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Kapitel 1

Einleitung

In der heutigen Zeit werden Laser in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen einge-
setzt. Angefangen in ganz alltäglichen Produkten im privaten Umfeld, wie beispielsweise
Laserpointern, Laserprojektoren, Laserdruckern, CD-, DVD- und Blue-Ray-Laufwerken oder
auch in speziellen Einsatzgebieten im gewerblichen Umfeld sind Laser kaum wegzudenken.
Die Anwendungen im industriellen Umfeld liegen beispielsweise bei der Datenübertragung
in Lichtwellenleitern, bei Freistrahlanwendungen wie Laserscannern, Entfernungs- bzw.
Geschwindigkeitsmessgeräten, Umweltsensoren und vielen Mehr. Die größten Einsatzgebiete
für Laser lagen 2018 in Technologien wie Materialbearbeitung, Kommunikation, Forschung
& Rüstung, Sensorik und Medizin [ONB+19]. Je nach Gebiet und je nach Anforderung
kommen dazu die unterschiedlichsten Arten von Lasern zum Einsatz:
Seit der Realisierung des ersten Lasers im Jahr 1960, ein Rubin basierter Festkörperlaser
[MAI60], sind 60 Jahre vergangen. Ein wichtiger Meilenstein in der weiteren Entwicklung war
zum Beispiel der erste Laser aus Halbleitermaterial, welcher wenig später realisiert wurde. Ein
Entwicklerteam von General Electric unter der Leitung von Robert N. Hall schaffte es im Jah-
re 1962 bei einer Wellenlänge von 850 nm Laserlicht zu erzeugen [HFK+62, HJB62, NDB+62].
Die Laser basierten auf einer p-n Diode im Galliumarsenid (GaAs) Materialsystem und
hatten noch eine sehr geringe Effizienz, denn sie funktionierten trotz Kühlung mit flüs-
sigem Stickstoff nur im gepulsten Betrieb. Die technologische Schlüsselentwicklung zur
Verbesserung der Performance waren die später entwickelten Halbleiter-Heterostrukturen.
Durch das verwenden verschiedener Halbleitermaterialien konnte für die Optimierung der
Laserstruktur nun auch die Bandlücke beeinflusst werden. Der erste Halbleiterlaser mit
Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur wurde 1970 am Joffe-Institut hergestellt [AAG+70].
Diese Entwicklung gilt als wichtiger Grundstein der Halbleiterlasertechnologie für die Alferov
und Kroemer 2000 den Nobelpreis für Physik bekamen. In der folgenden Zeit schritt die
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Abbildung 1.1: Übersicht der Emissionswellenlänge/Übergangsenergie verschiedener Halb-
leiterlaser. Die Emissionswellenlänge richtet sich nach dem zugrunde liegenden Halblei-
termaterial bzw. der zugrunde liegenden Technologie. So ist bei Diodenlasern basierend
auf Galliumnitrid, Galliumarsenid, Indiumphosphid, Galliumantimonid und Bleisalzen die
Bandlücke der Halbleiter-Heterostruktur ausschlaggebend. Bei Quantenkaskadenlasern
und Interbandkaskadenlasern ist die Übergangsenergie zwischen den Energieniveaus der
Heterostrukturen ausschlaggebend.

