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Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmalig das Potential von selbstorganisierten Quantenpunkten
bei 940 nm, 1100 - 1160 nm und 1,3 µm als aktives Medim für Hochleistungsdiodenlaser untersucht.
In Breitstreifenlasern bei 1160 nm konnten hierbei im Pulsbetrieb optische Ausgangsleistungen bis
4 W, interne differentielle Quanteneffizienzen nahe 100% und niedrige interne optische Verluste von
1 - 2 cm−1 demonstriert werden. Die Vorhersage niedriger Schwellenstromdichten in Quantenpunkt-
lasern wurde mit Transparenzstromdichten < 20 A/cm2, d.h. < 7A/cm2 pro Quantenpunktschicht,
bestätigt. Der maximale Grundzustandsgewinn der Quantenpunktschichten beträgt 4 cm−1 bzw.
12 cm−1 für den angeregten Zustand. Unter Hochleistungsbedingungen (38-facher Schwellenstrom)
zeigen 1160 nm Breitstreifenlaser ein breites Lasingspektrum von 18 nm, jedoch keine Sättigung
der maximalen Intensität.
Es wurden erstmalig LOC-Quantenpunktlaser mit breitem Wellenleiterdesing und optimierter Fern-
feldcharakteristik in vertikaler Richtung demonstriert. Die Breite des GaAs -Wellenleiters betrug
0,8 µm, höhere optische transversale Moden wurden durch den reduzierten Al-Anteil von 30% in
den Mantelschichten unterdrückt. Die Fernfeldaufspaltung konnte von 60◦ auf 47◦ (FWHM) ver-
bessert werden.
Der Einfluss thermischer Aufheizung des Quantenpunktlasers, d.h. der Einfluss des Brechungsin-
dexprofils, auf Form und Dynamik der Lasingspektren wurde detailliert untersucht und model-
liert. Hierbei zeigten sich drei überlagernde, teilweise gegenläufige Effekte. Zum einen eine Rotver-
schiebung der einzelnen longitudinalen Moden aufgrund thermischer Änderungen des Brechungsin-
dexes des Wellenleiters, eine Rotverschiebung des Lasingspektrum-Schwerpunktes aufgrund einer
Erwärmung der aktiven Zone und eine starke Blauverschiebung der longitudinalen Modengruppen.
Modengruppierungen treten in Quantenpunktlasern aufgrund von Interferenzeffekten von transver-
salen Leckmoden auf. Eine thermisch bedingte Änderung der Brechungsindices von Wellenleiter,
Mantelschichten und Substrat verändert die Interferrenzbedingung, was zu einer Blauverschiebung
der Modengruppen führt. Der modifizierte modale Gewinn aufgrund von transversalen Leckmoden
wurde numerisch modelliert. Hierbei konnte eine Blauverschiebung der Modengruppierungen durch
thermische Änderung der Brechungsindices eindeutig gezeigt werden.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit lag in der Weiterentwicklung der vorhandenen Pro-
zesstechnologie hin zu wellenleiteroptimierten Schmalstreifenlasern. Neben einer Modellierung der
Wellenleiterführung wurde eine Laserfacetten-Beschichtung und ein p-side down Auflötprozess der
Quantenpunktlaser auf Diamant-Wärmespreizer mittels eines Gold-Zinn Hartlotes entwickelt. Im
Dauerstrichbetrieb konnten optische Ausgangsleistungen an der Frontfacette von 250mW eines 6 µm
breiten Quantenpunkt-Schmalstreifenlasers demonstriert werden. Aufgrund effektiver Wärmeab-
fuhr betrug die Erwärmung der aktiven Zone < 10◦C. Für 10 µm breite Schmalstreifenlaser konnte
eine laterale Grundmodenemission bis 200 mW gezeigt werden (M2 < 2). Für breitere Streifenbrei-
ten filamentieren die lateralen Moden in unterschiedliche longitudinale Modengruppen.
In einem Vergleich von identischen Quantenpunkt- und Quantenfilmlasern konnte eine intrinsi-
sche Strahlfilamentationsunterdrückung der Quantenpunktlaser gezeigt werden. Während für einen
6 µm breiten Quantenfilm-Schmalstreifenlaser die Strahlqualität sich linear mit der optischen Aus-
gangsleistung verschlechtert (M2 = 2, 6 bei 5mW, M2 = 6, 1 bei 60mW) zeigen vergleichbare
Quantenpunktlaser eine vollständige Filamentations-Unterdrückung (M2 < 2 bis 60mW). Für kon-
stante Ausgangsleistung verschlechtert sich die Strahlqualität in Quantenfilmlasern linear mit der
Laser-Streifenbreite, d.h. M2 = 2, 6 für 3 µm und M2 = 4, 7 für 10 µm Streifenbreite. Quanten-
punktlaser zeigen laterale grundmodige Emission (M2 < 2) bis zu einer kritischen Streifenbreite
von 7 µm (bei 1,1 µm) bzw. 9 µm (bei 1,3 µm).
Da das Einsetzten von Filamentation in gewinngeführten Lasern entscheidend vom Linienverbreiter-
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ungs-Faktor (α-Faktor) abhängt, konnte aus den Ergebnissen der Strahlqualität durch eine Erwei-
terung der ursprünglichen Theorie der α-Faktor in 1,3 µm Quantenpunktlasern zu 3, 2± 0, 2 expe-
rimentell bestimmt werden.
In Kooperation mit dem Max-Born Institut, Berlin wurden vergleichende Mikro-Raman Messun-
gen zwecks einer Untersuchung der Erwärmung der Laserfacette unter Hochleistungsbedingungen
durchgeführt. Hierbei zeigte sich eine um den Faktor zwei verminderte Erwärmung der Laserfacette
gegenüber der Volumentemperatur des Quantenpunktlasers im Vergleich zum Quantenfilmlaser.
In Kooperation mit der Unversity of Averio, Portugal wurde eine Bestrahlung von Quantenfilm-
und Quantenpunktlasern identischer Struktur mit hochenergetischen Protonen (2,4 MeV, Fluss
2 × 1013 cm−2) durchgeführt. Aus dem Vergleich der Kennlinien vor und nach der Bestrahlung
ergibt sich eine deutlich verbesserte Strahlungsbeständigkeit der Schwellenstromdichte des Quan-
tenpunktlasers (89 → 550 A/cm2) zu der des Quantenfilmlasers (83 → 950 A/cm2).

Insgesamt konnten im Vergleich für die Quantenpunktlaser ähnlich gute bis teilweise deutlich bes-
sere Werte als für dem derzeitigen Stand der Technik entsprechende Quantenfilmlaser demonstriert
werden. Mit den Untersuchungen und Modellierungen zu der Dynamik des longitudinalen Moden-
spektrums und der Strahlfilamentation in Quantenpunkt- und Quantenfilmlasern konnten über die
rein technische Optimierung der Lasercharakteristika grundlegend neue Effekte in Quantenpunkt-
lasern beobachtet und erklärt werden.
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2.3.3 Ladungsträgerverteilung und Gewinn-Spektrum . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.4 Schwellenstromdichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.5 Schwellenstromdichte von Quantenpunkt-Stapeln . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.6 Lasingspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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5.4 Reduzierte Ladungsträgerdiffusion in Quantenpunktlasern . . . . . . . . . . . . . . . 70
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Kapitel 1

Einleitung

Halbleiterlaser sind Schlüsselkomponenten zahlreicher Anwendungen für unser tägliches Leben. So
stellen diese die Grundlage für die optische Datenkommunikation des Internets oder des Telefons
dar, dienen als Lichtquelle in der optischen Datenaufzeichnung (CD-Rom) oder als Laserpoin-
ter. Aufgrund freier Skalierbarkeit des Herstellungsprozesses können Halbleiterlaser sehr billig in
großen Stückzahlen produziert werden. Sie erfüllen somit weitestgehend den Anwenderwunsch nach
”best performance, life forever and cost nothing”. Darüber hinaus bieten Halbleiterlaser noch den
Vorteil einer im Vergleich zu anderen Lasersystemen extrem kleinen Bauform von typischerweise
0, 2 × 0, 5 × (0, 3 − 4) mm3. Neben diesen großen Anwendungsfeldern erobern Halbleiterlaser auch
immer mehr Nischenmärkte, die bisher klassischen Gas- oder Festkörper-Lasern vorbehalten waren.
In den letzten Jahren konnten Hochleistungs-Halbleiterlaser auch in Anwendungsfelder der Mate-
rialbearbeitung vordringen, beispielsweise im Laserschweißen oder in der Metallhärtung [1]. Die
Vorteile der Halbleiterlaser liegen in der hohen Effizienz, den hohen optischen Ausgangsleistungen
sowie der Kompaktheit und Modularität dieser Lasersysteme.

Obwohl die Idee eines Halbleiterlasers mittels einer p-n Diode schon 1952 von Neuman vorge-
schlagen wurde [2] und 1962 von mehreren Gruppen gleichzeitig experimentell demonstriert wurde
[3, 4, 5], konnten Halbleiterlaser erst mit der Idee der Doppelheterostruktur [6, 7] einen technolo-
gischen Durchbruch erzielen und ihren Siegeszug um die Welt antreten. Durch die Einführung von
Quantenfilmen als aktives Gewinnmedium konnten die Eingenschaften von Halbleiterlasern wie
Schwellenstromdichte, maximaler Gewinn, Chirp, Modulationsbandbreite, etc. nochmalig gestei-
gert werden. Quantenpunkte, in denen die Ladungsträger nicht nur in einer Raumrichtung sondern
in allen dreien lokalisiert werden, stellen nun den nächsten logischen Schritt in der Evolution von
Diodenlasern von bulk-, Einzel-, Doppelheterostruktur- zu Quantenfilmlasern dar.

Aufgrund der diskreten Energieniveaus und der sich daraus ergebenden δ-förmigen Zustandsdichte
null-dimensionaler Systeme wurden schon frühzeitig überlegene Eigenschaften für auf Quanten-
punkten basierenden elektrooptischen Bauelemente prognostiziert [8, 9, 10]. Um diese Effekte zu
erzielen, muss die laterale Ausdehnung der Quantenpunkte von der Größe der De Brogli-Wellenlänge
der Ladungsträger sein, d.h. einige nm. Aufgrund sehr hoher Defektdichten in Lithographie /
Trockenätzverfahren gelang in Halbleiterlasern erst mit der Entwicklung von sich selbst organisie-
renden Quantenpunkten im Stranski-Krastanow Wachstumsmodus der technologische Durchbruch
hin zu Quantenpunkt-Halbleiterlasern [11].

Hierbei bot sich zu Beginn der hier vorgelegten Arbeit der Vorteil, dass am Institut für Festkörper-
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physik der TU-Berlin zusammen mit der Partner-Arbeitsgruppe am Ioffe-Institut in St.-Petersburg,
Russland, nach der erstmaligen Demonstration eines Quantenpunktlasers [11] eine technologische
Führungsposition bestand. Zu Beginn dieser Arbeit (1998) gab es weltweit etwa 4 - 6 Arbeits-
gruppen, die die Eigenschaften von Quantenpunktlasern erforschten. Heutzutage untersuchen die
physikalischen Eigenschaften und Anwendungen von Quantenpunkten circa 200 Arbeitsgruppen,
so dass dieses Gebiet zur Zeit eines der dynamischsten und faszinierendsten der Festkörperphysik
darstellt.

Aufbauend auf der Doktorarbeit von Niels Kirstaedter [12], der im wesentlichen den Gewinn von
Quantenpunktlasern und einige dynamische Eigenschaften untersucht hatte, sollte deren Eignung
für Hochleistungsanwendungen erforscht werden. Gegenüber Quantenfilmlasern sollten Quanten-
punktlaser eine wesentlich verbesserte Temperaturstabilität der Schwellenstromdichte zeigen, dem
GaAs -Materialsystem neue Wellenlängenfenster erschließen und aufgrund der räumlichen Loka-
lisation der Ladungsträger weitere Vorteile für Hochleistungsanwendungen wie eine verringerte
Facettendegradation bieten.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunächst die Charakteristika von Breitstreifen-Quantenpunktlaser
untersucht. Hierbei konnte frühzeitig mit der Demonstration hoher optischer Ausgangsleistun-
gen von 4 W die prinzipielle Eignung von Quantenpunkten für Hochleistungsanwendugen gezeigt
werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Entwicklung und Erforschung von Schmalstreifen-
Quantenpunktlasern mit hohen Ausgangsleistungen und guter Strahlqualität. Da die technolo-
gischen Anforderungen in der Prozesstechnik von Schmalstreifenlasern deutlich über denen von
Breitstreifenlasern hinausgehen, wurde diesbezüglich die vorhandene Technologie wesentlich wei-
terentwickelt, insbesondere im Hinblick auf eine optimierte Indexführung der optischen Moden,
eine Passivierung der Laserfacetten und eines p-side down Auflötprozesses. Mit der neu entwickel-
ten Prozesstechnologie war es möglich, Schmalstreifen-Quantenpunktlaser in einer Qualität her-
zustellen, die zur Zeit keiner anderen Arbeitsgruppe zur Verfügung steht. Hierbei konnte mit la-
teral grundmodigen Quantenpunktlasern der Einfluss des Wellenleiters auf die Form und Dyna-
mik der Lasingspektren sowie vergleichende Experimente zur Strahlfilamentation in Quantenfilm-
und Quantenpunktlasern durchgeführt werden. Hierbei zeigte sich eine starke Unterdrückung von
Filamentations-Effekten in Quantenpunkt- gegenüber Quantenfilmlasern. Aufgrund dieser Ergeb-
nisse wurde es möglich, den α-Faktor, der maßgeblich die dynamischen Eigenschaften von Halb-
leiterlasern bestimmt, abzuschätzen. Dieser sollte für Quantenpunktlaser einen sehr kleinen Wert
annehmen. Da die einzige veröffentlichte experimentelle Messung mit sehr großen Fehlern behaftet
ist, ist ein tatsächlich verschwindend kleiner Wert in der wissenschaftlichen Community noch stark
umstritten. Mit der Methode, den α-Faktor mittels der Strahlfilamentation in Quantenpunktlasern
zu bestimmen, konnte ein neuer Weg gefunden werden, dieses Problem experimentell zu klären.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen kurzen Einleitungsteil, der das Konzept der Quanten-
punkte vorstellt, in ein anschließendes Kapitel, das die Theorie von Halbleiterlasern und speziell
die der Quantenpunktlaser referiert sowie in eine kurze Darstellung der Anwendungen und Anfor-
derungen von Hochleistungs-Halbleiterlasern bzw. Quantenpunktlasern. Nachdem dann kurz auf
die Epitaxie der unterschiedlichen Quantenpunktsysteme bei 940 nm, 1100 - 1160 nm und 1,3 µm
eingegangen wird, wird die verbesserte und neu entwickelte Prozess-, Facetten-Passivierungs-, und
Aufbautechnik im Detail vorgestellt. Daran anschließend werden die neu entwickelten Messaufbau-
ten beschrieben. Das Kapitel der experimentellen Ergebnisse stellt dann die Charakteristika von
Breitstreifen- und Schmalstreifen-Quantenpunktlaser vor und geht in den Unterkapiteln zur Moden-
gruppierung in den Lasingspektren, zu der Strahlfilamentation und zum α-Faktor auf grundlegend
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neue Eigenschaften von Quantenpunktlasern ein.



Kapitel 2

Theorie

2.1 Eigenschaften von Quantenpunkten

2.1.1 Zustandsdichten

Als Quantenpunkte bezeichnet man Halbleiterstrukturen, deren laterale Ausdehnung in allen drei
Raumrichtungen so klein ist, dass diese vergleichbar der de-Broglie Wellenlänge der Ladungsträger
wird und die Ladungsträger in den Quantenpunkten lokalisiert werden.

λdeBroglie =
h

p
=

1.22nm√
Ekin(eV )

(2.1)

Als Konsequenz ergibt sich eine Quantisierung der Ladungsträgerzustände, ein diskretes Energie-
niveau-Spektrum, welches durch die Lösung der Schrödingergleichung gegeben wird. Im Unterschied
zum unendlich ausgedehnten Festkörper, einem Quantenfilm oder Quantenfaden existiert für die
Ladungsträger kein Kontinuum von energetischen Zuständen. Sind beide Ladungsträgerarten in den
Quantenpunkten lokalisiert, so spricht man von Typ-I Quantenpunkten, im Fall der Lokalisierung
nur einer Ladungsträgerart, von Typ-II Quantenpunkten.

Historisch wurden zuerst Quantenfilme, bestehend aus einer beim Kristallwachstum eingebrachten
dünnen Heteroschicht, untersucht. Es ergibt sich eine Quantisierung in Wachstumsrichtung, jedoch
freie Beweglichkeit der Ladungsträger in der Wachstumsebene. Ist die Beweglichkeit in zwei Raum-
richtungen eingeschränkt, so bezeichnet man dies System als Quantenfaden, bei Einschränkung in
allen drei Raumrichtungen als Quantenpunkt. Man spricht in allen diesen Fällen von einem niederdi-
mensionalen System. Eine wesentliche Eigenschaft niederdimensionaler Systeme ist ihre veränderte
Zustandsdichte in Abhängigkeit der reduzierten Dimensionalität. Diese ist für die verschiedenen
Fälle in Abbildung 2.1 dargestellt.

Für einen unendlich ausgedehnten Festkörper ist die Zustandsdichte gegeben durch :

ρ3D(E) =
1

2π2

(
2m∗

h̄2

)3/2

·
√

E (2.2)

Für einen Quantenfilm reduziert sich die Zustandsdichte zu :

ρ2D(E) =
1

πLz

(
m∗

h̄2

) n∑
i=0

S(E − Ei) (2.3)

4



2.1. Eigenschaften von Quantenpunkten 5

Für einen Quantenfaden :

ρ1D(E) =
1

πLyLz

(
m∗

π2h̄2

)1/2 n∑
i=0

(E − Ei)−1/2 (2.4)

Für einen Quantenpunkt :

ρ0D(E) =
1

LxLyLz

n∑
i=0

δ(E − Ei) (2.5)

Hierbei bezeichnet h̄ die Plankkonstante, Lx, Ly, Lz die Strukturgröße, m∗ die effektive Masse der
Ladungsträger, Ei den energetischen Zustand, S die Stufenfunktion und δ die Delta-Funktion (siehe
Abbildung 2.1). Mit einer Reduktion der Dimensionalität erhöht sich die Zustandsdichte.

Abbildung 2.1: Zustandsdichte über die Energie aufgetragen für
die Fälle eines unendlich ausgedehnten Festkörpers, eines Quan-
tenfilms, eines Quantenfadens und eines Quantenpunktes.

2.1.2 Selbstorganisiertes Wachstum

Aufgrund der diskreten Energieniveaus und der sich daraus ergebenden δ-förmigen Zustandsdichte
null-dimensionaler Systeme wurden schon frühzeitig für auf Quantenpunkten basierender elektro-
optischer Bauelemente überlegene Eigenschaften prognostiziert (siehe Absatz 2.3). Auch erhoffte
man sich die Realisierung eines Einzelelektronen-Transistors, eines Quantencomputers oder neue
Wege der Quantenverschlüssellung. Aus diesen Gründen begann man Mitte der 80er Jahre mit der
naheliegensten Vorgehensweise, Quantenpunkte mittels Lithographie und Trockenätzverfahren aus
Quantenfilmstrukturen herzustellen [13, 14, 15]. Dies hat zwar den Vorteil über die Lithographie
die räumliche Anordnung und Form der Quantenpunkte genau definieren zu können, durch die
Ätzverfahren handelt man sich jedoch an den Grenzflächen sehr hohe Defektdichten ein, die sich in
fast allen Anwendungen extrem negativ auswirken. Der mit dieser Technologie hergestellte beste
Quantenboxlaser konnte aufgrund der hohen Defektdichte nur bei tiefen Temperaturen (77K) im
Pulsbetrieb betrieben werden und demonstrierte eine Schwellenstromdichte von Ithr = 7, 5 kA/cm2

[16] (siehe Abbildung 2.2).

Gegenüber dieser Technologie und anderen konkurrierenden Alternativen hat sich in den letzten
Jahren weitestgehend die Herstellung von Quantenpunkten mittels eines selbstorganisierten Wachs-
tumprozesses im Stranski-Krastanow Wachstumsmodus durchgesetzt. Im Unterschied zum Volmer-
Weber Inselwachstum oder dem Frank-van der Merwe planarem Wachstumsmodus bildet sich im
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Abbildung 2.2: Quanten-Box Laser,
hergestellt mittels Lithographie und
Trockenätzverfahren :

Schwellenstromdichte 7,5 kA/cm2

bei T=77K im Pulsbetrieb [16]

Stranski-Krastanow Wachstum beim Abscheiden eines Materials mit verschiedener Gitterkonstante
zu dem Substrat- oder Matrixmaterial zuerst ein dünner verspannter Film aus, der ab einer kri-
tischen Schichtdicke in gleichförmige Inseln aufreißt [17, 18]. Aufgrund der sich akkumulierenden
Verspannungsenergie mit zunehmender Schichtdicke ist es ab einem kritischen Punkt energetisch
günstiger, wenn das abgeschiedene Material in Inseln aufreißt und dadurch relaxiert. Die Größe,
die Dichte, die Größenfluktuationen und die Defektdichte dieser Inseln hängt entscheidend von den
Wachstumsparametern wie Temperatur und Wachstumsrate ab. Energetisch bildet die verbleiben-
de dünne Benetzungsschicht einen Quantenfilm, den sogenannten Wetting Layer aus, die Inseln
formen 0-dimensionale Quantenpunkte mit einem diskreten Zustandsspektrum aus.
Nach der erstmaligen Herstellung von Quantenpunkten mittels Stranski-Krastanow Wachstum [19]
konnte dies auf verschiedene Halbleiter-Materialsysteme übertragen werden [20, 21, 22, 23, 24]. Es
gelang defektfreie Quantenpunkte in hoher Dichte ( > 1011 cm−2) mit einer geringen Größenfluktua-
tion (< 10%) herzustellen [25]. Eine Tunnel-Elektronen-Mikroskopie Aufnahme einer InGaAs/GaAs
Quantenpunktschicht ist in Abbildung 2.3 gezeigt.

Abbildung 2.3: TEM Draufsicht-Aufnahme einer mittels
MOCVD gewachsener InGaAs-Quantenpunktschicht

Die Quantenpunktdichte beträgt 1, 3 · 1011cm−2, die
Emissionswellenlänge liegt bei 1070 nm. [26]

Die Überlegenheit dieses Konzeptes kommt jedoch erst im Hinblick potentieller Anwendungen wie
den Quantenpunktlasern richtig zum Tragen. In Abbildung 2.4 ist die Schwellenstromdichte und
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Lasingwellenlänge über der Temperatur des ersten Stranski-Krastanow Quantenpunkt-Lasers dar-
gestellt. Bereits in der erstmaligen Demonstration eines solchen Lasers konnte die Schwellenstrom-
dichte bei tiefen Temperaturen um den Faktor 60 gegenüber bisherigen Ansätzen verbessert werden.

Abbildung 2.4: Erster Quantenpunkt-Laser
mit selbstorganisierten Stranski-Krastanov
Quantenpunkten :

Es ist das Maximum der Photolumines-
zenz, die Schwellenstromdichte und die
Lasingwellenlänge über die Temperatur
aufgetragen. Die Schwellenstromdichte be-
trägt 120 A/cm2 und die Temperatursta-
bilität T0=425K, jeweils bei 100 K [11].

Das Konzept des selbstorganisierten Wachstums von Quantenpunkten ist so erfolgreich, dass heut-
zutage Quantenpunktlaser in fast allen Eigenschaften Quantenfilmlaser übertroffen haben.

2.1.3 Energetische Struktur und optische Eigenschaften

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 ausgeführt, reduziert sich die Zustandsdichte von Quantenpunkten zu
einer Summe von Delta-Funktionen über die einzelnen Energieniveaus. Dies hat eine direkte Konse-
quenz auf die Ladungsträger-Verteilungsfunktion n(E) = ρ(E) · f(E), mit f(E) der Fermifunktion.
Ist der Abstand der einzelnen Energieniveaus im Quantenpunkt groß genug, Ei+1 − Ei � kBT , so
ist n(E) temperaturunabhängig, was u.a. in einer Unterdrückung der thermischen Verbreiterung bei
optischen Übergängen zu beobachten ist [27]. Eine weitere wesentliche Eigenschaft ist die entschei-
dende Abhängigkeit des Energieniveauspektrums der Quantenpunkte von deren Größe und Form
[28, 29, 30]. Aus hochauflösenden Transmissions-Elektronen-Mikroskopie Aufnahmen kann man im
GaAs/InGaAs-Materialsystem pyramidenförmige Quantenpunkte mit quadratischer Grundfläche
entlang den Kristallachsen erkennen [29]. Die Größe der Quantenpunkte im InGaAs/GaAs System
variiert zwischen 10 - 20 nm Basislänge und 5 - 15 nm in der Höhe.

Für diese und ähnliche Geometrien können mittels der k·p Theorie die Wellenfunktionen der Elek-
tronen und Lochzustände in den Quantenpunkten und somit das Energieniveau-Spektrum und
die Oszillatorstärken der optischen Übergänge berechnet werden. Durch die Berücksichtigung von
Verspannungs- und piezoelektrischen Effekten werden diese Berechnungen sehr komplex, erreichen
jedoch sehr gute Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen [31].

Eine weitere Besonderheit von optischen Übergängen in Quantenpunkten ist der Zusammenbruch
aller optischen Auswahlregeln aufgrund der stark reduzierten Symmetrie dieser Systeme (C4V -
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Abbildung 2.5: Wellenfunktions-Orbitale
für Elektronen und Löcher für pyramidale
InGaAs/GaAs Quantenpunkte (Basis-Länge
13.6 nm) [29]

Abbildung 2.6: Berechnete Rekombinati-
onsspektren für pyramidale InGaAs/GaAs
Quantenpunkte verschiedener Größe [29]

Symmetrie für pyramidale Quantenpunkte, C2V -Symmetrie bei Berücksichtigung der piezo-elek-
trischen Potentiale) [31]. Somit sind prinzipiell alle optischen Übergänge erlaubt und nur von der
Energielücke und der Oszillatorstärke, d.h. vom Überlapp der Elektron- und Lochwellenfunktion
abhängig.

2.2 Halbleiterlaser

2.2.1 Grundlagen

Erstmalig wurde die Idee eines Halbleiterlasers mit Strominjektion mittels einer p-n Diode im Jah-
re 1953 von John von Neumann vorgeschlagen [2] und 1962 von mehreren Gruppen gleichzeitig
experimentell demonstriert [3, 4, 5].

Abbildung 2.7: Bänderschema für eine p-n Di-
ode im thermodynamischen Gleichgewicht

Abbildung 2.8: Bänderschema einer p-n Diode
in Durchlassrichtung geschaltet

Um in einer p-n Diode Besetzungsinversion zu erlangen und damit die Laserbedingung zu erfüllen,
muss das Halbleitermaterial so hoch dotiert werden, dass die Valenz- und Leitungsbänder entarten.
In diesem Fall liegt im thermodynamischen Gleichgewichtszustand, bei 0 Volt angelegter Span-
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nung, das Ferminiveau im Leitungs- bzw Valenzband. Dies ist in Abbildung 2.7 dargestellt. Wird
die Diode in Vorwärtsrichtung geschaltet, so spaltet das Ferminiveau in die Quasi-Ferminiveaus für
Elektronen und Löcher auf. Es existiert ein schmaler Bereich, in dem sowohl positive wie negati-
ve Ladungsträger vorhanden sind und rekombinieren können (siehe Abbildung 2.8). Aufgrund des
Fehlens einer räumlichen Lokalisierung der Ladungsträger ist der Bereich, in dem positiver Gewinn
erzielt werden kann, sehr klein. Dies bedingt sehr hohe Injektionsströme für einen Lasingbetrieb.
Durch die hohe Dotierung auch im Bereich der optischen Welle ergeben sich hohe optische Verluste
durch Photonenreabsorbtion an Störstellen. Aus diesem Grund können reine Homojunction-Laser
nur bei tiefen Temperaturen oder gepulst betrieben werden.

Abbildung 2.9: Valenz- und Leitungsband, Quasi-Ferminiveaus für Elektronen und Löcher,
Ladungsträgerdichte von Elektronen und Löchern sowie das laterale Modenprofil in Wachs-
tumsrichtung modelliert für einen Quantenfilmlaser bei 2 Volt in Durchlassrichtung an-
gelegter Spannung . Die Modellierung wurde für einen 1100 nm Quantenfilmlaser mit
65% Aluminium-Gehalt der Mantelschichten und GaAs-Wellenleiter mittels des TeSca-
Programms gerechnet. Aus Darstellungsgründen wurde auf das Bänderschema entlang des
200 µm dicken Substrates verzichtet und die Breite des Quantenfilms auf 50 nm vergrößert.
Eine detaillierte Beschreibung der Modellierung mittels des TeSCA-Programms und der
verwendeten Materialparameter findet sich in Kapitel 4.

Erst mit dem Konzept der Heterostruktur bzw. Doppelheterostruktur [6, 7] konnten diese Probleme
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gelöst und Lasing im Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur erzielt werden. Hierbei werden die
Ladungsträger durch das Einfügen einer dünnen Schicht eines Materials mit kleinerer Energielücke
räumlich lokalisiert. Durch das Einfügen eines zweiten Materials mit kleinerem Brechungsindex
kann zusätzlich eine Führung der optischen Welle erreicht werden. Mit diesem Ansatz ist es möglich,
sehr hohe, räumlich lokalisierte Ladungsträgerdichten und eine effektive Wellenleiterführung zu er-
reichen. Durch die Möglichkeit mit einem p-i-n Profil die Laserdiode zu dotierten, ist der Bereich
der optischen Wellenführung nur gering dotiert, was zu einer starken Reduzierung der optischen
Wellenleiterverluste führt. In Abbildung 2.9 ist für einen AlGaAs / GaAs -Quantenfilmlaser das
Bänderschema, die Ladungsträgerverteilungen und das optische Modenprofil mittels eines zwei-
dimensionalen Drift-Diffusions-Lösers, dem TeSCA-Programm des Weierstrass-Instituts, berechnet
worden. Die Lokalisation der Ladungsträger erfolgt in einem InGaAs Quantenfilm und die Wellen-
leiterführung mittels der AlGaAs -Mantelschichten. Dies wurde für den Fall nahe der Lasingschwelle
bei einer angelegten Spannung von 2 Volt berechnet.

2.2.2 Laser - Ratengleichungen

Der Zusammenhang zwischen Injektionsstrom und optischer Ausgangsleistung wird durch die Laser-
Ratengleichungen beschrieben. Hier sei P die Photonenanzahl, d.h. Poptisch = P ·ωh̄. Die Änderung
der Photonenanzahl Ṗ ergibt sich aus einem Beitrag der spontanen Emission RSP und der Differenz
von optischen Verlusten γ und dem Gewinn-Faktor G [32] zu

Ṗ = (G − γ) · P + RSP . (2.6)

Der Gewinn-Faktor G setzt sich aus dem modalen Gewinn gmodal = Γ · gmat und der Gruppenge-
schwindigkeit des Photonenfeldes vG zu

G = vG · Γ · gmat (2.7)

zusammen, wobei Γ den Überlapp der optischen Welle mit der aktiven Zone und gmat den Materi-
algewinn beschreibt. Die optischen Verluste γ ergeben sich aus den Spiegel- (αSpiegel) und internen
Wellenleiter-Verlusten (αintern) multipliziert mit der Gruppengeschwindigkeit des Photonenfeldes
zu

γ = vG(αSpiegel + αintern). (2.8)

Der Beitrag der spontanen Emission ergibt sich aus der Ladungsträgeranzahl N , der Ladungsträger-
lebensdauer τ , die durch strahlende und nichtstrahlende Rekombinationskanäle bestimmt wird, der
internen Effizienz der spontanen Emission ηSP und eines spontanen Emissionsfaktors βSP , der den
Anteil der spontanen Emission zum Lasing-Mode beschreibt, zu

RSP = βSP · ηSP · N

τ
. (2.9)

Aus den zugeführten Ladungsträgern durch den Injektionsstrom I/e, e die Elementarladung, der
Ladungsträger-Lebensdauer τ und einem Term G · P , der den Beitrag der stimulierten Emission
darstellt und zu einer nichtlinearen Kopplung von Ladungsträger- und Photonen-Anzahl führt,
ergibt sich die Änderung der Ladungsträgeranzahl Ṅ zu

Ṅ =
I

e
− N

τ
− G · P. (2.10)
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Gleichung 2.6 beschreibt die Abhängigkeit der Photonenanzahl von der Ladungsträgeranzahl, Glei-
chung 2.10 die Änderung der Ladungsträgeranzahl in Abhängigkeit des Injektionsstromes. Zwecks
einer vereinfachten Darstellung wurden Gleichungen 2.6 bis 2.10 nur für einen optischen Mode abge-
leitet. Für die Einbeziehung mehrerer Wellenleiter-Moden ändert sich der letzte Term in Gleichung
2.10 von G · P zu

∑
m Gm · Pm und für Gleichung 2.6 ergibt sich

Ṗm = (Gm − γm) · Pm + RSP (ωm). (2.11)

Hierbei steht der Index m als Parameter für den entsprechenden Mode. Aus den Ratengleichungen
2.6 und 2.10 kann der Gleichgewichtszustand für einen festen Injektionsstrom I abgeleitet werden.
Dies entspricht einem Dauerstrichbetrieb des Lasers nach Abklingen aller Einschaltvorgänge. Die
Photonenanzahl P ist hierbei durch

P =
RSP

γ − G
(2.12)

gegeben. Der Term RSP beschreibt die spontane Emission von Photonen, die durch γ−G gedämpft
bzw. verstärkt werden. Mit steigendem Injektionsstrom und langsamer Annäherung an den Schwel-
lenstrom quasi im Gleichgewichtszustand nähert sich G(N) → γ und P → ∞. Somit wird die
Schwellenstrombedingung γ = G nur im asymptotischen Grenzfall für P → ∞ erreicht. Wird
Gleichung 2.12 in Gleichung 2.10 eingesetzt so ergibt sich als Zusammenhang zwischen dem Injek-
tionsstrom und der Ladungsträger-Anzahl:

I

e
=

N

τ
+ βSP · ηSP · N

τ

(
αSpiegel+intern

Γ · gmat(N)
− 1

)−1

. (2.13)

In Abbildung 2.10 ist die Ladungsträgeranzahl über dem Injektionsstrom aufgetragen. Es zeigt
sich ein sogenanntes pinning der Ladungsträgeranzahl mit steigendem Strom. Für Γ · gmat(N) →
αSpiegel + αintern steigt die Ladungsträgeranzahl und der modale Gewinn für steigende Injektions-
ströme nur noch geringfügig (asymptotische Annäherung an die Schwellenstrom-Ladungsträgeran-
zahl). Ein vergrößerter Injektionsstrom führt nicht mehr zu einer Erhöhung der Ladungsträgeran-
zahl sondern wird in optische Laser-Leistung umgesetzt.

Abbildung 2.10: Ladungsträger-Anzahl
über den Injektionsstrom für verschiedene
βSP [32]

Abbildung 2.11: optische Leistung über den
Injektionsstrom für verschiedene βSP [32]



12 Kapitel 2. Theorie

Die Photonenanzahl über den Injektionsstrom ist in Abbildung 2.11 gezeigt. Für die numerische
Lösung wurden die Materialparameter von InP- gewinngeführten RW-Lasern gewählt [32]. Durch
den Beitrag der spontanen Emission ergibt sich in Abhängigkeit von βSP ein stärker oder schwächer
ausgeprägt scharfes Abknicken der Laserkennlinie. Aus diesem Grund wird der Schwellenstrom für
den Grenzfall βSP = 0 definiert und ergibt sich zu

ISchwelle =
e

τ
· NSchwelle. (2.14)

Die Steigung der Laserkennlinie, die differentielle externe Quanteneffizienz ηdiff , leitet sich aus der
internen differentiellen Quanteneffizienz ηintern und den Spiegel- und Wellenleiterverlusten ab. Die
interne differentielle Quanteneffizienz ergibt sich aus dem Anteil der strahlenden Rekombination
und der nicht-strahlenden Rekombination zu der Photonen-Lebensdauer τ mit

1
τ

=
1

τstrahlend
+

1
τnicht−strahlend

, (2.15)

wobei τstrahlend die Lebensdauer der strahlenden Rekombination bzw. τnicht−strahlend die Lebens-
dauer der nicht-strahlenden Rekombination beschreibt. Die interne differentielle Quanteneffizienz
ηintern ergibt sich zu

ηintern =
τnicht−strahlend

τnicht−strahlend + τstrahlend
. (2.16)

Die optischen Verluste αWellenleiter oder αintern resultiert aus Streuverlusten des optischen Modes an
Grenzflächenrauhigkeiten des Wellenleiters oder durch Ladungsträgerabsorption. Für eine Kavität
der Länge L und Reflektivitäten R1, R2 der Endflächen, sind die Spiegelverluste durch

αSpiegel =
1

2L
· ln(

1
R1R2

) (2.17)

gegeben. Es ergibt sich somit als Steigung der Laser-Kennlinie die externe differentielle Quantenef-
fizienz

ηdiff = ηintern

(
αSpiegel

αSpiegel + αintern

)
= ηintern

(
1 +

αintern · L
2 · ln( 1

R1R2
)

)−1

. (2.18)

2.2.3 Optische Modenführung

Die Mantelschichten der Laserheterostruktur bestehen aus Material mit einer größeren Energielücke
als der des Wellenleiters und folglich kleinerem Brechungsindex. Durch den Brechungsindexsprung
zwischen Wellenleiter und Mantelschichten werden zur Grenzschicht parallel laufende Strahlen, d.h.
die mit einem kleineren Auftreffwinkel als dem Brewsterwinkel Θ auf die Grenzfläche treffen, total
reflektiert. Für den Brewsterwinkel gilt

Θ = arcsin
nM

nW
, (2.19)

mit nM als Brechungsindex der Mantelschichten und nW als dem des Wellenleiters. Aufgrund
der reflektierenden Wirkung der Front- bzw. Rückfacette ergibt sich eine Kavität, in der sich ein
stehendes optisches Wellenfeld ausbildet. Dies ist schematisch in Abbildung 2.12 dargestellt.
Für die optische Welle ergibt sich als Resonanzbedingung

m · 2π =
L · nW

λ0
, (2.20)
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Abbildung 2.12: Laserkavität mit schema-
tisch dargestelltem stehenden Wellenfeld

wobei m ε N0 und λ0 die Vakuumwellenlänge des Laserlichtes ist. Da diese Resonanzbedingung je
nach Kavitätslänge L für sehr viele Moden erfüllt sein kann, ergibt sich für den Abstand benach-
barter longitudinaler Moden

∆λ =
λ2

2 · nW · L. (2.21)

Allgemein wird die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen durch die Maxwellschen Gleichungen
beschrieben. Für die beschriebene Geometrie eines Wellenleiters kann für das elektrische Feld

E(x, z) = e−iωt · u(x)eiβz (2.22)

angesetzt werden. Hierbei stellt z die longitudinale Koordinate entlang der Kavität und x die late-
rale Koordinate dar; t ist die Zeit, ω = 2πf beschreibt die Winkelgeschwindigkeit, β den komplexen
Wellenvektor und u(x) eine noch zu lösende Funktion. Die Maxwellgleichungen lassen sich für die
Lichtausbreitung in dieelektrischen Materialien in die Helmoltz-Gleichung umformulieren [33], die
angewendet auf u(x) sich als

d2u

dx2
+

(
ω2

c2
− β2

)
u = 0 (2.23)

darstellt. Der komplexe Wellenvektor β ergibt sich als Eigenwert aus der Lösung von Gleichung
2.23 mit u(x) als Eigenfunktion, c steht für die Vakuums-Lichtgeschwindigkeit.

