird (Abb. 4.1 a)). An
der Stelle l2=l1 = 1 fÄullt die Projektion die ganze Periode aus, an der Stelle
l2=l1 = 0 nur die halbe. Dieses wird berÄucksichtigt durch folgenden Faktor:

2
l2
l1

+ 1
=

2
z
~n + 1

: (4.9)

An einer FP-Resonanz gilt (3.28):

®abstrahl = 0, l1 ¡ l2 = m
¸
2
: (4.10)

Die Stelle maximalen Abstrahlverlustes ist dann bezogen auf die Verlustfunk-
tion ®abstrahl(l1; l2) mit (4.9):

l1 ¡ l2 = m
¸
2
§ ¸

4~n

Ã
2

z
~n + 1

!
=
¸
2

µ
m§ 1

z + ~n

¶
: (4.11)

Daher berechnet sich der Koe±zient des maximalen Abstrahlverlustes nach:

®abstrahl;max = ¡ 1
L

ln
µ

cos
µ ¼
z + ~n

¶¶
: (4.12)

Dieses ist der maximale Abstrahlverlustkoe±zient, der in einem Streifen
l2=l1 = z=~n auftritt. Bei einer vorgegebenen oberen Grenze fÄur den Abstrahl-
verlustkoe±zienten ®grenz lassen sich die Streifen berechnen, deren maximaler
Abstrahlverlustkoe±zient darunter liegt:

®grenz > ¡
1
L

ln
µ

cos
µ ¼
z + ~n

¶¶
, z + ~n >

¼
arccos (exp (¡®grenzL))

: (4.13)

Der grÄo¼te StabilitÄatsbereich liegt zwischen der Hauptdiagonalen (z = ~n)
und dem nÄachsten Nachbarstreifen (z = ~n ¡ 1) (Abb. 4.3). Speziell gilt fÄur
z = ~n¡ 1 folgendes:

~n >
1
2

Ã
1 +

¼
arccos (exp (¡®grenzL))

!
: (4.14)

Der maximale Abstrahlverlust in der Hauptdiagonalen (z = ~n) ist grÄo¼er als
der der Nachbarstreifen. FÄur den Nachbarstreifen, der den stabilen Bereich
begrenzt, dessen maximaler Abstrahlverlustkoe±zient also gerade grÄo¼er als
®grenz ist, gilt:

~n = abgerundet
Ã

1
2

Ã
1 +

¼
arccos (exp (¡®grenzL))

!!
: (4.15)

Dieses lÄa¼t sich auch ausdrÄucken mit dem VerhÄaltnis v (3.16, 3.13):

~n = abgerundet
Ã

1
2

Ã
1 +

¼
arccos ((¡r1r2)vgrenz)

!!
: (4.16)
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Abbildung 4.4: Schematisches l1-l2-Diagramm zur Berechnung der optimalen
LÄangen zwischen einem oberen und unteren Streifen.

4.5 Berechnung der optimalen ArmlÄangen
Im l1-l2-Diagramm (Abb. 4.3) werden nun die Stellen gesucht, an denen die
Abstrahlverluste (bzw. v) in einem ausgedehnten Bereich unter einem Grenz-
wert liegen, so da¼ auch bei kleinen ÄAnderungen der optischen WeglÄangen
der beiden Arme die Abstrahlverluste weiterhin darunter bleiben. Berechnet
wird der Mittelpunkt eines Rechteckes der SeitenlÄangen 2¢l1 und 2¢l2, wel-
ches zwischen zwei Streifen liegt, die die Steigung mo bzw. mu haben (Abb.
4.4). Dieser Punkt ist der Schnittpunkt folgender Geraden, die entsprechend
des Toleranzbereiches 2¢l1 bzw. 2¢l2 parallel zum jeweiligen Streifenrand
verlaufen:

l2o = mol1 ¡ bo ¡ (¢l2 +mo¢l1) ;
l2u = mul1 + bu + (¢l2 +mu¢l1) : (4.17)

Der Schnittpunkt lautet:

l1 =
1

mo ¡mu
(bu + bo + (mu +mo) ¢l1 + 2¢l2) ;

l2 =
1

mo ¡mu
(mobu +mubo + 2mumo¢l1 + (mu +mo) ¢l2) : (4.18)
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Aus dem StabilitÄatsdiagramm geht hervor, da¼ das Toleranzrechteck bei ei-
nem festen l1 direkt unterhalb des Streifens mit l1 = l2 am grÄo¼ten ist. Der
darunterliegende Streifen, dessen Schwellen grÄo¼er als der Grenzwert ®grenz
sind, habe die Steigung z

~n . Dieser begrenzt den Bereich niedriger Abstrahlver-
luste. Mit den Ersetzungen mo = 1, bo = b = b1, mu = ~n¡1

~n und bu = b~n = 1
~nb

ergibt sich mit ~n nach Gleichung (4.15) bzw. (4.16):

l1 = (~n+ 1)b+ (2~n¡ 1) ¢l1 + 2~n¢l2;
l2 = ~nb+ (2~n¡ 2) ¢l1 + (2~n¡ 1) ¢l2: (4.19)

Diese LÄangen sind MindestlÄangen. GrÄo¼ere LÄangen erhÄalt man, indem man
die Toleranzbereiche vergrÄo¼ert. Mit dem Frequenzbereich lÄa¼t sich die halbe
Streifenbreite b (4.8), mit dem maximal auftretenden Abstrahlverlustkoe±zi-
enten ®grenz der den StabilitÄatsbereich begrenzende Streifen berechnen (4.15,
4.16). Zusammen mit vorgegeben Toleranzen ergeben sich daraus die opti-
malen optischen WeglÄangen eines Y-Resonators.

4.6 Eigenschaften eines gegebenen Lasers
Wenn die optischen WeglÄangen l1 und l2 bekannt sind, der Toleranzbereich
¢l1 und ¢l2 im Laserbetrieb nicht Äuberschritten wird und z = ~n¡ 1 ist, was
bei den gÄunstigen Kon¯gurationen der Fall ist, dann ist die halbe Streifen-
breite b der Hauptdiagonalen im StabilitÄatsdiagramm begrenzt (Abb. 4.4):

b = l1 ¡ l2 ¡¢l1 ¡¢l2: (4.20)

Dieses ist auch eine Begrenzung des Frequenzbereiches, in dem mindestens
eine niedrige Schwelle auftreten soll (4.8):

b =
ºb1
ºb2

c
2(ºb2 ¡ ºb1)

, (ºb2 ¡ ºb1)
ºb2
ºb1

=
c
2b
: (4.21)

Der maximale Abstrahlverlust im Toleranzbereich berechnet sich nÄaherungs-
weise aus dem maximalen Abstrahlverlust des Streifens ~nt¡1

~nt
, der gerade noch

im Toleranzbereich liegt. Dieser habe bei gro¼en ~nt die Steigung 1 (Abb.
4.4). Dann ist es der Streifen an der Stelle l2¡¢l1¡¢l2

l1
. Mit dem sich daraus

ergebenden ~nt berechnet sich der maximale Abstrahlverlustkoe±zient im To-
leranzbereich nach (4.12):

®abstrahl;max;t = ¡ 1
L

ln
µ

cos
µ ¼

2~nt ¡ 1

¶¶
: (4.22)
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Kapitel 5

Stabile Baumresonatoren

Im weiteren erfolgt eine Beschreibung stabiler Kon¯gurationen, die auch als
Grundlage einer numerischen LÄosung genommen werden kann. Bei hÄoheren
Dimensionen allerdings stÄo¼t dieses Vorgehen an praktische Grenzen.

5.1 Bestimmung einer stabilen Kon¯guration
Gesucht ist eine optimale Resonatorstruktur bzw. -kon¯guration l(optimal),
wobei N , ¸b1, ¸b2, L, ¢l1;¢l2;¢l3; :::;¢lN , ®grenz bzw. vgrenz gegeben seien.
Die Kon¯guration eines N -armigen Baumresonators ist festgelegt durch die
optischen WeglÄangen li der Einzelarme. Sie lÄa¼t sich beschreiben durch ein
N -Tupel l(h):

l(h) = (l1; l2; l3; :::; lN ): (5.1)
Zu einer Kon¯guration l(h) gibt es in einem vorgegebenem Bereich von ¸b2
bis ¸b1 s ResonanzwellenlÄangen ¸j. Dieses ist darstellbar als eine s-elementige
Menge W :

W = (¸1; ¸2; ¸3; :::; ¸s) (5.2)

mit (3.11)
NX

i=1
sin

Ã
4¼

li
¸j

!
= 0 ^

NX

i=1
cos

Ã
4¼

li
¸j

!
> 0 ^ ¸b2 < ¸j < ¸b1: (5.3)

Zu jeder ResonanzwellenlÄange ¸j gibt es einen Abstrahlverlustkoe±zienten
®abstrahl;j . Diese lassen sich zusammenfassen zu einer s-elementigen Menge A:

A = (®abstrahl;1; ®abstrahl;2; ®abstrahl;3; :::; ®abstrahl;s) (5.4)

mit (3.14)

®abstrahl;j = ¡ 1
L

ln
Ã

1
N

NX

i=1
cos

Ã
4¼

li
¸j

!!
: (5.5)
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Die Summe der Kosinus-Funktionen lÄa¼t sich fÄur N = 2 mit einem Additi-
onstheorem umformen, wodurch die Abstrahlfunktion ®abstrahl;j(¸) von dem
Di®erenzresonator ¢l abhÄangt (3.24). FÄur N > 2 ergeben sich somit kom-
pliziertere ZusammenhÄange. Der minimale Abstrahlverlustkoe±zient einer
Kon¯guration in dem WellenlÄangenbereich ist dann das kleinste Element der
Menge A:

®abstrahl;min = min(A) = a: (5.6)

Damit lÄa¼t sich einer Kon¯guration l(h) genau ein minimaler Abstrahlver-
lustkoe±zient a(h) zuordnen fÄur W 6= fg:

f(l(h)) = a(h): (5.7)

Die Funktion f(l(h)) ist unstetig, falls es zu einer Kon¯guration keine Re-
sonanzwellenlÄange gibt (W = fg). Gesucht sind nicht nur die Kon¯guratio-
nen, deren minimaler Abstrahlverlustkoe±zient unterhalb eines Grenzwertes
®grenz liegt, sondern darunter diejenigen Kon¯gurationen, fÄur die das auch
fÄur Nachbar-Kon¯gurationen in einer Umgebung gilt. U(h) sei die Menge von
Kon¯gurationen l(x), die in der Umgebung von l(h) liegen, d. h. fÄur die gilt:

jl(x)i ¡ l(h)ij < ¢li fÄur alle i 2 (1; 2; 3; :::; N): (5.8)

K sei die Menge aller Kon¯gurationen, in deren Umgebung die minimalen
Abstrahlverlustkoe±zienten a unterhalb eines Grenzwertes ®grenz liegen:

K = (l(h) mit a(x) < ®grenz fÄur alle l(x) 2 U(h)): (5.9)

l(optimal) sei das Element der Menge K, welches am dichtesten am Ursprung
ist:

l(optimal) = min(K): (5.10)

FÄur den Fall N = 2 wurde dieses bereits diskutiert. Auf der Grundlage
der dortigen Modellbildung erfolgt die Erweiterung fÄur hÄohere Dimensionen,
wobei dieses anschaulich fÄur den Fall N = 3 gezeigt wird.

5.2 Erweiterter LÄosungsansatz
Zur Berechnung einer stabilen Resonatorstruktur hÄoherdimensionaler Baum-
resonatoren seien in einem ersten Schritt die Stellen ohne Abstrahlverluste
betrachtet analog zum Punktmuster Abb. 4.2. Jeder Resonatorarm mu¼ da-
bei zu jedem anderen in seiner optischen WeglÄange gleich sein oder um ein
Vielfaches von ¸=2 lÄanger oder kÄurzer sein. Das ist gleichbedeutend damit,
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da¼ die Di®erenz in der optischen WeglÄange von einem beliebigen, aber fe-
sten Resonatorarm zu jedem der anderen ein Vielfaches von ¸=2 ist. Damit
ergeben sich N ¡ 1 Bedingungen. Die LÄosungen sind Äaquidistante Punkte im
N ¡1 dimensionalen Raum, der von den Achsen li=lN aufgespannt wird. FÄur
N = 2 entpricht dieses dem eindimensionalen Punktmuster fÄur eine Reso-
nanzfrequenz in Abb. 4.2.

Das sich so ergebende Punktmuster ist die LÄosungsmenge fÄur eine Wel-
lenlÄange. FÄur alle WellenlÄangen eines vorbestimmten Bereiches werden die-
se Punktmuster "Äubereinandergelegt\. Wenn man kleine Abstrahlverluste
zulÄa¼t, handelt es sich nicht mehr um einzelne Punkte, sondern um "FlÄachen\,
durch die dann in der ÄUberlagerung schwarze Gebiete entstehen. Anschaulich
soll dieses am 3-armigen Laser gezeigt werden. Gegeben sei ein Baumresona-
tor mit drei Armen (N = 3). Die LÄosungen ohne Abstrahlverluste fÄur eine
WellenlÄange sind dann Äaquidistante Punkte im zweidimensionalen Raum, die
damit ein Punktgitter darstellen. Dieses lÄa¼t sich daher noch in der Ebene
als Quadrat anschaulich darstellen. Bei mehreren WellenlÄangen werden die-
se Punktgitter mit jeweils etwas anderem Gitterabstand Äubereinandergelegt.
Die vier Eckpunkte sind bei jeder WellenlÄange vorhanden. Dort ist der Ab-
stand zum nÄachsten schwarzen Punkt der kleinste Gitterabstand aller Punkt-
gitter. Der Mittelpunkt ist bei jedem zweiten WellenlÄangengitter enthalten,
so da¼ hier der Abstand zum nÄachsten Punkt dem halben kleinsten Gitter-
abstand entspricht. Weiterhin gibt es Punkte, die in jedem ~n-ten Gitter ent-
halten sind und somit einen Abstand von 1=~n des kleinsten Gitterabstandes
zum nÄachsten schwarzen Punkt haben. Diese sind gerade instabile Punkte.
Von diesen scheinen die InstabilitÄatsbereiche auszugehen. So ein Punkt ist
beispielsweise der Punkt (l3=3; l3=3) in Abb. 5.1. Daher werden sie im wei-
teren als Keimpunkte bezeichnet. Ein Keimpunkt ~n: Ordnung ist in jedem
~n: Punktgitter enthalten und hat somit einen Mindestabstand zum nÄachsten
schwarzen Punkt von 1=~n des kleinsten Gitterabstandes. Keimpunkte 1. Ord-
nung sind die Eckpunkte.