Entwicklung weiter voran und es kamen mit anderen Materialsystemen und Technologien
neue Wellenlängenbereiche hinzu. Beispielsweise wurde 1971/1972 die grundlegende Idee
eines Quantenkaskadenlasers, mit sich wiederholenden Intrabandübergängen, von Kazarinov
und Suris postuliert [KSF71, KS71, KS72]. Dessen Funktion konnte erstmalig 1994 an den
Bell Laboratories von Faist et al. experimentell nachgewiesen werden [FCS+94]. Etwa zur
gleichen Zeit veröffentlichte Yang eine Arbeit zu kaskadierten Interbandübergängen [Yan95],
dessen weitere Entwicklung im nächsten Kapitel dieser Arbeit näher beschrieben wird. Die
Abbildung 1.1 zeigt verschiedene Halbleiter Materialsysteme bzw. Lasertechnologien und
den mit ihnen realisierbaren Emissionsbereich. Im sichtbaren Bereich (von ca. 400 - 750 nm)
liegt das Galliumnitrid (GaN) und das Galliumarsenid (GaAs) Materialsystem. Letzteres
deckt auch einen Teil des nahen Infrarots ab. In Richtung des tieferen Infrarot reihen sich
Indiumphosphid (InP) gefolgt von Galliumantimonid (GaSb) und Bleisalz basierten Lasern
an. Mit der Quantenkaskadentechnologie können je nach Heterostruktur Wellenlängen
zwischen 3 und 140µm erreicht werden [BBT+12, WFS+09]. Damit überschneiden sie sich
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auch mit der Interbandkaskadentechnologie, welche je nach verwendetem Materialsystem
einen Wellenlängenbereich von ca. 3 bis 11 µm erreichen kann. Interbandkaskadenlaser im
Indiumarsenid (InAs) Materialsystem erreichen Emissionswellenlängen von ca. 4 bis 11 µm
[TLY+12, YLZ+18], Interbandkaskadenlaser im GaSb Materialsystem liegen im Bereich
von 3 bis 6µm [VWK+15]. Ein großes Anwendungsgebiet von Lasern im mittleren bis tiefen
Infrarot ist die Laserspektroskopie. Gase, Flüssigkeiten und auch Feststoffe zeigen in diesem
Wellenlängenbereich typische Absorptionsmerkmale. Mit Hilfe des Lambert-Beerschen Geset-
zes gelingt die Verknüpfung von Absorption zu Stoffmengenkonzentration [Mes15]. So kann
bei einer definierten Wellenlänge die Abschwächung des Laserlichts auf einer bestimmten
Strecke im Medium einer Konzentration zugeschrieben werden. Die Abbildung 1.2 zeigt
solche typischen Absorptionsmerkmale verschiedenster Gase im für Interbandkaskadenlaser
relevanten Wellenlängenbereich. Eine besonders robuste und zuverlässige Messtechnik für die
Konzentrationsbestimmung ist die Tunable Laser Absorption Spectroscopy (TLAS) bei der
ein spektral einzelmodiger Laser die Gasabsorptionslinie abtastet [WMS93]. Aufgrund der
eingangs erwähnten zeitlichen Entwicklung der Laserquellen wurden bei Anwendungen in
der Gassensorik zuerst die Wellenlängenbereiche im sichtbaren bzw. nahen Infrarot genutzt.
Im Laufe der Jahre etablierten sich Geräte für bestimmte Anwendungen und die TLAS
Technik wurde weiter verbessert und verfeinert [WSM+02, TL13]. Der weitere Fortschritt
und die Verfügbarkeit von kompakten Halbleiterlasern im mittleren Infrarot ermöglichten
den Zugang zu neuen Absorptionslinien welche deutlich stärkere Absorptionsmerkmale
bieten, da im mittleren Infrarot die fundamentalen Schwingungs-Rotationsübergänge liegen,
welche einen oft um Größenordnungen höheren Absorptionskoeffizient besitzen. Folglich
erzielt man dadurch laut Lambert-Beerschem Gesetz bei gleicher Gaskonzentration und
gleicher optischer Weglänge ein stärkeres Messsignal. Dadurch können entweder empfindli-
chere oder kleinere Messgeräte gebaut werden. Außerdem besitzen einige Gase überhaupt
keine optisch nutzbaren Absorptionslinien im nahen Infrarot, wodurch das erschließen des
mittleren Infrarotbereichs auch eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten für die Gasabsorption
bietet: beispielsweise die Detektion von Formaldehyd, Ethan oder Stickstoffdioxid. Diese
Arbeit befasst sich mit der Herstellung von Lichtquellen und Lasern auf Grundlage der
Interbandkaskadentechnologie. Je nach Aufbau des verwendeten Epitaxiematerials wurden
einzelmodige Interbandkaskadenlaser mit Emissionswellenlängen im Bereich von ca. 3 bis 6
Mikrometer hergestellt. Zu Beginn wird zuerst näher auf die Besonderheiten der Interband-
kaskadenstruktur eingegangen und wichtige Funktionsweisen wie optische Wellenleitung im
Halbleiter und verteilte Rückkopplung vorgestellt. Anschließend werden die während der
Herstellung verwendeten Prozesse und die bei der Charakterisierung eingesetzten Verfahren
erläutert. Der Hauptteil beginnt mit laserbasierten Bauteilen, bei denen sowohl unterschied-
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Abbildung 1.2: Absorptionsspektren verschiedener Gase im mittleren Infrarotbereich, ent-
nommen aus der HITRAN Datenbank [KGR+16].