Für den Idealfall unendlich ausgedehnter Mantelschichten ergibt sich für das laterale Modenfeld ent-
lang der Wachstumsrichtung ein exponentielles Abklingen der Feldstärke in den Mantelschichten
und eine cosinus-förmige Feldverteilung im Bereich des Wellenleiters. Besitzt Gleichung 2.23 meh-
rere Lösungen, so wird sich das Modenfeld Ψv aus einer Superposition der möglichen Einzelmoden
ergeben.

Für das Modenfeld in horizontaler Richtung Ψh wird sich prinzipiell ein ähnliches Modenfeld erge-
ben. Die Wellenleiterführung kann jedoch je nach verwendeter Prozesstechnologie unterschiedlich
sein. Für eine starke Indexführung, wie dies beispielsweise für vergrabene Heterostrukturlaser der
Fall ist, ergibt sich die Modenführung aus dem Verlauf des Brechungsindexprofils. Für eine Rip-
penwellenleiterstruktur mit schwacher Indexführung setzt man für das Brechungsindexprofil einen
effektiven Brechungsindex an. Dieser ergibt sich anteilig aus dem Brechungsindex des Wellenleiters,
der Mantelschichten und der lateralen Strukturierung, speziell der Dielektrikumsschicht. Die ein-
zelnen Anteile werden über die vertikale Modenverteilung gewichtet. Bei reinen gewinngeführten
Lasern ergibt sich die laterale Modenführung aus dem Gewinn α der aktiven Zone, der über den
Komplex-Anteil der Dielektrischen Funktion
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ε = n2 + i
α · c · n

ω
(2.24)

mit der lateralen Modenführung verknüpft ist. Durch Schwankungen der Ladungsträgerdichte und
durch thermisch bedingte Schwankungen des Brechungsindexes treten in reinen gewinngeführ-
ten Lasern leicht Filamentationen des Modenprofils auf. Aus diesem Grund wird eine reine Ge-
winnführung üblicherweise nur bei Breitstreifen- Vielfachmodenlasern verwendet.

Das Fernfeld des Kantenemitters ergibt sich aus der zweidimensionalen Fourier-Transformation des
optischen Nahfeldes, speziell der Modenverteilung Ψv,h. Das Fernfeld Φv,h ist somit mit

|Φv,h(θ)|2 = cos2θ

∣∣∣∣
∫ ∞

−∞
Ψv,h · ei·β·x·sinθdx

∣∣∣∣2 (2.25)

gegeben.

2.2.4 Strahlfilamentation

In gewinngeführten Breitstreifenlasern besitzt das Licht nur eine sehr schwache laterale Wellen-
leiterführung. Lokale Schwankungen des Brechungsindexes können somit zu Selbstfokussierungs-
Effekten führen, die in Instabilitäten im Modenprofil oder in Strahlfilamentation resultieren. Ein
weiterer Mechanismus sind Gewinnsättigungseffekte, die über den α-Faktor mit dem Brechungsin-
dex verküpft sind und somit ebenfalls zu Strahlfilamentation führen können.

Der α-Faktor bzw. Linienverbreiterungs-Faktor stellt einen Schlüsselparameter dar, der die dyna-
mischen Eigenschaften von Halbleiterlasernlasern entscheidend beeinflusst. Hierbei beschreibt der
α-Faktor die Änderung des Brechungsindexes n aufgrund von Variationen in der Ladungsträger-
dichte N und ist über

α = −4π

λ
· ∂n/∂N

∂g/∂N
(2.26)

mit λ der Lasingwellenlänge und g dem Gewinn definiert. Größere Werte von α verursachen an-
tiguiding Effekte der optischen Moden in Schmalstreifenlasern, Selbstfokussierungs- und Filamen-
tationseffekte in Breitstreifenlasern sowie eine Linienverbreiterung (Chirp) der spektralen Moden
unter einer Modulation des Injektionsstromes.

In einer Analyse dieser Effekte auf die Strahlstabilität wird ein unendlich breiter Breitstreifenlaser
in dem die optischen Verluste gleichmäßig entlang der Kavität verteilt sind (keine Facetten), als
Lasermodell angesetzt. Dies hat den Vorteil Randeffekte, bedingt durch die Laserfacetten oder die
endliche Streifenbreite, vernachlässigen zu können. Die Feld-Propagation wird hierbei nur entlang
einer Richtung betrachtet und zusätzlich wird angenommen, dass die Intensität |E|2 nur geringfügig
entlang der Kavität variiert. Das Feld in der Kavität erfüllt dann die paraxiale Wellengleichung [32]

∂E

∂z
+

1
vg

∂E

∂t
=

i

2k

∂2E

∂x2
+

[
1
2
Γ(1 − iα)g(N) − αcav

2
+ in2k0|E|2

]
E, (2.27)

mit vg der Gruppengeschwindigkeit, k = neff · k0 dem Moden-Wellenvektor, neff dem effektiven
Brechungsindex, k0 = ω/c dem Wellenvektor in Vakuum, Γ dem transversalen Konfinement-Faktor,
α dem Linienverbreiterungs-Faktor, αcav = αSpiegel + αintern den Kavitätsverlusten, bestehend aus
Spiegel- und internen Wellenleiterverlusten, und n2 dem Kerr-Koeffizienten [34]. Es wird eine li-
neare Abhängigkeit des Gewinns g(N) = a(N −N0) von der Ladungsträgerdichte N angenommen,



2.2. Halbleiterlaser 15

wobei für N0 die Transparenzbedingung mit g(N0) = 0 erfüllt sei, a beschreibt den Ladungsträger-
Gewinn Querschnitt. Durch den Kerr-Koeffizienten ergibt sich für n2 > 0 eine Selbstfokussierung
bzw. für n2 < 0 eine Selbst-Defokussierung des optischen Modes. Gleichung 2.27 berücksichtigt so-
mit den Brechungsindex, dessen Änderungen durch Ladungsträger, freie Ladungsträger-Absorbtion,
den Gewinn sowie Selbstfokussierung bzw. Defokussierungseffekte [35].

Für die Verteilung der Ladungsträger muss

∂N

∂t
− D

∂2N

∂2x
=

J

e · d − N

τ
− Γg(N)

h̄ω
|E|2 (2.28)

gelöst werden. Hierbei steht D für die Diffusions-Konstante, J für den Injektionsstrom, e die Ele-
mentarladung, d die Dicke der aktiven Zone und τ für die Ladungsträgerlebensdauer. Gegenüber
Gleichung 2.10 wurde noch der Anteil des Diffusionsstromes und die Dicke der aktiven Zone berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Ladungsträgerverteilung in der aktiven Zone in late-
raler, transversaler und longitudinaler Richtung gleichförmig ist. Sobald die Lasingschwelle erreicht
ist, wird die Ladungsträgerdichte gepinnt und beträgt

Nth = N0 +
αcav

Γa
. (2.29)

Da Randeffekte von Anfang an ausgeschlossen wurden, kann Gleichung 2.27 für den Gleichgewichts-
zustand in

∂E

∂z
= i

[
−1

2
Γαg(Nth) + n2k0|E|2

]
E (2.30)

umgeschrieben werden, die durch

E =
√

I · eiβz (2.31)

mit

β = −1
2
Γαg(Nth) + n2k0I (2.32)

gelöst wird. β steht für den longitudinalen Wellenvektor, Gleichung 2.32 beschreibt somit die
Abhängigkeit der Laserfrequenz 2π/β von der Ladungsträgerdichte und dem Kerr-Koeffizienten.
Für den Gleichgewichtsfall der Feld- und Ladungsträgerverteilung verschwindet die linke Seite in
Gleichung 2.28 und läßt sich zu

J

e · d =
Nth

τ
+

Γg(Nth)
h̄ω

I. (2.33)

umformulieren. Da die Feldintensität I = |E|2 an der Lasingschwelle vernachlässigt werden kann,
ergibt sich für die Schwellenstromdichte Jth = e · d · Nth/τ . Mit dem Pumpparameter r = J/Jth

kann mit Gleichung 2.33 für die Feldintensität in der Kavität

I = Is(r − 1)
(

1 − N0

Nth

)−1

(2.34)

angesetzt werden. Hierbei steht

Is =
h̄ω

Γaτ
(2.35)
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für eine Feldintensität, die sich aus dem linearen Gewinnfaktor a und der Ladungsträger-Lebensdauer
der nichtstrahlenden bzw. spontanen Rekombination τ ergibt.

Um eine Stabilitätsanalyse der gefundenen Gleichgewichtslösung durchzuführen, wird Gleichung
2.27 und 2.28 nach einer kleinen Störung ε bzw. n mit

E = [
√

I + ε(x, z, t)] · eiβz (2.36)

und

N = Nth + n(x, z, t) (2.37)

linear entwickelt. Dies ergibt zwei gekoppelte Differentialgleichungen, die beispielsweise mit der
Fourier-Methode gelöst werden können. Hierbei entspricht jede Fourierkomponente von ε einer
Störung durch eine ebene Welle der Form

ei(kxx+kzz−Ωt), (2.38)

mit kx dem Wellenvektor und Ω der Oszillations-Frequenz der Störung. Das sich ergebende Diffe-
rentialgleichungssystem hat nur eine nichttriviale Lösung, falls kz durch

kz =
Ω
vg

+ i
G

2
±

√√√√kx
2

k

[
kx

2

4k
− αeffG

2
− n2k0I

]
− G2

4
(2.39)

gegeben ist [35]. Hierbei steht αeff für einen effektiven Linienverbreiterungsfaktor

αeff =

[
α − Ωτ

1 + I
Is

+ Dτkx
2

]
·
[
1 +

αΩτ

1 + I
Is

+ Dτkx
2

]−1

(2.40)

und G für den gesättigten Gewinn

G = Γg(Nth)
I

Is

(
1 +

I

Is
+ Dτkx

2 + αΩτ

)
·
[(

1 +
I

Is
+ Dτkx

2
)2

+ (Ωτ)2
]−1

. (2.41)

Setzt man Gleichung 2.39 in Gleichung 2.38 ein, so erkennt man, dass der Imaginärteil von kz das
Abklingen oder Ansteigen der Störung in z-Richtung beschreibt. Hierbei ist zu beachten, dass die
Lösung der Wurzel in Gleichung 2.39 imaginär sein kann. Wird diese größer als G/2, so wird der
Exponent in Gleichung 2.38 real und positiv und führt zu einer Destabilisierung der ursprünglichen
Gleichgewichtslösung. Man kann somit den Destabilisierungsgewinn als

g = −2Im(kz) = Re




√√√√2kx
2

k

[
αeffG + 2n2k0I − kx

2

2k

]
+ G2


 − G (2.42)

definieren. Ist g > αcav, so werden sich Filamentationen mit einem lateralen Abstand von w = 2π/kx

bzw. einer zeitlichen Oszillation mit einer Frequenz von f = |Ω|/2π ausbilden. Aus den Gleichungen
2.40 bis 2.42 geht hervor, dass das Einsetzten von Filamentation durch den Linienverbreiterungs-
Faktor α, den Kerr-Koeffizienten n2, die Diffusionskonstante D, die nichtstrahlenden Lebensdauer
τ , den modalen Gewinn an der Lasingschwelle Γg(Nth) und die Feldintensität I/Is bzw. den Pump-
parameter r bestimmt wird.
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Eine numerische Analyse des Filamentations-Gewinns zeigt, dass es ein absolutes Maximum von
g für eindeutige kx und Ω gibt. Die Ergebnisse einer numerischen Analyse dieses Maximums für
verschiedene α-Faktoren bzw. verschiedene Pumpraten r sind in Abbildung 2.13 bzw. Abbildung
2.14 gezeigt. Ein wichtiges Resultat ist, dass für α-Faktoren kleiner einem kritischen Wert, Strahl-
Filamentation auch für sehr hohe Pumpraten unterdrückt ist. Aus dem Einsetzen von Filamentation
ab einer bestimmten Pumprate von reinen gewinngeführten Lasern kann, so fern alle anderen Para-
meter bekannt sind, der Linienverbreiterungsfaktor bestimmt werden, bzw. bei Nichteintreten von
Filamentation zumindest nach oben abgeschätzt werden.

Abbildung 2.13:
Filamentations-Gewinn normalisiert
auf die Kavitätsverluste αcav über dem
Linienverbreiterungs-Faktor α für verschie-
dene Pumpraten r [35].

Abbildung 2.14:
Filamentations-Gewinn normalisiert auf die
Kavitätsverluste αcav über die Pumpra-
ten r für verschiedene Linienverbreiterungs-
Faktoren α [35].

2.3 Quantenpunkt-Laser

2.3.1 Grundlagen

Quantenpunktlaser sind bis auf den Bereich der aktive Zone genauso aufgebaut wie Quantenfilm-
laser. Die Ladungsträgerinjektion wird über einen p-i-n Übergang realisiert, der optische Mode
wird in vertikaler Richtung über ein Brechungsindex-Profil unterschiedlicher Halbleitermaterialien
geführt, in horizontaler Richtung ergibt sich die optische Modenführung durch eine Gewinn- oder
schwache Index-Führung entsprechend der angewandten Prozeßtechnologie. Ein Quantenpunkt-
laser ist somit ähnlich aufgebaut wie ein Vielfach-Quantenfilmlaser, nur dass die Quantenfilme
durch Quantenpunktstapel ersetzt sind. Im Unterschied zu einem Einfach-Quantenfilmlaser beste-
hen Quantenpunktlaser aus einem Ensemble von ungefähr 107 Quantenpunkten, die aufgrund des
thermodynamischen Wachstumsprozesses einer gaußähnlichen Größenverteilung unterliegen.

Mit ansteigendem Injektionsstrom werden die Quantenpunkte mit Ladungsträgern befüllt und es
stellt sich nach Ladungsträger-Inversion ein positiver Gewinn ein. Der Materialgewinn gnm aus der
Rekombination des n-, m- Elektronen- / Lochzustandes eines Quantenpunktensembles ist gegeben
durch [36]:
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gmat
nm (h̄ω) =

Cg

h̄ω

∫
M2

b

2
V0

fnmPnm(ε)L(h̄ω − ε, Γ)[f c
n(ε) − fv

m(ε)]dε (2.43)

Hierbei faßt Cg = πh̄e2/m2
0ε0cnr eine Reihe Konstanten zusammen, Mb beschreibt das Volu-

men Matrix-Element, 2/V0 die Zustandsdichte, V0 das Volumen der Quantenpunke und fnm den
Wellenfunktions-Überlapp. Pnm steht für eine Gaussfunktion, durch die die Größenverteilung des
Quantenpunktensembels berücksichtigt wird, und L(h̄ω − ε, Γ) für den Einfluß der homogenen Li-
nienverbreiterung, die durch eine Lorenzfunktion beschrieben werden kann. Die Funktionen f c

n(ε)
und fv

m(ε) stehen für die Ladungsträgerbesetzung der Quantenpunkte mit Elektronen und Löchern.
Für Grundzustandslasing wird n = m = 1 sein, d.h. Lasing findet durch die Rekombination des
untersten Elektronen- und Lochzustandes statt. Die Abhängigkeit des Grundzustandgewinns von
der Ladungsträger-Besetztung der Quantenpunkte kann vereinfacht über folgende Beziehung aus-
gedrückt werden [37]:

gmat = CG(2f − 1) (2.44)

Hierbei wird nur der Grundzustand berücksichtigt, f steht für die Ladungsträgerbesetzung in den
Quantenpunkten und CG fasst alle relevanten Vorfaktoren zusammen. Für f = 0 entspricht CG

der Lichtabsorbtion in dem Quantenpunktensemble, für f = 1, d.h. einfache Besetzung der Quan-
tenpunkte mit Ladungsträgern, ist das Quantenpunktmedium transparent und für f = 2 ist der
maximale Grundzustandsgewinn erreicht. Werden die Quantenpunkte nun zufällig mit Ladungs-
trägern aus der Barriere befüllt, so ergibt sich folgende Relation für den Grundzustandsgewinn in
Abhängigkeit der mittleren Ladungsträgerdichte < n >:

gmat ≈ CG(1 − [2+ < n >] · e−<n>) (2.45)

Der modale Gewinn eines Lasermodes ergibt sich nun aus dem räumlichen Überlapp der Quanten-
punkte mit der optischen Welle (Γ-Faktor), die im Wellenleiter geführt wird :

gmodal = Γ · gmat (2.46)

Obwohl der Materialgewinn der Quantenpunkte im Vergleich zu dem eines Quantenfilms sehr hoch
ist, liegt der modale Gewinn einer Einfach-Quantenpunktschicht deutlich unter den Werten für
Quantenfilme. Dies ergibt sich durch das kleine Volumen der Quantenpunkte, wodurch der Γ-Faktor
um rund eine Größenordnung reduziert wird (∼ 10−3 → 10−4). Um diesen Nachteil auszugleichen,
werden meist Vielfachschichten von Quantenpunkten genutzt. Hierbei müssen die Quantenpunkte
genügend Gewinn generieren, um die optischen Wellenleiterverluste und die Verluste, die sich an
den Facetten des Laserresonators durch die Auskopplung optischer Leistung ergeben, auszugleichen.

gmodal = Γ · gmat = αSpiegel + αWellenleiter (2.47)

2.3.2 Vorteile von Quantenpunktlasern

Sind die optischen Wellenleiterverluste klein, so kann über die Transparenzbedingung für die Quan-
tenpunkte die Transparenzstromdichte, d.h. die Schwellenstromdichte für verschwindende Spiegel-
verluste (L → ∞), abgeschätzt werden. Hierfür muss der Quantenpunktlaser so stark gepumpt
werden, dass im Mittel jeder Quantenpunkt mit einem Exiton befüllt ist. Aus Gleichung 2.14 er-
gibt sich für den Fall eines Quantenpunktlasers für die Schwellenstromdichte jSchwelle:

jSchwelle ≈ eND

Aτ
(2.48)
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Hierbei bezeichnet e die Elementarladung, ND/A die Quantenpunktdichte der aktiven Zone und τ
die spontane Lebensdauer des Zustandes.Mit typischen Werten für Quantenpunktlaser ergeben sich
Transparenzstromdichten um 10 A/cm2 [38]. Dies liegt ungefähr einen Faktor 5-6 unter den Werten
für Quantenfilmlaser. Folglich sollten Quantenpunktlaser deutlich niedrigere Schwellenstromdichten
als Quantenfilmlaser zeigen.

Die Ursache dieses Vorteils liegt in der reduzierten Zustandsdichte für Quantenpunkte gegenüber
Quantenfilmen durch eine weitere Reduzierung und Einschränkung der räumlichen Freiheitsgrade
der Ladungsträger. Bereits 1976 erkannte man, dass durch die konsequente Ausnutzung von Quan-
teneffekten in Doppelhetero-Halbleiterlasern neben einer möglichen Variation der Lasingwellenlänge
eine weitere Reduzierung der Schwellenstromdichten erreichbar sei [8]. Aufgrund der diskreten Na-
tur der Zustandsdichte für ideale Quantenpunkte (keine Größenfluktuationen, unendlich hohe Po-
tentialbarrieren) sollte die Ladungsträgerverteilungsfunktion unabhängig von der Temperatur sein.
Hieraus schlossen Arakawa und Sakaki auf eine Temperaturunempfindlichkeit der Eigenschaften
von Quantenpunktlasern, insbesondere der Schwellenstromdichte [9]. Erste Gewinn-Berechnungen
von Quantenpunkten zeigten einen Materialgewinn von gmat ≈ 104cm−1, der deutlich über den
Werten von Quantenfilmen liegt [10]. Aus diesen frühen theoretischen Vorhersagen ließen sich so-
mit überlegene Eigenschaften von auf Quantenpunkten basierenden Diodenlaser ableiten.

2.3.3 Ladungsträgerverteilung und Gewinn-Spektrum

In diesen ersten theoretischen Modellierungen wurden jedoch eine Gößenverteilung des Quantenpunkt-
Ensembles, endliche Potentialbarrieren und mögliche angeregte Zustände in den Quantenpunkten
nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund ergibt sich beispielsweise ein wesentlich komplexeres Tem-
peraturverhalten von Quantenpunktlasern als es durch diese vereinfachten Modelle vorausgesagt
wurde.
Die Quantenpunkte werden zufällig [37] mit Ladungsträgern befüllt, diese lokalisierten Ladungs-
träger interagieren in erster Näherung nur mit Ladungsträgern in demselben Quantenpunkt. Bei
tiefen Temperaturen mit starker Lokalisation der Ladungsträger werden Quantenpunkte unter-
schiedlicher Größe und somit unterschiedlicher Konfinement-Energie gleich befüllt. Es stellt sich
somit eine Einzelquantenpunkt-Verteilung, d.h. in Bezug auf das gesamte Quantenpunktensemble
eine Nichtgleichgewichtsverteilung ein. Dies ist ein Unterschied zu Quantenfilmen, in denen die
Ladungsträgerverteilung aufgrund schneller Stossprozesse in einem quasi 2D-Elektronengas fast
immer mit einer Fermi-Verteilung beschrieben werden kann (Zeitskalar > mittlere Stoßzeit der La-
dungsträger (Femto-Sekunden)). Bei höheren Temperaturen wird es den Ladungsträgern möglich,
thermisch aus den Quantenpunkten zu evaporieren und in andere Quantenpunkte mit größerer
Konfinement-Energie zu wechseln. In diesem Temperaturregime ist die Besetzung der Quanten-
punkte somit thermisch über die Ladungsträger in der Barriere gekoppelt und es bildet sich eine
Fermi-Verteilung aus. In Abbildung 2.15 ist die Ladungsträgerverteilungs-Funktion für verschiede-
ne Temperaturen dargestellt. Die Besetzung des Quantenpunkt-Ensembles wurde numerisch über
die Mastergleichungen der Mikrozustände bestimmt [36].

Die unterschiedliche Besetzung der Quantenpunkte mit Ladungsträgern in verschiedenen Tempera-
tur-Regimen hat nun Auswirkungen auf eine Vielzahl von Lasereigenschaften. In Abbildung 2.16
und 2.17 sind die Gewinnspektren von MOCVD-gewachsenen InGaAs Quantenpunkten für eine
Temperatur von 77 K, d.h. Einzel-Quantenpunkt Ladungsträgerverteilung, und für Raumtempe-
ratur (300 K), d.h. Fermi-Ladungsträgerverteilung, entsprechend dargestellt. In Abbildung 2.16,
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Abbildung 2.15: Ladungsträger-
Verteilungs-Funktion für verschiedene
Temperaturen (T=10, 77 und 300
K). Berücksichtigt wurden zwei
Quantenpunkt-Zustände bei -100 meV
und -40 meV. 0 meV bezeichnet die
Bandkante der Barriere, die Zustands-
dichte (DOS) des Quantenpunkt-
Ensembles ist als durchgezogene Linie
dargestellt. Zum Vergleich wurde die
Fermi-Ladungsträgerverteilung als
gestrichelte Linie eingezeichnet [36].

bei tiefen Temperaturen, spiegelt das Gewinnspektrum die Größenverteilung des Quantenpunk-
tensembles wider, die sich auch aus dem eingezeichneten Photolumineszenzspektrum ergibt. Mit
ansteigendem Pumpstrom verschiebt sich das Maximum des Gewinnspektrums nur geringfügig.

Abbildung 2.16: Gewinnspektren von MOCVD
InGaAs-Quantenpunkten bei 77 K unter ver-
schiedenen Injektionsströmen, neben den Ge-
winnspektren wurde als durchgezogene Linie ein
Photolumineszenz-Spektrum des Quantenpunkt-
Ensembles eingezeichnet. Die Messungen wurden
an der TU-Berlin von S.Bognar durchgeführt.

Abbildung 2.17: Gewinnspektren von MOCVD
InGaAs-Quantenpunkten bei 300 K unter ver-
schiedenen Injektionsströmen, die farbigen
Pfeile bezeichnen die spektrale Position des
Gewinnspektrum-Nullpunktes. Die Messun-
gen wurden an der TU-Berlin von S.Bognar
durchgeführt.

Bei Raumtemperatur, Abbildung 2.17, setzt sich der Gewinn aus dem Produkt der Ladungs-
trägerverteilungsfunktion und der gaußförmigen Größenverteilung des Quantenpunkt-Ensembles
zusammen. Bei geringen Pumpströmen werden zuerst die größten Quantenpunkte mit der größten
Konfinement-Energie besetzt, bei Erhöhung des Pumpstromes werden immer mehr kleinere Quan-
tenpunkte befüllt und das Maximum des Gewinnspektrums verschiebt sich hin zu kleineren Konfine-
ment-Energien. Durch die zufällige Befüllung der Quantenpunkte mit Ladungsträgern werden bei
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höheren Pumpströmen auch immer mehr angeregte Zustände besetzt. Aufgrund des quantenmecha-
nischen Ausschließungskriteriums können Ladungsträger der angeregten Zustände nicht in bereits
besetzte Grundzustände relaxieren, d.h. es werden angeregte Zustände in Quantenpunkten besetzt
trotz freier Grundzustände in anderen Quantenpunkten. Ist der energetische Abstand des Grund-
zustandes zu dem des ersten angeregten Zustandes kleiner als die inhomogene Verbreiterung der
Grundzustandsenergie (Größenfluktuation des Quantenpunkt-Ensembles), so kann der Gewinn an
einer Stelle des Spektrums durch die Summe des Grundzustands-Gewinns kleiner Quantenpunkte
und des Gewinns eines angeregten Zustandes größerer Quantenpunkte generiert werden. Aufgrund
des Aufweichung der Selektionsregeln optischer Übergänge in Quantenpunkten (siehe Kapitel 2.1.3)
kann Quantenpunktlasing sich sowohl aus dem Grundzustand und dem angeregtem Zustand zu-
sammensetzen. Dies ist schematisch in Abbildung 2.18 gezeigt.

Abbildung 2.18: Raumtemperatur
Gewinn-Spektrum für InGaAs - Quan-
tenpunkte mit der entsprechenden Zu-
standsdichte für Grund- und angereg-
ten Zustand, die Intensität der Farbe
soll die Befüllung der Quantenpunkte
mit Ladungsträgern andeuten.

In diesem Fall wird sich die Lasingwellenlänge mit kürzerer Kavitätslänge, d.h. steigenden Spiegel-
verlusten, kontinuierlich zu kürzren Wellenlängen hin verschieben. Ist der Abstand der Energienive-
aus zwischen Grund- und angeregtem Zustand größer als die Größenverteilung des Quantenpunkt-
Ensembles, so wird die Lasingwellenlänge sprungartig vom Grund- auf den angeregten Zustand
wechseln [39].

2.3.4 Schwellenstromdichte

Eine der ersten und vielversprechendsten Vorhersagen für Quantenpunktlaser war die Temperatur-
unabhängigkeit der Schwellenstromdichte [9]. Diese besitzt für Quantenfilmlaser eine exponentielle
Abhängigkeit :

jthr = J0 · e
T
T0 (2.49)

Hierbei wird T0 als charakteristische Temperatur bezeichnet, typische Werte für InGaAs/GaAs
Laser liegen im Bereich von 100 - 120 K. Für Quantenpunkt-Laser sollte T0 → ∞ sein. In diesen
ersten Modellen wurden jedoch realistische Quantenpunkte mit angeregten Zuständen, endlicher
Barrierehöhe und einer Größenverteilung des Ensembles nicht berücksichtigt. Tatsächlich beobach-
tet man bei Temperaturen bis 70 K ein Absinken der Schwellenstromdichte mit steigender Tempe-
ratur, d.h. einen negativen T0-Wert. Bei tiefen Temperaturen bildet sich eine Einzel-Quantenpunkt-
Ladungsträgerverteilung aus (siehe Kapitel 2.3.3). Mit steigender Temperatur erhöht sich die ther-
mische Kopplung der Quantenpunkte untereinander über evaporierende Ladungsträger. Dies führt



22 Kapitel 2. Theorie

zu einer Umverteilung der Ladungsträger in größere Quantenpunkte mit größerer Konfinementener-
gie. Dadurch wird bei gleicher Ladungsträgerdichte der maximale Gewinn verbessert, wodurch die
Schwellenstromdichte reduziert wird (Verschmalerung des Gewinnspektrums). Im Temperaturbe-
reich zwischen 70 - 200 K bildet sich eine Fermiverteilung der Ladungsträger in den Quantenpunkten
aus und die Schwellenstromdichte ist unabhängig von der Temperatur. Bei einer weiteren Tempera-
turerhöhung setzt jedoch eine starke thermische Evaporation der Ladungsträger über die angeregten
Zustände ein und die ursprünglich ideale Temperaturstabilität der Schwellenstromdichte bricht auf
T0-Werte von 50 - 90 K zusammen. Die Ladungsträger rekombinieren dann im wesentlichen über
Defekte in den Barrieren.

Abbildung 2.19: Schwellenstromdichte
eines Quantenpunktlasers in Abhängigkeit
der Temperatur, � keine Verlustkanäle in
der Barriere, �, © Quanteneffizienz der
Barriere reduziert sich von 100 % bei tiefen
Temperaturen zu 37% bzw. 5% bei Raum-
temperatur [36].

In Abbildung 2.19 ist die Abhängigkeit der Schwellenstromdichte von der Temperatur mittels der
Master-Gleichungen für die Mikrozustände (MEM-Theorie) modelliert worden. Hierbei wurde da-
von ausgegangen, dass bei tiefen Temperaturen keine Verlustkanäle der Ladungsträger vorhanden
sind, d.h. die Effizienz der Barriere ist 100 %. Mit steigender Temperatur nimmt die Effizienz der
Barriere bis auf Werte von 37% bzw. 5 % bei Raumtemperatur ab [36]. Da in diesen Modellen die
Ladungsträgerbesetzung und damit die Schwellenstromdichten sehr stark von der Evaporation der
Ladungsträger aus den Quantenpunkten abhängt, wird man für unterschiedliche Quantenpunktsy-
steme mit unterschiedlichem Abstand der Energieniveaus ein unterschiedliches Temperaturverhal-
ten beobachten.

2.3.5 Schwellenstromdichte von Quantenpunkt-Stapeln

In Quantenfilmlasern tritt mit steigendem Injektionsstrom zuerst eine Bleichung der Absorption
des Quantenfilmes auf, bis ab Ladungsträgerinversion ein positiver Gewinn erzielt wird. Für ver-
schiedene Pumpströme ist dies schematisch in Abbildung 2.20 dargestellt. Besteht die aktive Zone
aus zwei statt einem Quantenfilm, so ist die doppelte Anzahl von Zuständen zu befüllen, bevor
ein positiver Gewinn generiert wird. Die Transparenzstromdichte eines zweifach Quantenfilmlasers
wird somit nahe der doppelten Transparenzstromdichte eines Einfach-Quantenfilmlasers liegen.

Im Gegensatz zu Quantenfilmlasern bestehen Quantenpunktlaser nicht aus einem quantenmecha-
nischen Objekt, dem Quantenfilm, sondern aus einem Quantenpunkt-Ensemble mit nur schwacher
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Abbildung 2.20: Absorptionsspektrum
eines Quantenfilmlasers für verschiedene
Pumpströme, die dunklen Bereiche stehen
für mit Ladungsträgern besetzte Zustände
des Quantenfilmes, nach Ladungsträgerin-
version stellt sich ein positiver Gewinn ein.

thermischer Kopplung der Quantenpunkte über Ladungsträger in der Barriere. Bei Raumtempera-
tur wird die Ladungsträgerverteilungsfunktion durch die Fermistatistik beschrieben (siehe Kapitel
2.3.3), d.h. große Quantenpunkte mit geringer Konfinement-Energie werden zuerst befüllt. Da für
die Befüllung des Grundzustandes eines Quantenpunktes nur ein Exiton nötig ist, tritt Transpa-
renz von Quantenpunkten mit geringerer Konfinement-Energie schon bei niedrigen Pumpströmen
auf. Im Unterschied zum Quantenfilm kann positiver Gewinn dadurch schon vor der vollständigen
Befüllung aller Quantenpunkte mit Exitonen erreicht werden (siehe Abbildung 2.21).

Abbildung 2.21: Absorbtionsspektrum
eines Quantenpunkt-Lasers für verschiede-
ne Quantenpunktdichten, die dunklen Be-
reiche stehen für die mit Ladungsträgern
besetzten Quantenpunkte des Ensembles

Eine nötige Bedingung hierfür ist allerdings, dass die homogene Linienbreite des optischen Über-
gangs deutlich schmaler ist, als die inhomogene Linienbreite durch die Größenfluktuation des
Quantenpunkt-Ensembels. Wäre dies nicht der Fall, so würde Absorption im ganzen Quantenpunkt-
Ensemble auftreten und es müssten erst alle Quantenpunkte mit Ladungsträgern befüllt werden,
bevor positiver Gewinn auftritt. Im Bereich der Transparenzstromdichte bei niedrigen Ladungs-
trägerdichten ist diese Bedingung bei Raumtemperatur gut erfüllt. Werte für die inhomogene Ver-
breiterung liegen typischerweise zwischen 60 - 90 meV, für die homogene Linienbreite bei 5 meV [40].

Damit Lasing auftritt, müssen die Quantenpunkte so stark gepumpt werden, dass der modale Ge-
winn gleich den optischen Verlusten wird (siehe Gleichung 2.46). Ist die Quantenpunktdichte nicht
ausreichend, genügend Grundzustandsgewinn zu generieren, so wird Lasing erst auf dem angeregten
Zustand oder auf dem Wetting Layer erreicht.
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Im Unterschied zum Quantenfilmlaser führt eine Vergrößerung der Quantenpunktanzahl im La-
ser entweder durch Erhöhung der Quantenpunktdichte oder durch das Einbringen zusätzlicher
Quantenpunkt-Stapel nicht unbedingt zu einer Vergrößerung der Transparenzstromdichte. Das Ab-
sorptionsspektrum eines Einfach-Stapel- und Zweifach-Stapel-Quantenpunktlasers im Bereich der
Transparenzstromdichte ist schematisch in Abbildung 2.21 gezeigt. Die dunklen Bereiche stellen
mit Ladungsträgern befüllte Quantenpunkte des Ensembles dar. Bei einer Erhöhung der Quanten-
punktanzahl kann der nötige Gewinn zum Ausgleichen der Wellenleiterverluste schon mit größeren
Quantenpunkten generiert werden. Dadurch verschiebt sich die spektrale Position des Gewinnma-
ximums weiter ins Infrarote. Der benötigte Pumpstrom ändert sich im Unterschied zum Quanten-
filmlaser nur geringfügig.

2.3.6 Lasingspektren

Die Eigenschaften eines Quantenpunkt-Lasingspektrums setzt sich aus der Form des Gewinnspek-
trums, der homogenen Linienbreite und aus Eigenschaften des Wellenleiters zusammen. So wird auf-
grund der Wellenleitereigenschaften eines DFB-Lasers (distributed feedback) oder eines Oberfläche-
nemitters (VCSEL, vertical surface emitting laser) das Quantenpunkt-Lasingspektrum einmodig
sein. Aufgrund ausufernder Moden durch die Mantelschichten hindurch, können in Vielfachmoden-
Spektren Rückkoppeleffekte in Form von Moden-Gruppierungen auftreten [41, 42, 43].
In der folgenden Betrachtung wird jedoch nur der Einfluss des Gewinnspektrums und der homoge-
nen Linienbreite auf das Lasingspektrum eines Quantenpunkt-Lasers untersucht. In Quantenfilm-
Lasern setzt Lasing mit steigendem Injektionsstrom am Gewinnmaximum ein. An der Lasing-
schwelle bildet sich zuerst ein schmaler Modenkamm aus, mit weiter steigendem Strom setzt sich
ein dominierender Mode durch. Wird der Injektionsstrom noch weiter erhöht, tritt ab einem be-
stimmten Leistungslimit eine Sättigung des dominierenden Modes ein und eine Intensitätszunahme
der Seitenmoden wird beobachtet.

In Quantenpunktlasern koppeln die einzelnen Quantenpunkte ähnlicher Konfinementenergie optisch
über die homogene Linienbreite. Bei tiefen Temperaturen und dadurch verschmälerter homognener
Linienbreite wird der maximale Gewinn des Quantenpunkt-Ensembles durch die reduzierte An-
zahl miteinander optisch koppelnder Quantenpunkte reduziert. Aus diesem Grund ist neben der
Form des Gewinnspektrums, resultierend aus der Größenfluktuation des Quantenpunkt-Ensembles
und der Ladungsträgerbesetzungsfunktion (siehe Kapitel 2.3.3), die homogene Linienbreite und
damit die Anzahl optisch miteinaner koppelnder Quantenpunkte für den maximalen Gewinn ent-
scheidend. Die Form des Lasingspektrums ergibt sich jedoch aus dem Verhältnis von homogener
und inhomogener Verbreiterung. In Abbildung 2.22 ist das Quantenpunkt-Lasingspektrum für die
Grenzfälle verschwindender (a) und sehr großer (b) homogener Linienbreite berechnet worden [36].
Für eine verschwindende homogene Linienbreite ergibt sich für hohe Injektionsströme ein breites
Vielfach-Moden-Spektrum im Bereich des maximalen Gewinns. Die Breite bestimmt sich aus der
Lasingbedingung gmodal(E) ≥ αtotal. Für den Fall sehr großer homogener Linienbreite ergibt sich
ein sehr schmales Vielfach-Moden-Spektrum im Bereich des maximalen Gewinns (siehe Abbildung
2.22 b) ). Der Beitrag angeregter Zustände wurde nicht berücksichtigt, würde aber für den Fall
sehr kleiner homogenen Linienbreite eine unsymmetrische Verschiebung des Lasingspektrums zu
kleineren Energien bewirken.
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Abbildung 2.22:
a) Lasing-Spektren für verschiede-
ne Injektionsströme (in Einheiten
bezüglich des Schwellenstromes)
für ein inhomogen-verbreitertes
Quantenpunkt- Ensemble,σ = 20 meV,
und verschwindender homogener Lini-
enbreite, Γ = 0 meV.
b)Lasing-Spektren für verschiedene
Injektionsströme für eine inhomoge-
ne Verbreiterung von σ = 20 meV
des Quantenpunkt-Ensembles und
einer homogenen Linienbreite von
Γ = 20 meV. [36]

2.3.7 Reduzierte Ladungsträgerdiffusion

In Quantenfilmlasern bildet sich im Quantentrog ein quasi 2-dimensionales Elektronengas. Insbe-
sondere bei tiefen Temperaturen besitzen die Ladungsträger im Quantenfilm in planarer Richtung
aufgrund der reduzierten Dimensionalität eine sehr hohe Mobilität. Wie in Abbildung 2.25 gezeigt,
reduziert sich diese jedoch mit steigender Temperatur, so dass bei Raumtemperatur sich die Mobi-
litäten an die Werte annähern, wie diese für einen unendlich ausgedehnten Festkörper gelten. Trotz
ähnlicher Mobilitäten unterscheidet sich die laterale Ladungsträgerverteilung im Volumenfestkörper
jedoch von der im Quantenfilm.