Es wurden bereits Gestaltungsregeln fÄur einen 2-armigen Resonator bzw.
Y-Laser erstellt. Dieses geschah auf der Grundlage eines StabilitÄatsdiagram-
mes, um weitere Gestaltungsregeln ableiten zu kÄonnen. Abb. 5.1 zeigt ein Sta-
bilitÄatsdiagramm, in dem in den drei Armen die gleichen VerstÄarkungen sind
und keine im gemeinsamen Bereich. Die schwarzen Bereiche im Diagramm
zeigen ein Anwachsen der Abstrahlverluste im VerhÄaltnis zu den Auskop-
pelverlusten von v < 20%. Im Gegensatz dazu zeigen wei¼e Bereiche ein
grÄo¼eres Anwachsen. Deshalb sind nur die schwarzen Bereiche stabil. Fest sei
der lÄangste der Arme l3. Hier sei angemerkt, da¼ die Abstrahlverluste eines
dreiarmigen Baumresonators mit l3 = 0 anders sind als im Y-Resonator. Aus
Abb. 5.1 erkennt man eine vom Ursprung strahlenfÄormig ausgehende Strei-
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Abbildung 5.1: StabilitÄatsdiagramm eines Lasers mit 3 Armen, Wel-
lenlÄangenbereich: 850 ¡ 1000 nm, v < 20%, Brechungsindex: 3,5, LÄange des
lÄangsten Armes: l3 = 50¹m.
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fenstruktur wie bei einem Y-Resonator (Abb. 4.3). DarÄuber hinaus gibt es
weitere Streifen. Streifen bzw. Ebenen mit InstabilitÄaten be¯nden sich nicht
nur bei rationalen VerhÄaltnissen zwischen zwei ArmlÄangen, wie beim Y-Laser,
sondern auch bei rationalen VerhÄaltnissen zwischen einer ArmlÄange und der
Summe bzw. Di®erenz der beiden anderen. Damit sind die EinschrÄankun-
gen der StabilitÄatsbereiche grÄo¼er als die paarweise Betrachtung der Arme
als Y-Laser. FÄur jeden weiteren hinzugefÄugten Arm schmÄalern sich so die
StabilitÄatsbereiche. Um zu StabilitÄatsbereichen ausreichender GrÄo¼e zu ge-
langen, mu¼ die LÄange vergrÄo¼ert werden. Dadurch steigt die MindestlÄange
mit der Anzahl der Arme des Lasers N rasch an. Zur genauen Dimensionie-
rung ist u. a. wichtig, wie hoch der Abstrahlverlust pro Auskoppelverlust v
noch gewÄahlt werden darf, damit die LasertÄatigkeit stabil ist. Au¼erdem ist
ein sinnvoller Frequenzbereich zu wÄahlen, in dem mindestens eine niedrige
Schwelle vorhanden sein soll. Dadurch, da¼ die MindestlÄange der Kon¯gu-
ration mit N rasch ansteigt und ein Baumresonator nicht beliebig gro¼ sein
kann, ist die mÄogliche Dimension N durch die BaugrÄo¼e und die geforderten
Parameter begrenzt. Damit ist auch die maximal erreichbare Ausgangslei-
stung begrenzt. Au¼erdem sind Verluste in langen passiven Wellenleitern
nicht mehr vernachlÄassigbar.

Eine weitere Charakterisierung ist Äuber die Betrachtung von Filterkurven
mÄoglich. Die Schwellen eines Y-Resonators sind verteilt auf seiner Abstrahl-
funktion, die der Filterkurve eines Mach-Zehnder-Interferometers entspricht
(S. 22). Baumresonatoren sind daher vergleichbar mit erweiterten Mach-
Zehnder-Interferometern. Eine Toleranzanalyse der dazugehÄorigen Filterkur-
ven gibt Auskunft Äuber die Lage der Schwellenminima und deren VerÄande-
rungen im Laserbetrieb.
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Kapitel 6

Die Ausgangsleistung

In diesem Abschnitt wird zuerst die Ausgangsleistung bzw. die Kennlinie
eines Fabry-Perot-Resonators betrachtet. Es folgt die Berechnung der Aus-
gangsleistung fÄur Baumresonatoren im Vergleich zum einzelnen Fabry-Perot-
Resonator unter BerÄucksichtigung der Abstrahlverluste.

Der Vektor der Energiestromdichte ~S (Poynting-Vektor) hat in isotropen
Medien die Richtung der Fortp°anzungsrichtung der Wellen und einen Be-
trag, der der Strahlungsenergie pro Zeit und FlÄache entspricht. Er ist das
Vektorprodukt aus dem elektrischen und magnetischen Feldvektor [10, 27]:

~S = ~E £ ~H: (6.1)

ÄUber diesen wird die Leistung berechnet. Im Rahmen der hier benutzten
Transfermatrix-Theorie, die den vektoriellen Charakter der Felder konse-
quent vernachlÄassigt, ist die Leistung einer Welle a de¯niert nach [8]:

P = jaj2: (6.2)

Eine Transfermatrix ist leistungserhaltend im Rahmen der Theorie genau
dann, wenn die Summe der Betragsquadrate der Wellen bei der Multiplika-
tion mit der Transfermatrix erhalten bleibt. Dieses gilt z. B. fÄur die Matrix
Y (2.9) [28]. Die Transfermatrix fÄur den Durchgang durch eine dielektri-
sche Grenz°Äache S (2.4) ist jedoch nicht leistungserhaltend. Die wirkliche
Leistungserhaltung ergibt sich durch EinfÄuhrung eines zusÄatzlichen Faktors
1=detS = n2=n1 [5]:

~S = Sn2

n1
: (6.3)

Die leistungserhaltende Vermittlung der Wellen in zwei Medien a1 und a2

erfolgt Äuber die Matrix ~S. Die Welle a1 im Medium 1 hat eine Leistung P1 =
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ja1j2. Beim ÄUbergang in Medium 2 hat sie dort die Leistung P2 = ja2j2n2=n1.
Ein Vergleich der beiden Leistungen ergibt:

P2

P1
=
n2ja2j2
n1ja1j2

: (6.4)

6.1 Die Ausgangsleistung im
Fabry-Perot-Resonator

In einem Halbleiterlaser verursacht ein °ie¼ender Strom eine VerstÄarkung
der Lichtwellen, die sogenannte Material-VerstÄarkung in der aktiven Zone.
Da allerdings die Lage der Feldverteilung der Wellen nicht mit der der akti-
ven Zone Äubereinstimmt, sondern grÄo¼er ist, trÄagt die Material-VerstÄarkung
nur zu einem Bruchteil zur VerstÄarkung der Lichtwellen bei [10, 29]. Die
VerstÄarkung der gefÄuhrten Moden wird modale VerstÄarkung genannt. ¡ wird
als FÄullfaktor bezeichnet. Nach StÄorungstheorie erster Ordnung ist er das
VerhÄaltnis aus den beiden VerstÄarkungsbegri®en:

gmodal = ¡gmaterial: (6.5)

Die modale VerstÄarkung (g) ist abhÄangig von der Stromdichte j und der
Transparenzstromdichte jtr [5, 30, 31]:

g = g0 ln
j
jtr
: (6.6)

Mit der StromstÄarke wird so die VerstÄarkung bis zur Schwelle hochgeregelt.
Die Parameter g0 und jtr sind temperaturabhÄangig [21, 30]. Die Stromdichte
[10] sei hier de¯niert als Strom bezogen auf die LÄange L, da die Breite fest
bleibt, und wird im weiteren Linienstromdichte genannt:

j =
I
L
: (6.7)

An der Schwelle gilt dann:

gth = g0 ln
jth
jtr
, Ith = Ljtr exp

Ã
gth
g0

!
: (6.8)

Andererseits ist die VerstÄarkung an der Schwelle gleich dem Gesamtverlust,
also ist der Gewinnkoe±zient an der Schwelle gleich der Summe der Koe±-
zienten der intrinsischen Verluste ®i und der Auskoppelverluste ®a (3.20):

gth = ®i + ®a: (6.9)
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Abbildung 6.1: Schematische Kennlinie einer Laserdiode

Diese Beziehung gilt im stationÄaren Fall auch oberhalb der Schwelle. Die
Auskoppelverluste ergeben sich aus den Amplitudenre°exionen an den beiden
Grenz°Äachen r1 und r2 bezogen auf die geometrische LÄange L (3.13), Äuber
die die intrinsischen Verluste verteilt sind. Der Auskoppelverlustkoe±zient
ist (3.13) [31]:

®a = ¡ 1
L

ln(¡r1r2): (6.10)

Der di®erentielle Quantenwirkungsgrad ´d [10] wird beschrieben durch den
Quotienten der Koe±zienten von Auskoppelverlust und Gesamtverlust, wo-
bei spontane Emission, nichtstrahlende ÄUbergÄange und LeckstrÄome durch
einen internen Wirkungsgrad ´i [10, 29] berÄucksichtigt werden:

´d = ´i
®a
gth
: (6.11)

Die Ausgangsleistung Äuber beide Grenz°Äachen lautet dann fÄur I ¸ Ith (q =Ele-
mentarladung, h =Plancksches Wirkungsquantum) [10]:

P =
hº
q
´d(I ¡ Ith): (6.12)

Die Kennlinie eines Fabry-Perot-Lasers wird gekennzeichnet durch einen
Schwellenstrom Ith und durch einen Wirkungsgrad ´d (Abb. 6.1). Bei kleinen
StromstÄarken unterhalb des Schwellenstromes Ith ¯ndet spontane Emission
statt. Ab dem Schwellenstrom Ith ist die Laserbedingung erfÄullt. Die Kennli-
nie hat hier die Steigung hº

q ´d bezÄuglich der Gesamtleistung P . Bezogen auf
die Leistung aus der Auskoppel°Äache P2 wird dieses ergÄanzt um den Faktor
FFP (FP steht fÄur Fabry-Perot-Resonator) (8.6). Der di®erentielle Wirkungs-
grad lÄa¼t sich fÄur I ¸ Ith deshalb bestimmen nach:

´d =
q
hº

P (I)
I ¡ Ith

: (6.13)
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Da die Transparenzstromdichte jtr = jtr(T ) mit der Temperatur zunimmt,
wodurch der Schwellenstrom Ith ansteigt (6.8) und der interne Wirkungs-
grad ´i durch LeckstrÄome weiter abnimmt (6.11), °acht die Kennlinie bei
zunehmenden StrÄomen beim hier sogenannten Abbiegestrom ab, so da¼ die
Leistung eines Fabry-Perot-Lasers begrenzt ist (Pmax). Bei noch grÄo¼eren
StrÄomen nimmt die Leistung dadurch sogar wieder ab. Die Leistung beim
Abbiegestrom entspricht der maximalen Leistung:

Pmax = P (Iabbiege) =
hº
q
´d(Iabbiege ¡ Ith): (6.14)

Eine weitere Begrenzung der Ausgangsleistung stellt die mechanische Zer-
stÄorschwelle der Auskoppel°Äache bei gro¼en Leistungen und damit hoher
Leistungsdichte dar. Die Photonendichte ist gerade an den End°Äachen des
aktiven Bereiches am grÄo¼ten [10]. Die Auskoppel°Äache und die aufgetra-
genen Schichten kÄonnen bei hohen Leistungsdichten irreversibel verÄandert
werden.

6.2 Das Spektrum
Die VerstÄarkung ist abhÄangig von der WellenlÄange (g(¸) bzw. g(º)). Diese
Funktion bezeichnet man als spektrale VerstÄarkungskurve. Sie nimmt mit
steigender StromstÄarke zu, bis sie fÄur eine ResonanzwellenlÄange die Schwel-
le erreicht. Dann ist die Schwellenbedingung fÄur diese ResonanzwellenlÄange
erfÄullt, und LasertÄatigkeit setzt dort ein. Im stationÄaren Fall lÄa¼t sich die
VerstÄarkung nicht weiter erhÄohen. Diese ResonanzwellenlÄange ist die domi-
nante WellenlÄange. Daneben kÄonnen auch andere ResonanzwellenlÄangen an-
schwingen, deren Leistung vom Abstand der Schwelle zur VerstÄarkungskurve
abhÄangt. Da in einem Fabry-Perot-Resonator die Schwellen gleich hoch liegen
(3.20), liegt die LasertÄatigkeit bei ResonanzwellenlÄangen am VerstÄarkungs-
maximum. Wenn dieses relativ °ach zur Verteilung der Schwellen ist, kann
man fÄur andere Resonatoren, deren Schwellen ungleich hoch sind, nÄahe-
rungsweise annehmen, da¼ die LasertÄatigkeit bei der niedrigsten Schwelle
einsetzt. Bei einem Y-Laser werden zwei getrennte VerstÄarkungsbereiche ge-
koppelt. Sie kÄonnen leicht zueinander verschoben sein, so da¼ die gemeinsame
VerstÄarkungskurve am Maximum °acher ist oder sogar zwei Maxima hat.

6.3 Die Ausgangsleistung im Baumresonator
Um hÄohere Leistungen zu erreichen, werden mehrere Fabry-Perot-Laser elek-
trisch parallel geschaltet und optisch in einem Baumresonator zusammen-
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gefÄuhrt. Daher kann die Leistungsdichte an der Auskoppel°Äache, obwohl die-
se nicht an einem aktiven Bereich liegt, im Resonator am grÄo¼ten werden. In
einem hybriden Aufbau kann man daher Materialien mit hoher ZerstÄorschwel-
le benutzen. Im Falle einer idealen Kopplung treten keine Abstrahlverluste
an der Gabelstelle auf. Der am Gesamtsystem Baumresonator anliegende
Strom verteilt sich auf die N parallelen Laserdioden in AbhÄangigkeit des
stromabhÄangigen Widerstandes jeder Laserdiode:

Ibaum = I1 + I2 + I3 + :::+ IN : (6.15)

Wegen der Leistungserhaltung ist die Gesamtleistung des Baumresonators
die Summe der Leistungen der Einzellaser abzÄuglich einer Abstrahlleistung:

Pbaum(Ibaum) = P1(I1) + P2(I2) + P3(I3) + :::+ PN(IN)¡ Pabstrahl: (6.16)

Im Falle der Phasengleichheit treten keine Abstrahlverluste auf. Deswegen
gilt:

Pbaum(Ibaum) = P1(I1) + P2(I2) + P3(I3) + :::+ PN(IN ): (6.17)

6.3.1 Baumresonator mit gleichartigen Laserdioden

Speziell bei gleichen Eigenschaften der Laserdioden ergeben sich gleiche Kenn-
linien und eine Gleichverteilung des Stromes:

I1 = I2 = I3 = ::: = IN = I; (6.18)

P1(I) = P2(I) = P3(I) = ::: = PN(I) = P (I): (6.19)

Mit (6.15, 6.17, 6.18) folgt:

Ibaum = NI , I =
Ibaum
N

; (6.20)

Pbaum(Ibaum) = NP (I) = NP (
Ibaum
N

): (6.21)

Der Schwellenstrom lautet dann (6.20)

Ith;baum = NIth (6.22)

und der Abbiegestrom lautet (6.20):

Iabbiege;baum = NIabbiege: (6.23)
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Die maximale Leistung lautet (6.14, 6.21):

Pmax;baum = Pbaum(Iabbiege;baum) = NP (Iabbiege) = NPmax: (6.24)

FÄur den Wirkungsgrad gilt (6.13, 6.21, 6.20, 6.22):

´d;baum =
q
hº

Pbaum(Ibaum)
Ibaum ¡ Ith;baum

=
q
hº

NP (I)
NI ¡NIth

=
q
hº

P (I)
I ¡ Ith

= ´d: (6.25)

Im gÄunstigsten Fall verhÄalt sich der Baum-Laser also wie ein Fabry-Perot-
Laser mit gleichem Wirkungsgrad (6.25), N -fachem Schwellenstrom (6.22),
N -fachem Abbiegestrom (6.23) und N-facher maximaler Ausgangsleistung
(6.24). Obwohl beim Baumresonator der Schwellenstrom grÄo¼er ist und der
externe Wirkungsgrad bestenfalls gleichbleibt, kann er wegen des hÄoheren
Abbiegestromes auch eine hÄohere Leistung erreichen. Bei gleichartigen La-
serdioden gilt gj¡®ij = g¡®i. Wenn keine Abstrahlverluste auftreten sollen,
mÄussen die einzelnen Arme li gleich lang sein oder sich um ein Vielfaches von
¸
2 voneinander unterscheiden (S. 20). In dem passiven Bereich gibt es auch
intrinsische Verluste mit dem entsprechenden Koe±zienten ®ip. Falls man
diesen ebenfalls auf die LÄange L bezieht, kann man ihn zusammen mit dem
intrinsischen Verlustkoe±zienten des aktiven Bereiches ®ia zusammenfassen
zu ®i = ®ia + ®ip. Im weiteren wird der durch unterschiedliche ArmlÄangen
verursachte Unterschied der intrinschen Verluste im passiven Bereich ver-
nachlÄassigt. Da die passiven LÄangen sich damit lediglich auf die Phasen aus-
wirken und die Phasenlage im abstrahlverlustfreien Fall gleich ist, kann man
ohne BeschrÄankung der Allgemeinheit weiterhin den Fall betrachten, da¼ alle
ArmlÄangen gleichlang sind: pj = p. Dann folgt aus (2.24), da¼ der Baumreso-
nator mit N gleichartigen Laserdioden an jeweils einem Arm ohne Abstrahl-
verluste die gleichen Resonanzfrequenzen und Schwellen wie ein Arm allein
hat. Daher gilt:

gth;baum = gth: (6.26)

Da die intrinsischen Verluste in jedem Arm gleich sind, gilt dieses auch fÄur
den Baumresonator:

®i;baum = ®i: (6.27)

Dadurch sind die Auskoppelverluste von Fabry-Perot-Resonator und Baum-
resonator ebenfalls gleich (6.9):

®a;baum = gth;baum ¡ ®i;baum = gth ¡ ®i = ®a: (6.28)

Wenn im Baumresonator keine weiteren Verluste auftreten, insbesondere kei-
ne Abstrahlverluste, dann gilt:

gth;baum = ®i;baum + ®a;baum = ®i + ®a = gth; (6.29)
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´d;baum = ´i
®a;baum
gth;baum

= ´i
®a
gth

= ´d: (6.30)

Damit sind auch die Verluste und Wirkungsgrade eines Fabry-Perot-Resona-
tors und Baumresonators gleich, bei dem sich die Wellen der einzelnen Arme
phasengleich Äuberlagern.