liche Wellenlängenbereiche als auch Designs präsentiert werden. Speziell eingegangen wird
dabei auf die Realisierung des spektral kurzwelligsten Interbandkaskadenlasers, welcher im
Bereich von 2,8µm im Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur emittiert. Darauf aufbau-
end widmet sich je ein Kapitel einem Laserchip mit zwei und einem Laserchip mit neun
gemeinsamen Emittern, welche im Wellenlängenbereich von 4,0 µm bzw. 3,5 µm liegen. Bei
diesen zwei Konzepten wurden mehrere speziell abgestimmte Wellenleiter monolithisch
auf demselben Chip integriert. Das erste Konzept basiert auf zwei Emittern mit je einer
Wellenlänge die speziell für die Prozesskontrolle von Schwefelwasserstoff bei 3,92 µm und
Schwefeldioxid bei 4,01 µm abgestimmt ist. Bei dem zweiten Konzept konnten neun Emitter
mit je spektral einzelmodiger Emission im Bereich von ca. 3,3 bis 3,5 Mikrometer her-
gestellt werden. Die neun verwendeten Emissionswellenlängen ermöglichen die Analyse
eines komplexen Gasgemisches aus Kohlenwasserstoffen auf dessen Zusammensetzung und
Konzentration, was beispielsweise bei der Raffination oder der Brennwertbestimmung von
Erdgas notwendig ist. Des Weiteren wurde eine speziell angepasste Wellenleitergeometrie
eingesetzt, um einzelmodige Laseremission und Dauerstrichbetrieb bei höheren Emissions-
wellenlängen zu erreichen. Dazu wird im Kapitel 8 ein spezielles Verfahren zur verbesserten
Gitterkopplung am Beispiel eines Lasers bei 6 µm vorgestellt. Im letzten Kapitel erfolgt
abschließend eine Zusammenfassung der Arbeit.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Das in dieser Arbeit verwendete Halbleitermaterial wurde am Lehrstuhl für Technische
Physik der Universität Würzburg mittels Molekularstrahlepitaxie gewachsen. Um die darauf
basierenden opto-elektronischen Bauteile beziehungsweise Halbleiterlaser zu verwirklichen,
werden im Rahmen der Herstellung verschiedene Schritte durchgeführt. Das Material
wird beispielsweise strukturiert und mit Metallkontakten versehen, um Strom durch das
Halbleitermaterial zu leiten. Dadurch werden Ladungsträger in die Quantenfilme injiziert.
Die hergestellten Halbleiterlaser benötigen außerdem einen Resonator und Spiegel um
Lichtführung und Rückkopplung zu gewährleisten. In diesem Kapitel wird zuerst auf das
Halbleitermaterial, die Wellenführung und die Besonderheit der verteilten Rückkopplung
eingegangen. Im nachfolgenden Kapitel werden die zur Strukturierung genutzten Verfahren
erläutert.