In Abbildung 2.23 a) ist die transversale Verteilung der positiven Ladungsträger für einen In-
GaAs/GaAs -Quantenfilmlaser modelliert. Im Wesentlichen sind die Ladungsträger im Quantenfilm
lokalisiert. Darüber hinaus ergibt sich eine hohe Ladungsträgerkonzentration in der hochdotierten
GaAs -Kontaktschicht. Eine Stromverbreiterung in diesem Bereich wird jedoch aufgrund der latera-
len Strukturierung unterdrückt. Wie in Abbildung 2.23 b) schematisch dargestellt, wird im Bereich
der Mantelschichten die Ladungsträgerverteilung im Wesentlichen durch Driftströme bestimmt und
der Quantenfilm entsprechend mit Ladungsträgern befüllt. Aufgrund der starken Lokalisierung in
transversaler Richtung ergibt sich im Bereich des Quantenfilms eine hohen Ladungsträgerkonzen-
tration mit starken Gradienten. Da die Ladungsträger in lateraler Richtung frei beweglich sind,
stellt sich entsprechend der Ladungsträgergradienten ein Diffusionsstrom in planarer Richtung ein.

In Quantenpunktlasern wird sich im Bereich der Mantelschichten und des Wellenleiters eine ähn-
liche Stromverbreiterung wie für einen Quantenfilmlaser einstellen. Die Quantenpunkte werden
somit lateral ähnlich befüllt wie ein Quantenfilm. In Abbildung 2.24 sind die Energiezustände
eines Quantenpunktes mit der Benetzungsschicht schematisch dargestellt. Diese werden entspre-
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Abbildung 2.23: a) transversale Ladungsträgerverteilung für eine Quantenfilmstruk-
tur, modelliert mittels des TeSca-Programms, b) schematische laterale Stromvertei-
lung aus Drift- und Diffusionsstrom sowie der lateralen Ladungsträgerverteilung im
Quantenfilm.

Abbildung 2.24: schematische Darstellung der
Energiezustände im Quantenpunkt, der Benetzungs-
schicht (Wetting Layer) sowie deren Besetung mit
Ladungsträgern

Abbildung 2.25: Hall-Mobilität
über die Temperatur aufgetragen für
modulations-dotierte AlGaAs/GaAs-
Quantenfilmstrukturen [44]

chend der Fermistatistik mit Ladungsträgern besetzt. Die Ladungsträger in den Quantenpunkt-
Zuständen sind räumlich lokalisiert, Ladungsträger in den Wetting Layer -Zuständen sind jedoch
frei beweglich. Diese werden entsprechend der Ladungsträgergradienten einen planaren Diffusions-
strom erzeugen. Sobald die Ladungsträger mittels des Diffusionsstromes in der Benetzungsschicht
in weniger stark gepumpte Bereiche transportiert werden, existieren freie Quantenpunktzustände,
in die die Ladungsträger relaxieren können. Aus diesem Grund sollten selbst unter sehr hohen
Ladungsträgerdichten Diffusionsströme im Bereich der Quantenpunkte stark unterdrückt sein.
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2.4 Hochleistungsdiodenlaser

2.4.1 Typische Anwendungen

Hochleistungsdiodenlaser finden heute als optische Pumpquellen für Faserverstärker oder Festkörper-
laser, beispielsweise für den Nd:YAG-Laser, breite Verwendung. Das wirtschaftlich interessan-
teste Anwendungsfeld liegt in der optischen Daten- oder Telekommunikation. Für Mittel- und
Langstrecken-Glasfasernetze bilden Hochleistungsdiodenlaser als Pumpquellen für den Erbium do-
tierten Faserverstärker (EDFA) oder für Ramanverstärker entscheidende Systemkomponenten. In
den letzten Jahren konnten Hochleistungsdiodenlaser auch in andere Anwendungsfelder wie der
Materialbearbeitung vordringen, beispielsweise im Laserschweißen oder in der Metallhärtung [1].
Die Vorteile der Diodenlaser liegen in der hohen Effizienz, den hohen optischen Ausgangsleistun-
gen sowie der Kompaktheit und Modularität dieser Lasersysteme. Mit Laserbarren wurden hohe
optische Laserleistungen von mehreren hundert Watt bis kW im Dauerstrichbetrieb demonstriert
[45, 46, 47, 48]. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades von 50 - 60 % können die Kühlsysteme eben-
falls klein gehalten werden, wodurch eine kleine und kompakte Bauform der Lasermodule ermöglicht
wird. In Zukunft wird sich ein weiteres interessantes Anwendungsfeld im Bereich der Lasersysteme
für sichtbares Licht, Schlagwort Laserdisplaysysteme, eröffnen. Hier dienen Hochleistungsdioden-
laser als Pumpquellen zum optischen Pumpen von VCSEL-Strukturen (Vertical Surface Emitting
Laser) mit interner Frequenzverdopplung wie dies z.B. der Saphira der Firma Coherent anbietet.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Hochleistungsdiodenlaser als Pumpquellen von
Faserlasern, welche infrarotes Laserlicht in sichtbares Licht umwandeln [49].

Abbildung 2.26: Schematischer Aufbau des
Saphira Lasers von Coherent mit Intra-
kavitäts-Frequenzverdoppelung

Abbildung 2.27: Aufbau eines monolithi-
schen Faserlasers mit interner Frequenzum-
wandlung von infrarotem zu blauem Laserlicht

2.4.2 Technische Anforderungen

Die technischen Herausforderungen bei Hochleistungsdiodenlasern ergeben sich im Wesentlichen
aus den sehr hohen elektrischen und optischen Leistungsdichten im Bauelement. So werden die
Hochleistungsdiodenlaser unter sehr hohen Injektionsströmen betrieben, um die hohen optischen
Ausgangsleistungen zu erreichen. Die hierdurch erzeugte Wärmebelastung des Bauelementes er-
fordert eine gute Temperaturstabilität in Hinblick auf Laserschwelle und Effizienz der Laser. Eine
ähnliche Problematik ergibt sich an der Frontfacette des Laserchips. Durch die sehr hohen opti-
schen Leistungsdichten kommt es dort zu einer verstärkten Erwärmung und Degradation. Ab einer
gewissen Leistungsschwelle setzt COMD (Catastrophic Optical Mirror Damage) ein, welches mit
einem ”Verbrennen” der Frontfacette beschrieben werden kann und zu einem plötzlichen Ausfall des
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Bauelementes führt. Eine weitere Herausforderung besteht in der von den meisten Anwendungen
geforderten hohen Brillianz des Laserlichtes. Insbesondere die eingangs erwähnten Faserverstärker
benötigen die Laserleistung in der meist monomodigen Glasfaser. Die Forderung nach guter Einkop-
peleffizienz bedingt eine gute Fernfeldcharakteristik und damit ein auf die Abstrahlcharakteristik
optimiertes Wellenleiterdesign.

Die Erwärmung des Lasers unter Hochleistungsbetrieb führt u. a. zu einer Reduzierung der internen
Quanteneffizienz, der Konversionsrate von Elektronen in Photonen, und somit zu einer zusätzlichen
Erwärmung des Lasers. Unter steigendem Injektionsstrom resultiert dies in einem thermisch beding-
ten Limit der maximalen optischen Ausgangsleistung, dem so genannten ”Roll-Over”. Um dieses
Limit zu höheren Ausgangsleistungen zu verschieben, muss die Wärmeentwicklung im Laser soweit
wie möglich reduziert werden. Hieraus ergeben sich die Forderungen nach einer hohen internen
Quanteneffizienz, niedrigen internen optischen Verlusten und einem möglichst niedrigen ohmschen
Widerstand. Letzterer kann durch die Verwendung langer Kavitätslängen, 1,0 mm - 4,0 mm, verbes-
sert werden. Typische Werte liegen hier für Breitstreifenlaser, 100 - 200 µm Wellenleiterbreite, bei
circa 100 mΩ und niedriger. Hochleistungsdiodenlaser erreichen üblicherweise interne Quantenef-
fizienzen nahe 100% mit internen optischen Verlusten zwischen 1,0 - 1,5 cm−1. Letztere können
aufgrund der Reabsorbtion freier Ladungsträger nicht wesentlich verringert werden.
Neben den internen Eigenschaften des Laserchips ist die Qualität der Aufbautechnik in Hinblick
auf maximale Ausgangsleistung und Lebensdauer des Bauelementes ebenfalls von entscheidender
Bedeutung. Hierbei wird der Laserchip mit der Substratseite nach oben auf eine Wärmesenke auf-
gelötet. In diesem Aufbau ist die aktive Zone des Lasers nur wenige Mikrometer von der Wärmesenke
entfernt, so dass eine optimale Wärmeabfuhr gewährleistet ist. Die beim Auflötprozess entstehenden
möglichen Verspannungen aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten von Halblei-
ter und Wärmesenke wirken sich jedoch unmittelbar auf die Lasereigenschaften aus. Darüber hinaus
führt eine nichtoptimale Benetzung des Wellenleiters mit dem Lot zu frühzeitigen Ausfällen, bzw.
reduzierter Lebensdauer der Bauelemente. Aus dieser Problematik wurden in den letzten Jahren
unterschiedliche Verfahren entwickelt. Die gebräuchlichsten sind die Verwendung von Indium-Lot
direkt auf einer Kupferwärmesenke, oder Gold-Zinn-Lot unter Verwendung eines Wärmespreizers
aus Diamant, Bohr-Nitrid oder Aluminium-Nitrit.
Die Laserchips werden durch Brechen der prozessierten Wafer vereinzelt. Um die durch das Bre-
chen entstandenen sehr empfindlichen Laserfacetten zu schützen, werden diese mit dielektrischen
Beschichtungen passiviert. Durch das Anbringen eines hochreflektierenden dielektrischen Bragg-
Spiegels an der Rückfacette und einer Antireflexbeschichtung an der Frontfacette tritt die gesamte
optische Leistung an der Frontfacette aus. Üblicherweise wird die Rückfacette mit 3-4 λ/4 Paaren
von SiO2 / SiNx oder Si / Al2O3 mit einer Reflektivität von 90 - 95 % beschichtet und die Reflekti-
vität der Frontfacette auf 1 - 20 % reduziert. Um speziell das Auftreten von COMD zu unterdrücken,
wurden aufwendige Verfahren entwickelt, in denen die Laser unter Hochvakuumbedingungen gebro-
chen werden, wodurch eine Oxidation der Facetten vor der Passivierung unterbunden wird.
In der Direktanwendung von Hochleistungsdiodenlasern oder in der Verwendung als Pumpquel-
len für Faserverstärker werden meist hohe Anforderungen an die Strahlqualität des Laserlichtes
gestellt. Um das Auftreten von Filamentierung zu unterdrücken und somit eine gute Refokussier-
barkeit des Laserlichtes zu erreichen, werden entweder Schmalstreifenlaser mit Wellenleiterbreiten
von 3 - 6 µm oder MOPA-Strukturen (Master Oscillator Power Amplifier) verwendet. Mit letz-
teren können ähnlich hohe Ausgangsleistungen wie mit Breitstreifenlasern erzielt werden [1]. Für
die Anwendung für Faserverstärker ist letztendlich die optische Leistung in der Glasfaser und so-
mit die Einkoppeleffizienz entscheidend. Aufgrund eines Kerndurchmessers von 3 - 9 µm und einer
numerischen Apertur von 0.11 - 0.16 von monomodigen Glasfasern, finden hierfür nur Schmalstrei-



2.4. Hochleistungsdiodenlaser 29

fenlaser als Pumpquellen Verwendung. Darüber hinaus muss die vertikale Abstrahlcharakteristik
(fast axis) soweit optimiert werden, dass diese der numerischen Apertur der Glasfaser genügt und
ein möglichst rundes Strahlprofil erreicht wird. Die Elliptizität des Strahlprofils beeinflusst ent-
scheidend die Einkoppeleffizienz des Laserlichtes in die Glasfaser. Die Elliptizität kann noch über
asphärische Linsen verbessert werden, man ist aber bestrebt, den Justage- und Assemblierungsauf-
wand möglichst gering zu halten. Um die vertikale Abstrahlcharakteristik zu verbessern, werden
breite Wellenleiterdesigns, sogenannte LOC-Strukturen (Large Optical Cavity) verwendet. Hierbei
wird der Brechungsindexsprung zwischen Wellenleiter und Mantelschicht möglichst klein gehalten
und die Dicke des Wellenleiters möglichst groß gewählt. Typische Werte für die Dicke des Wellen-
leiters liegen hier zwischen 1 µm und 5 µm. Um das Anschwingen höherer optischer Moden in einer
so breiten Kavität zu unterdrücken, bedient man sich verschiedener Tricks, z.B. einer Feinabstim-
mung des Dotierprofils, um über verstärkte Ladungsträgerabsorbtion und somit höheren optischen
Verlusten der höheren Moden den Grundmode zu selektieren oder die aktive Zone aus der Mitte des
Wellenleiters zu verschieben, um über ein angepasstes Gewinnprofil ebenfalls höhere Moden zu un-
terdrücken. Generell muss das Brechungsindexprofil von Wellenleiter und Mantelschichten hierbei
sehr genau abgestimmt werden [50]. Für die Breite des vertikalen Fernfeldes, bei halber Intensität
(FWHM), liegen typische Werte bei 16◦ - 22◦. Ein weiterer Vorteil eines breiten Wellenleiterdesigns
ist die Reduzierung der optischen Leistungsdichte an der Frontfacette und somit höhere mögliche
optische Ausgangsleistung bis COMD eintritt.

2.4.3 Hochleistungs-Quantenpunklaser

Zur Erfüllung der beschriebenen Anforderungen an Hochleistungslaser zeigen Quantenpunktlaser
spezifische Vorteile.

Heutzutage demonstrieren Quantenpunktlaser die niedrigsten Schwellenstromdichten aller Halblei-
terlaser [51, 52, 53]. Die Entwicklung der Schwellenstromdichte von Halbleiterlasern unterschiedli-
cher Technologie ist in Abbildung 2.28 über die letzten Jahrzehnte aufgetragen.

Abbildung 2.28: Schwellen-
stromdichte von Halbleiterlasern
über die letzten Jahrzehnte,
die technologischen Durch-
brüche gelangen durch die
Einführung der Doppelhete-
rostruktur, der Quantenfilm-
und Quantenpunkt-Technologie.

Da die bis zur Laserschwelle eingesetzte elektrische Leistung fast ausschließlich in Wärme umge-
setzt wird, vermindert eine reduzierte Schwellenstromdichte die Wärmeentwicklung im Laserchip.
Von größerer Bedeutung ist jedoch eine mögliche verbesserte Temperaturstabilität der Quanten-
punktlaser. Aufgrund der diskreten Energieniveaus in Quantenpunkten und der damit verbundenen
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delta-funktionsförmigen Zustandsdichte sollten die Eigenschaften von Quantenpunktlasern, speziell
die Schwellenstromdichte, extrem temperaturunabhänging sein [9]. Für realistische Quantenpunkte
mit mehreren energetischen Zuständen und endlichen Barrieren trifft dies jedoch nur bis Tempera-
turen von ungefähr 200 K zu. Es sind jedoch speziell bei 1300 nm-Quantenpunkt-Lasern in letzter
Zeit mit einer Temperaturstabilität von T0 = 213 K Ergebnisse erzielt worden [54, 55], die deutlich
über den besten von Quantenfilmlasern liegen.

Im Vergleich zu Quantenfilm-Lasern sind die Ladungsträger in den Quantenpunkten lokalisiert, so-
mit die Ladungsträgerdiffusion in der Ebene der aktiven Zone reduziert [56, 57, 58] (siehe Kapitel
2.3.7). Aus diesem Grund wird eine reduzierte Degradation der Laserfacetten und insbesondere in
Breitstreifenlasern eine Unterdrückung von Filamentationseffekten erwartet [59]. Da letztere wie in
Kapitel 2.2.4 ausgeführt, stark von dem Linienverbreitungsfaktor (Linewidth enhancement factor /
α-Faktor) abhängen [60, 35], sollten Quantenpunktlaser mit verschwindendem α-Faktor [59, 61, 62]
eine überlegene Filamentations-Stabilität demonstrieren.

Quantenpunkte als aktives Medium für Diodenlaser eröffnen die Möglichkeit die Lasingwellenlänge
über die Größe und Komposition der Quantenpunkte zu verschieben. Darüber hinaus ist es möglich,
auf dem InGaAs / GaAs System basierend die Lasingwellenlänge weiter ins Infrarote zu verschie-
ben. Hieraus eröffnen sich mögliche Anwendungen, welche mit dem Standard-GaAs System bisher
nicht umsetzbar waren. Dies sind z.B. Pumplaser bei λ = 1120 nm für Thulim dotierte Fluorid-
Fasern (blaue Faserlaser) [49], oder GaAs-basierte Ramanverstärker ab λ = 1160 nm für Telekom-
munikationsanwendungen. Aufgrund der kürzlich demonstrierten hohen Temperaturstabilität, T0

= 213 K [54, 55, 63], sind diese Laser insbesondere für ungekühlte preisgünstige Ramanverstärker
für MAN-Netze (Metropolitan Area Networks) sehr interessant.



Kapitel 3

Methodik

3.1 Epitaxie

Im Rahmen dieser Arbeit standen MBE-gewachsene (Molekular-Strahl Epitaxie) Quantenpunk-
te bei 940 nm und 1300 nm sowie MOCVD-gezüchtete (Metall-Organische Gasphasen-Epitaxie)
Quantenpunkte bei 1070 - 1160 nm zur Verfügung. Die Herstellungweise der Quantenpunkte der
unterschiedlichen Wellenlängen wird im Folgenden kurz beschrieben:

3.1.1 940 nm Submonolagen-Quantenpunkte

Die Quantenpunkt-Laserstukturen wurden am Ioffe Institut in St. Petersburg mittels Molekular-
strahl-Epitaxie gewachsen. Hierbei fand ein Submonolagen-Herstellungsprozeß Verwendung. In die-
sem Verfahren werden mehrfach Submonolagen-Schichten von InAs / GaAs in einem kurzpe-
riodischen Übergitter abgeschieden. Das Herstellungsverfahren ist schematisch in Abbildung 3.1
dargestellt, sowie eine Transmissions Elektronen Mikroskopie Querschnittsaufnahme (TEM) einer
Submonolagen- Quantenpunkt-Struktur (SML-Quantenpunkte).

Abbildung 3.1: Herstellungsprozeß der Sub-
Monolagen Quantenpunkte (SMLQP)

a) InAs (< 1ML) auf GaAs → 1 ML- ho-
he Inseln
b) - d) abfolgende Prozessschritte der In-
GaAs / GaAs Deposition
e) Transmissions- Elektronen Mikroskopie
Querschnitts-Aufnahme einer SMLQP-
Struktur [64]

Unter optimierten MBE-Wachstumsbedingungen resultiert das Abscheiden einer submonolagen-
dicken Schicht von InAs auf GaAs in monolagenhohen InAs -Inseln mit einer nur teilweisen Be-
deckung der Oberfläche. Nach Abscheiden einer dünnen GaAs -Zwischenschicht, bilden sich weitere
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InAs -Inseln neuer submonolagen Schichten direkt über den vergrabenen Inseln der ersten Schicht.
Durch wiederholte Ausführung dieser Schrittfolge können Indium reiche, quantenpunktartige Clu-
ster hergestellt werden. In Abbildung 3.1.e) ist eine TEM-Aufnahme eines InAs (0,5 ML) / GaAs
(2,5 ML) Übergitters gezeigt. Die dunklen Bereiche stellen Indium-reiche Gebiete dar. Die Ba-
sislänge der Quantenpunkte ist 5 - 6 nm, die Höhe entspricht einer Monolage.
Das vertikal-korrelierte Wachstum von Quantenpunkten, die durch hinreichend dünne GaAs -
Zwischenschichten getrennt sind, ist bereits beim Stapeln mehrerer Quantenpunkt-Schichten im
Stranski-Kastranov Wachstumsmodus beobachtet worden. Man erklärt sich diesen Effekt über das
Enstehen von Stressfeldern, die als Nuklei für das Wachstum weiterer Quantenpunkte wirken [65].

Abbildung 3.2: a) Photo-
lumineszenz-Spektren für
Stranski-Krastanow Quan-
tenpunkte (SKQD) und
Submonolagen-Quantenpunkte
(SMLQD) bei Raumtemperatur
und niedrigen Anregungsdichten
[64]

b) Reziproke differentielle
Quanteneffizienz über die
Kavitätslänge für SKQD- und
SMLQD-Laser [64]

In Abbildung 3.2 a) sind Photolumieszenz-Spektren von Stranski-Krastanow gewachsenen und von
SML-Quantenpunkten gezeigt. Aus dem Vergleich der Halbwertsbreiten des Grundzustand- Photo-
lumineszenzsignals ergibt sich eine deutlich reduzierte Größenfluktuation des Ensembles für SML-
Quantenpunkte. Die Dichte der SML-Quantenpunkte liegt mit 2 - 3·1011 cm−2 einen Faktor 4 - 5
mal über den für Stranski-Krastanow Quantenpunkte bei 940 nm. Die Emissionswellenlänge der
SML-Quantenpunkte kann in einem Bereich von 920 nm - 1000 nm durch die Variation der effektiven
InAs Bedeckung, der Dicke der GaAs -Zwischenschicht und der Anzahl der Wiederholungszyklen
angepasst werden. In Abbildung 3.2 b) ist die reziproke differentielle Quanteneffizienz von SMLQP
und SKQP-Lasern über die Kavitätslänge aufgetragen. Für beide Quantenpunktsysteme wurden
interne differentielle Quanteneffizienzen nahe 100 % erreicht, die Wellenleiterverluste liegen jedoch
für SMLQP-Laser mit αintern = 2, 3 cm−1 deutlich unter den Werten für SKQP-Laser bei dieser
Wellenlänge [64].

3.1.2 1160 nm Stranski-Kastranov Quantenpunkte

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten MOCVD-gewachsenen Proben enthielten ternäre In-
GaAs Stranski-Krastanow Quantenpunke. Die Emissionswellenlänge der ersten Proben lag bei
1070 nm, die der folgenden zwischen 1100 nm und 1160 nm. Die Quantenpunktdichte der ersten Pro-
ben bei 1070 nm war mit 1, 3 · 1011cm−2 sehr hoch (siehe Abbildung 3.3). Die Quantenpunktdichte
späterer Proben lag aufgrund der größeren Form der Quantenpunkte und veränderten Wachstums-
bedingungen bei 4 − 5 · 1010cm−2.

Im Rahmen von an der TU-Berlin durchgeführten Untersuchungen zur weiteren Defektreduzierung
der Quantenpunktstrukturen wurde ein in situ Ausheilungsschritt kurz nach der Deposition der
Quantenpunkte eingeführt [66]. Untersuchungen mittels Hochanregungs- Photolumineszenzspek-
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troskopie ergaben eine starke Intensitätsverbesserung des GaAs -Barrieresignals, hingegen nur eine
verschwindende Verbesserung des Quantenpunktsignals. Aus diesem Grund kann man von einer
bereits sehr hohen kristallinen Qualität der überwiegenden Anzahl von Quantenpunkten ausgehen,
da diese durch den Ausheilungsschritt nicht weiter verbessert werden. Die Quantenpunkte wer-
den bei einer Temperatur von 490◦C gewachsen, beim Aufbringen der 7 nm GaAs Schicht wird
die Wachstumstemperatur von 490◦C auf 600◦C hochgefahren. Der Ausheilungsschritt reduziert
mit Sicherheit die Konzentration von Punktdefekten im GaAs, die bei den ursprünglich niedri-
gen Barrieren-Wachstumstemperaturen von 490◦C auftreten können. Die verbesserten Ergebnisse
in Photolumineszenz-Untersuchungen spiegeln sich auch in den Laserkenndaten wie der internen
differentiellen Quanteneffizienz oder in den Schwellenstromdichten wider (siehe Kapitel 5.1).

Abbildung 3.3: TEM Aufsicht-Aufnahme
einer mittels MOCVD gewachsener InGaAs-
Quantenpunktschicht

Die Quantenpunktdichte beträgt 1, 3 ·
1011cm−2, die Emissionswellenlänge liegt
bei 1070 nm. [26]

3.1.3 Überwachsene Quantenpunkte bei 1300 nm

Die Herausforderung in der Züchtung von 1300 nm Quantenpunkten für Laseranwendungen be-
steht darin, defektfreie, relativ große Quantenpunkte mit starker Konfinement-Energie in hoher
Dichte herzustellen. Prinzipiell kann die Quantenpunktdichte durch das korrelierte Wachstum einer
Saatschicht kleiner Quantenpunkte in hoher Dichte und anschließender Deposition großer Quanten-
punkte erreicht werden [65]. Ein anderer Ansatz besteht in der Verschiebung der Wellenlänge durch
elektronische Kopplung von Quantenpunkten aufgrund nur sehr dünner GaAs -Zwischenschichten
in Quantenpunktstapeln [67, 68]. Der letztendliche Durchbruch gelang jedoch mit dem Verfah-
ren der activated phase separation. Hierbei wird ausgenutzt, dass sich die optischen Eigenschaften
von InAs Quantenpunkten durch das Überwachsen mit ternärem InGaAs stark verändern las-
sen [69, 70]. In diesem Verfahren werden erst kleine InAs -Quantenpunkte (laterale Ausdehnung
< 10 nm) mittels Stranski-Krastanow Wachstum in hoher Dichte erzeugt und anschließend mit
einem InGaAs -Film überwachsen. Hierbei ist es für die InAs Molekühle energetisch günstiger in
der Nähe der elastisch relaxierten Quantenpunkt-Inseln anzulagern und dadurch das Volumen der
bereits bestehenden Quantenpunkte zu vergrößern [36].

Abbildung 3.4 zeigt eine Querschnitts-TEM Aufnahme von zwei Quantenpunktschichten. In Ab-
bildung 3.4 a) wurden die InAs -Quantenpunkte direkt mit GaAs bedeckt, in Abbildung 3.4 b)
wurden die InAs -Quantenpunkte mit einem dünnen InGaAs-Film überwachsen und anschließend
der restliche GaAs -Wellenleiter deponiert. Dadurch vergrößerte sich die Basislänge der pyramidalen
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Abbildung 3.4: TEM Querschnitts-
Aufnahme einer mittels MBE gewachsenen
InAs-Quantenpunktschicht ohne (a) und mit
(b) deponiertem InGaAs-Film [36]

Quantenpunkte von 10 nm auf 20 - 25 nm und die Höhe von 4 nm auf 7 nm. Die Emissionswel-
lenlänge der Quantenpunkte verschiebt sich von 1.0 µm auf 1.3 µm. Aufsicht-TEM Aufnahmen
zeigen typische Quantenpunktdichten von 4 - 5 ·1010 cm−2 [71].

3.2 Prozessierung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden aus den Quantenpunkt-Strukturen Rippenwellenleiter Laser (RW-
Laser) prozessiert. Die Streifenbreiten lagen zwischen 5 µm für Grundmodenlaser und 200 µm für
Breitstreifenlaser. Die Laser-Heterostruktur bestand aus GaAs -Substrat, AlGaAs -Mantelschichten
und GaAs -Wellenleiter mit eingebetteten Quantenpunktschichten. Die aktive Zone bestand aus
einer Einfachschicht oder bis zu 10 gestapelten Quantenpunktschichten. Abbildung 3.5 a) zeigt ei-
ne typische Quantenpunkt-Laser Struktur. Eine TEM-Aufnahme der Laser-Facette mit den drei
Quantenpunktschichten ist in Abbildung 3.5 b) zu sehen. In Abbildung 3.5 c) ist eine TEM-
Aufsichtaufnahme einer QP-Schicht mit einer für Laseranwendungen typischen Quantenpunktdichte
von 5 · 1010 cm−2 dargestellt.

Abbildung 3.5: a) Struktur eines QP-Lasers

b) TEM-Bild einer Laserfacette mit den
QP-Schichten
c) Aufsicht-TEM Aufnahme einer QP-
Schicht
(TEM : MPI Halle)
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Zu Beginn der Arbeit wurde auf einen bereits etablierten Streifenlaserprozess zurückgegriffen, der
sich insbesondere für Breitstreifenlaser eignete und den Vorteil bot, im gleichen Prozess auch andere
Strukturen, beispielsweise für Gewinnmessungen, herstellen zu können. Die Prozessschritte sind
schematisch in Abbildung 3.6.a) dargestellt.

Abbildung 3.6: Prozessierungsabfolge

a) Breitstreifenprozess, nass-chemische Ätzung und Dielektrikum
b) Schnellprozess für Breitstreifenlaser, nass-chemische Ätzung, kein Di-
elektrikum
c) Schmalstreifenprozess mit Trocken-Ätzung, Dielektrikum und aufgal-
vanisiertem Gold

Im ersten Lithographie-Schritt wird zunächst die p-GaAs -Kontaktschicht und die Mantelschicht
bis auf den Bereich des Kontaktfensters in einem nass-chemischen Ätzschritt bis auf 200 nm über
dem GaAs Wellenleiter entfernt. Unter Verwendung derselben Lackmaske wird das Kontaktfenster
nach Abscheiden des Dielektrikums SiO2 oder SiNx mittels Lift-Off Technik geöffnet. Über einen
zweiten Lithographieschritt, Aufdampfen von Ti/Pt/Au und anschließendem Lift-Off werden die
Streifenmetallisierungen und die Bondpads aufgebracht. Anschließend wird der Wafer substratseitig
auf 100 - 150 µm abgedünnt und der n-Seiten Rückkontakt aufgedampft. Als letzter Prozessschritt
erfolgt eine Einlegierung der Kontakte im RTA -Ofen (rapid thermal annealing).

Mit diesem Prozess konnten gute Ergebnisse für Breitstreifenlaser erzielt werden, jedoch war die-
ser ungeeignet für das Auflöten der Laser mit der p-Seite auf eine Wärmesenke. Hiervon ausge-
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hend wurde ein verkürzter Prozess mit dem Ziel entwickelt, Laserbarren von Breitstreifenlasern
im Pulsbetrieb zu charakterisieren, um eine möglichst schnelle Rückkopplung zu der Epitaxie zu
erzielen. Der neu entwickelte verkürzte Prozess ist in Abbildung 3.6.b) gezeigt. Mittels der Litho-
graphietechnik und des Aufdampfens der Ti/Pt/Au -p-Metallisierung werden Metallstreifen auf
dem Wafer erzeugt, die im anschließendem nass-chemischen Ätzschritt als Strukturierungsmaske
dienen. Anschließend erfolgt das Abdünnen des Substrates auf 100 - 150 µm und das Aufbringen
des Rückseitenkontaktes mit abschließendem RTA-Schritt. Dadurch konnte ein Lithographieschritt
und der Dielektrikumsschritt eingespart werden. Dies entsprach einer Zeitersparnis von 3 Stunden.
Die Lithographiemaske definierte Breitstreifenlaser von 50 - 200 µm Breite in 5er-Gruppen, so dass
der Wafer in Laserbarren mit jeweils 5 Breitstreifenlasern vereinzelt werden konnte. Für diese La-
serbarren wurde ein Messplatz aufgebaut, mit dem sich die Laser schnell und einfach kontaktieren
und vermessen ließen. Mit diesem zeit-optimierten Prozess wurde es möglich, Wafer innerhalb von
10 Stunden zu prozessieren und die vereinzelten Laser zu charakterisieren. Dadurch wurde eine
schnelle, effektive Rückkopplung zur Epitaxie gewährleistet.

Die Prozessierung von Schmalstreifenlasern mit Prozess-Abfolge (a) ergab jedoch eine sehr schlechte
Ausbeute von einigen wenigen Lasern pro Wafer. Verantwortlich hierfür waren u.a. Haftungspro-
bleme des Photolacks auf den wesentlich schmaleren Wellenleiterstegen und schlechter Lift-Off des
Dielektrikums aufgrund zu dünner Photolackschichten auf den Stegen. Dies führte zu unsaube-
ren Metall-Halbleiterkontakten auf den Wellenleiterstegen und folglich zu einer sehr inhomogenen
Strominjektion. Hinzu kommt, dass die Qualität, d.h. die Steilheit und Rauhigkeit der Ätzflanken
im ursprünglich verwendeten nass-chemischen Ätzungverfahren von der chemischen Kompositi-
on und Qualität des Wafermaterials abhängt. Prinzipiell sind die Genauigkeitsanforderungen an
die Prozessierung von Schmalstreifenlasern wesentlich höher als dies für Breitstreifenlaser der Fall
ist. Hinzu kommt, dass man für Schmalstreifenlaser ein laterales Grundmodenprofil anstrebt. Aus
diesem Grund muss im Unterschied zu Vielfachmoden-Breitstreifenlaser die laterale Indexführung
für Schmalstreifenlaser ebenfalls optimiert werden. In Abbildung 3.7 sind die prinzipiellen Index-
Führungen für Halbleiterdiodenlaser dargestellt. In einer reinen Gewinnführung wird lediglich ein
Streifenkontakt p-seitig aufgebracht. Durch den Strom der Ladungsträger ergeben sich in der ak-
tiven Zone gepumpte Bereiche mit positiven Gewinn, in denen die optischen Moden anschwin-
gen. Durch das Fehlen einer lateralen Strukturierung ergibt sich eine starke Stromverbreiterung
in den hoch dotierten Kontakt- und Mantelschichten von einigen µm [72, 73]. Bei Vielfachmoden-
Breitstreifenlasern von 50 - 200 µm Streifenbreite kann dieser Effekt vernachlässigt werden, nicht
jedoch bei Schmalstreifenlasern von einigen wenigen µm Streifenbreite.

Für Schmalstreifenlaser findet eine laterale Strukturierung, wie sie in der mittleren Grafik von Ab-
bildung 3.7 dargestellt ist, Verwendung. Hierbei wird durch die Kontaktschicht und durch Teile der
Mantelschichten in die Nähe des Wellenleiters geätzt, so dass ein so genannter Rippenwellenleiter
entsteht. Je nach Tiefe der Ätzung wird der Mode stärker oder schwächer geführt. Da die Kopp-
lung des optischen Modes nur über dessen Ausläufer in der p-Mantelschicht erfolgt, spricht man
von einer schwachen Indexführung.

Im Unterschied zum GaAs -Materialsystem sind InP-basierte Materialien wesentlich inerter ge-
genüber Raumluft, so dass ein epitaktisches Überwachsen der geätzten Strukturierung in breitem
Umfang möglich ist (siehe rechte Grafik in Abbildung 3.7). Durch eine n-p-n Dotierungsabfolge der
nachträglich aufgewachsenen Schichten sind diese in Sperrrichtung geschaltet, so dass eine optimale
Stromführung in die aktive Zone erfolgt. Da in diesem Verfahren durch den Wellenleiter durchgeätzt
wird, spricht man von einer starken Indexführung.
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Abbildung 3.7: Grundarten der lateralen Index-Führung des optischen Mo-
des für Halbleiterlaser : Gewinn-geführt, schwach Index-geführt und starke In-
dexführung im vergrabenen Wellenleiter durch anschließendes Überwachsen der
Strukturierung

Wie in Abbildung 3.5 und 3.6 zu sehen, wurde aufgrund des GaAs -Materialsystems für die Quan-
tenpunktlaser eine Rippenwellenleiterstruktur mit schwacher Indexführung gewählt. Speziell für
Schmalstreifenlaser ergibt sich eine unterschiedliche laterale Modenführung für verschiedene Ätztie-
fen und Breiten des Rippenwellenleiters. Für Abbildung 3.8 wurde das Modenprofil für verschiedene
Ätztiefen eines 6 µm RW-Lasers berechnet. Wird in diesem Fall die Mantelschicht bis auf 100 nm
über dem Wellenleiter entfernt (b,c), so ist das Anschwingen des Grund- und ersten angeregten
Modes möglich. Das Anschwingen angeregter Moden kann über einen schmaleren Wellenleitersteg
oder über eine geringere Ätztiefe unterdrückt werden. Letzteres ist in Abbildung 3.8.a) gezeigt. In
diesem Fall sind angeregte laterale Moden durch eine schwachere Wellenführung unterdrückt. Wird
die Ätztiefe weiter reduziert, so wird der Einfluss der lateralen Wellenführung immer schwächer,
Stromverbreiterung und der Einfluss thermischer anti guiding Effekte, bedingt durch die Tempera-
turabängigkeit des Brechungsindexes, verstärken sich.

Für lateral grundmodige RW-Laser muss die Streifenbreite und die Ätztiefe so optimiert wer-
den, dass angeregte laterale Moden unterdrückt werden und eine möglichst gute Strom- und Wel-
lenführung gewährleistet wird. Je kleiner die Streifenbreite desto leichter ist Letzteres zu erreichen.
Sehr schmale Streifenbreiten stellen aber immer höhere Anforderungen an die Prozessierungstech-
nologie. Im planaren Fall sind mit typischen Photolacken von 1,5 µm Dicke Auflösungen von 1,5 -
2,0 µm möglich. Durch den Ätzschritt erfolgt jedoch eine vertikale Strukturierung der Probenober-
fläche von 1,0 - 2,0 µm, so dass sich die mögliche Auflösung des Photolackes deutlich verschlechtert.
Nach erfolgter Ätzung ist eine ausreichende Lackdicke auf den Wellenleiterstegen notwendig, um im
anschließenden Dielektrikumsschritt beim Lift-Off saubere Kontaktfenster für die p-Metallisierung
zu öffnen. Ätztiefen von 2,0 µm erfordern Photolacke von 2,5 - 3,0 µm Dicke, mit denen Strei-
fenbreiten von > 5 µm gut zu realisieren waren. Das sich ursprünglich ergebende Problem der
Haftfestigkeit des Photolackes auf Wellenleiterstegen mit einer Breite < 10 µm lag in der nicht
vorhandenen Stabilisierung der Luftfeuchtigkeit der Prozessräume begründet. Aus Erfahrungen
anderer Arbeitsgruppen, beispielsweise des Ferdinand-Braun-Instituts in Berlin, ergab sich eine
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deutlich verbesserte Haftung des Photolacks auf den GaAs -Stegen nach einer Stabilisierung der
Luftfeuchtigkeit auf 40%. Da dies an der TU-Berlin nicht möglich war, wurden verschiedene Prozes-
sabfolgen, verschiedene Photolackdicken und Photolacke verschiedener Hersteller getestet. Durch
die Verwendung anderer Photolacke, 1,5 µm MA-Lacke der Firma Microresist zeichnen sich bei-
spielsweise durch eine wesentlich bessere Haftung auf GaAs als AZ-Lacke der Firma Höchst aus,
und eine weitere Optimierung der Lackdicken konnte dieses Problem gelöst werden.

Abbildung 3.8: Grund- und angeregter la-
teraler Mode für verschiedene Ätztiefen eines
6 µm RW-Laser

a) Rippenwellenleiter wurde bis auf 150
nm Abstand zum Wellenleiter geätzt,
aufgrund der schwachen Indexführung
schwingt nur der Grundmode an,
b) lateraler Grundmode, Mantelschicht
wurde bis auf 100 nm Abstand zum Wel-
lenleiter geätzt,
c) erster angeregter Mode für dieselbe Ätz-
tiefe wie in b),
die Moden wurden mit dem Programm
BPMCAD für das Brechungsindex-Profil
eines 1300 nm Quantenpunktlasers be-
rechnet.