6.3.2 Ein°u¼ der Abstrahlverluste
Die Auskoppelverluste und intrinsischen Verluste werden in einem Baumre-
sonator ergÄanzt durch die auf die LÄange L bezogenen Abstrahlverluste (3.15):

gth = ®i + ®a + ®abstrahl: (6.31)

Wirkungsgrad und SchwellenstrÄome lauten dann (6.25, 6.11, 6.31):

´d;baum = ´d = ´i
®a
gth

= ´i
®a

®i + ®a + ®abstrahl
: (6.32)

Mit (6.22, 6.8, 6.31) folgt:

Ith;baum = NLjtr exp
Ã
®i + ®a + ®abstrahl

g0

!
: (6.33)

Durch Abstrahlverluste nimmt also der Schwellenstrom zu und der Wirkungs-
grad ab.
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Kapitel 7

Optimierung

Zur Optimierung wird im folgenden auf einen Satz von Gleichungen zurÄuck-
gegri®en. Die Gesamt-Ausgangsleistung berechnet sich nach (6.12):

P =
hº
q
´d(I ¡ Ith): (7.1)

Im allgemeinen soll nicht die Gesamt-Ausgangsleistung P , sondern nur die
Ausgangsleistung aus einer Grenz°Äache P2 = FP (S. 62) maximiert werden.
Um F zu maximieren, wird die Re°ektivitÄat der rÄuckseitigen Grenz°Äache so
gro¼ wie mÄoglich gestaltet. FÄur den Strom gilt dann:

I = Ith +
q
hº

P
´d

= Ith +
q
hº

1
F
P2

´d
: (7.2)

Die StromstÄarke ist abhÄangig von º, F und P2, wovon º und F hier fest seien,
und von dem Schwellenstrom Ith und dem di®erentiellen Quantenwirkungs-
grad ´d, die im weiteren genauer behandelt werden. Der Schwellenstrom ist
die Schwellenstromliniendichte jth multipliziert mit der LÄange des aktiven
Bereiches L (6.7): Ith = jthL. Hierbei wird ersichtlich, da¼ der Schwellen-
strom von der LÄange des aktiven Bereiches abhÄangig ist, da das Volumen
transparent gepumpt werden mu¼. Somit gilt fÄur den Strom (6.11):

I = jthL+
q
hº

1
´i
gth
®a

1
F
P2: (7.3)

Demnach mÄussen der interne Wirkungsgrad ´i maximal und die intrinsischen
Verluste, ausgedrÄuckt durch ®i, die in gth (6.9) enthalten sind, minimal wer-
den. Wenn man die nicht weiter zu optimierenden Parameter und P zusam-
menfa¼t zu einer der Lichtleistung proportionalen StromstÄarke [5],

IP =
q
hº

1
´i

1
F
P2; (7.4)
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dann lautet der Strom:

I = jthL+ IP
gth
®a
, IP = (I ¡ jthL)

®a
gth
: (7.5)

Au¼erdem ist der optimale Arbeitspunkt eines Lasers wichtig, der von Tem-
perature®ekten abhÄangig ist.

7.1 Temperature®ekte
Der Halbleiterlaser stellt einen Serienwiderstand dar. Die Di®erenz zwischen
der am Halbleiterlaser anliegenden (elektrischen) Gesamtleistung und der
dort entstehenden Lichtleistung ist die Verlustleistung. Durch die Verlustlei-
stung erhÄoht sich die Temperatur im Halbleiter Äuber den WÄarmewiderstand.
Die TemperaturerhÄohung hat weiteren Ein°u¼ auf den Gewinnkoe±zienten
g, da jtr und g0 temperaturabhÄangig sind (6.6). Der Gewinnkoe±zient g geht
Äuber (7.5) in die StromstÄarke I ein. ÄUber I und gth ist auch die Leistung P
von der Temperatur abhÄangig (7.1). Die StromstÄarke und die Leistung selbst
bewirken wiederum eine TemperaturerhÄohung. Diese Temperature®ekte sind
fÄur kleine StromstÄarken vernachlÄassigbar. Hier ist die Kennlinie linear. Ab
einer bestimmten StromstÄarke Iabbiege kÄonnen die intrinsischen Temperatur-
e®ekte nicht mehr vernachlÄassigt werden. Die Kennlinie biegt dort ab. Die
entsprechende Linienstromdichte jabbiege wird hier als Materialparameter auf-
gefa¼t, da die Temperature®ekte von der Strombelastung bezogen auf die
GrÄo¼e bzw. LÄange der aktiven Zone abhÄangen. jabbiege sei bekannt aus wei-
tergehenden theoretischen Betrachtungen oder aus Kennlinienmessungen. Sie
ist abhÄangig von der WÄarmeabfuhr. Unter der Annahme, da¼ der optimale
Arbeitspunkt am Ende des linearen Bereiches der Kennlinie liegt, liegt er fÄur
maximale Leistung gerade bei Iabbiege (Abb. 6.1). Oberhalb des linearen Be-
reiches treten Alterungserscheinungen vor allem an den Spiegeln auf. Beim
Abbiegestrom gilt (7.5):

IP =
Ã
jabbiege ¡ jtr exp

Ã
gth
g0

!!
¡ lnR
gth

: (7.6)

Hier und im weiteren dieser Optimierungsbetrachtungen sei R die AbkÄurzung
fÄur den Re°exionsterm ¡r1r2.

7.2 Optimierungsstrategie
Das Besondere eines Halbleiterlasers im Vergleich zu anderen Lasern ist sein
hoher externer Wirkungsgrad. Je besser der Wirkungsgrad ist, umso weniger
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Verlustleistung erwÄarmt den Laser, so da¼ Temperature®ekte minimiert wer-
den kÄonnen [32]. Deshalb wird eine Optimierung eines Lasers hier angesetzt.
Im weiteren wird die Optimierung nach der Leistung betrachtet. Gesucht
sind die beiden zu gestaltenden Parameter L und R. Der zu untersuchende
Bereich wird berandet von R = 0:::1 und L = 0:::1. Dieses ist der De¯ni-
tionsbereich D. Die Funktion ist am Rand nicht di®erenzierbar. Dort liefert
sie allerdings auch keine sinnvollen LÄosungen.

7.2.1 Optimierung des externen Wirkungsgrades

Der externe Wirkungsgrad ´ ist der Quotient aus Lichtleistung P und elek-
trischer Leistung Pel = UI (7.4):

´ =
P
Pel

=
1
U
hº
q
´i
IP
I
: (7.7)

Er ist proportional zu IP=I. Anstelle von ´ wird daher im weiteren ~́ = IP=I
benutzt, wobei dieses an der Stelle I = Iabbiege betrachtet wird (7.6):

~́ =
IP

Iabbiege
=
Ã

1¡ jtr
jabbiege

exp
Ã
gth
g0

!!
®a
gth
: (7.8)

Mit den Ersetzungen A = jtr=jabbiege, B = ®i=g0 und einem Term x = ®a=®i,
in dem L und R enthalten sind, folgt weiter:

~́ = (1¡ A exp (B(x+ 1)))
x

x+ 1
: (7.9)

MÄogliche Extremwerte von ~́ berechnen sich Äuber:

@ ~́
@x

= 0, (1¡A (B(x+ 1)x+ 1) exp (B(x+ 1)))
1

(1 + x)2 = 0: (7.10)

Mit L6= 0 und R6= 0 folgt weiter:

1¡A (B(x+ 1)x+ 1) exp (B(x+ 1)) = 0: (7.11)

Das ist eine transzendente Gleichung, deren LÄosung numerisch gefunden wer-
den kann. Diese liefert dann Äuber x die Tupel (L;R). Damit ergibt sich der
maximale externe Wirkungsgrad aus der LÄosung der transzendenten Glei-
chung (7.11). Die LÄosungen werden graphisch in Abb. 7.1 gezeigt. Der ma-
ximale externe Wirkungsgrad liefert allerdings nicht die maximale Leistung.
Daher wird im folgenden die Leistungsoptimierung betrachtet.
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Abbildung 7.1: Die Werte x und ~́ als Funktion von A und B: Der obige
Graph liefert zu den Werten A und B nach Gleichung (7.11) das dazugehÄorige
x, bei dem der externe Wirkungsgrad optimal ist. ~́ lÄa¼t sich dann nach (7.9)
in dem unteren Graphen ablesen.
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7.2.2 Optimierung der Leistung
Der Strom IP , der proportional zu P ist, ist eine Funktion der zu gestaltenden
Parameter L und R. Zur weiteren Beschreibung folgt eine Monotonieunter-
suchung. Die Ableitung von IP nach L ergibt:

@IP
@L

=
Ã
jabbiege + jtr

Ã
gth
g0
¡ 1

!
exp

Ã
gth
g0

!!
®2
a

g2
th
: (7.12)

Da jeder Einzelterm grÄo¼er oder gleich null ist, insbesondere gth ¸ 0, ist
(gth=g0 ¡ 1) exp (gth=g0) ¸ ¡1. Bei einem Laser, der anschwingt, gilt weiter-
hin jabbiege > jtr. Daraus folgt:

@IP
@L

> 0: (7.13)

Damit steigt IP und somit P mit zunehmendem L fÄur alle R mit 0 < R < 1.
Es gibt also kein endliches L, bei dem die Leistung maximal ist. Daher ist es
nicht sinnvoll, den Laser nur nach der Leistung zu optimieren.

7.2.3 Erweiterte Optimierungsstrategie
Da ein Laser mit optimalem externen Wirkungsgrad nicht gleichzeitig maxi-
mal in der Leistung ist, da diese durch eine VergrÄo¼erung von L immer noch
grÄo¼er werden kann, mu¼ ein Mittelweg gefunden werden. Sinnvoll ist es
daher, einen Laser zuerst nach dem externen Wirkungsgrad zu optimieren,
indem man Gleichung (7.11) lÄost. Da x fÄur den optimalen externen Wir-
kungsgrad gleichbleibt, bleibt auch gth unverÄandert. Nach (7.6) ist IP bei
maximalem Wirkungsgrad nur von ¡ lnR abhÄangig. Somit lÄa¼t sich bei op-
timalem Wirkungsgrad eine gewÄunschte Leistung durch VerÄanderung von R
erreichen. Je kleiner R wird, umso grÄo¼er wird die Leistung. Da x dabei
fest bleiben soll, mu¼ L entsprechend verlÄangert werden. Der optimale Laser
mÄu¼te also so lang wie mÄoglich sein und an der Auskoppel°Äache weitestge-
hend entspiegelt. Falls man mit L und R an technische Grenzen stÄo¼t, lÄa¼t
sich die Leistung nicht bei optimalem Wirkungsgrad erhÄohen. Man kann sie
dennoch auf Kosten des externen Wirkungsgrades erhÄohen, indem der noch
verbliebene Parameter weiter verÄandert wird. Damit ist IP nur noch von
einem Parameter abhÄangig. Je nach Anwendung mu¼ hier ein Kompromi¼
zwischen der maximalen Leistung und dem maximalen externen Wirkungs-
grad gefunden werden.

Weiterhin ist zu beachten, da¼ insbesondere bei Lasern mit inneren Re-
°exionen R nicht beliebig klein gestaltet werden kann. Bei einem Baumreso-
nator mÄussen die zusÄatzlichen Verluste als Erweiterung der inneren Verluste
berÄucksichtigt werden.
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Leistung und Strahleigenschaften
Bei vielen Anwendungen eines Lasers kommt es nicht allein auf die Aus-
gangsleistung an, sondern auch auf die Strahleigenschaften, wozu die Strahl-
qualitÄat gehÄort. Diese ist de¯niert als Kehrwert der Beugungsma¼zahl M2

[3]. Die Beugungsma¼zahl ist proportional zum Produkt aus dem Radius des
Nahfeldes und der Divergenz. Da Halbleiterlaser divergent sind, mu¼ eine
Koppeloptik, die allerdings verlustbehaftet ist, zur Strahlformung eingesetzt
werden, um die Divergenz zu verringern und das Nahfeld so zu vergrÄo¼ern,
da¼ der Strahl z. B. in einen Wellenleiter eingekoppelt werden kann. Da-
bei gibt es die MÄoglichkeit, sie au¼erhalb des Lasers einzusetzen oder in
einem hybriden Aufbau innerhalb des Laser-Resonators, dessen Ausgangs-
strahl dann die gewÄunschte StrahlqualitÄat, NahfeldgrÄo¼e und Divergenz hat.
Bei einem Vergleich der Leistungen mÄussen also StrahlqualitÄat und Nahfeld-
grÄo¼e bzw. Divergenz berÄucksichtigt werden. Der Ort der Verluste wirkt sich
unterschiedlich auf die Kennlinie und damit auf die Ausgangsleistung aus.
Bei einem Verlust au¼erhalb des Laser-Resonators wird lediglich der di®e-
rentielle Wirkungsgrad verringert. Der Schwellenstrom bleibt. Ein Verlust
im Laser-Resonator lÄa¼t den di®erentiellen Wirkungsgrad sinken und den
Schwellenstrom steigen (S. 53). Wegen unterschiedlicher innerer Verluste lie-
fert eine Laser-Optimierung andere LÄosungen fÄur L und R. Dieses mu¼ beim
Vergleich der Konzepte beachtet werden (S. 98).
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Kapitel 8

Leistungsaufteilung auf die
Ausgangstore

Die Ausgangsleistung eines Lasers wird Äuber alle End°Äachen ausgekoppelt.
Mit Hilfe der Transfermatrix eines Resonators lassen sich Beziehungen zwi-
schen den auslaufenden Wellen beschreiben (2.1). Laserspiegel sind in der
Regel Interferenz¯lter, also hintereinandergeschaltete dielektrische Grenz-
°Äachen. Somit kÄonnen sie durch entsprechende Transfermatrizen dargestellt
werden. Hier wird ein Spiegel Äuber eine einzige dielektrische Grenz°Äache si-
muliert, die die gleiche Re°exion und Transmission hat. Sie hat dann einen
entsprechenden Brechungsindexsprung. Im Vergleich der Leistung zweier Aus-
gangstore mÄussen die dortigen Medien berÄucksichtigt werden (6.4).