2.1 Der Interbandkaskadenlaser

Die Grundlage für den Interbandkaskadenlaser (engl. interband cascade laser, ICL) wur-
de 1994/1995 mit der Arbeit von R. Q. Yang [Yan95] gelegt. Darin beschreibt er die
zugrunde liegende Idee des Interbandübergangs zwischen Indiumarsenid und Galliuman-
timonid in einer AlSb-(InAs/GaSb)-AlSb Heterostruktur. Dabei sind die Energieniveaus
der Bandlücken von InAs und GaSb komplett unterbrochen und bilden somit eine Typ
II Heterostruktur. Des Weiteren können mehrere dieser InAs/GaSb Interbandübergänge
über Minibandstrukturen verbunden werden und ermöglichen somit Kaskaden aus einer
Vielzahl an Quantenfilmübergängen. Dadurch können ähnlich wie bei Quantenkaskadenla-
sern (QCLs) pro injiziertem Elektron mehrere Photonen emittiert werden. Im gleichen Jahr
wurde bereits von J. R. Meyer der Wechsel von der AlSb-(InAs/GaSb)-AlSb Struktur zu
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Abbildung 2.1: Die Abbildung zeigt die Bandstrukturen von Schwerloch-Valenzband und
Leitungsband für zwei W-Quantenfilme und den dazwischenliegenden Loch bzw. Elektron
Injektor Strukturen. Die gestrichelten (durchgezogenen) Kurven zeigen das Betragsquadrat
der Loch (Elektron) Wellenfunktionen sowohl bei den Quantenfilmen als auch in den
Injektor Strukturen. Der Schichtaufbau entspricht dem Epitaxiematerial, welches in Kapitel
5 vorgestellt wird. Die Simulation von Bandstruktur und Wellenfunktionen erfolgte für
diesen Fall exemplarisch mit der Software nextnano3 [BZA+07].
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einem W-förmigen AlSb-(InAs/GaSb/InAs)-AlSb bzw. AlSb-(InAs/GaInSb/InAs)-AlSb
Quantenfilm beschrieben [MHBRM95]. In den darauffolgenden Jahren wurden die ICLs
weiter optimiert. Im Jahre 2011 gelang der Arbeitsgruppe um J. R. Meyer ein bedeutsamer
Durchbruch [VBC+11]. Sie konnten die Betriebsparameter der Interbandkaskadenlaser
durch eine erhöhte Dotierung innerhalb der aktiven Zone deutlich verbessern. Dies ist
ein eher untypischer Schritt, da beispielsweise bei klassischen Diodenlasern eine erhöhte
Dotierung im Zentrum der Laserstruktur nur die Absorptionsverluste erhöht dadurch die
Leistungsdaten verschlechtert. Bei Interbandkaskadenlasern hingegen wird durch die stark
erhöhte Dotierung das Verhältnis zwischen Elektronen und Löchern im W Quantenfilm
verbessert. Basierend auf diesen Entwicklungen wurde die ICL Technologie auch am Lehr-
stuhl für Technische Physik der Universität Würzburg weiterentwickelt. Im Zuge dessen
konnten Interbandkaskadenlaser mit bislang niedrigster Schwellenstromdichte von weniger
als 100A/cm2 hergestellt werden [WKH13]. Abbildung 2.1 zeigt exemplarisch die Band-
struktur einer Kaskade innerhalb der aktiven Zone. Das Leitungsband ist in schwarz, das
Valenzband in rot dargestellt. Im Schema sind zwei W-Quantenfilme enthalten, welche
durch den Lochinjektor und den Elektroneninjektor verbunden sind. Der graue Bereich in
der Mitte zwischen GaSb und InAs entspricht der Position der halbmetallischen Grenzfläche,
an der die Elektron-Loch-Paare erzeugt werden. Zusätzlich ist das Betragsquadrat der
Elektron Wellenfunktionen in blau sowie das der Loch Wellenfunktionen in gestricheltem rot
eingezeichnet. Der Energieübergang im W-Quantenfilm ergibt sich aus dem Energieniveau
der Elektronen im InAs Leitungsband und der Löcher im GaInSb Schwerlochband. Die
Niveaus können über die Dicke der InAs bzw. GaInSb Schichten und über den In Anteil
angepasst werden [VMRM01]. Außerdem ist die Größe der Bandlücken und damit auch die
Höhe des Energieübergangs temperaturabhängig [Var67, Päs99].

2.2 Wellenleiter

Bei den in dieser Arbeit hergestellten Laserbauteilen wird die Wellenleitung des erzeugten
Lichts durch einen Stegwellenleiter realisiert. Dazu wird die Wellenleitergeometrie flächig in
den Halbleiter geätzt und später werden die einzelnen Bauteile entlang der Kristallebenen
des Halbleiters herausgespalten. Durch die beim Spalten entstandene Grenzfläche zwischen
hochbrechendem Halbleiter und Luft ergibt sich an den Enden des Wellenleiters nach den
Fresnelschen-Formeln näherungsweise eine Reflexion von:

R = (n1 − n2)2

(n1 + n2)2 = (neff − 1)2

(neff + 1)2 = 0, 3 (2.1)
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Abbildung 2.2: Die Abbildung zeigt eine Elektronenmikroskopaufnahme des ICL Schichtauf-
baus (a) mit entsprechender Bezeichnung der einzelnen Teilbereiche (b). Die zwei weiteren
Grafiken zeigen den schematischen Aufbau eines Stegwellenleiters mit angedeuteter Reflexi-
on an den Enden des Wellenleiters (c) beziehungsweise mit eingezeichneten Hilfsebenen (d)
für die Berechnung der Position und Ausdehnung der Lasermode.
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(a) (b)