Aus Modellierungen der Modenstruktur wie in Abbildung 3.8 gezeigt ergibt sich beispielsweise
für die 1300 nm QP-Lasersturkur eine Ätztiefe von 1,80 µm ±50 nm. Somit sollte der Ätzschritt
sehr genau und reproduzierbar sein. Aus diesem Grund wurde von einem nass-chemischen auf ein
trocken-chemisches CAIBE -Ätzverfahren (chemical assisted ion beam etching) gewechselt. Die
Ätzgeschwindigkeit und Steilheit der Ätzflanken variieren in nass-chemischen Verfahren mit der
chemischen Komposition, d.h. dem Aluminiumgehalt in AlGaAs -Schichten, und der Materialqua-
lität [74]. Trockenätzverfahren sind insensitiver gegenüber der chemischen Zusammensetzung der
Materialien und ergeben wesentlich steilere Ätzflanken. In Abbildung 3.9 und 3.10 sind Raster
Elektronen Mikroskopie Aufnahmen nass-chemischer und trocken geätzter RW-Laser gezeigt. Für
den nass-chemischen Ätzprozess (Abbildung 3.9) ist eine typische Rampensteilheit der Ätzflanke
von 45◦ zu erkennen. Hierbei wird die Ätzmaske, in diesem Fall der Metall-Kontakt, unterätzt. Im
Trockenätzprozess in Abbildung 3.10 tritt aufgrund des chemischen Anteils im Ätzgas eine leichte
Unterätzung der Strukturierung und ein Ausrunden der Ecken auf. Der Nachteil sehr rauer Ober-
flächen in reinen Trockenätzverfahren wird durch die chemische Komponente im CAIBE -Prozess
ausgeglichen, so dass es sogar möglich wird, Laserfacetten mit diesem Prozess herzustellen.

Da die RW-Laser auch für ein Auflöten der p-Seite auf eine Wärmesenke geeignet sein sollten,
wurde für eine Verstärkung des p-Metallkontakts ein zusätzlicher Goldgalvanik-Schritt entwickelt.
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Abbildung 3.9: Raster-Elektronen Mikroskopie-
Aufnahme (REM) eines nass-chemisch geätzten 3 µm
RW-Lasers, Ätztiefe : 0.9 µm

Abbildung 3.10: Raster-Elektronen Mikroskopie-
Aufnahme (REM) eines trocken geätzten 7 µm RW-
Lasers, Ätztiefe : 1.8 µm

Nach Aufbringen des Ti/Pt/Au -Kontaktes wurde ganzflächig 100 nm Gold aufgesputtert. Durch
den Sputterprozess erfolgt auch eine Bedeckung der steilen Ätzflanken mit Gold, so dass ohmsche
Spannungsabfälle im Galvanikschritt vermieden werden und ein möglichst homogenes Aufwachsen
des Goldes gewährleistet wird. Auf die dünne Goldschicht wurde mittels eines Lithograpieschrittes
eine Lackmaske aufgebracht, die die mit Gold zu verstärkenden Bereiche definierte. Nach erfolg-
ter Gold-Aufgalvanisierung und anschließendem Entfernen des Photolacks werden 100 nm Gold
in einem Trockenätzschritt wieder ganzflächig zurückstrukturiert. Letzteres hebt den elektrischen
Kurzschluss zwischen den einzelnen Lasern wieder auf. Der p-Kontakt wurde auf diese Weise mit
einer 2,5 - 3,0 µm dicken Goldschicht verstärkt. Einen prozessierten 1/4 -Wafer mit den einzelnen
Laserstreifen ist in Abbildung 3.11 gezeigt. Auf dieser Maske sind 6,7,8 µm Streifenlaser in 3er -
Gruppen zusammengefasst. Die einzelnen Wellenleiter wurden mit einem 70 µm breiten Metall-
streifen bedeckt, an den sich alternierende 200 µm2 große Bondpads anschließen. Nach erfolgrei-
cher Etablierung dieser Prozesstechnologie konnten Ausbeuten von Schmalstreifenlasern von 90 %
erzielt werden. Die Ausfälle ließen sich auf Haftungsprobleme des elektrisch isolierenden Dielektri-
kums zurückführen. Die Schwankungen der Laserkenndaten lagen bei 20 %. Dieser Wert beinhaltet
Inhomogenitäten des Wafermaterials, bsp. der Qualität der Quantenpunkte, Unterschiede in der
Prozessierung und dem Brechen der Laserfacetten sowie Messfehler in der Kennlinienaufnahme.

3.3 Facettenbeschichtung

Durch das Aufbringen von nieder- bzw. hochreflektierenden Beschichtung auf den Laserfacetten
kann die Laserleistung an der Frontfacette ausgekoppelt werden. Zusätzlich erreicht man hierdurch
noch einen Schutz bzw. eine Passivierung der extrem empfindlichen Laserfacetten. Eine hochre-
flektierende Verspiegelung der Rückfacette wird durch das Aufbringen von dielektrischen Bragg-
Spiegeln, einer Abfolge mehrerer λ/4-Schichten mit niedrigem und hohem Brechungsindex erreicht.
Durch den Brechungsindex-Sprung des GaAs -Wellenleiters und der Raumluft, besitzen die glatt
gebrochenen Laserfacetten eine Reflektivität von 30%. Diese kann durch das Aufbringen einer λ/4 -
Schicht eines Materials mit geeignetem Brechungsindex verringert werden. Im Idealfall ergibt sich
dieser Brechungsindex n1 aus

n1 =
√

neff · nLuft, (3.1)

wobei neff den effektive Brechungsindex des Wellenleiters beschreibt und nLuft=1.0 angenommen
wird. Für die Berechnung der Reflektivitätsspektren beliebiger Abfolgen dielektrischer Schichten
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Abbildung 3.11: Ansicht eines 1/4-
Wafers mit der prozessierten Laser-
strukturierung

stand ein Software-Programm zur Verfügung, welches im Rahmen einer Diplomarbeit am Institut
entwickelt wurde [75]. Dieses basiert auf einer Matrixmethode zur Lösung der optischen Reflekti-
vitätsspektren, die unter anderem in [76, 77] beschrieben ist.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein geeignetes Verfahren entwickelt, wodurch eine Beschichtung von
Laserfacetten mittels der am Institut vorhandenen Sputteranlage gelang. Diese wurde bisher nur
für eine ganzflächige Deposition elektrisch isolierender Dielektrikumsschichten, SiO2 bzw. SiNx,
eingesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Brechungsindice von 1,48 für SiO2 und 2,24 für SiNx

kann bereits mit 5 Paaren von SiO2 / SiNx-Schichten eine Reflektivität von 98% erzielt werden
[75]. Aufgrund der räumlichen Anordnung in der Sputter-Anlage musste eine Probenhalterung mit
einer maximalen Höhe von unter 4 mm entwickelt werden. Eine Fotographie dieser Halterung mit
den beschichteten Laserbarren ist in Abbildung 3.12 gezeigt.

Abbildung 3.12: Halter für die Laser-
barren für das Aufbringen einer nieder-
bzw. hochreflektierenden Beschichtung

In dieser Anordnung werden die Laserbarren in einer Führungsschiene gehalten und über einen
Klemmstempel fixiert. Die einzelnen Laserbarren werden durch dazwischenliegende GaAs -Barren
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voneinander separiert. Von Nachteil in dieser Halterung ist, dass nur Laserbarren einer genau defi-
nierten Breite und Länge, d.h. Kavitätslänge, verwendet werden können. Durch die genaue Führung
der Laserbarren kann jedoch eine Bedeckung der p- oder n-Metalliesierung mit isolierendem Di-
elektrikum verhindert werden. Insbesondere im Hinblick auf eine spätere p-side down Montage ist
eine Bedeckung der Metallisierung mit elektrisch und thermisch isolierenden Dielektrikumsschich-
ten von großem Nachteil. Da die Rückseite der Halterung spiegelbildlich aufgebaut ist, können die
Rückfacetten durch einfaches Drehen der Halterung in einem zweiten Depositionsschritt direkt im
Anschluss beschichtet werden.

In Abbildung 3.13 sind die Reflektionsspektren für ent- bzw. verspiegelnde Facettenbeschichtungen
für 940 nm Quantenpunktlaser dargestellt. Hierbei wurden die Laserfacetten mit einer Weißlicht-
quelle beleuchtet, das reflektierte Licht in eine Glasfaser eingekoppelt und anschließend mittels
eines optischen Spektren-Analysators ausgewertet. Als Referenz wurde eine goldbedampfte GaAs -
Probe verwendet, deren Reflektivität mit 100 % angenommen wurde. In der Modellierung dieser
Beschichtung ergab sich mit 3 λ/4-Paaren von SiO2 und SiNx eine maximale Reflektivität von
95%, die auch im Rahmen der Messgenauigkeit erreicht wurde. Für die Entspiegelung wurde eine
Reflektivität von 5 - 8 % ermittelt. Die Kurven wurden für Ver- und Entspiegelung an jeweils zwei
Laserfacetten unterschiedlicher Laserbarren aufgenommen.

Abbildung 3.13: Reflektionsspek-
trum einer hoch- bzw. niederverspie-
gelnden Beschichtung für 940 nm
Quantenpunkt-Laser gemessen an un-
terschiedlichen Laserbarren

3.4 Aufbautechnik

Für eine schnelle Charakterisierung der Laser wurden diese in Laserbarren mit einer Kavitätslänge
von 0,8 - 2,5 mm vereinzelt und diese substratseitig mittels eines Zwei-Komponenten-Epoxi-Silberleit-
klebers auf Standard- C-Mount -Halter aufgeklebt. Die p-Kontaktierung erfolgte mittels einer feinen
Goldnadel. Alternativ wurden vereinzelte Laser auch über mehrere dünne Golddrähte mit einem
separaten Bondpad verbunden, welches dann getrennt kontaktiert wurde.

Die Technologie für einen Auflötprozess mit der p-Seite nach unten (p-side down) auf einen Laser-
halter oder Wärmespreizer wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Aufgrund der wesentlich
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verbesserten Wärmeabfuhr bei einer p-side down -Montage ist diese für einen Dauerstrichbetrieb
von Breitstreifenlaser erforderlich, für Schmalstreifenlaser insbesondere im Hochleistungsbetrieb
vorteilhaft. Für die p-side down -Montage gibt es zwei etablierte Verfahren. Im ersten Verfah-
ren werden die Laserchips mittels eines weichen Indium-Lotes direkt auf Kupferhalter aufgelötet.
Die Löttemperaturen liegen bei 120◦C. Aufgrund der niedrigen Löttemperatur und des weichen
Lotes wird das Aufbauen von Verspannungen durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoef-
fizienten von Laserchip und Halterung weitgehend vermieden. Industriell findet dieser Lötprozess
aufgrund der niedrigen Löttemperatur und schnellerer Alterung durch das weiche Lot weniger
Verwendung. Das zweite, industriell häufiger eingesetzte Verfahren benutzt ein Gold-Zinn Hartlot
mittels dessen die Laserchips auf spezielle Wärmespreizer aufgelötet werden. Die Wärmespreizer,
die aufgrund thermischer Ausdehungskoeffizienten und günstiger Wärmeleitfähigkeit aus Diamant,
Aluminium-Nitrid oder Bohr-Nitrid bestehen, werden wiederum mittels eines Blei-Zinn Lotes auf
den eigentlichen Halter aufgelötet. Aufgrund der hohen Löttemperaturen von 300◦C bauen sich
thermische Vespannungen zwischen Wärmespreizer und Laserchip auf, die die Lasereigenschaften
und die Laserlebensdauer stark verschlechtern können. Wird die p-Metallisierung mit 2 - 3 µm Gold
galvanisch verstärkt, so bildet sich während des Lötprozesses eine weiche goldreiche ζ-Phase des
Lotes aus, die verspannungsabbauend wirkt [78, 79]. Auflötversuche ohne galvanisch verstärkte p-
Metallisierung ergaben keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Mittels der galvanischen Verstärkung
der p-Metallisierung gelang es, für p-side down aufgelötete Laser ähnlich gute Kennlinien wie für
p-side up montierte Laser zu erreichen.

Abbildung 3.14: Raster-Elektronen Mikroskopie-
Aufnahme (REM) eines 7 µm RW-Lasers vor dem
p-side down Auflöten

Abbildung 3.15: Raster-Elektronen
Mikroskopie-Aufnahme (REM) eines 7 µm
RW-Lasers nach dem p-side down Auflöten

Rasterelektronenaufnahmen der Frontfacette eines Schmalstreifenlasers (7 µm) vor und nach dem
Auflöten auf einen Diamant-Wärmespreizer sind in Abbildung 3.14 bzw. Abbildung 3.15 darge-
stellt. In Abbildung 3.14 ist klar die Schichtstruktur des GaAs -Wellenleiters und der AlGaAs -
Mantelschichten zu erkennen. 2,5 µm Gold wurden im Ätzgraben und entlang des Rippenwel-
lenleiters aufgebracht. Beim Auflötprozess (siehe Abbildung 3.15) wird das Gold im Bereich des
Wellenleiters vom Gold-Zinn Lot fast vollständig aufgeschmolzen. An den Seiten bildet sich die
Verspannung abbauende ζ-Phase aus.
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3.5 Charakterisierung

3.5.1 Kennlinienaufnahme

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Messplatz für die Charakterisierung der Quantenpunktlaser
aufgebaut. Dieser sollte folgende Aufgaben erfüllen :

• Aufnahme der Strom-Spannungs-Kennlinie

• Aufnahme der optischen Ausgangsleistung über den Strom

• Einfache Bestimmung der Lasingwellenlänge

• Vermessung der Lasingspektren

• Pulsbetrieb oder Dauerstrichbetrieb

• Temperaturstabilisierung

• Aufnahme der Kennlinien im Temperaturbereich 10 - 70◦C → T0-Bestimmung

• Nahfeldaufnahmen der Laserfacette

Darüber hinaus sollte der Messplatz sowohl für Schmalstreifenlaser wie für Breitstreifenlaser mit
Ausgangsleistungen bis 10 W und größer geeignet sein. Für eine schnelle Charakterisierung von p-
side up montierten Laserbarren, sollten sich die einzelnen Laserstreifen einfach kontaktieren lassen.

Die Laserhalterung des Messaufbaus bestand aus einem goldbeschichteten Kupferhalter, der ei-
ne Ausfräsung zur Aufnahme eines C-Mount-Trägers besaß. Aufgrund der Goldschicht konnten
Laserchips zur Vermessung auch einfach direkt auf diesen Halter aufgelegt werden, da durch die
Goldschicht ein optimaler ohmscher Kontakt zu der Metallisierung der Laserchips realisiert wird
und eine Verfälschung der Strom-Spannungs Kennlinie durch oberflächige Oxidschichten vermie-
den wird. Dieser Halter wurde an eine Kupfer-Wärmesenke mit entsprechender Aussparung zur
Aufnahme dieses Halters befestigt. Die Temperaturstabilisierung der Wärmesenke erfolgte mittels
eines Peltier-Kühlers, der über ein Steuergerät auf die Soll-Temperatur eingeregelt wurde. Durch
den Kühlwasseranschluss war dieser auch für die Wärmeabfuhr von Breitstreifenlasern im Hoch-
leistungsbetrieb ausgelegt. Dieser beschriebene Aufbau wurde auf einen Mikro-Positioniertisch auf
einer optischen Bank mit einer Höhe von 23 cm montiert. Durch die Verwendung dieser standar-
disierten Höhe gelang eine einfache Anpassung an andere optischer Halterungen, beispielsweise für
Linsen und Spiegel, und eine einfache Justage des Laserlichtes für den M2-Messstand.

Für die elektrische Ansteuerung der Laserdioden standen drei Stromquellen zur Verfügung:

• eine Stromquelle für Dauerstrichbetrieb mit einer maximalen Stromstärke bis 2 Ampere
(Advantest-Stromquelle),

• ein Pulsgenerator mit maximalen Strompulsen bis 2 Ampere, frei wählbarem Tastverhältnis
und BNC-Anschluss (HP-Pulsgenerator),

• ein Pulsgenerator mit Maximalen Strompulsen bis 70 Ampere (bei 70 Volt), einem maximalen
Tastverhältnis von 1:1000 und maximalen Pulslängen bis 1 µs sowie einem Flachbandanschluss
(AVTECH-Pulsgenerator).
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Hierbei bot die Advantest-Stromquelle eine sehr hohe Genauigkeit in der einstellbaren Spannung
und der integrierten Strommessung. Bei den Pulsgeneratoren musste die Spannungs- und Strommes-
sung getrennt erfolgen. Aufgrund des BNC-Anschlusses des HP-Pulsers konnte die Strommessung
induktiv mittels einer Current-Probe erfolgen, die ein Spannungssignal in Höhe der Stromstärke
auf ein digitales Oszilloskop gab. Der Spannungspuls am Laserchip wurde ebenfalls über das Oszil-
loskop gemessen. Da dieses System aus Current-Probe und Oszilloskop eine Auflösung bis 2 GHz
besaß, konnte die Pulsform des Strom- und Spannungspulses sehr genau aufgezeichnet werden.
Die Stromaufzeichnung des AVTECH-Pulsgenerators erfogte über einen 1 Ω bzw. 0,2 Ω ohmschen
Messwiderstand. Hierbei wurde der Spannungspuls vor und nach dem Messwiderstand durch das
Oszilloskop aufgezeichnet und aus der Differenz der Stromwert bestimmt.

Die Kontaktierung der Laserchips erfolgte für eine schnelle Charakterisierung bei niedrigen Laser-
leistungen bzw. für eine Kennlinien-Aufnahme bei hohen Ausgangsleistungen unterschiedlich. Für
erstere wurde der Strompuls des HP-Pulsgenerators auf ein Probepad, d.h. einen Mikromanipulator
mit vergoldeter Kontaktnadel, gegeben. Am Ende der Kontaktnadel befand sich ein 100 µm dünner
weicher Golddraht mittels dessen sich die Laserstreifen stress- und zerstörungsfrei Kontaktieren lie-
ßen. Durch die Kontrolle über ein Mikroskop mit großem Arbeitsabstand ließ sich die Position der
Kontaktierung bis Streifenbreiten von 2 µm sehr genau einstellen. Durch die Verwendung einer
induktiven Strommessung und der Hochfrequenztauglichkeit der Mikropad-Kontaktierung blieb die
Pulsform des HP-Pulsgenerators gut erhalten und es konnten sehr glatte, störungsfreie Kennlinien
aufgenommen werden. Die Messgenauigkeit lag bei < 1 mA.
Für eine Vermessung der Laserchips unter Hochleistungsbedingungen im Puls- oder Dauerstrichbe-
trieb wurden diese über ein separates Bondpad kontaktiert. Dieses war über dünne Golddrähte mit
der oberen p- bzw. n-Metalliesierung der Laserchips elektrisch verbunden. Die Kontaktierung des
Bondpads erfolgte über das Anlöten eines dünnen Kupferdrahtes an die elektrische Zuführung des
Flachbandkabels des AVTECH-Pulsgenerators, oder über den BNC-Anschluss der ADVANTEST-
Stromquelle.

Die Lichtintensität wurde mittels einer Ulbricht-Kugel mit integrierten InGaAs bzw. Silizium-
Detektoren gemessen. Aufgrund der in die Photodetektoren integrierten spektralen Abschwächfil-
ter konnte während der Messung die Wellenlänge der maximalen Intensität kontinuierlich bestimmt
werden. Da die Öffnung der Ulbrichtkugel sehr nah an die Laserfacette positioniert werden konnte,
war sichergestellt, den gesamten Abstrahlkegel des Laserlichtes einzufangen. Gegenüber der Mes-
sung der optischen Ausgangsleistung mittels eines großflächigen Photodetektors unter Verwendung
eines Abschwächfilters, bietet eine Ulbrichtkugel den Vorteil, dass auf die Photodetektoren nur
sekundäres Streulicht fällt, somit Änderungen der Strahlform keinen Einfluss auf die gemessene
Lichtintensität besitzen. Da in der alternativen Messmethode der Abschwächfilter und der Detek-
tor sehr nah an die Laserfacette positioniert werden müssen, besteht die Gefahr, dass an den Filtern
zurückgestreutes Laserlicht in die Laserkavität zurückkoppelt und die Eigenschaften des Laserchips
beeinflusst. Ein weiterer Vorteil des verwendeten Systems bestand darin, dass Ulbrichtkugel und
Detektoren bereits vom Hersteller kalibriert worden waren und mittels eines elektronischen Steu-
ergerätes den genauen Leistungswert umgerechnet auf die entsprechende Wellenlänge lieferte. Die
Ulbrichtkugel wurde auf einen Mikro-Positioniertisch montiert und ließ sich einfach gegen ein Lin-
sensystem mit Videokamera oder eine Glasfaser-Einkoppeloptik ersetzen.
Mittels der CCD-Videokamera wurde über eine Linsenoptik das Nahfeld der Laserfacette aufgenom-
men. Die Abschwächung des Laserlichtes erfolge über entsprechende Filter. Lasingspektren wurden
über einen HP-Spectrum Analyser vermessen. Hierfür musste das Laserlicht der Quantenpunktlaser
in eine Grundmoden-Glasfaser eingekoppelt werden.
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Alle verwendeten Geräte wurden von einem PC-Rechner über eine IEEE-GPIB -Schnittstelle ge-
steuert, so dass eine schnelle und automatisierte Kennlinienaufnahme der Laserchips möglich war.

3.5.2 Fernfeld

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Meßplatz zur Bestimmung der Abstrahlcharakteristik der La-
serdioden in horizontaler (slow axis) und vertikaler (fast axis) Richtung aufgebaut. Hierbei werden
die Laser auf einen zweifach rotierbaren Halter montiert. Eine schematische Darstellung des Aufbaus
ist in Abbildung 3.16 gezeigt. Die Rotation des Laserchips erfolgt mittels Schrittmotoren, die über
einen PC-Rechner gesteuert werden. Die Intensitätsaufnahme erfolgt über eine InGaAs -Fotodiode
kleinen Durchmessers. Aufgrund des Arbeitsabstandes von 60 cm betrug die Winkelauflösung 0.3◦.
Das Signal des Fotodetektors wurde über einen Lock-In Verstärker und eine A-D-Wandler-Karte
in den Steuerrechner eingelesen.

Abbildung 3.16: schematische Dar-
stellung des Fernfeld-Messplatzes zur
Bestimmung der horizontalen und ver-
tikalen Abstrahlcharakteristik

3.5.3 Strahlqualität M2

Eine potentielle Anwendung der Quantenpunkt-Hochleistungslaser ist das optische Pumpen von
Faserlasern bei 1120 nm bis 1140 nm oder die Verwendung als Pumpquelle für Raman-Verstärker
bei 1.3 µm. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit die Strahlqualität von Quanten-
punktlasern vermessen. Der Strahlqualitätsfaktor K bzw. M2 setzt sich aus der Lasing-Wellenlänge
λ, dem Divergenzwinkel Θσ und dem Taillendurchmesser dσ0 mit

K =
1

M2
=

4λ

π
· 1
dσ0Θσ

(3.2)

zusammen. Die Vorfaktoren sind so gewählt, dass sich für einen idealen gaußschen Strahl ein Strahl-
qualitätsfaktor K = 1 ergibt. Für ein elliptisches Strahlprofil ist M2 jeweils für die Ellipsenachsen
getrennt zu bestimmen.

Der M2-Faktor fasst die Eigenschaften des Nah- und Fernfeldes zusammen. Sowohl der Divergen-
zwinkel wie die Strahltaille können durch optische Linsensysteme variiert werden, das Produkt aus
beiden ist jedoch eine Konstante. Diese kann höchstens durch nicht ideale optische Strahlführung
verschlechtert werden. Die Meßvorschrift zur Bestimmung der Strahlqualität ist in der ISO-Norm
11146 festgelegt [80]. Ein Messaufbau entsprechend dieser Vorschrift ist in Abblidung 3.17 schema-
tisch dargestellt.
Für kleine Divergenzwinkel (< 0.8 rad) wird ein radialsymmetrischer Laserstrahl durch die Position
der Strahltaille z0, dem Taillendurchmesser dσ0 und dem Fernfelddivergenzwinkel Θσ bestimmt.
Hieraus ergibt sich für die Strahlbreite
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dσ
2(z) = dσ0

2 + (z − z0)2 · Θσ
2. (3.3)

Der Strahldurchmesser dσ(z) ist über die zweiten Momente der Intensitätsverteilung des Strahls an
der Position z definiert, d.h.

dσx,y(z) = 4 · σx,y(z) =

√∫ ∫
(x − x)2E(x, y, z) · dx · dy∫ ∫

E(x, y, z) · dx · dy
. (3.4)

Hierbei beschreibt dσx,y(z) die Strahlbreite entlang einer Ellipsenaxse x,y an der Strahlachsenpo-
sition z. E(x, y, z) steht für die elektromagnetische Leistungsdichte am Ort (x, y, z) und x für den
Schwerpunkt der Intensitätsverteilung, der durch

x =
∫ ∫

x · E(x, y, z) · dx · dy∫ ∫
E(x, y, z) · dx · dy

. (3.5)

definiert ist.

Abbildung 3.17: schematische Dar-
stellung des Meßaufbaus zur Strahl-
qualitätsbestimmung, die Strahlbreite
wird entlang der Strahlausbreitungs-
Richtung (z) vermessen.

Symmetrisch zur Strahltaille wird für mehrere Positionen entlang der Strahlachse die Strahlbrei-
te vermessen. Aus dem numerischen Fit dieser Werte kann gemäß Gleichung 3.3 die Position der
Strahltaille z0, der Taillendurchmesser und der Divergenzwinkel Θσ bestimmt werden. Nach Glei-
chung 3.2 ergibt sich hieraus der Strahlqualitätsfaktor M2. Da über den Term (x−x)2 auch schwache
Intensität, weiter entfernt vom Schwerpunkt der Intensitätsverteilung, in die Berechnung des Strahl-
durchmessers eingeht, sollte der Intensitätsverlauf mit einer möglichst guten Dynamik vermessen
werden.

Zu Beginn der Arbeiten wurde eine Meßapparatur aufgebaut, die das Strahlprofil mittels einer 5 µm
Spaltblende abrasterte. Das Meßsignal wurde mittels Lock-in Technik verstärkt und die Strahlbreite
entsprechend Gleichungen 3.2 bis 3.5 ausgewertet. Aufgrund des schwachen Signals und eines hohen
Untergrundrauschens ergaben sich keine befriedigenden Ergebnisse. Aus diesem Grund wurde auf
das Verfahren der bewegten Messerschneide übergegangen. Dies ist in [80] ebenfalls als zulässiges
Verfahren beschrieben. Hierbei wird eine Schneidenblende in den Strahlengang gefahren, bis die
Intensität des Signals nur noch 84 % bzw 16 % des ursprünglichen Signals beträgt. Aus der Dif-
ferenz der beiden Positionen kann über einen Korrekturfaktor die Strahlbreite bestimmt werden.
Bei diesem Verfahren ist zu beachten, dass die Linsen, die Abstände und die Detektorfläche so di-
mensioniert werden müssen, dass nicht Teile des Strahlengangs durch die begrenzte Detektorfläche
abgeschnitten werden und dadurch ein verfälschtes Messergebnis liefern.

Für die Messungen an Breitstreifenlasern ergab dieses Verfahren gute Ergebnisse, war jedoch vom
Zeitaufwand sehr aufwendig (eine Messung pro Tag). Aus diesem Grund wurde das Messverfahren
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weiter optimiert und es wurde zu einem Kamera- und Filter-System übergegangen. (Beam Diagno-
stik System der Firma Spiricon). Bei diesem System sind die Linse und die Kameraposition fest, die
Strahllänge wird über ein bewegliches Spiegelsystem variiert. Die Filter sind so fein abgestuft, dass
mindestens 70 % der Dynamik der CCD-Kamera ausgenutzt wird. Die Kollimation des Laserlichtes
erfolgte über eine kurzbrennweitige asphärische Linse (f=3 mm), Linse a) in Abbildung 3.18, die
Refokussierung erfolgt über eine langbrennweitige Linse (f=500 mm), Linse b) in Abbildung 3.18.
Letztere führt zu einem kleinen Divergenzwinkel und breiterer Strahltaille, so dass die endliche
Größe und Auflösung der CCD-Kamera optimal ausgenutzt werden kann.

Abbildung 3.18: schematische Darstellung des Messaufbaus
zur Strahlqualitätsbestimmung aus Linsensystem, Justier- und
Verschiebe-Spiegeln, Filterrad und CCD-Kamera.
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Modellierung

Im Rahmen dieser Arbeit stand für die Modellierung der elektrischen und thermischen Eigenschaf-
ten der Halbleiterlaser das Programm TeSCA des Weierstrass-Institutes zur Verfügung. TeSCA
ist ein Programmsystem zur numerischen Lösung der Grundgleichungen für den räumlich zwei-
dimensionalen Ladungsträgertransport in Halbleitern. Hierbei wird die Poissongleichung

−∇ · (ε0εS · ∇U) = q · (nDotierung + np − nn) (4.1)

mit ε0 der Dielekrisitätskonstanten, εS der statischen Dielektrisitätskonstanten des Halbleiters, q
der Elementarladung, nDotierung der effektiven Dotierungsdichte und np,n der Ladungsträgerkon-
zentration für Löcher bzw. Elektronen und U dem elektrostatischen Potential gelöst unter Berück-
sichtigung der Kontinuitätsgleichungen für Elektronen und Löcher:

q · ∂nn

∂t
−∇ · �Jn = q · (G − R), (4.2)

q · ∂np

∂t
−∇ · �Jp = q · (G − R). (4.3)

Hierbei steht �Jn, �Jp für die Stromdichtevektorenden und G, R für die Generations-, bzw. Rekombi-
nationsraten der Ladungsträger. Der Elektronen- bzw. Löcher-Strom �Jn, �Jp ergibt sich mit

�Jn,p = −q · nn,p · µn,p · ∇Fn,p (4.4)

aus der Beweglichkeit µn,p der Elektronen bzw. Löcher, der entsprechenden Ladungsträgerdichten
nn,p sowie den quasi-Ferminiveaus Fn,p für Elektronen und Löcher, welche über

Fn,p = q · U +
EC + EV

2
+

kT

2
· ln

(
NV

NC

)
− kT · ln

(
nn,p

Nint

)
(4.5)

mit Nint der Eigenleitungsdichte des Halbleiters, den Zustandsdichten NC,V für Elektronen und
Löcher und den Leitungs- bzw. Valenzbandkanten EC,V definiert sind. Die Ladungsträgerdichten
nn,p ergeben sich über das Fermi-Integral F (E) mit

nn = NC · F
(

q · U + EC − Fn

kT

)
, (4.6)

np = NV · F
(

Fp − EV − q · U
kT

)
. (4.7)
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Das Fermiintegral F (E) ist über

F (E) =
2√
π

∫ ∞

0

√
E′

1 + exp(E′ − E)
· dE′ (4.8)

definiert. Die temperaturabhängige Eigenleitungsdichte Nint ergibt sich aus den Zustandsdichten
NC , NV , der Bandlücke EGap = EC − EV und der Temperatur T mit

Nint =
√

NC · NV · e
−EGap

2kT . (4.9)

Für die numerische Betrachtung thermischer Effekte ist die Wärmeleitungsgleichung

∂

∂t

([
C(�r) · ρ +

3
2
(nn + np) · k

]
T

)
−∇ · [κ(�r, T ) · ∇T (�r)] =

�J2
n

q · µn · nn
+

�J2
p

q · µp · np
(4.10)

mit der Wärmekapazität C und der thermischen Leitfähigkeit κ zu lösen.

Für eine Modellierung der AlGaAs / GaAs -Diodenlaser war das Wachstumsprofil, die Dotierung
der Struktur und die Mobilitäten der Ladungsträger entsprechend der jeweiligen Dotierung aus
der Epitaxie bekannt. Die Werte für die Dielektrisitätskonstanten εs, der Zustandsdichten NC,V ,
der Bandkanten EC,V , der Wärmekapazität C und der thermischen Leitfähigkeit κ wurden für die
entsprechenden AlGaAs Zusammensetzungen aus [81] entnommen.

Für die Modellierung der optischen Modenführung durch die Wellenleiterstruktur stand das Pro-
gramm BPMCAD der Firma Optiwave Corporation zur Verfügung. Dieses berechnete die moda-
len Felder für beliebige Brechungsindex-Profile entlang der transversen und lateralen Achse (2-
dimensional). Hierbei wird die alternative direction implicit (ADI)-Methode zur Lösung der semi-
vektoriellen Helmholtzgleichung verwendet (siehe Kapitel 2.2.3). Die konvergierte Lösung liefert die
Eigenfunktionen der entsprechenden transversen Moden. Die grundlegende Idee der ADI -Methode
ist die x- bzw. z- Ableitungen in jedem Iterations-Schritt zu separieren. Dies ist aufgrund der schnel-
leren Konvergenz einer Finite-Differenzen Methode überlegen [82].

Die Werte der Brechungsindice für die entsprechende Wellenlänge und AlGaAs -Komposition wur-
den aus [83, 84] entnommen.



Kapitel 5

Ergebnisse an
Hochleistungs-Quantenpunkt-Lasern

5.1 Breitstreifenlaser

Zu Beginn der Arbeit waren die theoretischen Vorteile, die sich durch das neuartige Quantenpunkt-
konzept speziell für Hochleistungsdiodenlaser ergeben sollten, wie in Kapitel 2.1 bereits ausgeführt,
bekannt. Experimentell demonstriert waren jedoch bis dahin nur 1 W [85, 86] bzw. 1.5 W [87] opti-
sche Ausgangsleistung bei 940 nm Submonolagen-Quantenpunkt-Laser, die mittels MBE gezüchtet
worden waren. Mit den in Abbildung 5.1 und 5.2 dargestellten Ergebnissen konnte mit optischen
Ausgangsleistungen über 3 W erstmalig die generelle Eignung des Quantenpunktkonzeptes für
Hochleistungsanwendungen sowie das Potential, den Wellenlängenbereich auf GaAs -Substraten
weiter ins Infrarote auszudehnen, demonstriert werden [88].

Für den in Abbildung 5.1 gezeigten Quantenpunktlaser mit 200 µm Streifenbreite und einer Ka-
vitätslänge von 2,0 mm, lag die differentielle Quanteneffizienz bei 57 % und die Schwellenstrom-
dichte bei 210 A/cm2. Der Laser wurde bei Raumtemperatur, T = 20◦C, im Pulsbetrieb mit einer
Pulsbreite von 1 µsec und 1 kHz Wiederholrate betrieben. Da der Laser p-side up aufgebaut war,
wurde durch den Pulsbetrieb ein Aufwärmen des Bauelementes verhindert. Auf Grund der unbe-
handelten Facetten degradierte der Laser bei einer Ausgangsleistung von 3 W durch COMD. Neben
der optischen Ausgangsleistung ist in dieser Grafik die totale Quanteneffizienz dargestellt. Im Ma-
ximum erreicht sie einen Wert nahe 50 %.
In Abbildung 5.2 sind die Lasingspektren für verschiedene Pumpströme für einen Breitstreifen-
laser mit 1,2 mm Kavitätslänge und 75 µm Streifenbreite aufgetragen. Die Schwellenstromdichte
dieses Lasers betrug 330 A/cm2. Im Unterschied zu Quantenfilm-Lasern zeigen diese Spektren ein
sehr breites Lasingspektrum, die Halbwertsbreite bei der 18-fachen Schwellenstromdichte beträgt
15 nm. Mit steigendem Pumpstrom verbreitert sich das Lasingspektrum zu kürzeren Wellenlängen
und zeigt eine wie in Kapitel 2.3.6 modellierte Form.

Diese experimentelle Demonstration hoher Ausgangsleistungen widerlegt frühere theoretische Vor-
aussagen eines Phononen-Bottleneck -Effektes in Quantenpunktlasern [89, 90, 91], aufgrund der La-
dungsträger-Relaxation in die Quantenpunkte über Phononen könnte die Befüllung der Quanten-
punkt-Grundzustände mit Ladungsträgern limitiert sein. Dies hätte hohe Schwellenstromdichten
und niedrige differentielle Quanteneffizienzen zur Folge. Neben den hier dargestellten Ergebnissen
gelang im Folgenden mehreren anderen Arbeitsgruppen, Quantenpunktlaser mit niedrigen Schwel-
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lenstromdichten und hohen differentiellen Quanteneffizienzen zu demonstrieren [92, 93, 94, 95]. Eine
Limitierung der Nachfüllzeiten der Quantenpunkte mit Ladungsträgern tritt nur für isolierte Quan-
tenpunkte in Erscheinung [36]. Bei hohen Ladungsträgerkonzentrationen wird diese Beschränkung
beispielsweise durch Stoßprozesse umgangen. In experimentellen Untersuchungen konnten Nachfüll-
zeiten der Quantenpunkte von 65 ps ermittelt werden [96].

Abbildung 5.1: optische Ausgangsleistung über
den Pumpstrom für einen Quantenpunktlaser mit
200 µm Streifenbreite und 2,0 mm Kavitätslänge im
Pulsbetrieb

Abbildung 5.2: Lasingspektren für ver-
schiedene Pumpströme (normiert auf die
Schwellenstromdichte) für Breitstreifenlaser
bei 1100 nm

Die Laserparameter, insbesondere die Schwellenstromdichte und die differentielle Quanteneffizienz,
schwankten bei diesen Proben stark von Laser zu Laser. Dies lag an Inhomogenitäten der Dichte
und Qualität (Defektfreiheit) der Quantenpunkte begründet, die sich aus den sehr kurzen Wachs-
tumszyklen während deren Deposition in der Epitaxie ergaben. Mit dem Wechsel zu einem optimier-
teren Wachstumsmodus mit wesentlich langsameren Abscheidungsraten während des Wachstums
der Quantenpunkte wurde die Streuung der Laserdaten deutlich verringert. Mit der Einführung
eines in situ -Ausheilungsschrittes während der Epitaxie (siehe Kapitel 3.1.2) konnten die Laser-
kenndaten nochmalig deutlich verbessert werden [66]. Für einen Breitstreifenlaser, prozessiert aus
diesem optimierten Wafermaterial mit weiter ins Infrarote verschobenen Quantenpunkten, ist in
Abbildung 5.3 die optische Ausgangsleistung über den Injektionsstrom aufgetragen. Im Inset ist
das Elektrolumineszenz-Spektrum des Lasers kurz unterhalb der Lasingschwelle (0, 9 ·ISchwelle) und
an der Lasingschwelle bei 5 mW Ausgangsleistung gezeigt. Im Vergleich zu Abbildung 5.1 und 5.2
wurde die Wellenlänge von 1100 nm auf 1160 nm verschoben, die differentielle Quanteneffizienz von
57 % auf 85 % verbessert und die Schwellenstromdichte von 210 A/cm2 auf 110 A/cm2 gesenkt. Die
maximale Ausgangsleistung vor Degradation durch COMD wurde von 3 W auf nahe 4 W gesteigert.
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Abbildung 5.3: optische Ausgangsleistung über den Pumpstrom
für einen Quantenpunktlaser mit 200 µm Streifenbreite
und 2,0 mm Kavitätslänge im Pulsbetrieb, im Inset das
Elektrolumineszenz-Spektrum knapp unterhalb (1) und an (2) der
Lasingschwelle

Wie in Abbildung 5.1 wurde der Laser bei 1160 nm p-side up aufgebaut und gepulst betrieben,
die Laserfacetten waren ebenfalls unbehandelt. In weiterführenden Arbeiten zeigten Breitstreifen-
Quantenpunktlaser, die aus dem gleichem Wafermaterial unter Industriebedingungen prozessiert
und aufgebaut wurden, optische Ausgangsleistungen bis 12 W im Quasi-Dauerstrichbetrieb [97].