8.1 Fabry-Perot-Resonator
Im Fabry-Perot-Resonator gilt (2.14):

µ a2

b2

¶
=M

µ a1

b1

¶
: (8.1)

Da die Eingangswellen a1 und b2 null sind, stehen die Ausgangswellen in
folgender Beziehung:

a2

b1
=M12: (8.2)

Die gesamte Ausgangsleistung teilt sich auf die beiden Grenz°Äachen auf in
folgendem VerhÄaltnis (6.4), wobei n der Brechungsindex des jeweils au¼en
anliegenden Mediums ist:

P2

P1
=
n2

n1

ja2j2
jb1j2

=
n2

n1
jM12j2: (8.3)
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Der Resonator besteht hier aus drei aufeinanderfolgenden Medien mit den
Brechungsindizes n1, ninnen und n2. Das AusgangsleistungsverhÄaltnis lÄa¼t
sich in diesem Fall Äuber ein Matrixelement berechnen:

M12 =
¡r1p¡ r2p¡1

(1¡ r1)(1¡ r2)
: (8.4)

Da r1 und r2 reell sind (S. 9), ist nach der Schwellenbedingung (2.15)
1 + r1r2p2 = 0 auch p2 reell. Setzt man fÄur p2 die Schwellenbedingung ein, so
erhÄalt man unter Beachtung der Fresnelschen Formeln (S. 9):

P2

P1
=
n2j ¡ r1jj1 + r2j2
n1jr2jj1¡ r1j2

=
j ¡ r1j n2

ninnen
jt2j2

jr2j n1
ninnen

jt1j2
=
p
R1T2p
R2T1

=
p
R1 (1¡R2)p
R2 (1¡R1)

:

(8.5)
Dieses Ergebnis ist in ÄUbereinstimmung mit [5, 10, 29]. Die Ausgangsleistung
P = P1 + P2 ist auf die Grenz°Äachen entsprechend ihrer Re°exion verteilt.
An Tor 2 sei die Auskoppelleistung P2 des Lasers. Das LeistungsverhÄaltnis
der Auskoppel- zur Gesamtleistung wird mit F bezeichnet [29]:

FFP =
P2

P
=

p
R1 (1¡R2)p

R2 (1¡R1) +
p
R1 (1¡R2)

: (8.6)

8.2 Leistungsaufteilung im Y-Resonator
Im Viertor verhalten sich die Wellen nach (2.1), wobei die Eingangswellen
null sind: 0

BBB@

a2

a4

0
0

1
CCCA =M

0
BBB@

0
0
b1

b3

1
CCCA : (8.7)

Der Y-Resonator ist in Abb. 2.9 und Abb. 8.1 dargestellt. Das Ausgangslei-

Abbildung 8.1: Y-Laser mit Bezeichnungen

stungsverhÄaltnis zwischen den beiden astseitigen Grenz°Äachen lautet:

b3

b1
=

(1¡ r3)p3

(1¡ r1)p1
) P3

P1
=

(1¡R3) jp3j2
(1¡R1) jp1j2

: (8.8)
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Der Term jpj2 ist ein LeistungsverstÄarkungsfaktor. Dieses Ergebnis lÄa¼t sich
anschaulich interpretieren. Die Leistung einer Welle, die von Tor 2 re°ektiert
wird, teilt sich gleichmÄa¼ig auf die Arme 1 und 3 auf, in denen sie mit jp1j2
bzw. jp3j2 verstÄarkt wird. Hiervon wird jeweils nur ein Teil entsprechend der
Transmission 1¡R durch das Ausgangstor gestrahlt, so da¼ sich die Leistung
der beiden Ausgangstore nur in VerstÄarkung und Transmission unterscheidet.

Es folgt die Berechnung des AusgangsleistungsverhÄaltnisses zwischen ei-
ner stamm- und einer astseitigen Grenz°Äache:

a2

b1
= ¡ (r1p2

1 + r3p2
3) p2

2 + 2r2p
2(1¡ r1)(1¡ r2)p1p2

: (8.9)

Die Schwellenbedingung eines Y-Resonators lautet (2.21)

p2
2 =

¡2
r2(r1p2

1 + r3p2
3)
: Daraus folgt: jp2j2 =

2
r2jr1p2

1 + r3p2
3j
: (8.10)

Durch Einsetzen folgt weiter:

P2

P1
=

(1¡R2) jpR1p2
1 +
p
R3p2

3j
(1¡R1)

p
R2jp1j2

: (8.11)

Der Ausdruck U2 = jpR1p2
1 +
p
R3p2

3j besteht aus einer Summe der Vektorenp
R1p2

1 und
p
R3p2

3, die sich in einem Winkel 4¼
¸ (n3L3 ¡ n1L1) schneiden. Er

lÄa¼t sich dadurch mit dem Kosinussatz [16] schreiben als:

U2 =

s
R1jp2

1j2 +R3jp2
3j2 + 2

q
R1R3jp2

1jjp2
3j cos

µ4¼
¸

(n3L3 ¡ n1L1)
¶
: (8.12)

Dieses AusgangsleistungsverhÄaltnis P2=P1 besteht aus dem Quotienten der
Transmissionen und aus VerstÄarkungen, die durch den Kosinusterm abhÄangig
von der Phasendi®erenz sind. Diese nÄamlich verursacht die Abstrahlverluste.

Das AusgangsleistungsverhÄaltnis zwischen der Abstrahlung und einer ast-
seitigen Grenz°Äache lautet:

a4

b1
=
¡r1p2

1 + r3p2
3p

2(1¡ r1)p1
) P4

P1
=
j ¡ pR1p2

1 +
p
R3p2

3j2
2(1¡R1)jp1j2

: (8.13)

Der Ausdruck U4 = j ¡ pR1p2
1 +
p
R3p2

3j2 lÄa¼t sich mit dem Kosinussatz
schreiben als:

U4 = R1jp2
1j2 +R3jp2

3j2 ¡ 2
q
R1R3jp2

1jjp2
3j cos

µ4¼
¸

(n3L3 ¡ n1L1)
¶
: (8.14)
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Wie bei P2=P1 ist auch P4=P1 von der Phasendi®erenz abhÄangig, allerdings
genau entgegengesetzt.

Die Ausgangsleistung PY = P1 + P2 + P3 + P4 ist verteilt auf die Grenz-
°Äachen entsprechend ihrer Re°exion. Die ausgekoppelte Leistung verhÄalt sich
zur Gesamt-Ausgangsleistung wie folgt:

FY =
P2

PY
=
µ

1 +
µ

1 +
P3

P1
+
P4

P1

¶ P1

P2

¶¡1

(8.15)

=
2 (1¡R2)U2

2 (1¡R2)U2 + (2(1¡R1)jp1j2 + 2(1¡R3)jp3j2 + U4)
p
R2
: (8.16)

Speziell fÄur gleiche RÄuckre°ektivitÄatenR1 = R3 und VerstÄarkungen p1 = p3

gilt:

P2

P1
= 2

(1¡R2)
p
R1

(1¡R1)
p
R2
;

P3

P1
=

(1¡R3) jp3j2
(1¡R1) jp1j2

= 1;
P4

P1
= 0: (8.17)

Unter diesen Bedingungen verschwindet die Phasendi®erenz und damit der
Abstrahlverlust. Das LeistungsaufteilungsverhÄaltnis P2=P1 ist im Vergleich zu
dem eines Fabry-Perot-Resonators (8.5) doppelt so gro¼, da mit der Leistung
aus Tor 1 nur die HÄalfte der rÄuckseitigen Leistung (P1 + P3) erfa¼t wird.
Daher ist die Ausgangsleistung aus der stammseitigen AuskoppelfÄache eines
Y-Resonators im VerhÄaltnis zur Gesamtausgangsleistung gleich dem eines
Fabry-Perot-Resonators (8.5):

P2

PY
=

(1¡R2)
p
R1

(1¡R2)
p
R1 + (1¡R1)

p
R2
: (8.18)

Im Falle vollstÄandiger Absorption in einem Arm (jp3j2 = 0) ergibt sich:

P2

P1
=

(1¡R2)
p
R1

(1¡R1)
p
R2
;

P3

P1
= 0;

P4

P1
=

R1jp1j2
2 (1¡R1)

; (8.19)

P2

PY
=

(1¡R2)
p
R1

(1¡R2)
p
R1 + (1¡R1)

p
R2 + 1

2R1
p
R2jp1j2

: (8.20)

Die vollstÄandige Absorption in einem Arm stellt fÄur P2 und P1 einen phasen-
unabhÄangigen Verlust in dem Resonator dar, so da¼ die Aufteilung P2=P1 der
eines Fabry-Perot-Resonators entspricht. Da die Amplituden bei der Verei-
nigung an der Gabelstelle ungleich sind, gibt es einen ebenfalls phasenun-
abhÄangigen Abstrahlverlust (P4=P1), der umso grÄo¼er wird, je grÄo¼er die
VerstÄarkung jp1j2 ist.
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Abbildung 8.2: Anteil der ausgekoppelten Leistung an der Gesamtlei-
stung P2=PY eines Y-Lasers in AbhÄangigkeit der Phasendi®erenz ¢Á und
des VerstÄarkungsverhÄaltnisses in den beiden Armen mit R1 = R3 = 0; 9,
R2 = 0; 66 und jp2j2 = 1.

Der Anteil der Auskoppelleistung zur Gesamtleistung wird durch Abwei-
chungen von einer rÄuckseitigen Re°ektivitÄat von 100%, von der Phasengleich-
heit an der Gabelstelle und von gleichen VerstÄarkungen verringert. Diese
AbhÄangigkeiten sind in Abb. 8.2 veranschaulicht. Die vollstÄandige Absorp-
tion in einem der Arme ist der Grenzfall ln(jp3j2=jp1j2) ! §1 und lÄa¼t
sich nÄaherungsweise am linken bzw. rechten Rand des Diagramms erken-
nen. Der Fabry-Perot-Resonator ist hier der Sonderfall bei ¢Á = 0 und
ln(jp3j2=jp1j2) = 0. Im gemeinsamen Bereich sei keine VerstÄarkung (jp2j2 = 1).
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8.3 Leistungsaufteilung im beliebigen
Resonator

Zur Berechnung von VerhÄaltnissen der Ausgangsleistung zwischen zwei Aus-
gangstoren eines beliebigen Resonators wird zunÄachst die Transfermatrix ge-
bildet. Zusammen mit den ein- und auslaufenden Wellen nach (2.1) ergibt
sich ein Gleichungssystem. Die einlaufenden Wellen werden gleich null ge-
setzt. Daraus lÄa¼t sich dann zum einen die Schwellenbedingung herleiten
(2.13), zum anderen beschreibt dieses Gleichungssystem die Beziehungen der
auslaufenden Wellen zueinander. Der Quotient zweier Ausgangswellen wird
Äuber die Matrixelemente der Transfermatrix berechnet, wobei zur weiteren
Vereinfachung die Schwellenbedingung nÄotig ist und eingesetzt wird. Das
Betragsquadrat dieses Quotienten ist ergÄanzt um den Brechungsindexquoti-
enten der jeweils au¼en anliegenden Medien nach (6.4) das LeistungsverhÄalt-
nis der beiden betrachteten Ausgangsstrahlen bzw. -tore. Zur Berechnung
der absoluten Ausgangsleistung aus einem Tor setzt man diese in bezug zur
Gesamt-Ausgangsleistung, deren GrÄo¼e Äuber die Anzahl, Verkopplung und
Eigenschaften der aktiven Bereiche hergeleitet wird.
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Kapitel 9

Aufbau eines Y-Lasers

Als einfachster Baumresonator wird ein Y-Resonator aufgebaut, dessen Sche-
ma aus Abb. 9.1 ersichtlich ist. Es werden dabei Y-Resonatoren mit verschie-
denen WeglÄangendi®erenzen betrachtet.

9.1 Laser

FÄur die Messungen wurden Halbleiterlaser, genauer RW-Laser (engl.: ridge
waveguide=Rippenwellenleiter) verwendet. Die Abmessungen des Rippen-
wellenleiters sind so gewÄahlt, da¼ der Laser im transversalen Grundmodus
schwingt. Die Schichtstruktur des RW-Lasers ist in Abb. 9.2 dargestellt. Senk-
recht zur Schichtstruktur werden die Wellen durch BrechungsindexsprÄunge
gefÄuhrt. Der Laser hat eine Doppel-Heterostruktur mit einem Quantengra-
ben in der aktiven Zone. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt im niedrigen
Schwellenstrom [3]. Der Laser besteht aus einer zweielementigen Halbleiter-
laserzeile. Die Laserstreifen sind L = 1000¹m lang, jeweils auf der RÄuckseite
verspiegelt (R = 90%) und an der Vorderseite entspiegelt (0,1% < R < 1%).
Dort werden sie mittels einer Mikrooptik an eine Wellenleiterstruktur ge-
koppelt. Auf Grund der hohen Entspiegelung funktionieren die Halbleiter-
laser in einem grÄo¼eren Laserresonator als VerstÄarker, der von der Halb-
leiterlaserrÄuckseite und der Auskoppel°Äache des Wellenleiters begrenzt wird
(Abb. 9.3). Die gelieferten Laserzeilen (Ferdinand-Braun-Institut fÄur HÄochst-
frequenztechnik [33]) haben einen Abstand von 400¹m und ein Nahfeld mit
Halbwertsbreiten von 0; 5¹m x 3¹m (senkrecht bzw. parallel zu den Schich-
ten). Das Fernfeld hat Halbwertsbreiten von 23± x 9±. Der theoretische e®ek-
tive Brechungsindex betrÄagt nGaAs = 3; 57 fÄur ¸ = 980 nm (Herstelleranga-
ben).
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Abbildung 9.1: Aufsicht des Y-Lasers

Abbildung 9.2: Querschnitt des RW-Lasers: Seitlich der Rippe be¯nden sich
noch zusÄatzliche Isolationsschichten (100 nm dick).
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Abbildung 9.3: Seitenansicht Y-Lasers

9.2 Mikrooptik
Der hybride Aufbau ist in Abb. 9.1 dargestellt. Zur Kopplung der Einzellaser
mit der Wellenleiterstruktur in Glas mÄussen die Nahfelder des Laserstreifens
und des Wellenleiters aufeinander abgebildet werden. Da der Nahfeld°eck
des Laserstreifens elliptisch ist, mÄussen zur Einkopplung in einen annÄahernd
kreisrunden Wellenleiter die Abbildungsma¼stÄabe parallel und senkrecht zu
den Schichten unterschiedlich sein. Dazu werden Äublicherweise zweilinsige
astigmatische Optiken benutzt. Eine Zylinderlinse bildet senkrecht zu den
Schichten ab, eine Zeilenlinse parallel dazu. Diese Koppeloptik hat allerdings
vier FlÄachen, die wiederum innere, unerwÄunschte Resonatoren bilden. Au¼er-
dem kann sie nur als Sonderanfertigung geliefert werden, was hohe Kosten
verursacht. Aufbauten, bei denen die Koppeloptik bereits mehrere Millime-
ter mi¼t, sind umso anfÄalliger bei kleinen ÄAnderungen und benÄotigen in der
Gesamtgestaltung des Lasers auch grÄo¼ere ToleranzlÄangen ¢l.

Durch Hornstrukturen (engl.: taper) [34] am Anfang der Wellenleiter
kÄonnen diese in der Horizontalen so aufgeweitet werden, da¼ die Nahfel-
der des Laserstreifens und des Wellenleiters von Äahnlicher Form sind. Dann
ist der Abbildungsma¼stab senkrecht und parallel zu den Schichten gleich.
Dadurch kann die Kopplung durch Kugellinsen realisiert werden. Bei Ver-
wendung von Kugellinsen hingegen ist die Mikrooptik verhÄaltnismÄa¼ig kurz,
insbesondere bei Verwendung hochbrechender Materialien. Die Justierung
ist einfacher als bei mehrlinsigen Systemen. DafÄur sind die Abbildungsei-
genschaften von Kugellinsen nicht optimal, und die Wellenleiter mÄussen am
Eingang verbreitert werden. Da der Laserabstand 400¹m betrÄagt, mu¼ der
Durchmesser der Kugeln < 400¹m sein. Je kleiner allerdings die Kugeln sind,
umso schwieriger ist deren Positionierung, so da¼ hier Kugellinsen mit einem
Durchmesser von 300¹m gewÄahlt wurden. Zum Aufbau der Mikrooptik wird
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folgendes Konzept verfolgt. Die Kugellinsen werden in ÄAtzgruben auf ein
SiliziumklÄotzchen gelegt und verklebt, das dann an die Laserstreifen positio-
niert und ¯xiert wird. Da sich die Mikrooptik im Resonator be¯ndet und die
Verluste darin mÄoglichst gering sein sollen, sollen neben der End°Äache des
Lasers auch die beiden Ober°Äachen der Kugellinse und die Eintritts°Äache
des Wellenleiters entspiegelt sein. Es konnten rundumentspiegelte Kugellin-
sen bescha®t werden (R < 0; 5%). Die Brennweite einer Kugellinse mit dem
Radius r berechnet sich nach [6]:

f =
nr

2(n¡ 1)
(9.1)

Wegen der gro¼en Divergenz des Lasers ist es sinnvoll, die Gegenstandsweite
[35] ag = f(1 ¡ 1=¯) und Bildweite ab = f(1 ¡ ¯) mÄoglichst gering zu
halten. Beide sind proportional zur Brennweite. Diese ist klein fÄur gro¼e
Brechungsindizes. Nur bei einem Brechungsindex n < 2 liegt der Brennpunkt
au¼erhalb der Kugellinse. GewÄahlt wird hier daher der Brechungsindex n =
1; 76 (Schott-Glas LaF N28). Die Brennweite ist damit f = 347¹m.

Aus der Geometrie und den Brechungsindizes der Wellenleiter lassen sich
die Nahfelder berechnen. Die Glasdicke von 4¹m, die aus technologischen
GrÄunden nicht kleiner gewÄahlt werden konnte, ergibt eine Halbwertsbreite des
Nahfeldes von 2; 7¹m (Abb. 9.4). Aus dem VerhÄaltnis zu der entsprechenden
des Lasers von 0; 5¹m ergibt sich der Abbildungsma¼stab ¯ = ¡5; 4.

Wendet man diesen auf die zu den Schichten parallele Halbwertsbreite
des Nahfeldes des Lasers von 3¹m an, so mÄu¼te der Wellenleitereingang ei-
ne Halbwertsbreite des Nahfeldes von 16; 2¹m haben. Da aber in breiten
Hornstrukturen auch Verluste auftreten, wird hier ein 24¹m breiter Wellen-
leitereingang gestaltet, der dann eine Halbwertsbreite des Nahfeldes von nur
12; 5¹m hat. Der Wellenleiter und damit auch der Wellenleiterausgang hat
eine geometrische Breite von 6¹m, was einer Halbwertsbreite des Nahfeldes
von 3; 6¹m entspricht (Abb. 9.4). Die Nahfelder des Lasers und des Wellenlei-
tereinganges und -ausganges wurden gemessen (Tab. 9.1). Mit Zwischenbild

Lage des Nahfeldes Berechnung Messung
Laserstreifen 0,5 x 3 3 x 4
Zwischenbild 8 x 16
Wellenleitereingang 2,7 x 12,5 4 x 15
Wellenleiterausgang 2,7 x 3,6 5 x 5

Tabelle 9.1: Nahfelder: Halbwertsbreiten senkrecht x parallel zu den Schichten
in ¹m.

ist das Zwischenbild des Lasers am Ort des Wellenleitereinganges gemeint.
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Abbildung 9.4: Berechnete Nahfelder fÄur einen Wellenleiter nach Abb. 9.9:
1. und 2. Modus.
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Abbildung 9.5: Kopplung zwischen Laserstreifen und Wellenleiter. Es sind
vier WellenleitereingÄange zu sehen, deren innere zu einem Y-Wellenleiter
gehÄoren.

Das Nahfeld des Wellenleiterausganges zeigt Abb. 10.6. Wegen der GrÄo¼e des
Nahfeldes an der Auskoppel°Äache lÄa¼t sich dort eine Glasfaser relativ gut mit
geringen Verlusten ankoppeln. Die gemessenen Werte sind stets etwas grÄo¼er
als die berechneten. Eventuell konnte der Brennpunkt nicht genau genug ein-
gestellt werden. Besonders au®Äallig ist die Abweichung bei dem Nahfeld des
Lasers senkrecht zu den Schichten. Die Me¼genauigkeit ist begrenzt, da der
Radius des Beugungsscheibchens bereits ½ = 0; 8¹m [35] betrÄagt.

Mit ¯ = ¡5; 4 ist die Gegenstandsweite, der Abstand vom Laserstreifen-
ausgang zur Kugelmitte, ag = 411¹m. Die Bildweite, der Abstand von der
Kugelmitte zum Wellenleitereingang, ist ab = 2221¹m. Ein Vergleich mit
Abb. 9.5 zeigt, da¼ die Weiten (ag;exp = 227¹m, ab;exp = 532¹m) nach ei-
ner optimalen Justierung im Experiment kleiner waren. Damit ist auch der
tatsÄachliche Abbildungsma¼stab kleiner. Dieses ist eine Folge der Abweichung
der gemessenen Nahfelder von den berechneten.
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Abbildung 9.6: Lasermodul: Blickrichtung entgegen der Strahlrichtung. Vor
das Lasermodul wird der Glas-Chip justiert.

9.3 Lasermodul

Die Laserdioden be¯nden sich bereits auf einem SiliziumplÄattchen, auf dem
es zwei Kontakt°Äachen gibt, von denen aus KontaktdrÄahte zu den Laserstrei-
fen fÄuhren. Dieser so aufgebaute Laser wird zur Halterung der Mikrooptik
und zur verbesserten WÄarmeabfuhr auf eine Grundplatte, eine grÄo¼ere Silizi-
umplatte (10x10 mm), gesetzt und mit Blechfedern festgeklemmt (Abb. 9.6).
Die Kugellinsen sind in ÄAtzgruben eines SiliziumklÄotzchens verklebt. Die-
ses wiederum wurde auf ein weiteres SiliziumklÄotzchen geklebt, welches mit
Blechfedern seitlich an die Grundplatte geklemmt wurde, so da¼ die Kugellin-
sen vor den Laserstreifen liegen. Somit bestehen zum Justieren alle Freiheits-
grade. Damit konnten die Kugellinsen erst auf die richtige HÄohe und danach
die Laserstreifen dazu justiert werden. Abschlie¼end wurden die bisher nur
geklemmten Teile mit Kleber ¯xiert. So ist ein Lasermodul entstanden, wel-
ches die Laserstreifen und die Kugellinsen trÄagt (Abb. 9.7). Dadurch mÄussen
fÄur den Y-Laser nur noch zwei Teile, Lasermodul und Glas-Chip, aufeinander
justiert werden.
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Abbildung 9.7: Laserstreifen mit Kugellinsen. Jeweils 6 bzw. 5 Kontakt-
drÄahte fÄuhren von den Laserstreifen nach unten. Unten rechts be¯ndet sich
eine leere ÄAtzgrube.
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9.4 Wellenleiterstruktur

Es wurden verschiedene Y-Wellenleiterstrukturen fÄur das Materialsystem
Glas auf Silizium (SiO2=Si) konstruiert, die sich in der Wegdi®erenz der
beiden Arme unterscheiden (Abb. 9.8). So sollen sowohl stabile, als auch
instabile Kon¯gurationen untersucht werden. Die geometrischen Wegdi®e-
renzen zwischen beiden Armen betragen 0, 2, 100, 200, 400, 600, 800, 1000
und 1200¹m. GrÄo¼ere Wegdi®erenzen konnten nicht hergestellt werden, so
da¼ die gewÄahlten Strukturen im StabilitÄatsdiagramm (Abb. 4.3) nahe der
Hauptdiagonalen liegen. Die Wellenleiter haben eine Breite von 6¹m. Der
Glas-Chip (SiO2=Si-Chip) hat eine GrÄo¼e von 15 mm x 15 mm. Der Ab-
stand zwischen Wellenleitereingang und -ausgang ist damit C ¼ 15 mm.
Abb. 9.9 zeigt den Querschnitt der Glasschicht mit einem Wellenleiter. Der
e®ektive Brechungsindex des Wellenleiters ist fÄur den ersten Modus 1,4702
und fÄur den zweiten Modus 1,4656. Der 4¹m hohe Wellenleiter ist fÄur die
WellenlÄange 980 nm bereits zweimodig (Abb. 9.4). Die KrÄummungsradien h
und KreisbÄogen sind jeweils in beiden Armen gleich, so da¼ die beiden Ar-
me sich nur in einem geraden WellenleiterstÄuck unterscheiden. Dadurch sind
Verluste durch BÄogen in beiden Armen gleich gro¼. Die KrÄummungsradi-
en betragen 5000 ¹m, in EinzelfÄallen auch 6000, 7000 und 10000 ¹m. Die
WellenleitereingÄange wurden so mit Hornstrukturen aufgeweitet, da¼ sie sich
der Nahfeld°eckform des Laserstreifens anpassen. Sie sind 24¹m breit und
haben einen Hornwinkel von 1; 0± (zur Mitte). Zur Anpassung an die Mikro-
optik haben Teststrukturen unterschiedliche Wellenleiteraufweitungen von 6,
12, 18, 24 und 30¹m. Au¼erdem gibt es Teststrukturen mit den Hornwin-
keln 0; 5±, 1; 0±, 1; 5±, 2; 0± bei einer Wellenleiteraufweitung von 24¹m. Die
Y-Wellenleiter wurden jeweils von zwei Wellenleitern, die einem Arm entspre-
chen, °ankiert, um jeden Arm einzeln und beide zusammen im Y-Resonator
messen zu kÄonnen. Der Abstand D zweier Laserstreifen und damit auch der
Abstand der Wellenleiter an der Eingangsseite ist D = 400¹m. Der Min-
destabstand zwischen zwei Wellenleitern (Mitte-Mitte) betrÄagt 50¹m.

Die Konstruktion eines Y-Wellenleiters geschieht folgenderma¼en: Die Y-
Gabel fÄuhrt zwei parallele Wellenleiter symmetrisch mit zwei S-BÄogen zu
einem Wellenleiter zusammen. Der charakteristische Winkel sei ®. Bei asym-
metrischen Y-Wellenleitern gibt es einen Winkel ¯ = arctan(¢L=D), der
zwischen der Gabel und dem Eingang bzw. dem Ausgang liegt. Damit ergibt
sich ® = arccos (1¡D=(h cos¯)). Bei einem geraden WellenleiterstÄuck am
Eingang e1 beider Arme verbleibt ein gerades WellenleiterstÄuck e2 am Aus-
gang mit der LÄange e2 = C ¡ e1 + ¢L=2¡ 2h(sin¯ + sin® cos¯). Die LÄange

75



Abbildung 9.8: Maske zur Belichtung: Y- und Testwellenleiter. Links:
Auskoppelseite, rechts: Einkoppelseite. Zur Prozessierung sind Abdeckungs-
°Äachen zwischen den Wellenleitern eingefÄugt.
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Abbildung 9.9: Wellenleiterquerschnitt

des kurzen bzw. des langen Armes ist dann:

L2 = e1 + 2h(®+ ¯) + e2 bzw. L1 = L2 + ¢L (9.2)

Die Re°exion an der Auskoppel°Äache wird nach der Ausgangsleistung bzw.
der Kennlinie optimiert. Sie mu¼ allerdings so gro¼ sein, da¼ der Äau¼ere
Resonator dominanter ist als die inneren Resonatoren, die durch die Grenz-
°Äachen der Koppeloptik entstehen. Hier wird auch wegen der Verluste in der
Koppeloptik eine verhÄaltnismÄa¼ig hohe Auskoppelre°ektivitÄat gewÄahlt. Die
Verspiegelung der Auskoppel°Äache (Optisches Institut, TU Berlin) betrÄagt
fÄur ¸ = 980 nm Rauskoppel = 66% und besteht aus fÄunf abwechselnden Schich-
ten Tantaloxyd Ta2O5 (121 nm dick) und Siliziumoxyd SiO2 (171 nm dick).
Die Eingangsseite wurde unter einem Winkel von 8± abgeschrÄagt, um innere
Re°exionen im Resonator zu unterdrÄucken (Abb. 9.3).

9.5 Me¼aufbau
Der Me¼platz besteht aus zwei Probenhaltern, deren linker das Lasermo-
dul trÄagt und deren rechter den Wellenleiter-Glas-Chip trÄagt (Abb. 9.10,
Abb. 9.11). Abb. 9.5 zeigt die Kopplung der Lasersteifen Äuber die Kugel-
linsen in den Wellenleitereingang. Man erkennt dort auch dessen Aufwei-
tung. Lasermodul und Glas-Chip lassen sich durch drei Translationsachsen-
Schrittmotoren (Microcontrole 1=10¹m) zueinander positionieren. Diese ha-
ben ein Spiel, welches die Positioniergenauigkeit auf etwa 1¹m begrenzt.
Der Glas-Chip lÄa¼t sich durch einen weiteren Dreh-Schrittmotor zusÄatzlich
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Abbildung 9.10: Lasermodul und Glas-Chip. Die AnsaugschlÄauche fÄuhren
von den Probenhaltern nach hinten weg. Die KontaktdrÄahte sind aufgelegt.