In Abbildung 5.4 ist die reziproke differentielle Quanteneffizienz über der Kavitätslänge für Quan-
tenpunktlaser bei 1100 nm (75 µm Streifenbreite) und 1160 nm (75 µm und 200 µm Streifenbreite)
aufgetragen. Aus dem linearen Fit können die Wellenleiterverluste αintern sowie die interne diffe-
rentielle Quanteneffizienz αintern bestimmt werden (siehe Gleichung 2.18). Hierbei ergab sich durch
die epitaxieseitigen Optimierungen eine deutliche Verbesserung der internen Quanteneffizienzen
von 50 % auf nahezu ideale 100 %, die optischen Verluste wurden leicht von αintern = 2, 1 cm−1

auf αintern = 1, 5 cm−1 verringert. Die in Abbildung 5.4 angegebenen Fehler resultieren aus dem
numerischen Fit der einzelnen Datenpunkte. Insbesondere bei den 1100 nm Quantenpunktlasern
trat eine große Streuung der Laserkenndaten auf. Hierbei stellt Abbildung 5.1 einen sehr guten
Laser aus dieser Reihe dar. Aufgrund einer höheren Quantenpunktdichte der einzelnen Quanten-
punktstapel ergibt sich ein höherer maximaler Grundzustandsgewinn bei 1100 nm. Dies zeigt sich
in Grundzustandslasing bei Kavitätslängen von 800 µm. Hierbei betragen die Wellenleiter- und
Spiegelverluste 17 cm−1.
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Abbildung 5.4: reziproke differentielle Quanteneffizienz aufgetragen über die
Kavitätslänge für Quantenpunktlaser bei 1100 nm (75 µm Streifenbreite) und
1160 nm (75 µm, 200 µm Streifenbreite)

� 75 µm, λ = 1100 nm : ηintern = 47 ± 3 %, αintern = 2, 1 ± 0, 5 cm−1

• 75 µm, λ = 1160 nm : ηintern = 92 ± 4 %, αintern = 1, 5 ± 0, 3 cm−1

� 200 µm, λ = 1160 nm : ηintern = 98± 4 %, αintern = 1, 5± 0, 3 cm−1

Abbildung 5.5: Schwellenstromdichte über den optischen Ver-
lust für Quantenpunkt-Breitstreifenlaser bei 1160 nm

Die frühzeitig prognostizierten reduzierten Schwellenstromdichten von Quantenpunkt- im Vergleich
zu Quantenfilmlasern [38] (siehe Kapitel 2.3) konnten vielfach bestätigt werden [51, 52, 53]. Hierbei
liegen die Bestwerte für die Schwellenstromdichte bei 13 A/cm2 bzw. bei 10 A/cm2 für Transparenz
[98]. Für InGaAs -Quantenfilmlaser liegen typische Transparenzstromdichten bei 50 A/cm2. In
Abbildung 5.5 sind die Schwellenstromdichten für 1160 nm Quantenpunktlaser für verschiedene
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Kavitätslängen über den optischen Verlust aufgetragen. Die mit (•,�) markierten Datenpunkte
stammen von unterschiedlichen Wafern gleicher Heterostruktur. Der Bestwert liegt bei 60 A/cm2 für
eine Kavitätslänge von 3,5 mm. Der logarithmische Fit für verschwindende optische Verluste (L →
∞) ergibt für beide Wafer eine Transparenzstromdichte < 20 A/cm2. Da es sich bei diesen Lasern
um 3-fach gestapelte Quantenpunktlaser handelt, entspricht dies einer Transparenzstromdichte pro
Quantenpunktschicht von 6,5 A/cm2. Dies stellt den Spitzenwert weltweit dar.

Abbildung 5.6: Schwellenstromdich-
te über den optischen Verlust für Laser
verschiedener Kavitätslänge und ver-
schiedener Quantenpunkt-Stapel An-
zahl

Abbildung 5.6 zeigt die Schwellenstromdichten über den optischen Verlust für Laser verschiedener
Kavitätslänge und verschiedener Quantenpunkt-Stapel Anzahl. Hierbei ergibt sich für die Trans-
parenzstromdichte ein starker Anstieg von 18 A/cm2 für einen dreifach-Stapel auf 110 A/cm2 für
einen 10-fach gestapelten Quantenpunktlaser. Wie in Kapitel 2.3.5 ausgeführt, sollte die Trans-
parenzstromdichte unabhängig von der Quantenpunktdichte und somit auch von der Anzahl der
Quantenpunkt-Stapel sein. Um die 6 bzw. 10 Quantenpunktstapel in den GaAs -Wellenleiter ein-
zupassen, wurde dieser entsprechend vergrößert, d.h. von 200 nm für den 3-fach Stapel auf 470 nm
beim 10-fach Stapel. Aus diesem verbreiterten Wellenleiter-Design ergibt sich eine verbreiterte
optische Modenführung in transversaler, d.h. in Wachstumsrichtung, was eine Reduzierung des
Γ-Faktors bewirkt. Um den gleichen modalen Gewinn zu erreichen, d.h. um mindestens die Wel-
lenleiterverluste auszugleichen, müssen die Quantenpunkte entsprechend stärker gepumpt werden.
Dies zeigt sich in erhöhten Schwellenstromdichten für breitere Wellenleiterdesigns.
Einen zusätzlichen Einfluss hat eventuelle Defektbildung durch den Stapelprozess in der Epitaxie.
Durch die hohe Anhzahl von bis zu 10 Quantenpunktstapeln kann sich mit steigender Stapelanzahl
die Qualität der Quantenpunktschichten verschlechtern. Eine erhöhte Defektdichte würde ebenfalls
zu höheren Schwellenstromdichten führen.

Aufgrund der hohen optischen und thermischen Energiedichten in Hochleistungslasern wäre ei-
ne hohe Temperaturstabilität der Lasercharakteristik, insbesondere der Schwellenstromdichte, von
großem Vorteil. Die Anforderungen für aufwendige Kühlung würden stark vermindert und es könn-
ten eventuell höhere Ausgangsleistungen erreicht werden. Durch die Lokalisation der Ladungsträger
in den Quantenpunkten sollten Quantenpunktlaser theoretisch nur eine geringe Temperaturemp-
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findlichkeit der Schwellenstromdichte aufzeigen.

Abbildung 5.7: Schwellenstromdichte
über die Temperatur, aufgetragen für
2-fach bzw. 3-fach gestapelte Quanten-
punktlaser (Streifenbreite 200 µm, Ka-
vitätslänge 1,5 mm, Lasingwellenlänge
1160 nm) mit AlGaAs-Tunnelbarrieren

Wie in Kapitel 2.3.4 ausgeführt, ergibt sich für reale Quantenpunktsysteme mit mehreren Zuständen
und endlichen Barrierehöhen ein komplexes Temperaturverhalten. Für einen zweifach- bzw. dreifach-
gestapelten Quantenpunktlaser bei 1160 nm ist in Abbildung 5.7 die Schwellenstromdichte über der
Temperatur aufgetragen. Für den 3-fach gestapelten Quantenpunktlaser zeigt sich bis zu Tempe-
raturen von 200 K eine Temperaturunabhängigkeit der Schwellstromdichte. Bei höheren Tempera-
turen bricht dieses ideale Verhalten aufgrund der thermischen Evaporation der Ladungsträger auf
einen T0-Wert von 71 K ab. Für den 2-fach gestapelten Quantenpunktlaser (� in Abbildung 5.7)
ergibt sich bis 200 K ein T0-Wert von 230 K, danach ein T0-Wert von 55 K. Aufgrund der geringeren
Quantenpunktanzahl müssen die zweifach gestapelten Quantenpunktlaser stärker gepumpt werden,
um genügend Gewinn zu erzeugen, die optischen Verluste auszugleichen. Diese liegen mit 13 cm−1

nahe dem maximalen Grundzustandsgewinn für einen 2-fach Quantenpunktstapel. Folglich wird
dieser Laser im Gewinnsättigungsbereich betrieben, so dass die Schwellenstromdichte mit einset-
zender thermischen Evaporation der Ladungsträger aus den Quantenpunkten superlinear ansteigt.

Die thermische Evaporation der Ladungsträger hängt entscheidend von der Tiefe und den Abständen
der einzelnen elektronischen Zustände in den Quantenpunkten ab. Unterschiedliche Quantenpunkt-
systeme bei unterschiedlichen Wellenlängen zeigen ein unterschiedliches Temperaturverhalten [51,
99, 100, 101, 102]. Neueste Ergebnisse an 1,3 µm Quantenpunktlasern zeigen, dass durch eine Dotie-
rung der aktiven Zone neben verbesserten dynamischen Eigenschaften die Temperaturstabilität der
Quantenpunktlaser nochmalig gesteigert werden kann. Es wurden bei niedrigen Schwellenstrom-
dichten T0-Werte von 230 K demonstriert [103, 63]. Aufgrund sehr unterschiedlicher Abstände der
energetischen Zustände für Elektronen und Löcher verändert eine Dotierung der aktiven Zone und
damit eine automatische Befüllung der Quantenpunkte beispielsweise mit Löchern entscheidend die
Ladungsträgerdynamik in den Quantenpunkten.

Beim Vergleich unterschiedlicher T0-Werte ist zu beachten, dass die Qualität der Quantenpunkte
stark variieren kann. Hohe Verlustströme bedingt durch hohe Defektdichten in den Quantenpunk-
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ten oder in den Barrieren verbessern scheinbar die Temperaturstabilität des Lasers. Um somit
eine wirkliche Aussage über die intrinsische Temperaturstabilität des Gewinnmediums machen zu
können, sollten Diodenlaser mit möglichst niedrigen Schwellenstromdichten verglichen werden.

Zwecks einer weiteren Verbesserung der Temperaturstabilität der Schwellenstromdichte der Quan-
tenpunktlaser bei Raumtemperatur wurden AlGaAs -Tunnelbarrieren in den Wellenleiter integriert.
Die ursprüngliche Idee stammt aus dem Jahre 1981 [104] und wurden in InP -Quantenfilmlasern ein-
gesetzt, um u. a. die Temperaturstabilität, die bei diesen Lasern bei T0 = 50 K liegt, zu verbessern.
Hierbei wird eine dünne Schicht eines Materials mit größer Energielücke in der Nähe der aktiven
Zone eingebettet. Diese Tunnelbarrieren dienen zur Abbremsung heisser Ladungsträger und zur
Befüllung des Quantenfilms mit kalten Ladungsträger über den quantenmechanischen Tunnelpro-
zess [105, 106]. Vor kurzem wurde dieses Konzept auch auf AlGaAs -Hochleistungs-Quantenfilmlaser
angewendet [107].

Aus Überlegungen von N.N Ledentsov und R. Sellin wurde aus epitaktischen Gründen das Tunnel-
barrieren-Design im Vergleich zu [105, 106] so verändert, dass entsprechend den 65%igen AlGaAs -
Mantelschichten nur relativ niedrige 30%ige AlGaAs -Tunnelbarrieren verwendet wurden und die
Bandkante des Wellenleiters nicht auf einen angeregten Zustand des Gewinnmediums angepasst
wurde. Die Dicke der Tunnelbarrieren betrug 5 nm und diese wurden in 5 nm Abstand zum
Quantenfilm- bzw. der Quantenpunktschicht plaziert. Für heisse Ladungsträger, d.h. solche mit
hoher kinetischer Energie, werden die Tunnelbarrieren nur eine geringfügige Störung darstellen,
der Großteil der Ladungsträger wird in den Quantenpunkten bzw. im Quantenfilm auf den Grund-
zustand relaxieren. Für die kalten Ladungsträger stellen die AlGaAs -Schichten eine vergrößerte
Barriere dar, so dass eine thermische Evaporation der Ladungsträger aus dem Bereich der aktiven
Zone vermindert wird.

In Abbildung 5.8 ist die Schwellenstromdichte über die Temperatur für AlGaAs / GaAs -Quanten-
filmlaser mit (�) und ohne (�) Tunnelbarrieren aufgetragen. Diese wurden mittels gleicher Tem-
peraturrampen wie für Quantenpunktlaser gewachsen und besaßen bis auf das Gewinnmedium
dieselbe Struktur. Die Streifenbreite der Laser betrug 200 µm und die Kavitätslänge 1,5 mm. Im
Unterschied zu den Quantenpunktlasern in Abbildung 5.7 gilt Gleichung 2.49, eine exponentielle
Abhängigkeit der Schwellenstromdichte von der Temperatur. Im Temperaturbereich von −170◦C
bis +50◦C ergibt sich für den Quantenfilmlaser ohne Tunnelbarrieren ein T0-Wert von 160 K,
bei Temperaturen über 50◦C setzt auch aus dem Quantenfilm eine thermische Evaporation der La-
dungsträger ein, so dass diese über Störstellen in den Barrieren rekombinieren und sich der T0-Wert
auf 73 K reduziert. Für den Quantenfilmlaser mit Tunnelbarrieren ( 5 nm Abstand zum Quanten-
film und 5 nm Dicke der Al0.3Ga0.7As Barriere ) ergibt sich eine verbesserte Temperaturstabilität
von T0 = 212K bei gleichzeitig verbesserten Schwellenstromdichten, d.h. die Tunnelbarrieren ver-
bessern tatsächlich die intrinsische Temperaturstabilität und diese ist nicht auf erhöhte Leckströme
zurückzuführen. Zusätzlich unterdrücken die Barrieren eine thermische Evaporation der Ladungs-
träger aus dem Quantenfilm, so dass auch bei Temperaturen > 50◦C die Temperaturstabilität von
T0 = 212K erhalten bleibt.

Für 3-fach gestapelte Quantenpunktlaser mit (�) und ohne (�) Tunnelbarrieren ist die Temperatur-
abhängigkeit der Schwellenstromdichte in Abbildung 5.9 gezeigt. Die Streifenbreite betrug 200 µm
und die Kavitätslänge 1,5 mm. Für die Quantenpunktlaser wurde ein asymmetrisches Barrieren-
Design verwendet. Die Quantenpunktschichten wurden nach einer dünnen GaAs -Zwischenschicht
von zwei Monolagen auf die Al0.3Ga0.7As Barriere gewachsen. Der Abstand der einzelnen Quan-
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Abbildung 5.8: Schwellenstromdichte über
die Temperatur, aufgetragen für Quantenfilm-
laser (Streifenbreite 200 µm, Kavitätslänge
1,5 mm, Lasingwellenlänge 1090 nm) ohne
bzw. mit AlGaAs-Tunnelbarrieren

Abbildung 5.9: Schwellenstromdich-
te über die Temperatur, aufgetragen
für Quantenpunktlaser (Streifenbreite
200 µm, Kavitätslänge 1,5 mm, Lasing-
wellenlänge 1160 nm) ohne bzw. mit
AlGaAs-Tunnelbarrieren

tenpunktschichten betrug 30 nm, nach Aufbringen der dritten Quantenpunktschicht wurde in 8 nm
Abstand abschließend eine vierte Tunnelbarriere eingefügt.

Für Temperaturen bis 200 K zeigt sich für beide Quantenpunktlaser ein ideales Temperaturver-
halten, d.h. im Rahmen der Messgenauigkeit ist keine Abhängigkeit der Schwellenstromdichte von
der Temperatur zu beobachten. Ab 200 K reduziert sich der T0-Wert von nahe ∞ auf 71 K für
den Quantenpunktlaser mit Tunnelbarrieren bzw. auf 59 K ohne Barrieren. Ab einer Temperatur
von 50◦C reduziert sich die Temperaturstabilität für letzteren Laser nochmalig auf T0 = 28K. Für
Temperaturen < 200 K beträgt die Schwellenstromdichte des Quantenpunktlasers ohne Barrieren
27 A/cm2, für den Quantenpunktlaser mit Barrieren 42 A/cm2. Die erhöhten Schwellenstromdich-
ten von letzteren können auf eine leicht größere Defektdichte der Quantenpunkte aufgrund des
Aufwachsens auf die AlGaAs -Barrieren oder auf eine schlechtere Befüllung der Quantenpunk-
te mit Ladungsträgern durch die Tunnelbarrieren zurückgeführt werden (siehe Modellierungen in
Abbildung 5.10 bis 5.10). Unter der Annahme, dass es sich bei dieser Differenz der Schwellenstrom-
dichten beider Quantenpunktlaser um erhöhte Leckströme handelt, müssen diese Leckströme von
den Schwellenstromdichten des Quantenpunktlasers mit den Tunnelbarrieren abgezogen werden,
um einen direkten Vergleich der intrinsischen Temperaturstabilität zwischen den beiden Lasern
zu erhalten. Nach Abzug der Leckströme und erneutem Fit der Datenpunkte ergibt sich für den
Quantenpunktlaser mit Tunnelbarrieren ein T0-Wert von 61 K. Der Fehler aufgrund der Einbezie-
hung unterschiedlicher Datenpunkte in den numerischen Fit kann mit 2-3 K angegeben werden.
Somit kann gefolgert werden, dass sich durch die Tunnelbarrieren, die in äquivalenten Quanten-
filmlasern die Temperaturstabilität deutlich erhöhten, keine Verbesserung der Temperaturstabilität
von Quantenpunktlasern ergibt. Da die Tunnelbarrieren die Ladungsträger auf den unmittelbaren
Bereich um die Quantenpunkte einschließen, müssen sich die Defektkanäle, über die die aus den
Quantenpunkten thermisch evaporierenden Ladungsträgern rekombinieren, in den Quantenpunkten
selbst oder sich in deren umgebenden Matrix-Material befinden.
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Abbildung 5.10: Profil der Ladungs-
trägerdichte für Löcher und Elek-
tronen entlang der Wachstumsrich-
tung für einen Quantenfilm-Laser mit
65%-AlGaAs Mantelschichten, GaAs-
Wellenleiter und InGaAs-Quantenfilm
mittels des TeSca-Programms.

Abbildung 5.11: Profil der Ladungs-
trägerdichte für Löcher und Elektro-
nen entlang der Wachstumsrichtung für
einen Quantenfilm-Laser im Bereich des
Wellenleiters.

Abbildung 5.12: Profil der Ladungs-
trägerdichte für Löcher und Elektro-
nen entlang der Wachstumsrichtung
für einen Quantenfilm-Laser mit 30%
AlGaAs-Tunnelbarrieren im Bereich
des Wellenleiters.

Abbildung 5.10 zeigt die Ladungsträgerdichte von Elektronen bzw. Löchern entlang der Wachs-
tumsrichtung (z-Achse), wie diese sich aus der Modellierung der Quantenfilmlaser-Struktur ohne
Tunnelbarrieren mittels des TeSca -Programms ergibt. Im Bereich der Kontaktschicht und der Man-
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telschichten spiegelt die Ladungsträgerdichte das Dotierprofil wider. Auf die Darstellung des in der
Modellierung berücksichtigten 200 µm dicken GaAs -Substratbereiches wurde verzichtet. Es wurde
ein 6 µm breiter RW-Laser mit 1,5 mm Kavitätslänge bei einer angelegten Spannung von 2,0 Volt
modelliert.

Abbildung 5.11 stellt den Bereich des Wellenleiters noch einmal vergrößert dar. Die Ladungsträger
sind mit einer Dichte von 3, 3 · 1019 cm−3 im Quantenfilm lokalisiert, für den Bereich des Wellenlei-
ters ergibt sich eine Ladungsträgerkonzentration von 4 - 9 ·1016 cm−3. In Abbildung 5.12 wurden
die 5 nm dicken Al0.3Ga0.7As Tunnelbarrieren in 5 nm Abstand zum Quantenfilm in die Model-
lierung mit einbezogen. Die mit hoher kinetischer Energie in den Wellenleiter injekzierten heissen
Ladungsträger relaxieren größtenteils in den Grundzustand des Quantenfilms. Für diese kalten La-
dungsträger stellen die Al0.3Ga0.7As Schichten eine hohe Barriere dar. Dies bedeutet jedoch, dass
kalte Ladungsträger im Bereich des GaAs -Wellenleiters nicht in den Quantenfilm relaxieren können
und sich somit eine erhöhte Ladungsträgerkonzentration im Bereich des Wellenleiters ergibt. Durch
das Einfügen der Tunnelbarrieren wurde die Ladungsträgerkonzentration im Quantenfilm auf 2,5
·1019 cm−3 reduziert, im Bereich des Wellenleiters von 2 - 5 ·1017 cm−3 um mehr als eine Größen-
ordnung erhöht.

Abbildung 5.13: Optische
Verluste bzw. Gewinn an der
Lasingschwelle aufgetragen über
die Schwellenstromdichte für
Breitstreifen Quantenpunkt-
Laser (200 µm Streifenbreite)
verschiedener Kavitätslänge bei
1160 nm

In Abbildung 5.13 sind die otpischen Verluste (αSpiegel + αWellenleiter) bzw. der Gewinn an der La-
singschwelle über die Schwellenstromdichte für dreifach gestapelte Quantenpunktlaser aufgetragen.
Die Streifenbreite betrug 200 µm. Die Kavitätslänge variierte von 0,4 - 2,0 mm. Für lange Ka-
vitätslängen liegt die Lasingwellenlänge bei 1150 - 1160 nm. Mit sich verkürzender Kavität müssen,
um die erhöhten Spiegelverluste auszugleichen, die Quantenpunkte stärker gepumpt werden, so
dass auch Quantenpunkte mit kleinerer Konfinement-Energie befüllt bzw. angeregte Zustände be-
setzt werden (siehe Kapitel 2.3.5). Dadurch verschiebt sich das Gewinnmaximum zu kürzeren Wel-
lenlängen. In diesem Fall auf 1130 nm für 1,0 mm Kavitätslänge bzw. 1114 nm für den angeregten
Zustand.

Der Zusammenhang zwischen der Besetzung der Quantenpunkte mit Ladungsträgern und dem Ge-
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winn ergibt sich aus Gleichung 2.45, wobei der Vorfaktor CG den maximalen Grundzustandsgewinn
darstellt. Der numerische Fit der Datenpunkte (durchgezogene Linie in Abbildung 5.13) ergibt einen
Grundzustandsgewinn von 13, 6± 0, 8 cm−1. Abzüglich der 1,5 cm−1 Wellenleiterverluste bedeutet
dies einen maximalen modalen Gewinn pro Quantenpunktschicht von 4 cm−1. Für den Fit des
angeregten Zustandes wurde eine 8-fache Entartung angenommen, so dass sich Gleichung 2.45 zu

gES = CES

(
1 − e<n>) ×

(
8 +

8∑
i=1

9 − i

i!
· < n >i

)
(5.1)

modifiziert. Die Ladungsträgerdichte < n >= Jthr/J0 ergab sich hierbei mit der Transparenzstrom-
dichte J0 aus dem Fit für den Grundzustand. Der maximale Gewinn für den angeregten Zustand
wurde mit 33, 9±1, 6 cm−1 bestimmt. Nur unter der Annahme einer 8-fachen Entartung konnte der
Fit durch beide Datenpunkte gelegt werden. Demzufolge verteilt sich der angeregte Exitonenzu-
stand auf den angeregten Elektronenzustand und verschiedene energetisch nah beieinander liegende
Lochzustände.

Mit der gleichen Auswertungsmethode wurde für 1,3 µm Einfachschicht-Quantenpunktlaser mit
ähnlichen Quantenpunktdichten ein maximaler Grundzustandsgewinn von 5,4 cm−1 abgeleitet, für
Laser mit der dreifachen Quantenpunktdichte ergab sich ein maximaler Grundzustandsgewinn von
15,6 cm−1 [98].

Abbildung 5.14: Lasingspektren ei-
nes Quantenpunktlasers für verschiede-
ne Injektionsströme (50 µm Streifen-
breite, Kavitätslänge 1,0 mm)

Für lateral grundmodige Quantenfilmlaser ergibt sich im Lasingspektrum ein einziger dominanter
longitudinaler Mode, der bis zu einer kritischen Leistungsdichte, d.h. bis zum Einsetzten spektralen
Lochbrennens, andere longitudinale Moden unterdrückt.

Im Gegensatz dazu zeigen auch lateral grundmodige Quantenpunktlaser ein vielfachmodiges La-
singspektrum. Verschiedene Sub-Ensembles von Quantenpunkten in der aktiven Schicht lasen un-
abhängig voneinander, so dass ein breites Lasingspektrum entsteht (siehe Kapitel 2.3.6). In Abbil-
dung 5.14 sind die Lasingspektren eines dreifach gestapelten Quantenpunktlasers für verschiedene



5.1. Breitstreifenlaser 61

Pumpströme relativ zum Schwellenstrom dargestellt. Die Streifenbreite betrug 50 µm und die Ka-
vitätslänge 1,0 mm. Hierbei wurde die Ordinate (y-Achse) so skaliert, dass die Fläche unter dem je-
weiligen Spektrum die entsprechende absolute optische Ausgangsleistung ergibt. Lasen setzt an der
Schwelle nahe dem Maximum der spontanen Elektrolumineszenz ein. Für höhere Injektionsströme
ergibt sich in einer logarithmischen Auftragung ein breites, nicht-gaussförmiges Lasingspektrum
mit steilen Seitenflanken. Eine Sättigung der maximalen Intensität wird selbst für Injektionsströme
bis zum 38-fachen Schwellenstrom nicht beobachtet. Im Vergleich ergibt sich eine gute Überein-
stimmung zu den theoretisch berechneten Lasingspektren für Quantenpunktlaser aus Kapitel 2.3.6.

Abbildung 5.15: Breite der Lasingspektren
aus Abbildung 5.14

Abbildung 5.16: Elektrolumineszenspektrum
und aus der maximalen Halbwertsbreite der La-
singspektren in Abbildung 5.14 abgeleiteter An-
teil des Quantenpunktensembles, der zum Lasing
beiträgt.

In Abbildung 5.15 sind die Breiten der Lasingspektren aus Abbildung 5.14 über den Injektionsstrom
aufgetragen. Für sehr hohe Injektionsströme ergibt sich eine maximale Breite der Lasingspektren
von 18 nm. Dies folgt aus der Größenverteilung des Quantenpunktensembles und steht für die
Quantenpunkte, deren Gewinn die optischen Verluste übertreffen und zum Lasing beitragen. Die-
ser Zusammenhang ist in Abbildung 5.16 genauer gezeigt. Das Emissionspektrum der spontanen
Elektrolumineszenz knapp unterhalb der Lasingschwelle spiegelt die Größenverteilung des Quan-
tenpunktensembles wider. Die Halbwertsbreite beträgt in diesem Fall 46 nm. Nur Quantenpunkte
in einem 18 nm breiten Fenster um das Maximum herum, erzeugen einen Gewinn größer als die
optischen Verluste. Aufgrund der geringeren Anzahl der Quantenpunkte außerhalb dieses Fensters
ist deren maximaler Gewinn entsprechend kleiner (siehe Formel 2.45). Folglich können die Quan-
tenpunkte dieser Emissionswellenlänge auch bei sehr hohen Pumpdichten nicht genügend Gewinn
erzeugen, um die optischen Verluste auszugleichen. Somit bleibt der Anteil der Quantenpunkte, die
zum Lasing beitragen und die sich in der Breite des Lasingspektrums widerspiegeln, auf ein Fenster
um das Gewinnmaximum beschränkt. In diesem Falle tragen nur etwa 30% der Quantenpunkte des
Ensembles zum Lasen bei.

Der Einfluss angeregter Zustände wurde bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Durch diese
können auch Quantenpunkte mit kürzerer Emissionswellenlänge bei entsprechend hohen Pump-
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dichten genügend Gewinn erzeugen, die optischen Verluste auszugleichen (siehe Kapitel 2.3.3).
Das Lasingspektrum würde sich zu kürzeren Wellenlängen entsprechend verbreitern. Die Form des
Lasingspektrums wird von dem Energieabstand von Grund- und angeregtem Zustand sowie der
Größenverteilung des Quantenpunktensembels abhängen.

5.2 Large Optical Cavity (LOC) - Quantenpunktlaser

In der bisherigen Betrachtung wurden die Quantenpunktlaser auf eine möglichst gute Wellenlei-
terführung in transversaler, d.h. in Wachstumsrichtung, optimiert. Durch einen möglichst schmalen
GaAs -Wellenleiter und einen möglichst großen Brechungsindexsprung vom GaAs auf die AlGaAs -
Mantelschichten wird der optische Mode in den Wellenleiter optimal eingeschnürt. Dies ergibt
einen möglichst guten Überlapp von optischer Welle und der aktiven Schicht, d.h den Quanten-
punktstapeln. Aus einem Wellenleiterdesign, das auf maximalen Γ-Faktor optimiert ist, resultiert
bei gegebenen Materialgewinn ein möglichst hoher modaler Gewinn (vergleiche Formel 2.46). Da-
durch ist es möglich, auch mit relativ niedrigen Quantenpunktdichten von 2−5×1010 cm−2, die in
hoher Qualität defektfrei herzustellen sind, Quantenpunktlaser zu realisieren. Mit diesem Konzept
war es möglich die in Abbildung 5.5 gezeigten niedrigen Schwellenstromdichten und Transparenz-
stromdichten zu demonstrieren.

Eine möglichst gute Einschnürung des optischen Modes bewirkt eine sehr breite Aufspaltung des
Fernfeldes, da sich dieses aus der 2-dimensionalen Fouriertransformierten des Nahfeldes ableitet
(siehe Formel 2.25). Eine breite Aufspaltung des Fernfeldes ist für potentielle Anwendungen des
Laserlichtes sehr unerwünscht. Für potentielle Anwendungen ist eine möglichst schmale Fernfeldauf-
spaltung vorteilhaft, da sich in diesem Falle das Laserlicht möglichst gut über Linsen Kollimieren,
Fokussieren oder in Glasfasern einkoppeln lässt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb untersucht, in wie weit sich Ansätze für eine optimierte
Fernfeldaufspaltung mit Quantenpunktlasern umsetzen lassen. Hierbei ergeben sich zwei Heraus-
forderungen. Zum Einen muss bei einem breiteren Wellenleiterdesign das Anschwingen höherer
optischer Moden in transversaler Richtung unterdrückt werden, zum Zweiten muss der Material-
Gewinn der aktiven Schicht groß genug sein, eine Reduzierung des Γ-Faktors durch eine breite-
re Modenführung auszugleichen. Das Anschwingen höherer optischer Moden kann durch folgende
Möglichkeiten unterdrückt werden :

1. Optimiertes Dotierprofil: Durch das stärkere Eindringen höherer Moden in die AlGaAs -
Mantelschichten können diese durch ein angepasstes Dotierprofil gegenüber dem Grundmode
stärker gedämpft werden.

2. Asymmetrisches Wellenleiterdesign: Eine Möglichkeit besteht darin den Quantenfilm
leicht aus dem Zentrum des Wellenleiters zu verschieben, so dass der Überlapp zwischen
der aktiven Schicht und den höheren optischen Moden verschwindet und damit diese nicht
genügend modalen Gewinn generieren können, die optischen Verluste auszugleichen und als
Lasermode anzuschwingen.

3. Reduzierung des Brechungsindexsprunges: Durch eine Reduzierung des Al -Gehaltes
in den Mantelschichten wird der Brechungsindexsprung zum GaAs -Wellenleiter vermindert,
wodurch das Anschwingen höherer optischer Moden unterdrückt wird.
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Aufgrund eines Abstandes von üblicherweise 30 nm zwischen den einzelnen Quantenpunktschichten
ist Option 2 mit gestapelten Quantenpunktlasern nicht umzusetzen. Da Möglichkeit 3 gegenüber
1 wesentlich stärker und leichter zu modellieren ist, wurde für ein breiteres Wellenleiterdesign von
Quantenpunktlasern der Al -Gehalt in den Mantelschichten von ursprünglich 65% auf 30% redu-
ziert. Dies erfolgte bei gleichzeitiger Vergrößerung des GaAs -Wellenleiters von 200 nm auf 800 nm.
In diesem Wellenleiterdesign reduziert sich der Überlapp des optischen Modes mit der aktiven Zone
um 50%. Wie aus Grafik 5.13 ersichtlich, liegt der maximale Grundzustandsgewinn eines drei-
fach Quantenpunktstapels bei 1160 nm nahe den optischen Verlusten für einen Laser mit 1,0 mm
Kavitätslänge. Aus diesem Grund muss, um weiterhin Grundzustandslasing zu gewährleisten, die
Quantenpunktdichte deutlich erhöht werden. Dies wurde durch Einfügen weiterer Quantenpunkt-
stapel erreicht.

Abbildung 5.17: a) gemessene Fernfeldcharakteristik in vertikaler Richtung
an Breitstreifen-Quantenpunktlasern mit denen in b) dargestellten Wellenlei-
terdesigns

b.1) Wellenleiterdesign mit 60 % Al-Gehalt der Mantelschichten und
200 nm Wellenleiter
b.2) 10-fach Quantenpunktstapel mit 470 nm Wellenleiterbreite und
30%igen AlGaAs-Mantelschichten
b.3) 5-fach Quantenpunktstapel mit 800 nm Wellenleiterbreite und
30%igen AlGaAs-Mantelschichten



64 Kapitel 5. Ergebnisse an Hochleistungs-Quantenpunkt-Lasern

In Abbildung 5.17.b ist das Brechungsindexprofil mit den berechneten optischen Moden für das ur-
sprüngliche Wellenleiterdesign mit 60%igen AlGaAs -Mantelschichten und 200 nm GaAs -Wellenleiter,
für einen 10-fach Quantenpunktstapel mit 470 nm Wellenleiter und 30%igen Al-Gehalt in den Man-
telschichten und einen 5-fach Stapel mit 800 nm Wellenleiterbreite gezeigt. In Abbildung 5.17.b.2)
ist das Anschwingen höherer optischer Moden durch eine Reduzierung des Al -Gehaltes in den
Mantelschichten unterdrückt worden. In 5.17.b.3) mit 800 nm breitem GaAs -Wellenleiter könnte
theoretisch der erste angeregte Mode anschwingen. Aufgrund der Nullstelle dieses Modes im Be-
reich der aktiven Zone ist der Γ-Faktor für diesen Mode sehr klein, so dass aufgrund des geringen
modalen Gewinns dieser Mode unterdrückt bleibt. In Abbildung 5.17.a) sind die zugehörigen Fern-
felder in vertikaler Richtung für die entsprechenden Quantenpunktlaser aufgetragen. Hierbei konn-
te die Halbwertsbreite des Fernfeldes von 60◦ auf 47◦ verbessert werden. Da bisher keine Arbeiten
bezüglich einer verbesserten Abstrahlcharakteristik von Quantenpunktlasern und eine Optimierung
des Wellenleiterdesigns bekannt sind, stellen diese Ergebnisse den derzeitigen Weltspitzenwert dar.

Typische Werte für die Fernfeldaufspaltung in vertikaler Richtung von Hochleistungs-Quantenfilm-
lasern liegen für die Halbwertsbreite im Bereich von 12◦ bis 20◦. Hierbei werden sehr breite Wellen-
leiter von 2 - 5 µm und ein niedriger Al -Gehalt in den Mantelschichten verwendet. Da prinzipiell
ein ähnliches Wellenleiterdesign für Quantenpunktlaser wie für Quantenfilmlaser verwendet werden
kann, liegt die eigentliche Herausforderung darin, die Quantenpunktdichte so zu erhöhen, dass auf-
grund der breiten Wellenführung, und somit stark reduziertem Γ-Faktor der modale Gewinn immer
noch ausreichend ist, Grundzustandslasing zu ermöglichen.

5.3 Schmalstreifenlaser

Die wesentliche technologische Herausforderung im Rahmen dieser Arbeit lag in der Entwicklung
einer Prozesstechnologie zur Herstellung von Schmalstreifen-Quantenpunktlasern, die p-side down
aufgebaut im Dauerstrich betrieben werden sollten (siehe Kapitel 3.2). Die Ergebnisse an Schmal-
streifenlaser und des p-side down -Auflötprozesses werden im Folgenden exemplarisch an 940 nm
Submonolagen-Quantenpunktlasern demonstriert.

Abbildung 5.18: Reziproke externe
Quanteneffizienz für Laser verschiede-
ner Kavitätslänge bei 940 nm
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In Abbildung 5.18 sind die reziproken externen differentiellen Quanteneffizienzen von 100 µm Breit-
streifenlasern bei 940 nm über der Kavitätslänge aufgetragen. Aus dem linearen Fit ergibt sich eine
interne Quanteneffizienz von 85% mit 5,7 cm−1 optischen Wellenleiterverlusten.

Abbildung 5.19: optische Ausgangsleistung im Dauerstrichbetrieb eines 6 µm
Schmalstreifenlasers bei 940 nm (Submonolagen-Quantenpunkte) mit einer AR / HR
Beschichtung. Zusätzlich aufgetragen ist die Strom-Spannungs-Kennlinie sowie der
Verlauf des Gesamt-Wirkungsgrades.

In Abbildung 5.19 ist die optische Ausgangsleistung eines 6 µm Schmalstreifen-Quantenpunktlasers
über den Injektionsstrom aufgetragen. Hierbei konnte im Dauerstrichbetrieb eine maximale Aus-
gangsleistung an der Frontfacette von 250 mW erzielt werden. Der Laser von 1,0 mm Kavitätslänge
war p-side down auf einen Diamant-Wärmespreizer mittels eines Gold-Zinn Hartlotes montiert
worden. Die Facetten waren zu 5% entspiegelt bzw. zu 95% verspiegelt. Der Schwellenstrom be-
trägt 38 mA und die differentielle Quanteneffizienz 55%. Letztere stimmt sehr genau mit den an
Breitstreifenlasern gemessenen Werten überein (siehe Abbildung 5.18). Die Schwellenstromdich-
te des Schmalstreifenlasers liegt einen Faktor zwei über den an Breitstreifenlasern gleicher Ka-
vitätslänge gemessenen Werten. Für Submonolagen-Quantenpunktlaser liegen diese aufgrund sehr
hoher Quantenpunktdichten deutlich über den Ergebnissen, die für 1160 nm Stranski-Krastanow
Quantenpunktlaser erzielt wurden. Der Lasersteg wurde in der Prozessierung bis auf 250 nm an den
GaAs -Wellenleiter herangeätzt. Durch einen geringeren Abstand zum Wellenleiter unter 250 nm
könnten Stromverbreiterungseffekte noch leicht reduziert werden, wodurch die Schwellenstromdich-
te noch verbessert werden könnte. Auf eine Optimierung der Ätztiefe insbesondere im Hinblick auf
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die laterale Modenführung wird etwas später (siehe Abbildung 5.25) eingegangen. Zusätzlich ist in
Abbildung 5.19 noch die Spannungs-Strom Kennlinie sowie der Verlauf des Gesamt-Wirkungsgrades
des Laserchips aufgetragen. Die Einsatzspannung beträgt 1,2 Volt und es wird eine maximaler Wir-
kungsgrad von 30% erreicht. Aufgrund schmalerer Streifenbreite und kurzer Kavitätslänge liegen die
ohmschen Verluste in Schmalstreifenlasern höher als in Breitstreifenlasern. Eine maximale Effizienz
von 30% stellt deshalb für Schmalstreifenlaser einen sehr guten Wert dar.

Abbildung 5.20: optische Ausgangsleistung für 7 µm Schmalstreifenlaser bei
940 nm mit einer AR / HR Beschichtung einmal p-side up im Pulsbetrieb
gemessen ( Wiederholrate 1kHz,Pulsdauer 0,8 µsec) und einmal nach erfolgter
p-side down Montage im Dauerstrichbetrieb

In Abbildung 5.20 ist die optische Ausgangsleistung über den Injektionsstrom für einen 7 µm Quan-
tenpunktlaser gezeigt, einmal p-side up im Pulsmodus vermessen, im anderen Fall nach erfolgter
p-side down Montage im Dauerstrichbetrieb. Im Pulsbetrieb ist der Schwellenstrom mit 34 mA
zu 38 mA leicht niedriger als für den Dauerstrichbetrieb, die differentielle Quanteneffizienz sind
für Ausgangsleistungen > 20 mW identisch. Es werden somit mit der Laser-Charakterisierung im
Pulsbetrieb wie im Dauerstrichbetrieb konsistente Ergebnisse erzielt. Dies zeigt darüber hinaus,
dass durch den Auflötprozess die Lasereigenschaften nicht verschlechtert werden.