Abbildung 9.11: Versuchsaufbau

78



Abbildung 9.12: Me¼platz mit Versuchsaufbau

in der Rollachse justieren. Der Laser und der Glas-Chip werden angesaugt.
Die Strahlrichtung geht nach rechts. Hinter dem Glas-Chip be¯ndet sich ein
80x Objektiv (Olympus MIRPlan80), welches in die rechte Kamera hinein-
fokussiert. So kann der Nahfeld°eck im linken Bildschirm betrachtet werden
(Abb. 9.12). Mit der linken Kamera wird die RÄuckstrahlung der Laserzei-
le beobachtet. Durch ein Mikroskop wird mit einer weiteren Infrarotkame-
ra der Laser von oben im rechten Bildschirm betrachtet. Auf dem linken
Bildschirm be¯nden sich die Spannungsquelle, das Leistungsme¼gerÄat und
ein Multimeter zur Messung der StromstÄarke im Dauerstrichbetrieb. Eine
Schwanenhalslampe beleuchtet die Probe. Zur Leistungsmessung wird der
Leistungsme¼detektor zwischen Objektiv und Kamera gestellt (Abb. 9.11).
Die StromzufÄuhrungen des Lasers bestehen aus jeweils einem dÄunnen Kup-
ferdraht, die mit Handverstellern auf die Kontakt°Äachen gesetzt werden. Es
wird ein Vorwiderstand von R = 100  benutzt. Nicht abgebildet sind der
Pulsgenerator und die Ansteuerungen der Kameras und der Schrittmotoren.
Im Pulsbetrieb wird die StromstÄarke von einem Oszilloskop abgelesen. Zur
Messung der Spektren mit einem optischen Spektralanalysator (Ando, spek-
trale Au°Äosung: 0; 05 nm) wird eine Einmodenfaser (5¹m Kerndurchmesser)
mit Handverstellern unmittelbar vor den Wellenleiterausgang justiert.
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Kapitel 10

Messungen und Auswertung

Zur Charakterisierung des Lasers wurden Kennlinien und Spektren gemessen.
Die Kennlinien wurden vom Laserstreifen, Laserstreifen mit Kugellinsen, La-
serstreifen mit Kugellinsen und Einzelwellenleiter und vom Y-Resonator auf-
genommen (Abb. 10.1). Durch den schrittweisen Vergleich dieser Kennlinien
kÄonnen Verluste bestimmt und zugeordnet werden. Es erfolgt der Vergleich
eines Y-Lasers zu einem Einzelwellenleiterlaser. Es konnte gezeigt werden,
da¼ der asymmetrische Y-Laser mit kohÄarenter Kopplung der beiden Laser-
streifen anschwingt. Dieser Lasertyp lief in allen Experimenten. Er lÄauft stabil
und transversal einmodig. Die Spektren verschiedener Y-Resonatoren lassen
den Di®erenzresonator (S. 22, 30) erkennen, dessen LÄange der Di®erenz der
LÄangen der beiden Arme des Y-Lasers entspricht.

10.1 Vergleich zweier Laser
Aus (6.8, 6.9) und (S. 49) folgt fÄur den Schwellenstrom Ith und die Steigung
m eines Halbleiterlasers:

Ith = Ljtr exp
Ã
®i + ®a
g0

!
; m = FFP

hº
q
´i

®a
®i + ®a

: (10.1)

Wenn die LÄange des aktiven Bereiches L, die Transparenzlinienstromdichte
jtr, die Frequenz º und der interne Wirkungsgrad ´i zweier Laser gleich sind,
dann lassen sich die Unterschiede in den Verlustkoe±zienten zweier Laser
Äuber das VerhÄaltnis der SchwellenstrÄome und der Steigungen berechnen:

®i2 ¡ ®i1 + ®a2 ¡ ®a1 = g0 ln
µIth2

Ith1

¶
; (10.2)

®i2 ¡ ®i1 =
m1F2®a2

m2F1®a1
(®i1 + ®a1)¡ ®i1 ¡ ®a2: (10.3)
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Abbildung 10.1: ÄUbersicht der Messungen (Ith in mA, m in W/A). Die Werte
fÄur den Einzellaser wurden aus den gemessenen des Doppellasers berechnet.
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10.2 Die Laserdioden
Die Messungen erfolgten mit RW-Lasern. Es wurde eine Laserdiodenzeile
zweier festverdrahteter Laserstreifen untersucht, die parallel geschaltet sind.
Ein Laser dieser Art hat laut Hersteller mit natÄurlichen End°Äachen (GaAs-
Luft) eine Schwelle von Ith;n = 17 mA und eine Steigung von mn = 0; 52
W/A. Die Re°ektivitÄaten an den End°Äachen sind (S. 9, 67) R1 = R2 = 0; 32.
Damit liegen die Auskoppelverluste bei 68% bzw. bezogen auf eine LÄange
von 1 mm liegt der Verlustkoe±zient bei ®a;n = 11; 5 cm¡1. Die intrinsischen
Verluste haben den Verlustkoe±zienten ®i = 1 cm¡1, der interne Wirkungs-
grad ist ´i = 70%, die Transparenzstromdichte ist 74,5 A/ cm2. Bezogen
auf eine e®ektive Streifenbreite von 11¹m ergibt sich daraus eine Trans-
parenzlinienstromdichte von jtr = 0; 082 A/cm. g0 betrÄagt 16; 7 cm¡1. Die
zur VerfÄugung stehenden Laser sind bereits entspiegelt. Der Grad der Ent-
spiegelung ist nicht genau bekannt. Er liegt im Bereich von 0,1% bis 1%.
Die rÄuckseitige Re°ektivitÄat betrÄagt 90%. Der Auskoppelverlustkoe±zient ist
demnach ®a;e = 24 cm¡1 bis 35 cm¡1. Die Laserleistung teilt sich bei dem La-
ser mit natÄurlichen End°Äachen zu gleichen Teilen auf die beiden End°Äachen
auf (Fn = 0; 5). Eine ÄUbersicht der folgenden Messungen zeigt Abb. 10.1. Bei
dem entspiegelten Laser geht nÄaherungsweise die gesamte Leistung durch die
entspiegelte FlÄache (Fe = 1; 0). Die Kennlinie des Doppellasers wurde mit
einer Ulbrichtkugel aufgenommen (Abb. 10.2, ±). Die Schwelle betrÄagt 90
mA, die Steigung 0,70 W/A. FÄur einen Einzellaser liegt die Schwelle damit
bei Ith;e = 45 mA und die Steigung bei me = 0; 70 W/A. Obwohl der La-
ser entspiegelt ist und somit nur einen VerstÄarkungsstreifen darstellt, reicht
die Restre°ektivitÄat von 1%-0,1% aus, um den Laser anschwingen zu las-
sen. Damit kann der Auskoppelverlust des entspiegelten Lasers nach (10.2)
berechnet werden, wobei die intrinsischen Verluste (®i = ®i;n = ®i;e) gleich
sind:

®a;e = ®a;n + g0 ln
Ith;e
Ith;n

= 27; 8 cm¡1: (10.4)

Dieses liegt im Bereich des theoretisch erwarteten Auskoppelverlustes (®a;e =
24 cm¡1 bis 35 cm¡1). Die Steigung lautet dann (10.3):

me = mn
Fe®a;e(®i + ®a;n)
Fn®a;n(®i + ®a;e)

= 1; 1 W/A: (10.5)

Die gemessene Steigung von 0,70 W/A erreicht diesen Wert nicht. Die Dis-
krepanz legt den Schlu¼ nahe, da¼ sich der interne Wirkungsgrad des ent-
spiegelten Lasers von 70% auf 45% verringert hat.

Die Strom-Spannungs-Kennlinie (Abb. 10.2, 4) wurde ebenso fÄur den
Doppellaser gemessen. Daraus ergibt sich die anliegende elektrische Leistung
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Abbildung 10.2: Kennlinie des entspiegelten Doppellasers, (±): Schwelle:
90 mA, Steigung: 0,70 W/A, ´(I=125mA) = 9; 9%, Dauerstrichbetrieb, U-I-
Kennlinie (4, rechte Skala).

Pel = UI. Da die Spannung 2,0 V bei I = 125 mA betrÄagt, gilt dort fÄur
die elektrische Leistung Pel = UI = 250 mW. Das VerhÄaltnis von optischer
zu elektrischer Leistung, der Wirkungsgrad ´ (7.7), liegt fÄur den Laser nach
(Abb. 10.2, ±) bei I = 125 mA bei 24,8 mW/250 mW = 9; 9%.

Wenn der Strom immer beiden Laserstreifen zugefÄuhrt wird und man das
Licht nur eines Laserstreifens mi¼t wie in Abb. 10.3 und den darau®olgenden
Messungen, hat die Kennlinie eines einzeln kontaktierten Lasers eine halb so
gro¼e Schwelle und eine doppelt so gro¼e Steigung wie die eines Doppella-
sers. Im weiteren wird die Leistung nur eines Lasers gemessen. Es wurde ein
Laserstreifen gemessen, indem der Laser°eck mit einem Objektiv auf ein Lei-
stungsme¼detektor fokussiert wurde (Abb. 9.11). Die Schwelle betrÄagt so 92
mA und die Steigung 0,315 W/A (Abb. 10.3), was fÄur einen Einzellaser, einen
Äaquivalenten einzeln kontaktierten Laser, eine Schwelle von 46 mA und eine
Steigung von 0,63 W/A bedeuten wÄurde. Obwohl ein Objektiv mit gro¼em
ÄO®nungswinkel (NA=0,75) benutzt wird, wird die Steigung mit dieser Me¼-
methode im Vergleich zur Messung mit der Ulbrichtkugel (0,70 W/A) etwas
geringer gemessen. Diese Abweichungen kÄonnen verursacht werden durch den
begrenzten ÄO®nungswinkel, Re°exionen und Transmissionsverluste am Ob-
jektiv und durch eine Fokussierung auf den in der FlÄache begrenzten Lei-
stungsme¼detektor.
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Abbildung 10.3: Kennlinie eines Einzellasers, Schwelle: 92 mA, Steigung:
0,315 W/A, ´(I=125mA) = 8; 2%, Dauerstrichbetrieb.

10.3 Laserstreifen mit Kugellinse

Die fest aufgebauten Laserdioden mit Kugellinsen haben im Dauerstrichbe-
trieb eine Schwelle von 81 mA und eine Steigung von 0,26 W/A (Abb. 10.4,
±), was fÄur einen Einzellaser eine Schwelle von 41 mA und eine Steigung von
0,52 W/A bedeutet. Durch die Kugellinsen hat sich der Resonator und die
Kennlinie im Vergleich zum blo¼en Laserstreifen verÄandert. Obwohl die Ku-
gellinsen auf eine Restre°ektivitÄat von unter 0,5% pro Grenz°Äache entspiegelt
sind, bewirken Re°exionen der Kugellinse in den Laserstreifen o®ensichtlich
eine hÄohere Endre°ektivitÄat und somit nach (10.1) eine Verringerung der
Schwelle und der Steigung. Ebenso wurden auch Messungen im Pulsbetrieb
durchgefÄuhrt mit einer PulslÄange von 1 ¹s und einer Pulsdauer von 100 ¹s.
Im Pulsbetrieb wurde eine Schwelle von 75 mA und eine Steigung von 0,27
W/A gemessen (Abb. 10.4, 4), was fÄur einen Einzellaser eine Schwelle von
Ith;k = 38 mA und eine Steigung von mk = 0; 54 W/A bedeutet. Bei gepul-
sten Messungen erwÄarmt sich der Laser kaum. Dadurch verringern sich die
leistungszehrenden Temperature®ekte. Daher zeichnen sich die Kennlinien,
die im Pulsbetrieb aufgenommen wurden, durch eine bessere Geradlinigkeit,
etwas geringere Schwelle und etwas hÄohere Steigung aus.
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Abbildung 10.4: Kennlinie eines Laserstreifens mit Kugellinse, Dauerstrich-
betrieb (±): Schwelle: 81 mA, Steigung: 0,26 W/A, ´(I=125mA) = 9; 0%, Puls-
betrieb (4): Schwelle: 75 mA, Steigung: 0,27 W/A, ´(I=125mA) = 10; 8%.

10.4 Laserstreifen mit Kugellinse und
Einzelwellenleiter

Vor einen Laserstreifen mit Kugellinse wurde im nÄachsten Schritt ein Ein-
zelwellenleiter justiert, an dessen Ausgang die Leistung gemessen wird. Der
Resonator wird nun durch einen 90% Spiegel an der RÄuckseite des Laser-
streifens und die 66% Verspiegelung des Wellenleiterausganges an der Vor-
derseite des Glas-Chips gebildet (Abb. 9.3). Damit treten aus der Auskop-
pel°Äache 80% der Leistung aus (Fw = 0; 80) (8.6). Au¼erdem ist der Aus-
koppelverlustkoe±zient wegen der hohen Re°ektivitÄaten relativ klein und
lautet ®a;w = 2; 6 cm¡1. Zu den Auskoppelverlusten und den intrinsischen
Verlusten kommen die Koppelverluste, die zwischen Laserstreifenausgang,
Kugellinse und Wellenleitereingang auftreten. Dazu gehÄoren auch Verluste
durch das Justieren des Kippwinkels, welches durch den SchrÄagschli® des
Wellenleitereinganges nÄotig ist. Mit dem benutzten Versuchsaufbau konnte
das Kippwinkeljustieren nicht durchgefÄuhrt werden. Laser und SiO2=Si-Chip
sind in den Messungen waagerecht. Gemessen wurde im Pulsbetrieb (Abb.
10.5, 4) eine Schwelle von 35 mA und eine Steigung von 0,032 W/A, was
fÄur einen Einzellaser eine Schwelle von Ith;w = 18 mA und eine Steigung von
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mw = 0; 064 W/A bedeutet. Damit kann der zusÄatzliche Koppelverlust bzw.
dessen Koe±zient bestimmt werden durch den Vergleich zum entspiegelten
Laser mit Kugellinse der vorhergehenden Pulsmessung nach (10.2) unter der
Annahme ®a;k = ®a;e, ®i;k = ®i und Fk = Fe:

®i;w ¡ ®i = ®a;e ¡ ®a;w + g0 ln
Ã
Ith;w
Ith;k

!
= 13 cm¡1: (10.6)

Dieses entspricht einem Verlust in der Koppeloptik von 1 ¡ exp(¡(®i;w ¡
®i)L) = 73% bzw. 5,6 dB (S. 8). ÄUber das SteigungsverhÄaltnis berechnet
(10.3) lautet der Koe±zient des Koppelverlustes:

®i;w ¡ ®i =
mkFw®a;w
mwFe®a;e

(®i + ®a;e)¡ ®i ¡ ®a;w = 15 cm¡1: (10.7)

Dieses entspricht einem Verlust von 78% bzw. 6,5 dB. Die berechneten Werte
fÄur den Verlust in der Koppeloptik stimmen gut Äuberein und entsprechen den
Äublichen Werten fÄur die Faser-Chip-Kopplung mit Kugellinsen.

10.5 Laserstreifen mit Kugellinsen und
Y-Wellenleiter

Die Messung mit einem Einzelwellenleiter im Pulsbetrieb (Abb. 10.5, 4) lie-
fert eine Schwelle von 35 mA und eine Steigung von 0,032 W/A. FÄur den
Y-Laser ist also nach (6.22, 6.25) und (S. 84) bei optimaler Justierung eine
Schwelle von Ith;y;optimal = 35 mA und eine Steigung von my;optimal = 0; 064
W/A zu erwarten. Beide Laserstreifen mit Kugellinsen wurden in einen Y-
Wellenleiter eingekoppelt. Hierbei gibt es durch die zeilenfÄormige Anordnung
die Rollachse als einen weiteren Freiheitsgrad zu justieren. Im Experiment
lief der asymmetrische Y-Laser immer zeitlich stabil. Das Nahfeld des La-
sers zeigt ein glockenfÄormiges Maximum (Abb. 10.6). Der Laser lief somit
immer transversal einmodig. Gemessen wurde eine Schwelle von Ith;y = 39
mA und eine Steigung von mth;y = 0; 046 W/A. Die Schwelle ist also grÄo¼er
als erwartet, die Steigung niedriger. Im Vergleich zum Einkoppeln in einen
Einzelstreifen treten hier durch das Fehljustieren der Rollachse zusÄatzliche
Koppelverluste auf. Das Spiel der benutzten Schrittmotoren schrÄankte die
Genauigkeit zudem ein. Au¼erdem machen sich eventuelle Fehlpositionierun-
gen der Kugellinsen ("Schielen\) bemerkbar. Bei einem Y-Wellenleiter kom-
men auch die Abstrahlverluste hinzu. Da die Re°ektivitÄaten gleich sind, sind
es auch die Auskoppelverluste (®a;w = ®a;y = ®a;y;optimal) und die Leistungs-
aufteilungen (Fw = Fy = Fy;optimal). ÄUber die SchwellenstrÄome berechnet
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Abbildung 10.5: Kennlinie eines Y-Lasers (±) mit ¢L = 400¹m, Schwel-
le: 39 mA, Steigung: 0,046 W/A, ´(I=125mA) = 3; 2%, und zweier Einzel-
wellenleiter ((4), L4 = 16697¹m, Schwelle: 35 mA, Steigung: 0,032 W/A,
´(I=125mA) = 2; 4%, bzw. (2), L2 = 17097¹m, (400¹m lÄanger), Schwelle: 35
mA, Steigung: 0,029 W/A, ´(I=125mA) = 2; 2%).

Abbildung 10.6: Nahfeld eines asymmetrisches Y-Lasers (¢L = 400¹m),
I = 100 mA, Ma¼e in ¹m (vgl. Abb. 9.4).
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folgt mit (10.2) fÄur den Koe±zienten des Zusatzverlustes:

®i;y ¡ ®i;y;optimal = g0 ln
Ã

Ith;y
Ith;y;optimal

!
= 1; 8 cm¡1: (10.8)

Dieses entspricht einem Verlust von 17% bzw. 0,8 dB. Der Verlustkoe±zi-
ent, der den intrinsischen Verlust und den Koppelverlust in den Wellenleiter
umfa¼t, ist nach (10.6, 10.7) ®i;w = 1 cm¡1 + 14 cm¡1 = 15 cm¡1. Dieses ent-
spricht auch den inneren Verlusten eines optimalen Y-Lasers (®i;y;optimal =
®i;w). Aus dem SteigungsverhÄaltnis ergibt sich damit (10.3):

®i;y ¡ ®i;y;optimal =
Ã
my;optimal

my
¡ 1

!
(®i;w + ®a;w) = 6; 9 cm¡1: (10.9)

Dieses entspricht einem Verlust von mindestens 50% bzw. 3,0 dB. Dann
mÄu¼te allerdings der Schwellenstrom nach (10.8) erheblich grÄo¼er sein (Ith =
53 mA). Da die Messung des Schwellenstromes genauer ist als die der Leistung
bzw. Steigung, wird der Schwellenstromvergleich die richtigeren Ergebnisse
liefern. Mit ®i;y ¡ ®i;y;optimal = 1; 8 cm¡1 mÄu¼te allerdings anstatt my=0,046
W/A die Steigung 0,058 W/A erreicht werden. Hier machen sich also weite-
re Ein°Äusse bemerkbar, die von diesem theoretischen Vergleich nicht erfa¼t
werden.

Aus Abb. 10.5 erkennt man au¼erdem, da¼ der lÄangere Einzelwellenleiter
(2) eine geringere Steigung hat als der kÄurzere (4). Dieses kann durch unter-
schiedliches Einkoppeln verursacht werden oder durch Wellenleiterverluste im
Glas. Unterschiedliche Amplituden an der Gabelstelle bewirken bereits eine
Abweichung von der optimalen ÄUberlagerung (Abb. 8.2), was zu hÄoheren Ab-
strahlverlusten fÄuhrt. Diese werden sowohl im Schwellenstrom-, als auch im
Steigungsvergleich berÄucksichtigt. Trotz der Verluste bleibt festzuhalten, da¼
es gelungen ist, zwei Laserstreifen in einem transversal einmodigen Resonator
kohÄarent zu koppeln. Das Laserverhalten ist au¼erdem stabil. Die Steigung
bzw. der di®erentielle Wirkungsgrad des Y-Lasers betrÄagt das 1,4-fache eines
Einzellasers und 72 % eines entsprechenden optimalen Y-Lasers.

Bestimmung der Eigenschaften eines Y-Lasers mit ¢L = 400¹m
Aus der Geometrie des Y-Wellenleiters mit ¢L = 400¹m ergeben sich nach
(9.2) L2 = 16697¹m und L1 = 17097¹m. Die entsprechenden LÄangen der
Mikrooptik sind der Abb. 9.5 entnommen. Die optische WeglÄange des langen
Armes berechnet sich daher zu:

l1 = nGaAsLGaAs+nLuftLLuft+nKugellinseLKugellinse+nLuftLLuft+nGlasLGlas;1
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= (3; 57 ¢ 1000 + 1 ¢ 77 + 1; 76 ¢ 300 + 1 ¢ 382 + 1; 4702 ¢ 17097)¹m = 29693¹m:

Der kÄurzere Arm ist um nGlas¢L kleiner: l2 = 29105¹m. Der dazugehÄorige
Streifen ist:

l2
l1

= 0; 9802 ¼ ~n¡ 1
~n

mit ~n = 50: (10.10)

Dieses liegt im StabilitÄatsdiagramm nahe an der Hauptdiagonalen. Der ma-
ximale Abstrahlverlust ist dort 0,050 % bzw. (4.12):

®abstrahl;max = 0; 0050 cm¡1: (10.11)

Bei einer Toleranz ¢l1 = ¢l2 = 10¹m ist b = l1¡ l2¡2¢l1 = 570¹m (4.20).
Daraus folgt bei ¸ = 980 nm ein ¢¸ = 0; 84 nm. Die Anzahl der Resonanz-
wellenlÄangen betrÄagt darin s = 51 (4.5). In diesem WellenlÄangenbereich liegt
damit mindestens eine niedrige Schwelle.

Der maximale Abstrahlverlust im Toleranzbereich berechnet sich Äuber
den Streifen mit seiner entsprechenden halben Streifenbreite, der noch im
Toleranzbereich an der Stelle l2¡¢l1¡¢l2

l1
= 0; 9795 liegt (S. 39). Er wird de-

¯niert durch ~nt = 48. Dessen maximaler Abstrahlverlust und damit der des
Toleranzbereiches ist 0,055 % bzw. (10.12):

®abstrahl;max;t = 0; 0055 cm¡1: (10.12)

Dieser Verlust ist klein im VerhÄaltnis zu anderen Verlusten, so auch zum
Auskoppelverlust: vt = ®abstrahl;max;t

®a
= 0; 0021. Der Abstrahlverlust ist damit

vernachlÄassigbar. Dieses gilt allerdings nur fÄur gleichartige VerstÄarkung in
den beiden aktiven Bereichen. Durch unterschiedliches Koppeln kann die ef-
fektive VerstÄarkung unterschiedlich sein. Dadurch wÄurden nach Abb. 8.2 die
Abstrahlverluste grÄo¼er werden.

Der gemessene Zusatzverlust eines Y-Lasers im Vergleich zum Einzel-
wellenleiterlaser setzt sich neben zusÄatzlichen Koppelverlusten zusammen
aus Phasenungleichheit und Amplitudenungleichheit an der Gabelstelle. Die
GrÄo¼en der jeweiligen Einzelverluste konnten experimentell nicht ermittelt
werden. Wenn man davon ausgeht, da¼ die Abstrahlverluste durch Phasenun-
gleichheit wie berechnet gering sind, entsteht der Verlust durch unterschied-
liche Koppelverluste in beiden Armen, die damit auch die Abstrahlverluste
durch Amplitudenungleichheit verursachen. Dann ist durch eine verbesserte
Kopplung eine weitere VergrÄo¼erung der Kennliniensteigung und der Aus-
gangsleistung mÄoglich.

Symmetrischer Y-Laser
Auch der symmetrische Y-Resonator ist stets als Laser angeschwungen. Bei
der Betrachtung des Nahfeldes (Abb. 10.7) allerdings erkennt man ein deut-
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Abbildung 10.7: Nahfeld eines symmetrischen Y-Lasers, I = 100 mA, Ma¼e
in ¹m (vgl. Abb. 9.4).

liches Doppelmaximum, was darauf hinweist, da¼ der Laser nicht mehr nur
im Grundmodus lÄauft. Die an der Gabelstelle entstehenden Verluste in dem
ersten angeregten Modus werden weitergefÄuhrt. Die vorhandenen symmetri-
schen Y-Wellenleiter sind im Unterschied zu den asymmetrischen Y-Wellen-
leitern zwischen der Gabelstelle und dem Auskoppelspiegel gerade, wie Abb.
9.8 zeigt. Daher konnte auch der an sich instabile Y-Laser anschwingen. Bei
gekrÄummten Wellenleitern wurde ein glockenfÄormiges Maximum im Nahfeld
beobachtet (Abb. 10.6), bei geraden mehr als ein Maximum. Die Wellenleiter-
krÄummung funktioniert im asymmetrischen Y-Laser also als Modenblende.
Deshalb kann der direkte experimentelle Nachweis fÄur ein instabiles Verhal-
ten eines einmodigen symmetrischen Y-Lasers nicht erbracht werden. Das
deutliche Doppelmaximum ist ein Anzeichen dafÄur, da¼ Äuber die Gabelstelle
hinaus der erste Modus kaum weitergefÄuhrt wird. Die Kennlinie (Abb. 10.8)
zeigt den symmetrischen Y-Laser (±) im Vergleich zu den Einzelwellenleitern
(4;2). Die Schwelle ist wegen der zusÄatzlichen Verluste der Zeilenanordnung
etwas hÄoher als bei einem Einzelstreifen. Die Steigung ist ebenfalls etwas
grÄo¼er. Die Steigungen sind jeweils auch grÄo¼er als bei dem asymmetrischen
Y-Laser, da dieser lÄangere Wellenleiter und KrÄummungen hat. Aus der Kenn-
linie lassen sich keine InstabilitÄaten erkennen. In dem Spektrum (Abb. 10.15)
sind Unterschiede erkennbar. Es schwingt nicht nur eine WellenlÄange an.
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Abbildung 10.8: Kennlinie eines symmetrischen Y-Lasers (±), LÄange eine
Armes L = 15013¹m, Schwelle: 40 mA, Steigung: 0,051 W/A, ´(I=125mA) =
3; 4%, und zweier Einzelwellenleiter ((4) Schwelle: 33 mA, Steigung: 0,040
W/A, ´(I=125mA) = 3; 0%, bzw. (2) Schwelle: 36 mA, Steigung 0,040 W/A,
´(I=125mA) = 2; 8%).
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Abbildung 10.9: Spektrum eines Laserstreifens mit Kugellinse unterhalb der
Schwelle (Spektrum des verstÄarkten Lichtes), I = 60 mA (vgl. Abb. 10.4),
Dauerstrichbetrieb.

10.6 Das Spektrum

Das Spektrum eines Lasers wurde gemessen mit einem optischen Spektral-
analysator mit einer spektralen Au°Äosung von 0; 05 nm (S. 79). Bei der lo-
garithmischen Auftragung des Spektrums wird die Leistung in dB angege-
ben. Am Spektrum des entspiegelten Laserstreifens mit Kugellinse unterhalb
der Schwelle (Abb. 10.9) erkennt man, welche WellenlÄangen auf Grund der
VerstÄarkungskurve verstÄarkt werden kÄonnen. Es zeigt ein Maximum im Be-
reich der WellenlÄangen zwischen 950 nm und 1000 nm. Die Halbwertsbreite
betrÄagt 28 nm. In Abb. 10.10 ist ein Ausschnitt des Spektrums des verstÄark-
ten Lichtes an seinem Maximum dargestellt. Man erkennt eine Rippelstruk-
tur mit einem Rippelabstand von ¢¸ = 0; 13 nm. Der Abstand zweier Rippel
entspricht dem Abstand zweier ResonanzwellenlÄangen ¢¸ eines Fabry-Perot-
Resonators der LÄange nL = 3568¹m (3.19). Mit dem e®ektiven Brechungs-
index nGaAs = 3; 57 (S. 67) folgt somit fÄur den Resonator eine geometri-
sche LÄange L = 999¹m. Dieses entspricht der LÄange des Laserstreifens von
1000¹m. Hier macht sich die Restre°exion des Laserstreifens bemerkbar.

Abb. 10.11 zeigt einen Einzelwellenleiterlaser oberhalb der Schwelle mit
einem Maximum im Bereich der WellenlÄangen zwischen 972 nm und 984 nm.
Es wurden auch zeitliche Wechsel der WellenlÄange beobachtet. Seitlich treten
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Abbildung 10.10: Spektrum eines Laserstreifens mit Kugellinse unterhalb
der Schwelle mit Fabry-Perot-Rippeln, I = 60 mA, Maximum von Abb. 10.9,
Dauerstrichbetrieb.

Abbildung 10.11: Spektrum eines Einzelwellenleiterlasers, I = 100 mA (vgl.
Abb. 10.5, 4), Dauerstrichbetrieb.
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Abbildung 10.12: Spektrum eines Y-Lasers, I = 100 mA, ¢L = 400¹m (vgl.
Abb. 10.5, ±), Dauerstrichbetrieb. Rechts: Skala fÄur die Schwellen.

kleine Rippel auf. Es ist das gleiche Rippelmuster wie bereits im VerstÄarkungs-
pro¯l. Wie Abb. 3.5 zeigt, ist die Modulation der Schwellen durch Restre°e-
xionen am Laserstreifen bei Koppelverlusten im mittleren Resonator relativ
hoch. Dieser E®ekt ist hier zu sehen. ÄUberlagerungen anderer Rippelmuster
sind nicht erkennbar. Wegen der gro¼en LÄange des Gesamtresonators lassen
sich die einzelnen ResonanzwellenlÄangen nicht erkennen.

10.6.1 Spektrum eines asymmetrischen Y-Lasers

Bei einem Y-Laser hingegen ergibt sich das Spektrum in Abb. 10.12. Es
ist ein weiteres Rippelmuster erkennbar, das von ¢L abhÄangig ist. Im Falle
eines Y-Lasers mit ¢L = 400¹m betrÄagt der Rippelabstand ¢¸ = 0; 80 nm.
Dieser gemessene Wert ist etwas kleiner als der theoretisch (S. 90) vorher-
gesagte ¢¸ = 0; 84 nm wegen des zugelassenen Toleranzbereiches. Daraus
ergibt sich nach (3.19) ein Fabry-Perot-Resonator der LÄange nL = 592¹m.
Mit dem Brechungsindex nGlas;eff = 1; 4702 (S. 75) folgt somit fÄur den Re-
sonator eine geometrische LÄange L = 403¹m. Diese LÄange entspricht der
Di®erenz zwischen den beiden Y-Armen von 400¹m. Es lassen sich aber
auch sonst keine weiteren Rippel erkennen, was dafÄur spricht, da¼ keine wei-
teren inneren Resonatoren auftreten. Die LasertÄatigkeit wird nur erreicht an
den WellenlÄangen, die im Bereich eines Rippels liegen. Damit gibt der Dif-
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Abbildung 10.13: Spektrum eines Y-Lasers, I = 100 mA, ¢L = 200¹m,
L2 = 15502¹m, L1 = 15702¹m, Dauerstrichbetrieb.

Abbildung 10.14: Spektrum eines Y-Lasers, I = 100 mA, ¢L = 600¹m,
L2 = 18025¹m, L1 = 18625¹m, Dauerstrichbetrieb.
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ferenzresonator (S. 22) ein Grobraster vor, in dem der Laser anschwingen
kann. Die Resonanzfrequenzen und die niedrigsten Schwellen fÄur einen Laser
mit l1 = 29693¹m und l2 = 29109¹m sind zum Vergleich dargestellt und
rechts skaliert. Auch hier wurden zeitliche Wechsel der WellenlÄange beob-
achtet. Im Falle eines Y-Lasers mit ¢L = 200¹m (Abb. 10.13) ergibt sich
¢¸ = 1; 62 nm, nL = 292¹m und L = 199¹m. Im Falle eines Y-Lasers mit
¢L = 600¹m (Abb. 10.14) ergibt sich ¢¸ = 0; 54 nm, nL = 887¹m und
L = 603¹m. Der Ein°u¼ des Di®erenzresonators wurde experimentell fÄur
verschiedene Wegdi®erenzen gemessen.