Da im Messaufbau während der Aufnahme der Ausgangsleistung über den Injektionsstrom noch
gleichzeitig das Maximum des Lasingspektrums bestimmt werden kann, ist es möglich, aus der Ver-
schiebung des Lasingspektrums die Temperaturerwärmung in der aktiven Zone abzuleiten. Durch
die temperaturbedingte Veränderung der fundamentalen Energielücke in Halbleitern verschiebt sich
die Emissionswellenlänge mit steigender Temperatur zu längeren Wellenlängen. Dies trifft neben
Quantenfilmen auch auf Quantenpunkte zu. In Abbildung 5.21 ist das Maximum des Lasingspek-



5.3. Schmalstreifenlaser 67

trums eines Schmalstreifenlasers über die Temperatur aufgetragen. Aus dem linearen Fit ergibt sich
eine mittlere Temperaturverschiebung von 0,42 nm / K.

Abbildung 5.21: Maximum des La-
singspektrums eines Schmalstreifen-
Quantenpunktlasers aufgetragen über
die Temperatur

In Abbildung 5.22.a) ist die optische Ausgangsleistung für einen p-side down aufgelöteten und
einen p-side up aufgebauten Laser im Dauerstrichbetrieb dargestellt. Aufgrund wesentlich schlech-
terer Wärmeableitung durch das Substrat ist der Schwellenstrom mit 97 mA zu 38 mA wesentlich
höher als für den p-side down aufgelöteten Laser. Die differentielle Quanteneffizienz ist ebenfalls
mit 44% zu 52% deutlich vermindert. Aufgrund thermischer Überhitzung (thermal roll-over) ist die
Ausgangsleistung des p-side up aufgebauten Lasers auf 175 mW beschränkt.

Die aus der Wellenlängenverschiebung des Maximums des Lasingspektrums abgeleitete Tempe-
raturerwärmung ist in Abbildung 5.22.b) gezeigt. Hierbei wurde eine temperaturbedingte Wel-
lenlängenverschiebung von 0,42 nm / K angenommen (siehe Abbildung 5.21). Da das Maximum
des Lasingspektrums nur über der Schwelle bestimmt werden kann, wird eine Erwärmung des La-
serchips vor der Lasingschwelle in der Messung direkt nicht berücksichtigt. Aus der Differenz des
spektralen Maximums unmittelbar an der Lasingschwelle für den p-side down und p-side up aufge-
bauten Lasers, kann für letzteren eine zusätzliche Erwärmung von 15◦C abgeschätzt werden.

Es zeigt sich, dass aufgrund der p-side down Montage die in der aktiven Zone entstehende Wärme
sehr effizient abgeführt werden kann. Für Ausgangsleistungen über 250 mW ergibt sich nur eine
geringfügige Erwärmung der aktiven Zone von unter 10◦C. Im Gegensatz hierzu muss für den p-
side up aufgebauten Laser die Wärme über das 200 µm dicke Substrat abgeführt werden. Aufgrund
schlechterer Wärmeleitfähigkeit und der größeren Dicke im Vergleich zu der 3 µm Goldschicht des
p-Kontaktes, heizt sich die aktive Zone in der p-side up Montage deutlich auf. Bis zum thermischen
roll over wird eine Erwärmung von 73◦C zuzüglich 15◦C bis zur Lasingschwelle gemessen. Aufgrund
der verbesserten Montage kann somit die Wärmeentwicklung in der aktiven Zone von fast 90◦C auf
unter 10◦C reduziert werden.
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Abbildung 5.22: a) optische Ausgangsleistung im Dauerstrichbetrieb über den In-
jektionsstrom für p-side up und p-side down aufgebaute Laser

b) Temperaturanstieg in der aktiven Zone abgeleitet aus der Wellenlängenver-
schiebung des Lasingspektrums (0,42 nm / K)

Abbildung 5.23: Strahlbreite entlang der
Strahlachse eines Quantenpunktlasers bei 940 nm
(6 µm Streifenbreite, 1,0 mm Kavitätslänge) für
verschiedene Ausgangsleistungen

Abbildung 5.24: Strahlqualität über die op-
tische Ausgangsleistung für 6, 7, 8 µm Schmal-
streifenlaser bei 940 nm mit 1,0 mm Ka-
vitätslänge
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Hochleistungslaser bei 940 nm dienen zum optischen Pumpen von Yb-YAG -Festkörperlasern und
Erbium-dotierten Faserlasern für den blauen Spektralbereich. Insbesondere für letztere Anwendung
ist eine gute Strahlqualität zur Einkopplung des Laserlichtes in die Glasfaser erforderlich. Aus die-
sem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit die Strahlqualität (M2) der Schmalstreifenlaser für
verschiedene Streifenbreiten in Abhängigkeit der optischen Ausgangsleistung vermessen. In verti-
kaler Richtung (Wachstumsrichtung oder fast axis) besteht eine starke Indexführung des optischen
Modes (siehe Kapitel 2.2.3 und 5.2) mit Grundmoden-Emission in transversaler Richtung. Strahl-
filamentation tritt somit nur in horizontaler Richtung (slow axis) auf. Aus diesem Grund wird im
Folgenden nur die Strahlqualität in slow axis untersucht werden, alle M2 -Werte beziehen sich somit
ausschließlich auf diese Achse.

In Abbildung 5.23 ist die Strahlbreite in horizontaler Richtung entlang der Strahlachse eines 940 nm
Schmalstreifenlasers (Streifenbreite 6 µm, Kavitätslänge 1,0 mm) für verschiedene optische Aus-
gangsleistungen aufgetragen. Für niedrige Leistungen nahe der Lasingschwelle zeigt der Quanten-
punktlaser laterale Grundmoden-Emission. Mit steigender optischer Ausgangsleistung tritt Strahl-
filamentation ein, so dass sich der M2 -Wert von 1,5 auf 2,7 verschlechtert. Für sehr hohe Aus-
gangsleistungen von 200 mW ergibt sich für diesen Laser ein M2 -Wert von 3,3. Die Strahlqualität
als Funktion der optischen Ausgangsleistung ist für verschiedene Streifenbreiten in Abbildung 5.24
gezeigt. Für alle Streifenbreiten (6, 7, 8 µm) zeigen die Quantenpunktlaser an der Lasingschwelle
ein lateral grundmodiges Strahlprofil (M2 < 2), für höhere Ausgangsleistungen setzt Strahlfilamen-
tation ein. Der Anstieg von M2 über die Ausgangsleistung zeigt einen logarithmusförmigen Verlauf.
Hierbei liegen die M2 -Werte für den 6 µm Quantenpunktlaser deutlich unter denen von breiteren
Streifenbreiten von 7 µm und 8 µm. Bei einer optischen Ausgangsleistung von 200 mW werden
M2 -Werte von 3,3 (6 µm) und 3,9 (7,8 µm) erzielt.

Um auch bei hohen optischen Ausgangsleistungen laterale Grundmoden-Emission und ein M2 < 2
zu erreichen, muss die Ätztiefe bzw Streifenbreite der Quantenpunktlaser optimiert werden. Hier-
bei kann für ein gegebenes zwei-dimensionales Brechungsindexprofil die Modenverteilung mittels
des Programms BPMWCAD berechnet werden (siehe Kapitel 4). Die Ergebnisse der berechneten
Modenstruktur für einen 6 µm und einen 4 µm breiten Schmalstreifenlaser sind für verschiedene
Ätztiefen in Abbildung 5.25 dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass für einen 6 µm Streifenlaser für
unterschiedliche Ätztiefen, d.h unterschiedlichem Abstand (d) zwischen Wellenleiter und Dielektri-
kum, Grundmode sowie erster bzw. zweiter angeregter lateraler Mode anschwingen können. Ist der
Abstand zwischen Wellenleiter und Dielektrikum größer 150 nm, ist die Indexführung so schwach,
dass kein Mode ermittelt wird. In diesem Fall besteht die laterale Wellenführung aus einer reinen
Gewinnführung. Wird bis auf 125 nm an den Wellenleiter rutergeätzt (d = 125 nm), so kann der
erste angeregte Mode anschwingen. Wird bis zum Wellenleiter herunter geätzt (d = 0 nm) kann der
zweite laterale Mode anschwingen. Wird die Streifenbreite von 6 µm auf 4 µm reduziert, so werden
selbst für d = 0 nm (herunter ätzen des Lasersteges bis auf den Wellenleiter) höhere laterale Moden
unterdrückt.

Im Falle der vermessenen 940 nm Schmalstreifenlaser wurde bis auf 250 nm an den Wellenleiter
herunter geätzt. Entsprechend der Modellierung ist dies eine reine Gewinnführung. Hierbei wurde
1,8 µm durch die hochdotierten Kontakt- und Mantelschichten durchgeätzt, so dass Stromverbrei-
terungseffekte weitgehend unterdrückt werden konnten. In der Modellierung zeigt sich, dass die
Toleranzen in der Ätztiefe für laterales Grundmodenlasing mit 25 nm sehr klein sind. Um somit
eine effektive Indexführung zu erreichen, bei gleichzeitigen akzeptablen Toleranzen in der Prozes-
sierung, muss zu schmaleren Streifenbreiten übergegangen werden. Es wird jedoch in Kapitel 5.7
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gezeigt werden, dass für längere Wellenlängen (1100, 1300 nm) die Strahlfilamentation im Vergleich
zu Quantenfilmlasern deutlich unterdrückt ist und laterales Grundmodenlasing für breitere Strei-
fenbreiten auch bei hohen optischen Ausgangsleistungen erzielt werden kann.

Abbildung 5.25: Mittels des Software-Programs BPMWCAD berechnetes
Modenprofil für verschiedene Ätztiefen für einen 6 µm und einen 4 µm Schmal-
streifenlaser bei 940 nm. Das Inset zeigt das Brechungsindex-Profil entlang der
Wachstumsrichtung.

5.4 Reduzierte Ladungsträgerdiffusion in Quantenpunktlasern

Quantenpunkte sind lateral von einander getrennt und in eine Matrix mit größerem Bandabstand
eingebettet. Aus diesem Grund sind die Ladungsträger in den Quantenpunkten durch laterale Bar-
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rieren räumlich lokalisiert. Diese lateralen Energiebarrieren reduzieren Diffusionsströme in Quan-
tenpunkten im Vergleich zu Quantenfilmen mit freier Ladungsträger-Beweglichkeit in den Ebene
(siehe Kapitel 2.3.7). Da diese Diffusionsströme insbesondere von dem Lasersteg zu den Rändern
des Laserchips und zu den Facetten auftreten, sollte die Stromverbreiterung in Quantenpunktla-
sern und Leckströme zu den Facetten deutlich vermindert werden. Letzteres bewirkt eine reduzierte
Erwärmung der Laserfacetten, insbesondere unter Hochleistungsbetrieb. Die Lokalisierung der La-
dungsträger in den Quantenpunkten vermindert auch den Einfluss von Störstellen in der aktiven Zo-
ne. Dies zeigt sich beispielsweise in einer verbesserten Strahlungsbeständigkeit von Quantenpunkt-
zu Quantenfilmlasern.

5.4.1 Strahlungsbeständigkeit

In Kooperation mit dem Department of Physics der University of Averio in Portugal wurde die
Strahlungsbeständigkeit von Quantenfilm- und Quantenpunkt-Lasern, d.h der Einfluss von hoch-
energetischer Protonenstrahlung auf die Lasereigenschaften in einem direkten Vergleich untersucht.
Eine verbesserte Strahlungsbeständigkeit gegenüber hochenergetischer Elektronen- oder Protonen-
Strahlung, wie diese im Orbit der Erde auftritt [108], würde extrem vorteilhaft für dortige Anwen-
dungen beispielsweise auf dem Gebiet der Intersatellitenkommunikation sein.

Bis zu der Publikation der folgenden Ergebnisse in [58] war eine reduzierte Degradation von Quan-
tenpunkten zu Quantenfilmen in vergleichenden Photolumineszenz-Untersuchungen berichtet wor-
den [109, 110]. In Bestrahlungs-Experimenten an Quantenpunkt- und Quantenfilmlasern durch
Phosphor-Ionen wurden bisher nur die Schwellenstromdichten der Laser untersucht [111].

Abbildung 5.26: Photolumineszenzspektrum
der 1160 nm Quantenpunkte, gemessen an ei-
ner Referenz-Probe sowie das Lasingspektrum
des Quantenpunktlasers ( Kavitätslänge 1,6 mm)
nach der Bestrahlung mit hochenergetischen Pro-
tonen

Abbildung 5.27: optische Ausgangsleistung
über den Strom im Pulsbetrieb für die
Quantenpunkt- Quantenfilmlaser vor und
nach der Bestrahlung

In den durchgeführten Untersuchungen wurden die Ausgangsleistung-Strom Kennlinien eines Quant-
enfilm- und zweier Quantenpunkt-Laser identischer Struktur, mit Ausnahme der aktiven Zone, vor
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und nach der Bestrahlung mit hochenergetischen Protonen aufgenommen. Die aktive Zone des
Quantenfilmlasers bestand aus einem In0,2Ga0,8As-Einfachquantenfilm mit einer Emissionswel-
lenlänge bei 1096 nm, die Streifenbreite des Lasers betrug 200 µm und die Kavitätslänge 1,6 mm.
Die aktive Zone der Quantenpunktlaser bestand aus 3-fach gestapelten Quantenpunktschichten
mit einer Emissionswellenlänge bei 1160 nm. Die Streifenbreite der Laser betrug 200 µm und
die Kavitätslängen 1,0 mm bzw. 1,6 mm. Das Photolumineszenzspektrum einer Quantenpunkt-
Referenzprobe ist in Abbildung 5.26 gezeigt. Der Quantenpunktgrundzustand liegt bei 1160 nm
und der erste angeregte Quantenpunktzustand bei 1090 nm.

Diese Laser wurden nun einer Strahlendosis von 2×1013 cm−2 hochenergetischen Protonen (2,4 MeV)
ausgesetzt. Hierdurch änderte sich die Lasingwellenlänge des Quantenfilmlasers wie der Quanten-
punktlaser nicht (siehe Abbildung 5.26). In Abbildung 5.27 ist die optische Ausgangsleistung über
den Injektionsstrom für einen Quantenfilm- und einen Quantenpunktlaser (Kavitätslänge 1,6 mm)
vor und nach der Bestrahlung mit hochenergetischen Protonen gezeigt. Die einzelnen Werte für die
drei Laser sind noch einmal in Tabelle 5.1 aufgelistet.

Quantenfilm-Laser Quantenpunkt-Laser Quantenpunktlaser
(L=1,6mm) (L=1,6mm) (L=1,0mm)

(ursprünglich)
Schwellenstromdichte 83 A/cm2 89 A/cm2 92 A/cm2

diff. Quanteneffizienz 68 % 61 % 76 %

(nach der Bestrahlung)
Schwellenstromdichte 950 A/cm2 550 A/cm2 1,2 kA/cm2

diff. Quanteneffizienz 39 % 30 % 44 %

Tabelle 5.1: Schwellenstromdichten und externe differentielle Quanteneffizienz aller
drei Laserchips vor und nach der Bestrahlung mit hochenergetischen Protonen

Wie in Abbildung 5.27 zu sehen, sind die Kennlinien des Quantenfilm- und des Quantenpunktlasers
mit einer Schwellenstromdichte von 83 A/cm2 bzw. 89 A/cm2 (bei T = 10◦C) und einer differen-
tiellen Quanteneffizienz von 68 % bzw. 61 % fast identisch. Nach der Bestrahlung reduziert sich in
beiden Fällen die differentielle Quanteneffizienz um ∼ 43 % auf 39 % für den Quantenfilm- und um
∼ 50 % auf 30 % für den Quantenpunkt-Laser. In Bezug auf die Schwellenstromdichten ergibt sich
jedoch ein deutlicherer Unterschied. Hierbei zeigt nach erfolgter Bestrahlung der Quantenpunktla-
ser mit 550 A/cm2 eine wesentlich geringere Degradation in Bezug auf die Schwellenstromdichte
als der Quantenfilmlaser mit 950 A/cm2.

Unterhalb der Lasingschwelle, im Bereich der spontanen Emission, sind durch die Bestrahlung
induzierte Störstellen in der aktiven Zone oder in deren unmittelbarer Nähe im Fall des Quanten-
punktlasers weniger kritisch als für den Quantenfilmlaser. Ladungsträger können über diese Störstel-
len nichtstrahlend rekombinieren. Aufgrund der Lokalisation der Ladungsträger in den Quanten-
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punkten im Vergleich zu der freien Beweglichkeit im Quantenfilm ist die Wechselwirkung mit den
Störstellen deutlich reduziert. Im Lasingbetrieb ist die Quanteneffizienz durch Störstellen in den
Barriereschichten und dementsprechenden Verlustströmen für Quantenpunkt- und Quantenfilmla-
ser ähnlich reduziert. Aufgrund der schnellen Rekombination der stimulierten Emission ist in diesem
Regime der Einfluss von Störstellen im Bereich der aktiven Zone geringer. Somit ergeben sich nach
Bestrahlung ähnlich reduzierte differentielle Quanteneffizienzen.

Die optischen Verluste und internen Quanteneffizienzen können aus den externen differentiellen
Quanteneffzienzen der Quantenpunktlaser vor und nach der Bestrahlung abgeschätzt werden. Eine
interne Quanteneffizienz von ηint =95% und 2.9 cm−1 optische Wellenleiterverluste stimmen im
Rahmen der Fehler mit Werten von Abbildung 5.4 überein. Nach der Bestrahlung ergibt sich eine
interne Quanteneffzienz von ηint =56% mit 3.3 cm−1 Wellenleiterverlusten. Somit sind die reduzier-
ten Quanteneffizienzen nicht auf höhere optische Wellenleiterverluste sondern auf eine Reduzierung
der internen Quanteneffizienz durch vermehrte Leckströme zurückzuführen.

Zusammenfassend wurde in diesen Experimenten erstmalig der Einfluss hochenergetischer Proto-
nenstrahlung auf die Eigenschaften von Quantenpunktlasern untersucht. Hierbei zeigte sich auf-
grund der reduzierten Ladungsträgerdiffusion in der aktiven Zone eine wesentlich bessere Strah-
lungsbeständigkeit der Schwellenstromdichte von Quantenpunkt- zu Quantenfilmlasern. Im Bereich
des Lasingregimes sind die Quanteneffizienzen aufgrund von Leckströmen in den Barriereschichten
ähnlich reduziert. Es zeigte sich keine Veränderung in der Lasingwellenlänge und den optischen
Wellenleiterverlusten durch die Bestrahlung.

5.4.2 Facettentemperaturen

Ein weiterer Vorteil der lateralen Lokalisation der Ladungsträger in den Quantenpunkten sind
reduzierte Diffusionsströme in Richtung der Laserfacetten. Insbesondere unter Hochleistungsbe-
trieb heizen diese die Laserfacetten gegenüber der Temperatur des Laserchip nochmalig auf. Das
Überhitzen der Laserfacette führt zu einer thermisch bedingten plötzlichen Zerstörung der Laser-
facette, dem catastrophic optic mirror damage (COMD). Dieser ist einer der Hauptmechanismen,
der die maximale Ausgangsleistung und die Lebensdauer von Laserdioden limitiert [112]. Folg-
lich wurden an Quantenfilm-Lasern zahlreiche Untersuchungen des COMD-Prozesses durchgeführt
[113, 114, 115, 116].

Mittels Mikro-Raman Untersuchungen ist es möglich, die Temperatur der Frontfacette gegenüber
der Volumentemperatur zu bestimmen. Vergleichende Untersuchungen von Quantenfilm- und Quan-
tenpunktlasern wurden im Rahmen dieser Arbeit in Kooperation mit dem Max-Born Institut in
Berlin durchgeführt. Die Oberflächentemperatur der Frontfacette wurde im Bereich des Wellenlei-
ters mittels µ-Raman-Spektroskopie untersucht. Hierbei wurde ein DILOR x-y-Spektrometer mit
flüssig-stickstoffgekühlter CCD-Kamera benutzt, so dass die Signale der Stokes und Anti-Stokes Li-
nien der transversal-optischen GaAs Phononen (ν = 268, 5 cm−1) synchron aufgenommen werden
konnten. Als Anregungslichtquelle diente ein Argon-Ionen Laser (λ = 514, 5 nm) mit einer Eindring-
tiefe (1/e) von 100 nm. Die Laserdioden wurden im Pulsmodus mit 5 µsec Pulslänge und einer Wie-
derholrate von 28 kHz betrieben. Genauere Informationen zu der gepulsten µ-Ramanspektroskopie
finden sich in [117]. Die Temperaturkalibrierung erfolgt über Referenzproben, die auf 300◦C erhitzt
werden [118, 119]. Durch die Verschiebung der Laseremission, die über die zweite Harmonische
ebenfalls simultan gemessen wird, kann die Volumentemperatur ermittelt werden.
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In ersten Untersuchungen an Breitstreifen-Quantenpunktlasern bei 940 nm, die am Ferdinand
Braun Institut prozessiert und p-side down aufgebaut wurden, konnte im Rahmen der Fehler keine
Erwärmung der Frontfacette gegenüber der Volumentemperatur festgestellt werden. Für Quan-
tenfilmlaser kann solch ein Ergebniss nur mit sehr aufwendigen Passivierungstechniken (Spalten
und Passivieren unter Hochvakuumbedingungen) erzielt werden. Um den Einfluss der Facettenbe-
schichtung auszuschließen und um einen direkten Vergleich der Facettenerwärmung zwischen einem
Quantenpunkt- und einem Quantenfilmlaser zu erhalten, wurde die Frontfacette eines 1160 nm
Quantenpunkt- und eines 1090 nm Quantenfilmlaser identischer Struktur untersucht. Die Schwel-
lenstromdichte für den Quantenpunktlaser beträgt 113 A/cm2 und 105 A/cm2 für den Quan-
tenfilmlaser, die externe differentielle Quanteneffizienz 57% und 47%. In beiden Fällen war die
Streifenbreite 75 µm und die Kavitätslänge 1,3 mm. Die Laser wurden p-side up montiert und im
Quasi-Dauerstrichbetrieb gepumpt.

Abbildung 5.28: Volumentemperatur eines
Quantenfilm- und Quantenpunktlasers identi-
scher Struktur und ähnlicher Lasercharakteristika
über den Injektionsstrom

Abbildung 5.29: Facettenerwärmung ge-
genüber der Volumentemperatur für einen
Quantenfilm- und einen Quantenpunktlaser

Abbildung 5.28 zeigt die Erwärmung der Volumentemperatur der Laserchips über den Injek-
tionsstrom, Abbildung 5.29 die Facettenerwärmung abzüglich der Volumentemperatur für den
Quantenfilm- und Quantenpunktlaser. Es zeigt sich eine um 50% reduzierte Facettenerwärmung
des Quantenpunktlasers im Vergleich zum Quantenfilmlaser.

Durch die p-side up Montage der Laser tritt eine starke Erwärmung der Volumentemperatur der
Laser unter hohen Injektiononsströmen auf. Aufgrund unterschiedlicher Temperaturstabilität der
Lasereigenschaften resultiert dies in einer deutlich niedrigeren Ausgangsleistung des Quantenpunkt-
lasers gegenüber dem Quantenfilmlaser bei Strömen von 4 - 5 Ampere. Ausschlaggebend für die
Erwärmung der Laserfacette ist jedoch weniger die optische Leistung, als vielmehr Ladungsträger-
ströme zu den Facetten. Dies zeigt sich unter Anderem darin, dass das Einsetzten von COMD der
Quantenpunktlaser in Abbildung 5.1 und 5.3 jeweils bei sehr unterschiedlichen optischen Ausgangs-
leistungen auftritt, jedoch bei ähnlichen Injektionsströmen. Da für beide Laser Streifenbreite und
Kavitätslänge gleich waren, werden für ähnliche Injektionsströme die Diffusionsströme zur Laserfa-



5.4. Reduzierte Ladungsträgerdiffusion in Quantenpunktlasern 75

cette ähnlich sein und somit sich eine ähnliche Erwärmung für diese ergeben. Die höheren maximalen
Ausgangsleistungen in Abbildung 5.3 resultieren somit aus der verbesserten Quanteneffizienz, die
es erlaubt, bis zum Einsetzten des COMD bei 5 Ampere eine höhere optische Ausgangsleistung zu
erzielen.

Abbildung 5.30: optische Ausgangs-
leistung über den Injektionsstrom bis
zum Eintreten von COMD, die Strei-
fenbreite betrug 100 µm, 1,6 mm Ka-
vitätslänge, die Facetten waren mit
AR/HR (5% / 95%) beschichtet

In Abbildung 5.30 sind die optischen Ausgangsleistungen über den Injektionsstrom bis zum Ein-
treten von COMD für einen 6-fach gestapelten Quantenpunkt- und einen Einfach-Quantenfilmlaser
gleicher Struktur dargestellt. Die Streifenbreite der Laser betrug 100 µm, die Kavitätslänge 1,6 mm,
die Facetten waren mit 5% bzw. 95% ent- bzw. verspiegelt. Die Laser waren p-side up montiert
und der Lasersteg mittels mehrerer dünner Golddrähte mit einem separaten Bondpad verbunden.
Im Pulsbetrieb (Pulsbreite 0,5 µsec, Wiederholrate 1 kHz) zeigten die Laser eine Schwellenstrom-
dichte von 131 A/cm2 für den Quantenpunktlaser und 71 A/cm2 für den Quantenfilmlaser, die
differentielle Quanteneffizienz betrug 51% bzw. 35% und die Emissionswellenlänge 1160 nm bzw.
1080 nm. In Übereinstimmung mit den µ-Raman-Facettentemperaturmessungen ergibt sich für den
Quantenpunkt- im Vergleich zum Quantenfilmlaser eine Verbesserung hinsichtlich des Eintretens
von COMD. Dieser tritt beim Quantenfilmlaser bei einer maximalen Ausgangsleistung von 2,2 W
bei einem Injektionsstrom von 6 Ampere ein. Für den Quantenpunktlaser beträgt die maximale
optische Ausgangsleistung 5,5 W bei einem Injektionsstrom von über 10 Ampere.

Es zeigt sich somit, dass aufgrund der lateralen Lokalisation der Ladungsträger in den Quan-
tenpunkten, den dadurch verminderten Diffusionsströmen zu den Laserfacetten und der folglich
geringeren thermischen Belastung der Laserfacetten der Quantenpunktlaser gegenüber dem Quan-
tenfilmlasern das überlegene Konzept darstellt, insbesondere im Hinblick auf Hochleistungsanwen-
dungen.
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5.5 Modengruppierung in Quantenpunkt-Lasingspektren

5.5.1 Experimentelle Befunde und deren theoretische Begründung

Nachdem in den vorherigen Kapiteln insbesondere im Hinblick auf Hochleistungs-Anwendungen die
Kennlinien und Performance-Werte der Quantenpunktlaser vorgestellt wurden, wird in den folgen-
den zwei Abschnitten auf grundlegende Eigenschaften der Quantenpunklaser eingegangen. Diese
sind der Einfluss des Wellenleiterdesigns auf die Form der Quantenpunkt-Lasingspektren und Fila-
mentationseffekte bzw. vergleichende Untersuchungen zur Strahlqualität von Quantenpunktlasern.

Wie in Abbildungen 5.2 und 5.14 zu sehen, zeigen Quantenpunktlaser ein recht breites Lasing-
spektrum. Hierbei wurde häufig eine starke Modengruppierung in den Lasingspektren beobachtet
[41, 42, 43]. Ein detailliertes Verständnis der Temperaturabhängigkeit der einzelnen longitudinalen
Moden, der Modengrupierungen sowie des Schwerpunktes des Lasingspektrums kann für zukünftige
Anwendungen sehr wichtig sein. Da sich in Dauerstrich-Experimenten die einzelnen thermischen
Effekte überlagern, wurde zu Puls-Messungen übergegangen, um den Einfluss der einzelnen Effekte
auf die Lasingspektren gezielt zu untersuchen.

Hierfür wurden dreifach-Stapel 1160 nm Quantenpunkte in einen 400 nm breiten GaAs -Wellenleiter
mit 1,0 µm dicken 30%igen AlGaAs -Mantelschichten eingebettet. Die Streifenbreite des Lasers
betrug 10 µm und die Kavitätslänge 500 µm. Um die optischen Spiegelverluste zu vermindern,
wurde die Rückfacette hochreflektierend verspiegelt, während die Frontfacette unbehandelt blieb.
Ein 10 µm Streifenlaser wurde p-side up montiert, die optische Ausgangsleistung über den Injekti-
onsstrom im Pulsbetrieb ist in Abbildung 5.31 zu sehen. Das Licht dieses Lasers wurde über eine

Abbildung 5.31: optische Ausgangs-
leistung über den Injektionsstrom für
einen 10 µm Schmalstreifenlaser bei
1130 nm mit 500 µm Kavitätslänge

Mikro-Linse kollimiert und auf die Öffnung eines Gitter-Monochromators gelenkt. Hierbei wurde
der Laserchip um 90◦ gedreht, so dass die Facette parallel zu dem Eintrittsspalt und den Gittern
des Monochromators justiert war. Das Laserlicht am Ausgang des Monochromators wurde mit einer
schnellen InGaAs-Fotodiode aufgenommen, das Signal verstärkt und auf ein digitales Oszilloskop
gegeben. Die spektrale Auflösung dieser Anordnung betrug 0,1 nm und die Zeitauflösung aufgrund
der Größe der Fotodiode 30 nsec. Mit dieser Mess- anordnung konnte der gemittelte zeitliche Ver-
lauf des longitudinalen Moden-Spektrums in Zeitfenstern von 1 - 100 µsec aufgenommen werden.
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Abbildung 5.32: Zeitliche Entwicklung der einzelnen longitudinalen Moden eines Quan-
tenpunktlasers mit 10 µm Streifenbreite, 500 µm Kavitätslänge, Rückfacette HR-beschichtet
und 1,1 µm dicke 30%ige AlGaAs Mantelschichten für verschiedene Injektionsströme in ei-
nem 2 µsec breiten Zeitfenster

In Abbildung 5.32 ist die zeitliche Entwicklung des longitudinalen Modenspektrums in einem Zeit-
fenster von 2 µsec für verschiedene Injektionsströme dargestellt. Da im Unterschied zu Abbildung
5.31 in dieser Messung der Laserchip nicht temperaturstabilisiert war, liegt der Schwellenstrom
knapp unterhalb von 100 mA. Nahe der Lasingschwelle existiert eine Modengruppe mit etwa 6
einzelnen longitudinalen Moden. Der spektrale Abstand benachbarter longitudinaler Moden be-
trägt 0,37 nm und stimmt mit dem berechneten Wert von 0,367 nach Gleichung 2.21 für eine Ka-
vitätslänge von 500 µm exakt überein. Mit steigendem Injektionsstrom von 130 mA bzw. 180 mA
verbreitert sich das Lasingspektrum und eine starke Modengruppierung ist zu beobachten. Hierbei
werden einzelne longitudinale Moden zwischen den Modengruppen vollständig unterdrückt. Mit
zunehmendem Injektionsstrom ist zudem eine überraschende Blauverschiebung der Modengruppen
zu beobachten.

Abbildung 5.33: Zeitliche Entwicklung der einzelnen longitudinalen Moden eines Quantenpunkt-
lasers mit 10 µm Streifenbreite, 500 µm Kavitätslänge, Rückfacette HR-beschichtet und 1,1 µm
dicke 30%ige AlGaAs Mantelschichten bei einem Injektionsstrom von 180 mA für drei verschiedene
Pulslängen von 1,8, 18 und 90 µsec
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Um die einzelnen Effekte genauer aufzulösen, ist in Abbildung 5.33 die zeitliche Entwicklung des
longitudinalen Modenspektrums für Pulslängen von 1,8 µsec, 18 µsec und 90 µsec bei einem In-
jektionsstrom von 180 mA gezeigt. Hierbei überlagern sich drei verschiedene Effekte. Es existiert
eine Rotverschiebung von ∼ 0,5 nm der einzelnen longitudinalen Moden in den ersten 6 - 8 µsec.
Ein vergrößerter Ausschnitt ist in Abbildung 5.34 nochmalig dargestellt. Darüber lagert sich eine
starke Blauverschiebung der Modengruppen in den ersten 10 - 20 µsec.

Abbildung 5.34: zeitliche Entwick-
lung der einzelnen longitudinalen Mo-
den eines Quantenpunktlasers bei ei-
nem Injektionsstrom von 180 mA und
einer Pulsdauer von 18 µsec vergrößert
dargestellt

Desweiteren ist in Abbildung 5.33 zu beobachten, dass einzelne Modengruppen bei kürzeren Wel-
lenlängen nach wenigen µsec verschwinden, beispielsweise bei 1115 nm nach 1,0 µsec und bei
1120 nm nach 10 µsec. Dies korreliert mit dem Auftauchen neuer Modengruppen bei weiter im
Infraroten liegenden Wellenlängen, beispielsweise bei 1128 nm nach 5 µsec. Wird der Schwerpunkt
des Lasingspektrums über die Zeit aufgetragen (siehe Abbildung 5.35 ) so zeigt sich eine starke
Rotverschiebung in den ersten 5 µsec und anschließend ein langsamerer Anstieg.

Abbildung 5.35: spektraler Schwer-
punkt des Lasingspektrums als Funkti-
on der Zeit für einen 10 µm Quanten-
punktlaser bei einem Injektionsstrom
von 180 mA und einer Pulsdauer von
18 µsec

Die Rotverschiebung der einzelnen longitudinalen Moden kann auf eine thermisch bedingte Ände-
rung der Brechungsindices für den GaAs -Wellenleiter und die AlGaAs -Mantelschichten sowie eine
thermisch bedingte Längenausdehnung der Kavität zurückgeführt werden. Dies würde die Reso-
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nanzbedingung für die einzelnen longitudinalen Moden verändern (siehe Gleichung 2.20) und zu
einer spektralen Verschiebung führen. Die Temperaturabhängigkeit des Brechungsindexes ist mit

n(∆T ) = n0 + β∆T, (5.2)

mit dem materialspezifischen Parameter β definiert. Zusätzlich zu einer Änderung des Brechungs-
indexes ergibt sich noch eine thermische Ausdehnung der Laserkavität mit

L = L0 · (1 + α∆T ). (5.3)

Aus den Gleichungen 2.20, 5.2 und 5.3 folgt für die Änderung der Lasingwellenlänge ∆λ aufgrund
einer Temperaturänderung ∆T :

∆λ = λ0 · β

n0
· α · T. (5.4)

Der thermische Ausdehnugskoeffizienten wird mit α = 5.7×10−6K−1 angesetzt, für den Parameter
β ist in [120] ein Wert von 4 × 10−4K−1 angegeben. In einem Kalibrations-Experiment wurde der
Laserchip temperaturstabilisert und die Verschiebung der longitudinalen Moden mit der Tempe-
ratur aufgenommen. Hierbei ergab sich ein etwas niedrigerer Werte von β = 2, 3 × 10−4K−1. Für
eine Wellenlängenänderung von ∆λ = 0, 5 nm ergibt sich folglich eine Temperaturerwärmung des
Wellenleiters von 5 - 6 K.

Modengruppierungen in Lasingspektren wurden erstmals bei Quantenfilmlasern beobachtet und mit
interferrierenden ausufernden Moden in das Substrat erklärt [121]. Allgemein ist diese Erkärung
auch für das Auftreten von Modengruppierungen in Quantenpunktlasern akzeptiert worden [41,
42, 43]. Die Existenz von Modengruppierungen in Quantenpunktlasern kann jedoch auch aus einem
Zusammenspiel der homogenen Linienbreite der einzelnen Quantenpunkte mit der inhomogenen Li-
nienbreite aufgrund der Größenverteilung des Quantenpunkt-Ensembles erklärt werden [122, 123].
Die longitudinalen Modenspektren wurden auch bei tiefen Temperaturen aufgenommen, hier zeigte
sich ebenfalls eine starke Modengruppierung und eine entsprechende Blauverschiebung in den er-
sten µsec. Aus diesem Grund kann letztere Erklärung für das Auftreten von Modengruppierungen
in diesem Fall ausgeschlossen werden. Die Blauverschiebung ergibt sich folglich aus veränderten
Interferenzbedingungen der ausufernden Moden aufgrund von thermischen Änderungen der Bre-
chungsindices in dem Wellenleiter und den Mantelschichten. Eine detaillierte Analyse erfolgt in
einem der folgenden Abschnitte.

Der Schwerpunkt des Lasingspektrums spiegelt das spektrale Gewinnmaximum wider. Eine Erwär-
mung der Gittertemperatur, die die fundamentale Energielücke verringert, bedingt eine Rotver-
schiebung des Gewinnmaximums. In Kalibrationsmessungen der Verschiebung des Maximums der
spontanen Elektrolumineszenz unterhalb der Lasingschwelle ergab sich für diesen Laser ein Wert
von 0,4 nm/K. Dieser stimmt sehr genau mit dem an 940 nm Quantenpunktlasern gemessenen
Wert überein (siehe Abbildung 5.21). Folglich ergibt sich für eine 2 nm große Rotverschiebung
in Abbildung 5.35 eine Temperaturerwärmung der aktiven Zone von 5 K für einen 18 µsec lan-
gen Strompuls, für 90 µsec eine Erwärmung von 6,4 K. Somit stimmen die Messergebnisse der
Erwärmung der aktiven Zone (5 K) aus der Verschiebung des Schwerpunktes des Lasingspektrums
sehr gut mit der Erwärmung des Wellenleiters (5 - 6 K) aus der Rotverschiebung der einzelnen lon-
gitudinalen Moden überein. Für letztere ist ein weiterer Temperaturanstieg nach 5 µsec aufgrund
der Grenze der Messgenauigkeit nicht mehr auflösbar.
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Aufgrund der großen Dynamik der longitudinalen Modenspektren in den ersten µsec können sich
sehr unterschiedliche Formen der Lasingspetren für verschiedene Zeitfenster bzw. Pulslängen erge-
ben. In Abbildung 5.36 ist das Lasingsprektrum zeitintegriert für einen 1,0 µsec langen Strompuls
(a) und innerhalb eines 30 ns breiten Zeitfensters nach 1,0 µsec nach Start des Strompulses (b)
dargestellt.

Abbildung 5.36: longitudinales Mo-
denspektrum eines 10 µm breiten
Quantenpunktlasers bei 180 mA,

oberer Teil (a): zeitintegriert für
einen 1 µsec langen Strompuls,
unterer Teil (b): in einem 30 ns
breiten Zeitfenster bei t=1,0 µsec,
die Spektren wurden auf gleiche
Höhe normiert

Das zeitintegrierte Spketrum (a) zeigt 4 Modengruppen, das Spektrum in dem Zeitfenster bei
t = 1, 0 µsec (b) hingegen nur 3. Die spektrale Position, die relative Höhe der Modengruppen
zueinander (peak to peak) sowie das Verhältnis vom Maximum und Minimum der Modengruppen
(peak to valley) sind unterschiedlich.

Abbildung 5.37: a) longitudinales Modenspektrum über die Zeit aufgetragen bei einer
Temperatur von 100 K und 180 mA Injektionsstrom

b) Schwerpunkt des Lasingspektrums als Funktion der Zeit,
c) Lasingspektrum nach 10 µsec nach Start des Injektionsspulses in einem 30 nsec
breiten Zeitfenster

Um diese Untersuchungen auch bei tieferen Temperaturen durchzuführen, wurde der Quanten-
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punktlaser in einen Helium-Durchfluss-Kyrostaten montiert. Der Rest des Messaufbaus blieb un-
verändert. In Abbildung 5.37 ist das longitudinale Modenspektrum über die Zeit bei einer Tem-
peratur von 100 K gezeigt (a). Der Schwerpunkt des Lasingspektrums als Funktion der Zeit ist in
Abbildung 5.37.b) und das Lasingspektrum in einem 30 ns breiten Zeitfenster 10 µsec nach dem
Start des Strompulses ist in 5.37.c) dargestellt. Aufgrund des Temperaturunterschiedes verschiebt
sich das Lasingspektrum von 1120 nm zu 1058 nm und verbreitert sich aufgrund einer reduzierten
thermischen Kopplung der einzelnen Quantenpunkte über evaporierende Ladungsträger (siehe Ka-
pitel 2.3.3) und reduzierter homogener Linienverbreiterung.

Zu Beginn des Strompulses verschieben sich die einzelnen longitudinalen Moden um 0,3 nm ins
Rote, was einer Erwärmung des Wellenleiters von 3-4 K entspricht. Die Modengruppierungen sind
weiterhin vorhanden, jedoch schwächer ausgeprägt als bei Raumtemperatur. Der Abstand der Mo-
dengruppen beträgt 3 nm im Unterschied zu 3,7 nm bei Raumtemperatur. In den ersten 3 µsec des
Injektionspulses blauverschieben diese um 1,5 - 2,0 nm. Die Rotverschiebung des Schwerpunktes
des Lasingspektrums ist in Abbildung 5.37.b) zu sehen. Mit einem Wert von 1,5 nm entspricht dies
einer Temperaturerhöhung der aktiven Zone von 4 K und stimmt damit genau mit der Erwärmung
des Wellenleiters überein.

Abbildung 5.38: AlGaAs/GaAs Wellenleiter mit optischen Moden in trans-
verser Richtung sowie die mathematischen Terme für die Wellenfunktion in den
entsprechenden Bereichen für unendlich ausgedehnte AlGaAs-Mantelschichten
(a) bzw. für eine endliche Dicke der Mantelschichten mit anschließendem GaAs-
Substrat (b)

Modengruppierungen treten aufgrund von Interferenz-Effekten ausufernder Moden in das Substrat
auf [42, 121]. Im folgenden werden diese für den Quantenpunktlaser modelliert und es wird gezeigt,
wie Temperatureffekte in die Modellierung eingefügt werden können.
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In Abbildung 5.38.a) ist die Wellenleiterstruktur und der optische Mode in transverser Richtung
(x) für den Idealfall unendlich ausgedehnter Mantelschichten gezeigt. Hierbei wird für das elektro-
magnetische Feld Gleichung 2.22 angesetzt, für die die Helmholtz-Gleichung 2.23 zu lösen ist (siehe
Kapitel 2.2.3). Im Bereich der AlGaAs -Mantelschichten wird der optische Mode exponentiell ab-
fallen E(x) = e−px, im Bereich des GaAs -Wellenleiters cosinus-förmig sein E(X) = A · cos(q1 · x).
Mithilfe der Randbedingungen kann die Lösung des numerischen Problems in folgende transzen-
dente Gleichung umformuliert werden [121]:

tan(
ω

c
· dW

2
· Q) =

√
∆ε − Q2 (5.5)

mit Q ε �, ω der Winkelgeschwindigkteit, c der Vakuums-Lichtgeschwindigkeit, dW der Dicke des
GaAs -Wellenleiters und ∆ε = nGaAs

2 − nAlGaAs
2 der dielektrischen Diskontinuität. Hierbei muss

Q numerisch bestimmt werden, die übrigen Parameter ergeben sich dann zu

q1 =
ω

c
· Q, (5.6)

p =
ω

c
·
√

∆ε − Q2, (5.7)

A = e
1
2
·dW ·p · cos(q1 · dW

2
), (5.8)

und dem Wellenvektor β =
ω

c

√
n0

2 − Q2. (5.9)

Sind die Mantelschichten jedoch nur von endlicher Dicke, wie dies in Abbildung 5.38.b) gezeigt ist,
so wird ein geringer Anteil des optischen Modes durch die Mantelschicht hindurchtreten und in das
Substrat ausufern. Hierbei sei

E(x) = C × ei·q2·x (5.10)

mit
q2 =

ω

c
·
√

n2
2 − n1

2 + Q2 (5.11)

das elektromagnetische Feld der durch das Substrat laufenden Welle und n0 der Brechungsin-
dex des GaAs -Wellenleiters, n1 der der AlGaAs -Mantelschichten und n2 der Brechungsindex
des GaAs -Substrates. Eine genaue Darstellung des Brechungsindexprofils mit den entsprechenden
Bezeichnungen und eine Berechnung des optischen Modes in transverser Richtung findet sich in
Abbildung 5.39. Für die Gültigkeit dieser Lösung wird angenommen, dass der Anteil der austre-
tenden Welle so klein ist, dass die Wellenvektoren q1 und p im Bereich des Wellenleiters und der
Mantelschichten nicht beeinflusst werden.

Die aus den Mantelschichten austretende Welle wird durch das Substrat propagieren und am unteren
Rand, dem Metall-Rückseitenkontakt teilweise zurückreflektiert werden. Hierbei sei

E(x) = D × e−i·q2·x (5.12)

mit
D = r × ei·2·q2·dS × C = R × C (5.13)

das elektromagnetische Feld der zurücklaufenden Welle. r steht für einen effektiven Reflektionsko-
effizienten und dS für die Dicke des GaAs -Substrates.



5.5. Modengruppierung in Quantenpunkt-Lasingspektren 83

Aufgrund der hin- und rücklaufenden ebenen Welle wird sich ein stehendes cosinus-förmiges Wel-
lenfeld ausbilden. Der optische Verlust durch diese ausufernden Moden ist aus der Differenz der
Amplitudenquadrate mit |C|2 − |D|2 gegeben. Diese werden einen netto Verlust ∆αS(λ) bewirken,
so dass sich der resultierende modale Gewinn zu

gmodal(λ) = Γgmat − ∆αS(λ) − αWellenleiter (5.14)

mit
αS(λ) =

q2

β · deff

(
|C|2 − |D|2

)
(5.15)

darstellt. Die effektive Modengröße deff ergibt sich aus dem Integral
∫ |E(x)|2dx über den Bereich

des Wellenleiters und der Mantelschichten.

Abbildung 5.39: Brechungsindex-
Profil und optischer Mode in transver-
ser Richtung

In [121] wird gezeigt, dass sich der zusätzliche optische Verlust ∆αS(λ) aufgrund der ausufernden
Moden zu

αS(λ) =
q2

ω
c · √n1

2 − Q2
× 4p2 · cos2(q1 · dW

2 )
p2 + q2

2
× e−2p·dM · (1 − |R|2)

|1 − R · e−i·ψ|2 (5.16)

mit

tan(ψ/2) =
√

n1
2 − n2

2 − Q2√
n0

2 − n1
2 + Q2

(5.17)

ergibt. Für die Laserstruktur aus Abbildung 5.31 ist der sich aus diesen Formeln ergebende trans-
versale Mode in Abbildung 5.39 gezeigt.

Nach Einschalten des Lasers wird sich zuerst der Bereich des Wellenleiters, dann der der Man-
telschichten und allmählich das Substrat erwärmen. Insbesondere in Letzteren wird sich, je nach
Erwärmung des Wellenleiters, ein stärkerer oder schwächerer Temperaturgradient ausbilden. Die
Temperaturerhöhung im Wellenleiter und in den Mantelschichten wird die Brechungsindices in
diesen Bereichen entsprechend Gleichung 5.2 verändern. Durch die unterschiedliche Temperatu-
rabhängigkeit von β für GaAs und AlGaAs verändert sich die Wellenleiterführung und damit ändern
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sich die Werte für q1, p, etc.. Erhöht sich in einer ersten Näherung die Temperatur im Substrat
während des Injektionspulses von einigen µsec nicht, so bleibt der Brechungsindex im Bereich des
Substrates konstant. Dies bewirkt gemäß Gleichung 5.17 eine Veränderung von ∆αS(λ).

Abbildung 5.40: optisches Verlust-
Spektrum aufgrund ausufernder Mo-
den in das Substrat, berechnet für ver-
schiedene Erwärmungen von Wellenlei-
ter und Mantelschichten. Hierbei wurde
von 400 nm GaAs Wellenleiter, 30%igen
AlGaAs Mantelschichten mit 1,0 µm
Dicke und 210 µm GaAs Substrat aus-
gegangen.

In den durchgeführten Kalibrationsexperimenten war βGaAs zu 2, 3 × 10−4K−1 bestimmt worden.
In [120] ist für βAlAs ein Wert von 1, 0 × 10−4K−1 und ein linearer Verlauf zu βGaAs angegeben.
Somit wird für die Al0,3Ga0,7As -Mantelschichten ein Wert von 1, 6 × 10−4K−1 für βAl0.3Ga0.7As

angesetzt. Mit diesen Werten kann nach Gleichung 5.2 der Brechungsindex für den Wellenleiter bzw.
die Mantelschichten für beliebige Temperaturänderungen bestimmt werden. Nach Gleichungen 5.5
bis 5.17 wurde in Abbildung 5.40 das optische Verlust-Spektrum aufgrund der ausufernden Moden
für verschiedene Erwärmungen des Wellenleiters und der Mantelschichten berechnet. Die Größe der
Modulation des modalen Gewinns durch ∆αS(λ) bestimmt sich im Wesentlichen in Gleichung 5.16
aus dem Term

e−2·p·dM , (5.18)

ergibt sich somit exponentiell aus der Dicke der Mantelschicht dM und deren Komposition, d.h.
dem Al-Gehalt, der den Wellenvektor p bestimmt. Für den Fall 30%iger AlGaAs -Mantelschichten
mit 1,0 µm Dicke, 400 nm GaAs -Wellenleiter und 210 µm GaAs -Substratdicke berechnet sich ein
Wert von δα = ∆αmax − ∆αmin = 2,3 cm−1.

Durch den Ausdruck
R = r × ei·2·q2·dS (5.19)

aus Gleichung 5.13 folgt für verschiedene Wellenlängen bzw. sich verändernde Wellenvektoren q2

für ∆αS(λ) in Gleichung 5.16 ein oszilierendes Verhalten, das die tiefere Ursache für das Auftreten
der Modengruppen ist. Der berechnete Modenabstand bestimmt sich über die Dicke des Substra-
tes dS und beträgt 4,1 nm im Vergleich zu dem experimentell gemessenen Wert von 3,7 nm. Die
Berechnungen zeigen in Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen eine starke Blau-
verschiebung der Modengruppen von 2,5 nm/K aufgrund von Erwärmung in dem Wellenleiter und
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den Mantelschichten.

Typische Substratdicken liegen zwischen 100 - 200 µm, der sich ergebende Modegruppenabstand
beträgt 4 - 6 nm. Lasingspektren von Quantenfilmlasern zeigen meist Lasingbreiten um 5 nm.
Modengruppierungen sind aus diesem Grund bei Quantenfilmlasern nicht so zu beobachten wie
bei Quantenpunktlasern, die ein wesentlich breiteres Lasingspektrum zeigen. Hinzu kommt, dass
Quantenfilmlaser einen wesentlich höheren modalen Gewinn besitzen als Quantenpunktlaser, die
meist nahe der Gewinnsättigung betrieben werden. Somit zeigen sich optische Verlust-Effekte von
der Größenordnung der ausufernden Moden in Quantenpunkt-Lasingspektren wesentlich stärker,
als diese in Quantenfilmen auftreten. Prinzipiell stellen Modengruppierungen jedoch keine intrinsi-
sche Eigenschaft von Quantenpunkten dar, sondern sind auf die Wechselwirkung des Wellenleiters
mit dem Gewinnmedium zurückzuführen.

Zusammenfassend konnten in den Untersuchungen zur zeitlichen Dynamik der longitudinalen Moden-
Spektren drei überlappende und teilweise gegenläufige Effekte separiert werden. Die Rotverschie-
bungen der einzelnen longitudinalen Moden aufgrund einer Erwärmung des Wellenleiters und die
Rotverschiebung des Schwerpunktes des Lasingspektrums aufgrund einer Erwärmung der aktiven
Zone stimmen hervorragend überein. Überraschend war eine starke Blauverschiebung der Moden-
gruppen. Diese erklärten sich aus Interferenzeffekten von in das Substrat ausufernden Moden.
In einer theoretische Modellierung des optischen Verlustes aufgrund ausufernder Moden konnte
das Modengruppenspektrum sehr gut reproduziert werden. Zusätzlich wird die beobachtete Blau-
verschiebung der Modengruppen korrekt vorhergesagt. Die Temperaturverschiebung der Moden-
gruppen mit 2,5 nm/K ist jedoch doppelt so hoch wie der experimentell beobachtete Wert von
1,2 nm/K. Optische Verluste bzw. Gewinn wurde über die Dielektrisitäts-Funktion ε(x) nicht mit
berücksichtigt. Da diese jedoch oberhalb der Lasingschwelle weitestgehend konstant sein sollten, be-
einflussen diese die Temperaturverschiebung der Modengruppen nicht. Eine Temperaturerwärumg
des GaAs -Substrates während des Injektionspulses würde die Blauverschiebung der Modengruppen
beeinflussen. Aus diesem Grund wird im folgen Kapitel untersucht, ob die Vernachlässigung der
Temperaturerwärmung im Substrat eine zulässige Vereinfachung war und welche Änderungen sich
für einen realistischen Temperaturverlauf in Bezug auf die Modengruppierungen ergeben.

5.5.2 Modellierung der Temperaturerwärmung mittels TeSCA

Die Laserstuktur des 10 µm breiten Rippenwellenleiterlasers wurde in das Programmsystem TeSCA
zwecks einer Modellierung der Erwärmung und der Temperaturverteilung eingegeben. Hierbei konn-
te als aktive Zone jedoch nur ein Quantenfilm und keine Quantenpunktschichten gewählt werden.
Da die Erwärmung sich aus den ohmschen Verlusten in den Mantelschichten und dem Wellenleiter
ergibt und optische Effekte wie eine eventuelle Kühlung des Lasers durch die ausgekoppelte Laser-
leistung nicht berücksichtigt werden, sollten sich keine Änderungen aufgrund der unterschiedlichen
aktiven Zone ergeben. Aufgrund der Symmetrie des numerischen Problems kann der Rechenauf-
wand halbiert werden, in dem nur die eine Hälfte des Laserchips modelliert wird.

Die Laserstruktur mit der Verteilung des Elektronen-Loch-Stromes ist in Abbildung 5.41 gezeigt.
Um Randeffekte auf die Ergebnisse auszuschließen, wurde eine laterale Breite von 200 µm ange-
setzt. Die Breite des Lasersteges beträgt 5 µm, d.h 10 µm für die volle Laserstruktur. Die Höhe des
Lasersteges wurde entsprechend der Ätztiefe angesetzt, die Dicke des Substrates beträgt 200 µm.
In den Kontakt-, Mantel- und Wellenleiterschichten wurden entsprechend der jeweiligen Dotierung
Zonen mit den experimentell bestimmten Ladungsträgermobilitäten angesetzt.



86 Kapitel 5. Ergebnisse an Hochleistungs-Quantenpunkt-Lasern

Abbildung 5.41: Mittels des TeSCA-Programms berech-
neter Stromfluss für einen 10 µm RW-Laser, aus Symme-
triegründen wurde nur eine Hälfte des Laserchips berechnet.

Abbildung 5.42: Strom-Spannungs
Kennlinie für einen 10 µm breiten RW-
Laser mit 500 µm Kavitätslänge, ex-
perimentell gemessen sowie modelliert
nach leichter Anpassung der Ladungs-
trägermobilitäten und der Dotierung.

Wird an den Kontakten der Stromfluss für verschiedene Klemmspannungen berechnet, so ergibt sich
nach einer Multiplikation mit dem Faktor 2 eine berechnete Strom-Spannungs-Kennlinie, die mit
der experimentell gemessenen verglichen werden kann. Hierbei zeigte sich, dass in der Modellierung
die ohmschen Verluste deutlich zu klein waren. Deswegen wurden die Ladungsträgermobilitäten
und die Dotierung der Heterostrukturen im Rahmen der Messfehler so angepasst, dass sich eine
möglichst gute Übereinstimmung der modellierten mit der gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinie
ergab. Diese ist in Abbildung 5.42 dargestellt. Es zeigt sich, dass in der Modellierung die pin -Diode
erst bei etwas höheren Spannungen frei schaltet. Die leicht höheren ohmschen Verluste in der expe-
rimentell gemessenen Kennlinie können auf Verluste in den Anschlußkabeln bzw. in der elektrischen
Kontaktierung zurückgeführt werden.

In Abbildung 5.43 ist die Erwärmung des Laserchips aufgrund der ohmschen Verluste zeitaufgelöst
für verschiedene Zeiten, 1 µsec, 10 µsec und 50 µsec nach Einschalten des Injektionsstromes von
120 mA sowie das Temperaturprofil für den Dauerstrichbetrieb gezeigt. Wie in Kapitel 4 ausgeführt,
gehen in die Modellierung thermischer Effekte noch die Wärmekapazität C und die Wärmeleitfähig-
keit κ als Parameter ein. Hierbei wurden die Werte für GaAs von κ = 0, 55 W

cm·K für die Wärme-
leitfähigkeit und für die Wärmekapazität C = 1, 769 J

K·cm3 angesetzt. Die Wärmeabführung erfolgt
über die Substratunterseite, die auf eine feste Temperatur von 293◦C gesetzt wird.

Innerhalb der ersten µ-Sekunde erwärmt sich der Bereich des GaAs -Wellenleiters um 1, 5◦C und
die AlGaAs -Mantelschichten um 1◦C. Wie erwartet wird somit die Wärme im Wesentlichen im
Bereich des Wellenleiters und der aktiven Zone erzeugt. Da die Wärmeabführung nur über die
Substratunterseite erfolgt, heizt sich die p-Seite entsprechend auf. Da der Lasersteg mit 5 µm recht
schmal ist, dehnt sich die Wärme fast kreisförmig in das Substrat aus(siehe t=50 µsec in Abbildung
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5.43). Für den Dauerstrichbetrieb stellt sich ein Temperaturgradient im Substrat ein. Dieser ergibt
sich aus der Wärmeleitfähigkeit des Substrates und der Wärmeerzeugung im Bereich des Wellen-
leiters.

Abbildung 5.43: Zeitaufgelöste Erwärmung des Laserchips, mo-
delliert mittels TeSCA, für einen 10 µm breiten RW-Laser unter
einem Injektionsstrom von 120 mA (aus Symmetriegründen wurde
nur die rechte Hälfte modelliert).

In Abbildung 5.44 ist das Temperaturprofil entlang der transversen Richtung zu verschiedenen
Zeitpunkten dargestellt. Analog zu der zweidimensionalen Darstellung in 5.43 heizt sich zuerst der
Bereich des Wellenleiters auf, mit steigendem Temperaturgradienten breitet sich die Wärme dann in
das Substrat aus. Die Erwärmung der aktiven Zone als Funktion der Zeit ist in Abbildung 5.45 für
verschiedene Injektionsströme dargestellt. Als Vergleich ist auch noch die aus der Rotverschiebung
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des Lasingspektrums abgeleitete experimentell gemessene Erwärmung der aktiven Zone gezeigt.
Hierbei zeigt sich in der Modellierung wie im Experiment qualitativ der gleiche Verlauf, d.h. ein
starker Temperaturanstieg in den ersten µ-Sekunden und ein flacherer Verlauf für längere Zeitfen-
ster. Aufgrund der höheren Spannung für gleiche Stromstärken in der modellierten Kennlinie im
Vergleich zum realen Bauelement, ergeben sich höhere ohmsche Verluste und eine etwas stärke-
re Erwärmung der modellierten Laserstruktur. Aus diesem Grund liegen die gerechneten Kurven
knapp oberhalb der gemessenen Erwärmung der aktiven Zone. Hinzu kommt, dass die Kühlung des
Lasers durch das ausgekoppelte Laserlicht in der Modellierung nicht berücksichtigt wird. Bei einem
Strom von 160 mA vermindert diese mit 70 mW die ohmsche Verlustleistung von 290 mW um 25%
und sollte die Erwärmung des Lasers um diesen Anteil entsprechend reduzieren.

Abbildung 5.44: Profil der Temperatur-
erhöhung entlang der transversen Richtung für
verschiedene Zeiten nach Einschalten des In-
jektionsstromes von 160 mA

Abbildung 5.45: Erwärmung der aktiven
Zone bestimmt aus der Rotverschiebung des
Schwerpunktes des Lasingspektrums (siehe
Abbildung 5.35) und numerisch berechnet
mittels des TeSCA-Programms für verschiede-
ne Injektionsströme

Aus Abbildung 5.44 ergibt sich, dass bei der Berechnung der Modengruppen die Vernachlässigung
der Erwärmung des Substrates während des Injektionspulses nur für 1 - 2 µsec nach Pulsbeginn
korrekt ist. Für längere Zeitfenster erwärmen sich auch Bereiche des Substrates und verändern
dadurch die Interferenzbedinungen für die ausufernden Moden. Aufgrund des sich ausbildenden
Temperaturprofils im Substrat ergibt sich ein ortsabhängiger Brechungsindex n2(x) und folglich
ein ortsabhängiger Wellenvektor q2(x) entsprechend Gleichung 5.11 zu

q2(x) =
ω

c
·
√

n2(x)2 − n1
2 + Q2 (5.20)

In Gleichung 5.19, die für das oszillierende Verhalten von ∆αS(λ) verantwortlich ist, ändert sich
das einfache Produkt im Exponenten zu einem Integral über den Bereich des Substrates.

R = r × ei·2·q2·dS ⇒ r × ei·2·
∫

q2(x)·dx (5.21)
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Der Einfluss der Temperaturerwärmung des Substrates auf die Dynamik der Modengruppen ist
jedoch gering. Für einen Strompuls von 180 mA, 20 µsec Pulslänge und eine Erwärmung des Wel-
lenleiters um 6 K ergibt sich in der ursprünglichen Berechnung eine Blauverschiebung von 16 nm,
unter Berücksichtigung des Temperaturprofils im Substrat eine Blauverschiebung von 14 nm, ex-
perimentell werden hingegen nur 7 nm beobachtet. In einer weiteren Analyse zeigte sich, dass
der einzige Faktor, der wesentlich die Stärke der Blauverschiebung der Modengruppen beeinflusst
βSubstrat ist, welcher die Änderung des Brechungsindexes mit der Temperatur beschreibt. Aufgrund
der unterschiedlichen Dotierung bzw. Ladungsträgerkonzentration könnte dieser von dem für den
Wellenleiter gemessenen Wert abweichen und so den experimentell gemessenen kleineren Wert er-
klären.

5.6 Nah- und Fernfeld Charakteristik von Quantenpunktlasern

Für fast alle Anwendungen von Diodenlasern wird eine hohe räumliche Kohärenz des Laserlichtes
benötigt, um den Laserstrahl entsprechend fokussieren zu können. Somit muss eine lateral grund-
modige Emission mit Unterdrückung von Strahlfilamentation auch bei höheren Ausgangsleistungen
erzielt werden.

In Kapitel 5.3 wurden die Ergebnisse der Strahlqualität an Schmalstreifen-Quantenpunktlasern dis-
kutiert. Für ein optimiertes Wellenleiterdesign, d.h. optimierte Ätztiefe, konnten für Quantenpunkt-
Schmalstreifenlaser bei 1130 nm deutlich bessere Ergebnisse als bei 940 nm erzielt werden. Die
Nahfeld-Intensitätsverteilung in lateraler Richtung bzw. die entsprechende Fernfeldcharakteristik
für verschiedene optische Ausgangsleistungen an der Frontfacette sind in Abbildung 5.46 (a,c) ge-
zeigt. Die zugehörige Kennlinie des Lasers ist in 5.46.b) dargestellt. Es handelte sich hierbei um
einen 6-fach gestapelten Quantenpunktlaser mit 10 µm Streifenbreite und 1,9 mm Kavitätslänge,
dessen Facetten ent- bzw. hochreflektierend beschichtet waren.
Im Nahfeld zeigt sich für alle Ausgangsleistungen eine Gausskurve. Der entsprechende Fit ist als
durchgezogene Linie ebenfalls in Abbildung 5.46.a) eingezeichnet. Für höhere Ausgangsleistungen
ergibt sich eine leichte Asymmetrie des Nahfeldes, die sich auch in der Fernfeldcharakteristik in Ab-
bildung 5.46.c) widerspiegelt. Über die Berechnung der zweiten Momente der Intensitätsverteilung
des Nah- bzw. Fernfeldes kann die Strahlqualität für die entsprechende Ausgangsleistung gemäß
Formel 3.2 abgeschätzt werden. Die Werte der Breiten des Nah- und Fernfeldes und der korrespon-
dierende M2 Wert sind in Tabelle 5.2 aufgelistet.

optische Ausgangsleistung Nahfeld-Breite Fernfeld-Breite Strahlqualität
dσ Θsigma M2

100 mW 7,1 µm 22◦ 1,9
200 mW 8,1 µm 20◦ 1,9
300 mW 8,4 µm 18◦ 1,9

Tabelle 5.2: Breite des Nah- Fernfeldes eines 10 µm breiten Quantenpunktlaser für
verschiedene optische Ausgangsleistungen an der Frontfacette

Es ergibt sich somit für Ausgangsleistungen bis 200 mW eine Strahlqualität von M2 < 2. Die Ver-
breiterung des Nahfeldes aufgrund höherer Injektionsströme korreliert mit einer Verschmälerung
der Fernfeldcharakteristik.
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Abbildung 5.46: a) Querschnitt des Nahfeldes entlang der lateralen Richtung ei-
nes Quantenpunktlasers mit 10 µm Streifenbreite, 1,9 mm Kavitätslänge, HR/LR
Facetten-Beschichtung für verschiedene Ausgangsleistungen, die durchgezogene Linie
stellt einen Gauss-Fitt der Messkurve dar

b)optische Ausgangsleistung an der Frontfacette über den Injektionsstrom: dif-
ferentielle Quanteneffizienz 57%, Schwellenstromdichte 160 A/cm2 und La-
singwellenlänge 1,13 µm,
c) Fernfeldcharakteristik in lateraler Richtung (slow axis) für verschiedene op-
tische Ausgangsleistungen

Für breitere Wellenleiterstege bricht das lateral grundmodige Emissionsprofil in einzelne Moden
auf und filamentiert. Dies ist für einen 30 µm breiten Quantenpunkt-Streifenlaser gleicher Ätztiefe
in Abbildung 5.47 gezeigt. In 5.47.a) ist das Nahfeld als Wasserfall -Grafik, in 5.47.b) die Kennlinie
und in 5.47.c) das Fernfeld des Lasers bis Ausgangsleistungen von 1 Watt im Pulsbetrieb aufgetra-
gen.

Bei niedrigen Ausgangsleistungen zeigt sich im Nahfeld der TE01-Mode mit schwachen Seitenmo-
den. Mit steigender Ausgangsleistung treten weitere Moden hervor bis bei Ausgangsleistungen von
900 mW im ganzen Wellenleiterbereich eine fast gleichförmige Intensitätsverteilung mit einer ge-
ringen Modulation durch einzelne Moden herrscht. Dies spiegelt sich in der Fernfeldcharakteristik
in lateraler Richtung wider. Bei niedrigen Ausgangsleistungen wird eine einzelne Poisson-Kurve
beobachtet, die bei höheren Ausgangsleistungen in 5-6 weitere aufspaltet.

Die Strahlqualität dieses Lasers wurde mittels der Schneidenmethode bestimmt. Hierbei ergaben
sich M2-Werte von 5,2 für 150 mW, 7,7 für 600 mW und 10,9 für 1 W optische Ausgangsleistung.
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Abbildung 5.47: a) Querschnitt des Nahfeldes entlang der lateralen Richtung eines Quanten-
punktlasers mit 30 µm Streifenbreite als Wasserfall-Grafik für verschiedene Ausgangsleistungen,
die Ätztiefe des Lasersteges, Kavitätslänge und Facettenbeschichtung sind dieselben wie für den
Quantenpunktlaser in Abbildung 5.46

b)optische Ausgangsleistung an der Frontfacette über den Injektionsstrom: differentielle
Quanteneffizienz 44%, Schwellenstromdichte 163 A/cm2 und Lasingwellenlänge 1,13 µm,
c) Fernfeldcharakteristik in lateraler Richtung (slow axis) für verschiedene optische Aus-
gangsleistungen

Wenn Strahl-Filamentation auftritt, ist es interessant zu untersuchen, ob aufgrund von spektralem
und räumlichem Lochbrennen unterschiedliche laterale Moden zu unterschiedlichen longitudina-
len Moden korrelieren. Insbesondere unter den vorgestellten Hochleistungsbedingungn mit hohen
Stromdichten sollte dies zu beobachten sein. Aus diesem Grund wurde ein Aufbau entsprechend Ka-
pitel 5.5 verwendet, statt der InGaAs -Fotodiode wurde am Ausgang des Monochromators jedoch
eine CCD-Kamera angebracht. Dadurch ist es möglich ein zweidimensionales Bild des longitudina-
len und lateralen Modenspektrums aufzunehmen.

Für lateral grundmodige Schmalstreifenlaser ergibt sich für alle longitudinalen Moden die glei-
che laterale Intensitätsverteilung entlang der Laserfacette. Für Breitstreifenlaser bilden sich unter-
schiedliche laterale Moden aus, die eine unterschiedliche longitudinale Modencharaktersitik zeigen
können. Für einen 30 µm breiteren Quantenpunkt-RW-Laser ist das laterale und longitudinale
Modenspektrum für unterschiedliche optische Ausgangsleistungen in Abbildung 5.48 gezeigt. Da
die Mantelschichten dieses Lasers aus 30%igen AlGaAs bestehen, ist eine starke spektrale Mo-
dengruppierung zu beobachten. Das direkt gemessene zweidimensionale longitudinale und laterale
Modenspektrum für verschieden optische Ausgangsleistungen bis 1 W ist in Abbildung 5.48 gezeigt.
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Am rechten Rand dieser Abbildung ist für die jeweilige optische Ausgangsleistung die spektral in-
tegrierte laterale Intensitätsverteilung entlang der Laserfacette gegenüber gestellt.

Abbildung 5.48: Longitudinales und laterales Lasingspektrum eines 30 µm RW-Quantenpunkt-
Streifenlasers für verschiedene optische Ausgangsleistungen

Für niedrige optische Ausgangsleistungen filamentiert eine spektrale Modengruppe bei 1128 nm in
einzelne laterale Moden unterschiedlicher Intensität. Bei optischen Leistungen von 100 mW bilden
sich 2 weitere Modengruppen aus. Hierbei korrelieren zwei Modengruppen bei 1128 und 1134 nm zu
den gleichen lateralen Moden. Die dritte Modengruppe ist um 3 nm spektral verschoben und korre-
liert zu einem anderen lateralen Mode. Mit steigender optischer Ausgangsleistung verbreitert sich
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das longitudinale Lasingspektrum sowohl zu kürzeren wie zu längeren Wellenlängen und weitere
Modengruppen manifestieren sich. Hierbei filamentieren die longitudinalen Modengruppen immer
stärker in einzelne laterale Modengruppen, die zueinander spektral verschoben sind.

Dieses Verhalten kann durch longitudinales Lochbrennen erklärt werden. Hierbei werden durch den
Lasingmode die Ladungsträger in den Barrieren so schnell abgezogen, dass sich räumliche Inho-
mogenitäten der Ladungsträgerdichte ausbilden. Dies begünstigt das Anschwingen unabhängiger
lateraler Moden mit unterschiedlicher longitudinaler Modengruppen-Charakteristik. In Quanten-
filmlasern wird ein ähnlicher Effekt beobachtet, tritt dort aber aufgrund des wesentlich schmaleren
longitudinalen Lasingspektrums nicht so klar in Erscheinung wie im Fall der Quantenpunktlaser.

5.7 Intrinsische Strahlfilamentations-Unterdrückung in Quanten-
punktlasern

Im vorherigen Kapitel wurde Strahlfilamentation bei Quantenpunktlasern unterschiedlicher Strei-
fenbreite mit optimierter Indexführung der Wellenleitermoden gezeigt. Wie in Kapitel 2.4.3 aus-
geführt, sollten Quantenpunktlaser aufgrund des reduzierten α-Faktors und reduzierter Ladungs-
trägerdiffusion in der aktiven Zone zumindest innherhalb gewisser Grenzen eine intrinsische Strahl-
filamentationsunterdrückung im Vergleich zu Quantenfilmlasern zeigen. Aus diesem Grund wurde

Abbildung 5.49: Brechungsindex-
Profil entlang der Wachstumsrichtung
(transverse Richtung) mit den entspre-
chenden Materialien sowie der berech-
nete Verlauf des optischen Modes

das Nahfeld und die Strahlqualität von MOCVD -gewachsenen Einfach-Quantenfilm- und dreifach-
gestapelten Quantenpunktlasern identischer Struktur und gleicher Lasingwellenlänge bei 1100 nm
untersucht. MBE -gewachsene 5-fach gestapelte Quantenpunktlaser bei 1,3 µm wurden aufgrund der
Wichtigkeit dieser Wellenlänge für zukünftige Anwendungen ebenfalls untersucht. Aus den Wafern
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wurden Schmalstreifenlaser mit Streifenbreiten von 3 - 10 µm prozessiert, die Ätzung der Wellen-
leiterstege wurde 400 nm oberhalb des GaAs -Wellenleiters gestoppt, so dass Stromverbreiterung
teilweise unterdrückt wurde, vor allem aber der Einfluss des Brechungsindexprofils auf die latera-
le Modenführung möglichst gering blieb. Die Laser wurden mit einer Kavitätslänge von 1,3 mm
gespalten, die Facetten blieben unbehandelt, die fertigen Laser wurden p-side up aufgebaut und
gepulst betrieben.

In Abbildung 5.49 ist der Verlauf des Brechungsindexprofils für die MOCVD -gewachsenen Laser
bei 1100 nm sowie der berechnete optische Mode in transverser Richtung gezeigt. Der Quanten-
film bzw. die Quantenpunkte sind in einen 400 nm breiten GaAs -Wellenleiter eingebettet, der von
65%igen AlGaAs -Mantelschichten umgeben ist. Im Fall der MBE -gewachsenen Laser beträgt die
Dicke des Wellenleiters 230 nm und der Al-Anteil in den Mantelschichten 75%. Aufgrund des hohen
Al-Anteils in den Mantelschichten fällt der optische Mode in diesen schnell ab, so dass der Einfluss
der lateralen Strukturierung auf die Modenführung < 104 ist.

Abbildung 5.50: optische Ausgangsleistung über den Injektionsstrom für einen Quanten-
filmlaser (a) und Quantenpunktlaser (b) bei 1.1 µm und für einen 1,3 µm Quantenpunktlaser
(c), die Wellenleiterbreite betrug 6 µm und die Kavitätslänge 1,3 mm , die Insets zeigen die
entsprechenden Lasingspektren, d) - f) die Intensitätsverteilung des Nahfeldes in lateraler
Richtung für verschiedene optische Ausgangsleistungen für jeden Laser entsprechend.

In Abbildung 5.50 ist für 6 µm breite RW-Laser die optische Ausgangsleistung über den Injekti-
onsstrom gezeigt. Die Insets zeigen die entsprechenden Lasingspektren. Das Lasingspektrum des
Quantenfilmlasers reicht von 1100 nm bis 1105 nm, das des MOCVD -Quantenpunktlasers von
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1090 nm bis 1100 nm und das für den 1,3 µm Quantenpunktlaser von 1270 nm bis 1278 nm. Der
Quantenfilmlaser und der 1,1 µm Quantenpunktlaser sind somit aufgrund gleicher Heterostruktur,
gleicher Emissionswellenlänge und gleicher Prozessierung in Bezug auf ihre Strahleigenschaften ab-
solut vergleichbar.

Die Intensitätsverteilung des Nahfeldes in lateraler Richtung entlang der Laserfacette ist für ver-
schiedene optische Ausgangsleistungen für die entsprechenden Laser in Abbildung 5.50 e) - f) dar-
gestellt. Hierbei zeigt sich beim Quantenfilmlaser bereits bei niedrigen Leistungen von 20 mW
Strahlfilamentation, die sich mit steigender Ausgangsleistung verstärkt. Zusätzlich erscheinen mit
zunehmender Laserleistung Seitenmoden im Nahfeld. Im Vergleich hierzu zeigen die Quantenpunkt-
laser ein gaussförmiges Nahfeld für alle Ausgangsleistungen.
Da die Ladungsträger in den Quantenpunkten auch lateral lokalisiert sind, kann aus der Breite
des lateralen Modes der Quantenpunktlaser die Stromverbreiterung in den Mantelschichten und in
dem Wellenleiter abgeschätzt werden. Hierbei ergibt sich für einen 6 µm breiten Wellenleitersteg
eine Stromverbreiterung auf 12 - 15 µm. Im Fall des Quantenfilms besteht für die Ladungsträger
freie Beweglichkeit innerhalb der aktiven Zone, große Gradienten in der Ladungsträgerkonzentra-
tion werden somit über laterale Diffusionströme nivelliert. Aufgrund dieser Diffusionsströme ist
die Stromverbreiterung für diesen Quantenfilmlaser mit 20 - 50 µm wesentlich breiter als für die
untersuchten Quantenpunktlaser.

Abbildung 5.51: Strahl-
breite entlang der Strahl-
ausbreitungsrichtung
für einen 6 µm breiten
Quantenfilm-Laser (a)
und Quantenpunkt-Laser
(b) für verschiedene La-
serleistungen. Es handelt
sich um die gleichen Laser
aus Abbildung 5.50 a,b),

c) die Strahlqualität M2

aufgetragen über die op-
tische Ausgangsleistung
für die Werte aus (a,b)

Die im Nahfeld beobachtete Strahlfilamentation beim Quantenfilmlaser bzw. deren Unterdrückung
bei den Quantenpunktlasern sollte sich auch in der Strahlqualität widerspiegeln. In Abbildung
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5.51.a,b) ist die Strahlbreite in horizontaler Richtung (slow axis) entlang der Strahlrichtung für
den 6 µm Quantenfilm- und Quantenpunktlaser aus Abbildung 5.50.a,b) gezeigt. Aus dem nume-
rischen Fit ergab sich als M2-Wert für den Quantenfilmlaser 2,8 (5 mW), 3,8 (20 mW) und 6,1
(60 mW). Im Falle des Quantenpunktlasers ergab sich ein M2 < 2 und somit nahezu laterale
Grundmodigkeit für alle Ausgangsleistungen. Der experimentelle Fehler, der sich bei wiederholter
optischer Justage des Aufbaus ergibt, kann mit ±0, 3 angegeben werden. Die M2-Wert sind als
Funktion der optischen Ausgangsleistung noch einmal in Abbildung 5.51.c) dargestellt. Man er-
kennt eine lineare Abhängigkeit der Strahlqualität von der optischen Ausgangsleistung für den Fall
des Quantenfilmlasers und keine Abhängigkeit für den Fall des Quantenpunktlasers.