Zeitverhalten
Bei den spektralen Messungen zeigte sich ein Wechsel bzw. Verschieben der
WellenlÄange mit der Zeit. Dann wurde zeitweilig mehr als eine WellenlÄange
beobachtet. Es gibt prinzipiell zwei Ursachen fÄur das ÄAndern der WellenlÄange.
Zum einen kann sich durch das VerÄandern der optischen WeglÄange in beiden
Armen zueinander auch ¢l verÄandern. Damit verschieben sich die Minima
der Schwelle in bezug auf die WellenlÄange. Im Spektrum ist dieses ein seitli-
ches Verschieben der Di®erenzresonatorschwellen (S. 30). Die LasertÄatigkeit
bleibt beim gleichen Minimum der Schwellen, welches sich allerdings ver-
schiebt. Dieses wurde beobachtet. So betrug z. B. die WellenlÄangenverschie-
bung unter gleichbleibenden Bedingungen im asymmetrischen Y-Laser mit
¢L = 200¹m (Abb. 10.13) ¢¸t1!t2 = 0; 13 nm in einem Zeitraum von 4
Minuten. Dieses entspricht dem Abstand zweier Rippel (S. 93) (Abb. 10.10),
die durch den Laserstreifen-Resonator verursacht werden. Es ist der Nach-
weis dafÄur, da¼ sich ¢l im Laserbetrieb Äandert. Der Unterschied zwischen den
beiden Di®erenzresonatoren ¢lt1 und ¢lt2 berechnet sich mit ¢l = nGlas¢L
Äuber (3.19) und betrÄagt:

j¢lt2 ¡¢lt1j =
¢l
¸

¢¸t1!t2 = 39 nm: (10.13)

Zum anderen kann sich bei VerÄanderungen der VerstÄarkungskurve auch
deren Maximum verschieben, so da¼ der Laser auf eine andere WellenlÄange
Äubergeht bei einem anderen Schwellenminimum. Auch dieses wurde beobach-
tet bei einem asymmetrischen Y-Laser mit ¢L = 400¹m (Abb. 10.12). Hier
wurde ein WellenlÄangenwechsel in 9 Minuten von 971; 7 nm auf 973; 3 nm
gemessen. Dieses ¢¸ = 1; 6 nm ist genau der zweifache Rippelabstand im
Spektrum. Hier zeigt sich, da¼ der Laser auch au¼erhalb eines vorgegebe-
nen Frequenzbereiches anschwingen kann (S. 29), wenn es dort auch niedrige
Schwellen gibt.
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10.6.2 Spektrum eines symmetrischen Y-Lasers

Das Spektrum eines symmetrischen Y-Lasers wird in Abb. 10.15 gezeigt.
Au®Äallig ist, da¼ mehr als eine WellenlÄange anschwingt. Weiterhin sind Ver-
gleichsmessungen zu sehen, bei denen jeweils ein Laserstreifen durch einen
Blechstreifen abgeschattet wird. Man erkennt hier jeweils eine WellenlÄange.
Mit der Zeit haben sich die WellenlÄangen verschoben bzw. gewechselt. Der
symmetrische Y-Laser hat gleich hohe Schwellen (S. 23). Da der zweite Mo-
dus einen anderen Brechungsindex im Glas hat (S. 75), gibt es zusÄatzliche
Schwellen. Au¼erdem kann die gemeinsame VerstÄarkungskurve der beiden
Laserstreifen relativ °ach sein (S. 50). Daher besteht die besondere Neigung
dieses Lasers, auf mehr als einer WellenlÄange anzuschwingen.

10.7 Vergleich eines Einzellasers
mit einem hybriden Y-Laser

Ein Vergleich eines Laser-Resonators mit zusÄatzlichen Koppelverlusten zur
Strahlformung innerhalb und au¼erhalb des Resonators ist allgemein auf S.
60 beschrieben. Hier wird dieses auf die vorhandenen Laser, einen optimier-
ten Einzellaser und einen optimierten Y-Laser, bezogen (Abb. 10.16). Der
Abbiegestrom sei Iabbiege = 200 mA und die Spannung U = 2 V. Die Optimie-
rung der Re°ektivitÄat erfolgt Äuber die transzendente Gleichung @IP=@R = 0
gemÄa¼ (7.12). Die benutzten Laserstreifen waren entspiegelt. Optimiert man
die Auskoppel-Re°ektivitÄat des Einzellasers mit den gegebenen Parametern
(u. a. ®i = 1 cm¡1) nach der Leistung, so ergibt sich Raus = 7; 8%. Damit
folgt ein di®erentieller Wirkungsgrad ´d = 65%, ein Schwellenstrom Ith = 19
mA und eine Ausgangsleistung an der Auskoppel°Äache Paus = 144 mW. FÄur
einen Einzelwellenleiterlaser, einen Laserstreifen mit Kugellinse und Wellen-
leiter, sind die inneren Verluste durch die Kopplung im hybriden Aufbau
grÄo¼er (®i + ®i;w = 15 cm¡1 (S. 89)). Deshalb ergibt sich eine andere opti-
male Auskoppel-Re°ektivitÄat Raus = 1; 1%. Damit folgt ´d = 42%, Ith = 80
mA und Paus = 64 mW. FÄur einen Y-Laser ohne Abstrahlverluste ist der
Schwellenstrom Ith = 160 mA (6.22) und auch die Leistung Paus = 128 mW
(6.24) doppelt so gro¼, da hier erst der doppelte Strom zum Abbiegen der
Kennlinie fÄuhrt (6.23). Die Messungen haben allerdings einen weiteren Ver-
lust gezeigt, der nicht berÄucksichtigt wird. Dieser Vergleich lÄa¼t sich auch
anhand der Abb. 7.1 nachvollziehen, wobei A = 0; 04, BEinzellaser = 0; 06,
BEinzelwellenleiterlaser = 0; 90 und ´=~́ = 0; 44 ist (7.7).

Der Einzellaser ist nur bei gleicher StrahlqualitÄat und NahfeldgrÄo¼e bzw.
Divergenz mit einem Y-Laser sinnvoll vergleichbar. Wendet man auf die Aus-
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Abbildung 10.15: Spektrum eines symmetrischen Y-Lasers, I = 100 mA
(vgl. Abb. 10.8, ±), Dauerstrichbetrieb.
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Abbildung 10.16: Vergleich eines Einzellasers mit hybriden Lasern bei
Iabbiege = 200 mA mit jeweils optimierter Auskoppel-Re°ektivitÄat Raus mit
den Parametern: Schwellenstrom Ith, di®erentieller Wirkungsgrad ´d, exter-
ner Wirkungsgrad ´, Ausgangsleistung Paus.

gangsleistung des Einzellasers den gleichen Koppelverlust zur Strahlformung
von 75% (®i;w = 14 cm¡1) an, so sinkt der externe Wirkungsgrad von 65% auf
16% und die Ausgangsleistung an der Auskoppel°Äache auf Paus = 36 mW.
Somit kann der hybride Laser, insbesondere der Y-Laser, bei gleicher Strahl-
qualitÄat und NahfeldgrÄo¼e bzw. Divergenz eine hÄohere Ausgangsleistung als
ein Einzellaser erreichen.

Der besondere Vorteil eines hybriden Lasers liegt in den Eigenschaften
seines ausgekoppelten Strahles, deretwegen er mit einer guten Koppele±zi-
enz in einen Wellenleiter eingekoppelt werden kann, und in der Verwendung
von mehr als einem Laserstreifen zur ErhÄohung der Leistung. Der Nachteil
sind die hohen inneren Verluste, durch die auch der Schwellenstrom ansteigt.
Dennoch kann der hybride Y-Laser einem vergleichbaren Einzellaser Äuberle-
gen sein.

10.8 Leistungen und Toleranzen
eines symmetrischen Y-Lasers

Anhand des konkreten Beispieles eines Y-Lasers aus Abb. 10.16 wird hier
rÄuckblickend ein symmetrischer Y-Laser betrachtet. Ein solcher Y-Laser liegt
im StabilitÄatsdiagramm (Abb. 4.3) wegen ¢l = 0 auf der Hauptdiagona-
len. Die Toleranzen mit den entsprechenden Leistungen lassen sich aus Abb.
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Abbildung 10.17: Die Ausgangsleistung eines Y-Lasers nach Abb. 10.16 in
AbhÄangigkeit von der Di®erenz der optischen WeglÄangen der beiden Arme
¢l.

10.17 erkennen. Bereits aus Abb. 4.1 und Abb. 4.2 wird klar, da¼ die ma-
ximale Toleranz ¢l < ¸=4 ist. Bei einer Abweichung von der Symmetrie
von ¢l = 60 nm geht die Leistung Paus auf 95%, bei einer Abweichung von
¢l = 84 nm auf 90% zurÄuck, und bei ¢l = 212 nm erlischt der Y-Laser. Der
asymmetrische Y-Laser mit ¢l = 400¹m hat einen maximalen Abstrahlver-
lustkoe±zienten ®abstrahl;max;t = 0; 0055 cm¡1 (10.12) im Toleranzbereich mit
¢l1 = ¢l2 = 10¹m. Damit wird 99,96% der maximalen Ausgangsleitung
Paus im gesamten Toleranzbereich erreicht. Um diese Ausgangsleitung Paus
mit einem symmetrischen Y-Laser zu erreichen, darf die Toleranz ¢l = 5 nm
nicht Äuberschritten werden (3.28).

Bei nahezu gleicher Leistung hat der asymmetrische im Gegensatz zum
symmetrischen Y-Laser einen erheblich grÄo¼eren Toleranzbereich, so da¼ ein
Phasennachstellen am Anfang oder wÄahrend des Laserbetriebes nicht nÄotig
ist.
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Kapitel 11

Zusammenfassung

Die Aufgabe dieser Arbeit bestand in dem Entwurf und der Charakterisie-
rung hybrid verkoppelter und transversal einmodiger Diodenlaser. FÄur den
Entwurf waren theoretische ÄUberlegungen zu Resonatoren nÄotig. Es wurde
die Transfermatrixtheorie erweitert zur Berechnung komplexer Resonator-
strukturen mit Verzweigungen, mehr als zwei End°Äachen und inneren Grenz-
°Äachen. Aus der ein optisches System beschreibenden Gesamttransfermatrix
wurde die Schwellenbedingung hergeleitet. Diese wurde analytisch fÄur den
Fabry-Perot-Resonator und den Baumresonator gelÄost. Bei der Behandlung
innerer Grenz°Äachen mu¼te auf numerische Methoden zurÄuckgegri®en wer-
den. Aus der Gesamttransfermatrix wurden die AusgangsleistungsverhÄaltnis-
se aus den verschiedenen Grenz°Äachen hergeleitet und fÄur den Fabry-Perot-
Laser und den Y-Laser gezeigt. Es wurde eine allgemeine Optimierungsstra-
tegie fÄur Halbleiterlaser erarbeitet. Damit kÄonnen die LÄange des aktiven Be-
reiches und die Re°ektivitÄaten fÄur eine gewÄunschte Ausgangsleistung bei op-
timalem externen Wirkungsgrad bestimmt werden.

Das Problem im Betrieb eines Y-Lasers in der VerÄanderung der optischen
WeglÄangen der beiden Arme zueinander, so da¼ diese nicht phasenstarr ge-
koppelt werden kÄonnen, wurde in einem Gesamtresonator gelÄost. Aus der
Analyse der Resonanzfrequenzen, der Schwellen und der Toleranzen wurde
ein Modell eines asymmetrischen Y-Lasers entworfen und Gestaltungsregeln
abgeleitet. So lassen sich in einem WellenlÄangenbereich genÄugend niedrige
Schwellen ¯nden, an denen der Laser mit nur geringen Verlusten an der Ga-
belstelle schwingen kann. Im Laserbetrieb kann sich daher die WellenlÄange
Äandern. Wegen der gro¼en Toleranzen bei einem asymmetrischen im Vergleich
zu einem symmetrischen Y-Laser ist ein Nachregeln der Phase am Anfang
oder wÄahrend des Laserbetriebes bei einem asymmetrischen Y-Laser nicht
notwendig.

Zum Aufbau des hybriden Lasers wurde eine Wellenleiterstruktur mit
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Y-Wellenleitern gestaltet und eine einfache Mikrooptik mit Kugellinsen ent-
worfen, Äuber die ein Y-Wellenleiter mit einer zweielementigen Laserzeile ge-
koppelt wird. Die Kugellinsen wurden mit der Laserzeile fest verklebt, so
da¼ der Aufbau aus lediglich zwei Teilen besteht, die zueinander justiert
werden mÄussen. So wurde der Y-Laser experimentell verwirklicht. Er ist an-
geschwungen, lief zeitlich stabil in der Leistung und war transversal einmo-
dig. Ein Vorteil der Einmodigkeit ist, da¼ die Verluste beim Einkoppeln in
eine Einmodenfaser gering sind. Zur Charakterisierung des Y-Lasers wurden
Kennlinie, Nahfeld und Spektrum gemessen. Im Vergleich zu einem entspre-
chenden Einzelwellenleiterlaser bzw. einem optimalen Y-Resonator wurde ein
geringfÄugig erhÄohter Schwellenstrom von 111% und ein di®erentieller Wir-
kungsgrad von 72% erreicht (Abb. (10.5)). Damit ist die kohÄarente Kopp-
lung gelungen. Im Spektrum ist zu erkennen, da¼ der Abstand der Schwel-
lenminima dem Abstand zweier Resonanzen eines Fabry-Perot-Resonators
entspricht, der die LÄange der Wegdi®erenz der beiden Arme im Y-Laser hat.
Dieses ist im Einklang mit den theoretischen Schwellenbetrachtungen. Der
Unterschied zwischen einem hybriden Y-Laser und einem Einzellaser mit ver-
gleichbaren Strahleigenschaften liegt darin, da¼ sich der Koppelverlust zum
Erreichen der gewÄunschten Strahleigenschaften beim ersten innerhalb, beim
zweiten au¼erhalb des Resonators be¯ndet. Damit ergeben sich auch andere
optimale Auskoppelre°ektivitÄaten. Ein Vergleich hat gezeigt, da¼ der Y-Laser
hÄohere Leistungen erreichen kann.

Zur weiteren LeistungserhÄohung ist die Verkopplung von mehr als zwei
Halbleiterlasern sinnvoll. Die Toleranzanalyse wird allerdings komplizierter,
so da¼ Baumresonatoren theoretisch nur mit einer grÄo¼eren GesamtlÄange sta-
bil sind. Eine numerische Toleranzanalyse stÄo¼t schon bei der Verkopplung
weniger Laser an praktische Grenzen. Eine weitergehende Analyse ist denk-
bar als Toleranzanalyse von Filterkurven erweiterter Mach-Zehnder-Inter-
ferometer.

In dieser Arbeit wurde ein theoretisches Konzept zur kohÄarenten Laser-
Kopplung entwickelt. Es wurde in Form von hybrid verkoppelten, transversal
einmodigen Diodenlasern umgesetzt. Die Experimente zeigen eine kohÄarente
Kopplung, die in der Leistung zeitlich stabil ist, und bestÄatigen weitgehend
die ausgefÄuhrte Theorie der Resonanzen.
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