Abbildung 5.52: Strahlqua-
lität als Funktion der Streifen-
breite der RW-Laser bei konstan-
ter optischer Ausgangsleistung,
aufgrund der geringeren Sensiti-
vität der Silizium CCD-Kamera
wurden die 1,3 µm Quanten-
punktlaser bei einer Wiederhol-
rate von 200 kHz (statt 1 kHz)
und 45 mW optischer Ausgangs-
leistung betrieben

Die Strahlqualität als Funktion der RW-Laser Streifenbreite bei konstanter optischer Ausgangs-
leistung ist für die Quantenfilm- und Quantenpunkt-Laser in Abbildung 5.52 gezeigt. Im Fall des
Quantenfilmlasers wird selbst für sehr schmale Streifenbreiten von 3 µm keine laterale grundmodige
Emission erzielt. Man erkennt eine lineare Abhängigkeit der Strahlqualität von der Streifenbreite,
d.h. mit sich vergrößernder Streifenbreite verschlechtert sich die Strahlqualität. Für 3 µm Strei-
fenbreite ergibt sich bei 20 mW Ausgangsleistung ein M2-Wert von 2,6 und 4,7 für einen 10 µm
breiten Lasersteg.
Im Fall der Quantenpunktlaser ist Strahlfilamentation bis zu einer kritischen Streifenbreite vollständig
unterdrückt, so dass sich keine Abhängigkeit von der Streifenbreite und lateral grundmodige Emis-
sion ergibt. Ab einer kritischen Streifenbreite setzt Filamentation ein und die Strahlqualität ver-
schlechtert sich deutlich. Im Falle des 1,1 µm Quantenpunktlaser ist M2 < 1, 6 bis zu einer Strei-
fenbreite von 7 µm, im Falle der 1,3 µm Quantenpunktlaser ist M2 < 2 bis zu einer Streifenbreite
von 9 µm.
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Mit diesen Ergebnissen wurde erstmalig die Strahlqualität von Schmalstreifen- Quantenpunkt- und
Quantenfilmlasern verglichen. Aufgrund der reinen Gewinnführung der Lasermoden konnte damit
eine intrinsische Unterdrückung von Strahlfilamentation in Quantenpunktlasern demonstriert wer-
den. Hierbei zeigen Quantenpunktlaser keine Abhängigkeit der Strahlqualität von der optischen
Laserleistung und eine vollständige Filamentationsunterdrückung bis zu einer kritischen Streifen-
breite. Letztere ist von der Lasingwellenlänge abhänging und beträgt 7 µm bei 1100 nm und 9 µm bei
1300nm. Aus den Messungen der Strahlqualität an 940 nm Quantenpunktlasern (siehe Abbildung
5.24) ergibt sich, dass die gewählte Streifenbreite mit 6 µm zu groß ist. Es ist davon auszugehen,
dass bei einer Streifenbreite von 4 - 5 µm Strahlfilamentation auch bei 940 nm unterdrückt sein
sollte und laterale grundmodige Laseremission wie bei 1100 nm und 1300 nm zu erzielen ist. Wird
der Lasersteg bis nahe an den Wellenleiter herunter geätzt, wodurch Stromverbreiterung effektiv
unterbunden wird, so kann auch für einen 10 µm breiten Lasersteg Strahlfilamentation in Quan-
tenpunktlasern (1130 nm Lasingwellenlänge) bis zu optischen Ausgangsleistungen von 200 mW
unterdrückt werden (siehe Abbildung 5.46).

5.8 Bestimmung des α-Faktors in 1,3 µm Quantenpunktlasern

In Kapitel 2.2.4 wurde analytisch untersucht, aus welchen Gründen Filamentation in Diodenlasern
auftritt. Hierbei wurde gezeigt, dass die Entstehung von Strahlfilamentation im Wesentlichen von
der Pumprate und dem α-Faktor abhängt. Dies wiederum bedeutet, dass es möglich ist, aus den
Ergebnissen des letzten Kapitels bezüglich der Strahlfilamentation den α-Faktor in Quantenpunkt-
lasern abzuschätzen.

Der α-Faktor ist ein Schlüsselparameter, der die dynamischen Eigenschaften von Halbleiterlasern-
lasern entscheidend beeinflusst. In Quantenpunktlasern verschwindet der α-Faktor im Bereich des
Gewinnmaximums [124], somit sollten Quantenpunktlaser einen verschwindenden bzw. sehr nied-
rigen α-Faktor zeigen. Die bisher vorgestellten experimentellen Messungen an Quantenpunktlasern
sind jedoch mit relativ großen Fehlern behaftet [61, 62], so dass ein tatsächlich niedriger Wert für
den α-Faktor in Quantenpunktlasern noch nicht allgemein akzeptiert ist. Aus diesem Grund stellt
die Möglichkeit, den α-Faktor mittels der Strahlfilamentation in Quantenpunktlasern zu bestim-
men, eine neue und interessante Methode dar, dieses Problem zu klären.

In der analytischen Untersuchung bezüglich des Einsetzens von Strahlfilamentation in Kapitel 2.2.4
wurde von einem linearen Gewinnmodel der Form g(N) = a · (N − N0) ausgegangen. Dieses stellt
für Quantenpunktlaser nahe der Gewinnsättigung sicherlich eine zu grobe Vereinfachung dar. Aus
diesem Grund wurden die Gleichungen in Kapitel 2.2.4 für beliebige Gewinnfunktionen g(N) um-
formuliert.

Ausgehend von Gleichung 2.33 wird für Γg(Nth) = αcav der Kavitätsverlust angesetzt. Es ergibt
sich somit für Gleichung 2.33 folgender Ausdruck

J

e · d =
Nth

τ
+

αcav

h̄ω
I. (5.22)

Analog zu Kapitel 2.2.4 wird Gleichung 5.22 nach der Feldintensität I aufgelöst und die Schwel-
lenstromdichte mit Jth = e · d · Nth/τ und der Pumpparameter r = J/Jth angesetzt. Für die
Feldintensität ergibt sich
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I = (r − 1)
(

αcav

h̄ω
· τ

Nth

)−1

= Is(r − 1)
(

1 − N0

Nth

)−1

(5.23)

mit

Is =
h̄ω

αcav
· Nth

τ

(
1 − N0

Nth

)−1

. (5.24)

Wird αcav = Γa(Nth − N0) gesetzt, so ergibt sich für Gleichung 5.24 der ursprüngliche Ausdruck
aus Gleichung 2.35. Da IS nicht von N abhängt, geht es auch weiterhin in der Störungsentwicklung
nach Gleichung 2.37 als Konstante ein. Somit können die Gleichungen 2.39 bis 2.42 direkt über-
nommen werden.

Die Ladungsträgerdichte in der aktiven Zone ist experimentell nicht direkt zu bestimmen. Die
Ladungsträgerdichte für Transparenz der Quantenpunkte kann jedoch aus deren Dichte nQD ab-
geschätzt werden.

N0 =
1
2
· nQD

hQD
(5.25)

Um Transparenz des Quantenpunktmediums zu erreichen, müssen im Mittel 50% der Quanten-
punkte mit einem Exiton befüllt werden. Biexitonenzustände werden hierbei vernachlässigt. Um
eine dreidimensionale Ladungsträgerdichte zu erhalten, muss die Flächendichte der Quantenpunkte
noch auf deren Volumendichte umgerechnet werden, d.h. die Quantenpunkt-Flächendichte muss
noch durch deren Höhe dividiert werden. Da es sich in den Folgenden Messungen um überwachsene
Quantenpunkte bei 1,3 µm handelt, werden pyramidale Quantenpunkte mit einer Basislänge von
20 - 25 nm und einer Höhe von 7 nm angenommen (siehe TEM-Aufnahmen in Kapitel 3.1.3).

Wenn die optischen Wellenleiterverluste klein sind, sollte sich dieser Wert auch annähernd aus der
Transparenzstromdichte ergeben. Da jedoch eventuell auftretende Leckströme sowie Stromverbrei-
terungseffekte bei Schmalstreifenlasern nur schwer abschätzbar sind, wäre dieser Wert mit großen
Unsicherheiten behaftet.

Die Befüllung der Quantenpunkte an der Laserschwelle Nth/N0 kann mit

Nth

N0
=

Jth

J0
(5.26)

sehr gut über die entsprechende Schwellenstromdichte und die Transparenzstromdichte bestimmt
werden. Für die Bestimmung des α-Faktors von Quantenpunktlasern ist somit die Transparenz-
stromdichte aus einem Fit der Schwellenstromdichten für verschiedene Kavitätslängen zu bestim-
men wobei die Dichte der Quantenpunkte bekannt sein muss. Für die numerische Berechnung des
α-Faktors wurden folgende typische Werte angesetzt:

• Strahlende Lebensdauer der Ladungsträger : τ = 5 · 10−9 sec

• Diffusionskonstante : 10 · 108 µm2/sec [125]

• Lasingwellenlänge : 1270 nm

• Transparenz-Ladungsträgerdichte: nQD: 3 · 1010 cm−2, hQD = 7 nm → N0 = 2, 1 · 1016 cm−3
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• Brechungsindex : 3.416

Im Folgenden werden die experimentellen Ergebnisse an 1,3 µm Schmalstreifen-Quantenpunktlasern
verschiedener Kavitätslängen zur Bestimmung der Transparenzstromdichte vorgestellt.

In Abbildung 5.53 ist die reziproke differentielle Quanteneffizienz für Schmalstreifen-Quantenpunkt-
laser bei 1,3 µm Emissionswellenlänge für verschiedene Kavitätslängen aufgetragen. Inhomoge-
nitäten des Wafermaterials bzw. kleine Schwankungen in der Prozessierung beeinflussen die Laser-
charakteristik von Schmalstreifenlasern in einem wesentlich größerem Maße als dies für Breitstrei-
fenlaser der Fall ist. Dies resultiert in einer relativ großen Streuung der Laserkenndaten. Aus diesem
Grund wurden nur die besten Laser für einen Fit der internen Werte herangezogen. Die Streuung
der internen Werte ergibt sich aus den numerischen Fits für zwei verschiedene Streifenbreiten (6
und 7 µm). Aus dem linearen Fit der reziproken differentiellen Quanteneffizienz als Funktion der
Kavitätslänge ergibt sich eine interne differentielle Quanteneffizienz von 85 - 100% mit 5 - 6 cm−1

internen Wellenleiterverlusten (siehe Abbildung 5.53).

Abbildung 5.53: Reziproke differentielle
Quanteneffizinenz für Schmalstreifen-
Quantenpunktlaser bei 1,3 µm für verschiede-
ne Kavitätslängen

Abbildung 5.54: logarithmische Darstel-
lung der Schwellenstromdichten von 1,3 µm
Schmalstreifen-Quantenpunktlasern über die
totalen optischen Verluste, d.h. über Spiegel-
verluste und interne Wellenleiterverluste, die
mit 5,5 cm−1 angesetzt wurden

In Abbildung 5.54 ist die Schwellenstromdichte über den totalen optischen Verlust für 1,3 µm
Schmalstreifen-Quantenpunktlaser verschiedener Kavitätslängen dargestellt. Die internen Wellen-
leiterverluste ergeben sich aus Abbildung 5.54 und wurden mit 5,5 cm−1 angesetzt. Aus dem expo-
nentiellen Fit für verschwindenden optischen Verlust ergibt sich eine Transparenzstromdichte von
150 - 175 A/cm2. Aufgrund von Stromverbreiterungseffekten liegt diese einen Faktor 3 höher als
diese an four side cleaved-Lasern des gleichen Wafer -Materials gemessen wurden (50 - 70 A/cm2).

In Abbildung 5.55 ist die Strahlqualität als Funktion der optischen Ausgangsleistung eines 9 µm
breiten Schmalstreifenlasers aufgetragen. Die Ausgangsleistung-Strom Kennlinie dieses Lasers ist
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Abbildung 5.55: Strahlqualität als Funkti-
on der optischen Ausgangsleistung eines 9 µm
Schmalstreifenlasers bei 1,3 µm Emissionswel-
lenlänge. Um die thermische Belastung des
p-side up montierten Lasers möglichst gering
zu halten wurde die Pulswiederholrate von
200 kHz bei P=45 mW auf 100 kHz bei
P=130 mW reduziert.

in Abbildung 5.55 gezeigt. Im Gegensatz zu den Messungen in Abbildung 5.51 ist für größere
optische Ausgangsleistungen eine schwache Abhängigkeit der Strahlqualität von der Laserleistung
zu beobachten. Konsistent zu der Strahlqualität in Abbidlung 5.52 zeigt der 9 µm Schmalstreifen-
Quantenpunktlaser eine Strahlfilamentationsunterdrückung, d.h. M2 < 2 bei Ausgangsleistungen
von 45 mW. Im Unterschied zu Abbildung 5.52 betrug die Kavitätslänge des Lasers 1,0 statt
1,3 mm. Für größere optische Ausgangsleistungen steigt der M2 -Wert langsam, so dass er ab
100 mW M2 > 2 beträgt.

Abbildung 5.56: Optische Ausgangsleistung
über den Injektionsstrom für einen 1,3 µm
Quantenpunktlaser mit 9 µm Streifenbreite
und 1,0 mm Kavitätslänge

In der folgenden Auswertung wird somit angesetzt, dass Filamentation ab einer Ausgangsleistung
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von 100 mW einsetzt. Es ergeben sich für die experimentell zu bestimmenenden Parameter folgende
Werte:

• Befüllung der Ladungsträger an der Lasingschwelle Jth/J0 = 289 A/cm2 / 150 A/cm2 = 1,93

• Pumpparameter r = 176 mA / 26 mA = 6,8 (für 100 mW Ausgangsleistung)

Mit diesen Werten kann nun der Filamentations-Gewinn als Funktion der zeitlichen Oszillation f =
|Ω|/2π und des lateralen Filamentationsabstandes w = 2π/kx berechnet werden (siehe Gleichung
2.42). Dieser ist als Contour-Plot in Abbildung 5.57 gezeigt. Entscheidend hierbei ist, dass ein
absolutes und eindeutiges Maximum des Filamentationsgewinns existiert.

Abbildung 5.57: Contour-Plot des
Filamentationsgewinns für einen α-
Faktor von 3,2 und die im Text ange-
gebenen Parameter

Da der Filamentationsgewinn für dieses Maximum am größten ist, wird Filamentation mit den
entsprechenden Werten für (w, f) auftreten. In Schmalstreifenlasern kann nun die Streifenbreite
des Lasers kleiner als der laterale Filamentationsabstand des Maximums sein. In diesem Fall wird,
falls ausreichend Filamentationsgewinn vorhanden ist, Filamentation mit einem lateralen Abstand
im Bereich der Laser-Streifenbreite einsetzten.

In einer Abschätzung des α-Faktors muss dieser somit so gewählt werden, dass für eine effektive
Pumpbreite der aktiven Zone, im vorliegenden Fall von 9 - 15 µm, der Filamentationsgewinn größer
als die Kavitätsverluste wird. Für die angegeben Werte ist dies bei einem α-Faktor von 3,2 der Fall.
Einen Querschnitt des Filamentationsgewinns als Funktion des lateralen Modenabstandes ist in
Abbildung 5.58 und als Funktion der Oszillationsfrequenz bei w=15 µm in Abbidlung 5.59 gezeigt.

Hierbei erkennt man, dass für größere Streifenbreiten sich ein wesentlich größerer Filamentations-
gewinn ergeben würde. Somit ist Strahlfilamentation durch die schmale Streifenbreite stark unter-
drückt. Dies erklärt, warum Strahlfilamentation in Quantenpunktlasern ab einer bestimmten Strei-
fenbreite schlagartig einsetzt. Bei schmalen Streifenbreiten ist für kleine Pumpraten gfil/αcav < 1.
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Abbildung 5.58: Filamentationsgewinn gfil

normiert auf die Kavitätsverluste αcav als Funk-
tion des lateralen Filamentations-Abstandes w =
2π/kx aufgetragen, für die Oszillationsfrequenz
wurde ein Wert gewählt, für den bei w = 15 µm
der Filamentationsgewinn gfil maximal wird, der
Wert des α-Faktors beträgt 3,2

Abbildung 5.59: Filamentationsgewinn gfil

normiert auf die Kavitätsverluste αcav als Funk-
tion der Filamentations-Oszillationsfrequenz auf-
getragen, für den lateralen Filamentations-
Abstand wurde w = 15 µm gesetzt, der Wert des
α-Faktors beträgt 3,2

Wird die kritische Streifenbreite überschritten, so wächst bei gleicher Pumprate gfil stark an und
Strahlfilamentation tritt auf.
In diesem Fall wurde der α-Faktor der 1,3 µm Quantenpunktlaser zu 3,2 bestimmt. Um die Ge-
nauigkeit, d.h. den Fehler, dieses Wertes abzuschätzen, wurden die Eingangsparameter in einem
breiten Bereich variiert:

• effektive Pumpbreite der aktiven Zone, d.h. minimaler lateraler Filamentationsabstand : 9 -
15 µm (aus Abbildung 5.50)

• Pumpparameter r : 6,8 - 10 (entsprechend 100 - 150 mW Ausgangsleistung)

• Strahlende Lebensdauer der Ladungsträger : τ = 1 − 5 · 10−9 sec

• Diffusionskonstante : 3 − 20 · 108 µm2/sec

• Quantenpunktdichte nQD: 1 − 5 · 1010 cm−2

• Transparenzstromdichte : 150 - 200 A/cm2

• interne Wellenleiterverluste : 5 - 6 cm−1

Hierbei hatte die effektive Pumpbreite den größten Einfluss auf den Wert des α-Faktors. Für eine
laterale Pumpbreite von 9 µm ergab sich ein Wert von 3,5 und für eine Pumpbreite von 15 µm ein
Wert von 3,1. Alle anderen Parameter beeinflussten das Ergebnis nur um ±0, 2. Somit kann der
Wert des α-Faktors mit 3, 2± 0.2 mit einer wesentlich größeren Genauigkeit angegeben werden, als
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dies bisher in anderen Veröffentlichungen gelang.

In [61] ist ein α-Faktor von 0,1 gemessen an einem 30 µm breiten RW-Laser mit 1,22 µm Emis-
sionswellenlänge publiziert. Leider versäumte es der Autor eine Fehlerabschätzung anzugeben, so
dass es aufgrund der verrauschten Messungen schwierig ist, den Gültigkeitsbereich abzuschätzen. In
Arbeiten von [62] wird für 1050 nm MOCVD -gewachsene Quantenpunkte ein α-Faktor von 2.7 ± 1
angegeben, gemessen an einem 6 µm breiten Schmalstreifenlaser mit 0,5 mm Kavitätslänge. Im
Rahmen der Fehler stimmt dieser Wert mit dem mittels Strahlfilamentation abgeschätzten Wert
überein.
Typische Werte von α-Faktoren für InGaAs/GaAs/AlGaAs Einfach-Quantenfilmlaser liegen zwi-
schen 2 - 9 [126].



Kapitel 6

Zusammenfassung

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, die Eignung von Quantenpunkten als aktives Medium in Halb-
leiterlasern, insbesondere für Hochleistungsanwendungen, zu untersuchen. Mit optischen Ausgangs-
leistungen von 4 W bei 1160 nm konnte dies erstmalig eindrucksvoll demonstriert werden. Theo-
retische Überlegungen, die einen Phononen-Bottleneck Effekt durch eine limitierte Relaxation der
Ladungsträger in den Quantenpunkt-Grundzustand und damit reduzierte optische Ausgangsleistun-
gen postuliert hatten, konnten mit diesen Ergebnissen widerlegt werden. Aufgrund epitaxieseitiger
Verbesserungen konnten die Forderungen an Hochleistungslaser von internen differentiellen Quan-
teneffizienzen nahe 100% mit niedrigen optischen Wellenleiterverlusten von 1 - 2 cm−1 voll erfüllt
werden. Die an den 1160 nm Quantenpunktlasern gemessenen Schwellenstromdichten bzw. ermit-
telten Transparenzstromdichten zählen mit 6 - 7 A/cm2 (L → ∞) pro Quantenpunktschicht zu den
Weltspitzenwerten von Halbleiterlasern überhaupt.
Die theoretischen Voraussagen von einer Temperaturstabilität der Schwellenstromdichte von T0 →
∞ konnte experimentell nur bis zu Temperaturen von 200 K verifiziert werden. Bei höheren Tempe-
raturen evaporieren die Ladungsträger thermisch aus den Quantenpunkten und rekombinieren über
Defektzustände in den Barrieren. Trotz erheblicher Anstrengungen, beispielsweise durch Einfügen
von AlGaAs Tunnelbarrieren in den Wellenleiter, konnte die Temperaturstabilität der Quanten-
punktlaser nicht entscheidend verbessert werden. Tunnelbarrieren waren ursprünglich im Indium-
Phosphid-System entwickelt worden und verbesserten den T0 Wert von vergleichbaren InGaAs -
Quantenfilmlasern von 160 K auf 213 K. Da diese Barrieren die Ladungsträger effektiv in dem
Bereich der aktiven Zone einschließen, handelt es sich bei der verschlechterten Temperaturstabi-
lität der Quantenpunkte bei Temperaturen > 200 K um eine intrinsische Eigenschaft der Quan-
tenpunkte. Diese kann entweder durch eine Optimierung der Abstände der Quantenpunktzustände
[127] oder durch eine Dotierung der Quantenpunkte verbessert werden. Da letzteres zu positiv
geladenen Quantenpunkten führt, werden die Befüllungsmechanismen der Quantenpunkte mit La-
dungsträgern fundamental verändert. Neben verbesserten dynamischen Eigenschaften bewirkt dies
eine deutlich verbesserte Temperaturstabilität [54].
Aus der Auftragung der optischen Verluste über die Schwellenstromdichte von Quantenpunktla-
sern verschiedener Kavitätslänge kann der maximale Grundzustandsgewinn ermittelt werden. Für
1160 nm Quantenpunkte ergibt sich aus dem numerischen Fit ein maximaler Grundzustandsgewinn
von 4 cm−1 pro Quantenpunktschicht, für den ersten angeregten Zustand ein maximaler Gewinn
von 12 cm−1.
In den vermessenen Lasingspektren unter Hochleistungsbetrieb zeigt sich bis zu einem Injektions-
strom des 38fachen der Schwellenstromdichte keine Sättigung der maximalen Intensität. Unter der
Annahme einer sehr viel größeren inhomogenen Verbreiterung gegenüber der homogenen stimmt
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die Form der experimentell gemessenen Lasingspektren sehr gut mit der theoretischen Modellierung
überein [36].

Erstmalig wurde im Rahmen dieser Arbeit untersucht, in wie weit Konzepte für eine Verbesserung
der vertikalen Abstrahlcharakteristik von Halbleiterlasern auch auf Quantenpunktlaser übertragbar
sind. Der in dieser Arbeit vorgestellte LOC-Quantenpunktlaser mit einer Abstrahldivergenz von 47◦

(FWHM) stellt für Quantenpunkte den Spitzenwert dar. Prinzipiell können alle Verfahren, die für
eine Verbesserung der Abstrahlcharakteristik in Quantenfilmlasern entwickelt worden sind, auch auf
Quantenpunktlaser angewendet werden. Es stellt sich jedoch das Problem, dass aufgrund des redu-
zierten Γ-Faktors in LOC-Wellenleitern der Grundzustandsgewinn der Quantenpunkte nicht mehr
ausreichend sein kann, Lasing zu generieren. Zusätzlich können durch den niedrigen Al-Anteil in den
Mantelschichten zwecks Unterdrückung höherer optischer transversaler Moden in LOC-Strukturen
ausufernde Substrat-Moden auftreten. Diese können aufgrund des breiteren Gewinnspektrums von
Quantenpunkten zu einer Rückkopplung mit dem Gewinnmedium führen, die sich in einer starken
Modengruppierung in den Lasingspektren zeigt.

In zeitaufgelösten spektralen Messungen wurde der Einfluss der thermischen Erwärmung des La-
sers auf das longitudinale Modenspektrum untersucht. Hierbei wurde ein Quantenpunktlaser mit
30%igem Al-Anteil in den Mantelschichten gewählt, so dass eine starke Modengruppierung zu beob-
achten war und aufgrund der kurzen Kavitätslänge von 500 µm die einzelnen longitudinalen Moden
eindeutig separierbar waren. In der Dynamik der longitudinalen Modenspektren zeigen sich drei
überlagernde, teilweise gegenläufige Effekte. Zum einen eine Rotverschiebung der einzelnen longi-
tudinalen Moden aufgrund einer thermischen Änderung des Brechungsindexes durch Erwärmung
des Wellenleiters, eine Rotverschiebung des Schwerpunktes des Lasingspektrums aufgrund einer
Erwärmung der aktiven Zone und eine überraschende Blauverschiebung der Modengruppen. Mo-
dengruppierungen treten in Quantenpunktlasern aufgrund von Interferrenzeffekten von transver-
sal ausufernden Substrat-Moden auf. Eine thermisch bedingte Änderung der Brechungsindices von
Wellenleiter, Mantelschichten und Substrat verändert die Interferrenzbedingung, was zu einer Blau-
verschiebung der Modengruppen führt. Der modifizierte modale Gewinn aufgrund von ausufernden
Moden wurde numerisch modelliert. Hierbei konnte eine Blauverschiebung der Modengruppierungen
durch thermische Änderung der Brechungsindices eindeutig gezeigt werden. Neben der thermischen
Erwärmung des Quantenpunktlasers wurde hierbei der Einfluss des Wellenleiter-Desings auf den
modalen Gewinn der Quantenpunkte und die Form der Lasingspektren detailliert untersucht.

Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Arbeit lag in der Weiterentwicklung der vorhandenen Prozess-
technologie hin zu Schmalstreifenlasern, die zusätzlich passiviert und p-side down aufgebaut wer-
den sollten. Hierbei konnte im Dauerstrichbetrieb eine optische Ausgangsleistung von 250 mW an
der Frontfacette eines 6 µm breiten Schmalstreifen-Quantenpunktlasers demonstriert werden. Die
Gesamteffizienz dieses Lasers betrug 30%. Aufgrund der p-side down Montage mittels eines Gold-
Zinn Hartlotes auf einen Diamant-Wärmespreizer betrug die Erwärmung der aktiven Zone weniger
als 10◦C im Vergleich zu über 90◦C bei einer p-side up Montage. Für eine optimierte Ätztiefe
konnte bei einem 10 µm breiten Schmalstreifenlaser eine lateral grundmodige Laseremission mit
M2 < 2 bis 200 mW gezeigt werden. Für breitere Streifenbreiten setzt Strahlfilamentation ein.
In einer zweidimensionalen Messung des longitudinalen und transversalen Modenspektrums eines
30 µm breiten Schmalstreifen-Quantenpunktlasers zeigt sich, dass bei niedrigen Laserleistungen alle
lateralen Moden das gleiche longitudinale Modenspektrum besitzen. Bei höheren optischen Aus-
gangsleistungen von 100 mW bis 1 W bricht dies auseinander und unterschiedliche laterale Moden
zeigen mit steigender Laserleistung eine immer stärker werdende Filamentation der lateralen und
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longitudinalen Modengruppierungen.

Aufgrund theoretischer Überlegungen sollte in Quantenpunktlasern das Einsetzen von Strahlfila-
mentation gegenüber Quantenfilmlasern unterdrückt sein. Um dies genauer zu untersuchen, wurden
gewinngeführte Schmalstreifenlaser mit Streifenbreiten zwischen 3 und 10 µm hergestellt. Hierbei
wurden Quantenfilm- und Quantenpunktlaser identischer Struktur bei 1,1 µm Lasingwellenlänge
und bei 1,3 µm (nur Quantenpunktlaser) miteinander verglichen. In Nahfeld-Aufnahmen eines
6 µm breiten Quantenfilmlasers ist Strahlfilamentation bereits bei niedrigen Laserleistungen so-
wie eine starke Stromverbreiterung zu beobachten. Das Nahfeld der Quantenpunktlaser zeigt ei-
ne gaussförmige Emission bei allen Ausgangsleistungen bis 60 mW. Dies spiegelt sich auch in
den M2-Messungen wider. Für den 6 µm Quantenpunktlaser bei 1,1 µm Emissionswellenlänge ist
M2 < 2 für alle Ausgangsleistungen, beim Quantenfilmlaser steigt M2 linear von 2,6 bei 5 mW auf
6,1 bei 60 mW an. Ebenfalls zeigt sich bei den Quantenfilmlasern eine lineare Abhängigkeit von
M2 als Funktion der Laserstreifenbreite bei konstanter Ausgangsleistung. Für einen 3 µm breiten
Schmalstreifen-Quantenfilmlaser ergibt sich bei 20 mW Ausgangslesitung ein M2 von 2,6 und für
10 µm Streifenbreite ein M2 von 4,7. Für die Quantenpunktlaser bei 1,1 µm und 1,3 µm ist M2 < 2
bis zu einer kritischen Streifenbreite von 7 µm( bei 1,1 µm) bzw. 9 µm( bei 1,9 µm). Bei größeren
Streifenbreiten setzt auch bei den Quantenpunktlasern Strahlfilamentation ein und M2 verschlech-
tert sich deutlich.
Aus der Breite der Nahfelder kann die Stromverbreiterung in den Mantelschichten und im Wel-
lenleiter abgeschätzt werden. Für den 6 µm breiten Quantenpunktlaser ergibt sich hierbei eine
Stromverbreiterung auf 12 - 15 µm. Im Quantenfilm besitzen die Ladungsträger freie Beweglichkeit
in lateraler Richtung, aus diesem Grund ist die Stromverbreiterung in dem Quantenfilmlaser we-
sentlich größer als in dem Quantenpunktlaser. Für den 6 µm Quantenfilmlaser kann eine Stromver-
breiterung auf 20 µm bei 20 mW und auf 50 µm bei 60 mW Ausgangsleistung abgeschätzt werden.
Aus dem Unterschied der Stromverbreiterung für den Quantenpunkt- und Quantenfilmlaser kann
somit auf eine tatsächliche reduzierte Ladungträgerdiffusion aufgrund räumlicher Lokalisation der
Ladungsträger in den Quantenpunkten zurückgeschlossen werden.
In Kapitel 2.2.4 wurde basierend auf [35] gezeigt, wie Strahlfilamentation u.a. vom α-Faktor abhängt.
Im Umkehrschluss ist es jedoch auch möglich für reine gewinngeführte Laser aus dem Einsetzen
von Filamentation ab einem bestimmten Injektionsstrom auf den α-Faktor zurückzuschließen, falls
alle anderen Parameter bekannt sind. Hierbei wurde die ursprüngliche Theorie aus [35] mit ei-
nem linearen Gewinnmodell auf beliebige Gewinnmodelle erweitert. Die eingehenden Parameter
wie Transparenz-Ladungsträgerdichte wurden aus der Quantenpunktdichte abgeschätzt bzw. die
Transparenzstromdichte aus dem Fit der Schwellenstromdichten der Quantenpunktlaser verschie-
dener Kavitätslängen bestimmt. Aus der Modellierung des Filamentations-Gewinns für einen 9 µm
breiten Quantenpunktlaser bei 1,3 µm Lasingwellenlänge und M2 > 2 ab 100 mW Laserleistung
kann der α-Faktor zu 3, 2 ± 0, 2 abgeschätzt werden. In alternativen Messmethoden wird der α-
Faktor an der Laserschwelle bestimmt, in diesem Fall unter Hochleistungsbedingungnen bei 100 mW
Ausgangsleistung. Trotzdem stimmt dieser Wert sehr gut mit dem in [62] publizierten Wert von 2,7
überein.

In Kooperation mit dem Max-Born Institut, Berlin und dem Department of Physics an der Uni-
versity of Aveiro, Portugal wurde die Facettenerwärmung und Strahlungsbeständigkeit von Quan-
tenpunktlasern untersucht. Aufgrund reduzierter Ladungsträgerdiffuison sollten sich diesbezüglich
Vorteile von Quantenpunkt- gegenüber Quantenfilmlasern ergeben.
Am Max-Born Institut konnte mittels Mikro-Raman-Messungen an der Frontfacette von Quantenfilm-
und Quantenpunktlasern unter Hochleistungsbedingungen eine um den Faktor zwei verminderte
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Erwärmung der Laserfacette gegenüber der Volumentemperatur des Quantenpunktlasers im Ver-
gleich zum Quantenfilmlaser gezeigt werden. Der Grund liegt in einer Reduzierung der Diffusions-
ströme zur den Laserfacetten durch die laterale Lokalisation der Ladungsträger in den Quanten-
punkten und damit in einer reduzierten Aufheizung der Laserfacetten.
In Bestrahlungsexperiementen an der University of Aveiro wurde die Kennlinie von vergleichbaren
Quantenfilm- und Quantenpunktlasern vor und nach der Bestrahlung mit hochenergetischen Proto-
nen aufgenommen. Hierbei zeigte sich, dass sich die Schwellenstromdichten des Quantenpunktlasers
weniger stark (89 → 550 A/cm2) als im Falle des Quantenfilmlasers (83 → 950 A/cm2) verschlech-
terten. Dies kann durch eine verminderte Wechselwirkung der Ladungsträger mit Defekten in der
aktiven Zone durch eine Lokalisation der Ladungsträger in den Quantenpunkten statt freier Be-
weglichkeit im Quantenfilm erklärt werden. Aufgrund von Defekten in den Barriereschichten ist
die differentielle Quanteneffizienz von Quantenfilm- und Quantenpunktlasern in beiden Fällen um
50% reduziert. Die Lasingwellenlänge und die optischen Wellenleiterverluste haben sich durch die
Protonen-Bestrahlung nicht verändert.

Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit erstmalig das Potential von Quantenpunkten für Hochlei-
stungsdiodenlaser erforscht. Neben der Charakterisierung der Quantenpunktlaser bei 940 nm, 1120
- 1160 nm und 1,3 µm wurde maßgeblich die Prozesstechnologie in Richtung Schmalstreifenlaser
mit Facettenpassivierung und p-side down Auflötung weiterentwickelt. Im Vergleich konnten für die
Quantenpunktlaser ähnlich gute bis teilweise deutlich bessere Werte als für dem derzeitigen Stand
der Technik entsprechende Quantenfilmlaser demonstriert werden. Mit den Untersuchungen und
Modellierungen zu der Dynamik des longitudinalen Modenspektrums und der Strahlfilamentation
in Quantenpunkt- und Quantenfilmlasern konnten über die rein technische Optimierung der Laser-
charakteristika grundlegend neue Effkete in Quantenpunktlasern beobachtet und erklärt werden.
Hierbei konnte u.a. ein neues Verfahren aufgezeigt werden, den α-Faktor in Quantenpunktlasern
wesentlich genauer, als dies bisher in alternativen Verfahren gelang, zu bestimmen. Insbesondere
die intrinsische Unterdrückung von Strahlfilamentation und die reduzierte Aufheizung der Laser-
facette und damit mögliche größere optische Leistungsdichten bis zum Einsetzen von COMD wird
zukünftig einen entscheidender Vorteil für Anwendungen von Hochleistungs-Quantenpunktlasern
darstellen.
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D. Bimberg, S.V. Zaitsev, V.M. Ustinov, A.E. Zhukov, P.S. Kopev, Zh.I. Alferov, A.O. Ko-
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[75] F. Hopfer: Oberflächenemittierende quantenpunktlaser Master’s thesis Technische Universität
Berlin 1998

[76] M. Born, E. Wolf: Principles of Optics (6th ed. Pergamon Press, 1980)

[77] S.A. Furmann, A.V. Tikhonravov: Optics of Multilayer Systems (Editions Frontiers, 1992)



114 LITERATURVERZEICHNIS

[78] W. Pittroff, G. Erbert, G. Beister, F. Bugge, A. Klein, A. Knauer, j. Maege, P. Ressel,
J. Sebastian, R. Staske, G. Tränkle: IEEE Transactions on advanced packaging 24,434 (2001)

[79] W. Pittroff, G. Erbert, A. Klein, R. Staske, B. Sumpf, G. Tränkle: Mounting of Laser Bars
on Copper Heat Sinks Using Au/Sn Solder and CuW Submounts Electronic Components and
Technology Conference 2002

[80] Deutsches Institut für Normung e.V.: Iso 11146 1996

[81] S. Adachi: J. Appl. Phys. 58,R1 (1985)

[82] Optiwave Corporation: Bpmwcad reference manual 1997

[83] M.A. Afromiwith: Solide State Comm. 15,59 (1974)

[84] D.E. Aspnes, S.M. Kelso, R.A. Logan, R. Bhat: J. Appl. Phys. 60,754 (1986)

[85] Yu. M. Shernyakov, A.Yu. Egorov, A.E. Zhukov, A.V. Zaitsev, A.R. Kovsh, I.L. Krestnikov,
A.V. Lunev, N.N. Ledentsov, M.V. Maximov, A.V. Sakharov, V.M. Ustinov, Z. Zhen, P.S.
Kopev, Zh. I. Alferov, D. Bimberg: Tech. Phys. Lett. 23,149 (1997)

[86] M.V. Maximov, Yu. M. Shernyakov, A.F. Tsatsulnikov, A.V. Lunev A.V. Sakharov, V.M.
Ustinov, A.Yu. Egorov, A.E. Zhukov, , A.R. Kovsh, P.S. Kopev, L.V. Asryan, Zh.I. Alferov,
N.N. Ledentsov, D. Bimberg, A.O. Kosogov, P. Werner: J. Appl. Phys. 83,5561 (1998)

[87] Yu. M. Shernyakov, A.Yu. Egorov, B.V. Volovik, A.E. Zhukov, A.R. Kovsh, A.V. Lunev,
N.N. Ledentsov, M.V. Maximov, A.V. Sakharov, V.M. Ustinov, Zh. Zhao, P.S. Kopev, Zh. I.
Alferov, D. Bimberg: Tech. Phys. Lett. 24,351 (1998)

[88] F. Heinrichsdorff, Ch. Ribbat, M. Grundmann, D. Bimberg: Appl. Phys. Lett 76,556 (2000)

[89] B. Bockelmann, G. Bastard: Phys. Rev. B 42,8947 (1990)

[90] H. Benisty, C.M. Sotomayour-Torres, C. Weisbuch: Phys. Rev. B 44,10945 (1991)

[91] D. Gammon, E.S. Snow, B.V. Shanabrook, D.S. Katzer, D.Park: SCIENCE 273,87 (1996)

[92] V.M. Maximov, I.V. Kochnev, Y.M. Shermyankov, S.V. Zaitsev, N.Yu. Gordev, A.F. Tsat-
sul’nikov, A.V. Sakharov, I.L. Krestnikov, P.S. Kop’ev, Zh.I. Alferov, L.N. Ledentsov, D. Bim-
berg, A.O. Kosogov, P. Werner, U. Gösel: J. Appl. Phys. 83,5561 (1998)
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[124] D. Bimberg, N. Kirstädter, N.N. Ledentsov, Zh. I. Alferov, P.S. Kopev, V.M. Ustinov: IEEE
J. Sel. Top. Quantum. Electron. 3,2 (1997)

[125] O. Hess: Phys. Rev. A 54,3347 (1996)

[126] A.P. Bogatov, P.N. Lebedev, A.E. Boltaseva, A.E. Drakin, M.A. Belkin, V.P. Konyaev: Quan-
tum Electronics 30,315 (2000)

[127] G. Park, O.B. Shchekin, D.L. Huffaker, D.G. Deppe: Appl.Phys.Lett. 77,466 (2000)