Abbildung 2.3: Bild a: Die Y-Achse beschreibt die vertikale Position innerhalb des Halblei-
termaterials, also entlang der Wachstumsrichtung. Die durchgezogenen Linien geben den
Brechungsindex des jeweiligen Materials an. In blau ist ein Aufbau mit dickerem SCL und
in Rot ein Aufbau mit dünnerem SCL dargestellt. Die gestrichelten Linien beschreiben in
rot und blau den jeweiligen Intensitätsverlauf der optischen Mode.
Bild b: Schematische Darstellung eines strukturierten Schichtwellenleiters mit Halbleiter-
material in der Mitte, umgeben von einer dünnen Passivierungsschicht und Luft. In der
durchgezogenen Linie ist das Brechungsindexprofil parallel zum Schichtwachstum aufgetra-
gen. Die Lage und Intensität zweier Lasermode ist gestrichelt dargestellt. Im Unterschied
zu Schemazeichnung Abb. 2.2 (d) wurde hier wie im späteren Bauteil eine zusätzliche
Passivierungsschicht angenommen.
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Diese quasi teildurchlässigen Spiegel bilden zusammen mit dem Wellenleiter den Laserre-
sonator, welcher in dieser Konfiguration auch als Kantenemitter bezeichnet wird [CC12].
Abbildung 2.2 (a) zeigt eine Elektronenmikroskopaufnahme einer ICL Schichtstruktur,
deren Schichtfolge in (b) exemplarisch beschrieben wird. Grafik (c) zeigt den Aufbau
eines Stegwellenleiters, welcher zusammen mit den zwei Grenzflächen vorne und hinten
den Laserresonator bildet. Die zwei in (d) zu sehenden Schnitte zeigen die Position der
Hilfsebenen, welche im nachfolgenden Teil des Kapitels zur Berechnung der Lasermode
herangezogen werden. Dazu wird der Brechungsindexverlauf entlang dieser Hilfsebenen
betrachtet 2.3 (a) und (b). Die unterschiedlichen Halbleitermaterialien und die Geometrie
des Stegwellenleiters ergeben einen Brechungsindexverlauf entlang dieser Hilfsebenen. Aus
diesem Brechungsindexkontrast kann man für einen solchen Kantenemitter mit Hilfe eines
vereinfachten Modells die Führung der Lasermode entlang dieser zwei Raumrichtungen
bestimmen. Bei diesem sogenannten Separationsansatz wird der vertikale und horizon-
tale Modenverlauf getrennt betrachtet [Ebe13, CCM12]. In vertikaler Richtung, also in
Richtung des Schichtwachstums, werden die Brechungsindizes der verwendeten Materialien
zur Wellenleitung genutzt. Hierzu dienen bei Interbandkaskadenlasern vor allem die zwei
Wellenleiter bzw. separate confinement layer (SCL), welche aus GaSb bestehen und somit im
Schichtaufbau einen vergleichsweise hohen Brechungsindex haben. Im Vergleich dazu liegt
die Mantelschicht, bestehend aus einem verspannungskompensiert gewachsenen InAs/AlSb
Übergitter, bei einem Brechungsindex nInAs/AlSb von ungefähr 3,4 [DTSB+19, WBKH13].
Die durchgezogenen Linien in Abbildung 2.3 (a) zeigen den Brechungsindexverlauf als
Funktion des vertikalen Schichtverlaufs. Die durchgezogene Linie in rot beschreibt einen
Aufbau mit je 300 µm dicken SCLs und in blau einen Aufbau mit je 400µm dicken SCLs. Bei
beiden bleiben die Mantelschichten und aktive Zone, dargestellt in schwarz, unverändert. Die
gestrichelten Linien zeigen in der jeweiligen Farbe den simulierten Verlauf der Lasermode
bei einer Wellenlänge von λ=4,0µm. Durch den hohen Brechungsindex der zwei SCLs
wird die Mode stärker im Bereich der aktiven Zone konzentriert als es ohne SCLs der Fall
wäre. Dieser Vorteil wird jedoch bei zu dicken Schichten wieder verringert, da die Mode
mit zunehmender Dicke immer stärker von den SCLs geführt wird. Es bildet sich quasi
ein Profil mit Doppelspitze aus und der Überlapp mit der aktiven Zone nimmt wieder
ab. Die gestrichelten Linien in Abbildung 2.3 (a) zeigen beide Fälle. In rot ist der stärker
geführte Fall mit einem Modenanteil im Bereich der aktiven Zone von 2,43% und in blau
ist die sich stärker ausbildende Doppelspitze mit einem reduzierten Modenanteil von 2,31%
gezeigt. Für jeden Emissionsbereich und die jeweilige Wellenlänge kann somit eine optimale
Schichtdicke der SCLs berechnet werden. Letztendlich spielen noch viele weitere Parameter
eine Rolle auf die hier im Einzelnen nur am Rande hingewiesen wird:
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Beispielsweise hat der Modenanteil in der Mantelschicht einen nachteiligen Effekt. In der
Mantelschicht ist die für den elektrischen Betrieb notwendige Dotierkonzentration des Halb-
leiters deutlich höher, was zu optischen Verlusten führt. Mit dickeren SCL reduziert sich
zwar der Modenanteil in der Mantelschicht, aber gleichzeitig auch der in der aktiven Zone.
Für eine gute Schichtstruktur müssen daher viele unterschiedliche Faktoren berücksichtigt
werden. In horizontaler Richtung, also parallel zur Waferoberfläche, ist im Halbleiterma-
terial kein Brechungsindexkontrast zur Modenführung vorhanden. Dieser wird erst durch
Strukturierung des Wellenleiters erreicht. Abbildung 2.3 (b) zeigt vereinfacht einen solchen
Wellenleiter mit einem mittleren Brechungsindex von ca. neff=3,5 für das Halbleitermaterial,
welches in dieser Beispielrechnung von einer Passivierungsschicht mit n=1,7 und von Luft
mit n=1 umgeben ist. Auch hier wurden Simulationen bei einer Wellenlänge von λ=4,0µm
durchgeführt und die fundamentale Mode in rot bzw. die Mode erster Ordnung in blau
eingezeichnet. Bei einem realen dreidimensionalen Wellenleiter hängt die exakte Geometrie
der Lasermoden gleichermaßen vom vertikalen und horizontalen Brechungsindexverlauf
ab. Für die Berechnung der Lasermoden wird in dieser Arbeit eine numerische Simula-
tionsmethode verwendet, welche basierend auf der Finite-Elemente-Methode sowohl den
Schichtaufbau als auch die Geometrie des prozessierten Wellenleiter samt Passivierung und
Grenzschichten berücksichtigt. Die Grundlage dazu liefern die Maxwell-Gleichungen und
die daraus resultierende Helmholtz-Gleichung für Licht in Materie:

∇2E = µε
∂2E

∂t2

mit der Lösung:
~E(x, y, z, t) = ~E0U(x, y)ei(ωt−βz)

(2.2)

Bei einem wie in 2.2 gezeigten Fabry-Perot Resonator, welcher in longitudinaler Richtung
gleichförmig ist, kann analog zum Separationsansatz der longitudinale Anteil separiert
werden. Durch diese Vereinfachung kann aus einem 2D-Schnittmodell und dessen Brechungs-
indexverlaufs das 2D-Profil der Lasermoden bestimmt werden. Für die numerische Lösung
eines solchen Modells wird eine diskretisierte Form der Helmholtz-Gleichung verwendet:

∂2U(x, y)
∂x2 + ∂2U(x, y)

∂y2 + k2
0[n2(x, y)− n2

eff ]U(x, y) = 0

U i+1
j − 2U i

j + U i−1
j

(∆x)2 +
U i
j+1 − 2U i

j + U i
j−1

(∆y)2 + k2
0[(nij)2 − n2

eff ]U i
j = 0

(2.3)

Für diese Berechnungen wurde das Programm lasim [Sim] verwendet. Aus der simulierten
Intensitätsverteilung der Lasermoden im Wellenleiter können vorab wichtige Eigenschaften
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung dreier Stegwellenleiter. Skizze (a) zeigt einen
Wellenleiter mit strukturiertem Oberflächengitter, Skizze (b) einen Wellenleiter mit verti-
kalem Seitengitter, welche entlang des Wellenleiters zu einem wechselnden Realanteil im
Brechungsindex führen. Diese Strukturen werden daher auch Indexgitter genannt. Skizze
(c) zeigt einen Wellenleiter mit lateral strukturiertem Metallgitter. Dadurch fluktuieren der
Brechungsindex und das Absorptionsverhalten entlang des Wellenleiters. Da sich sowohl
der Real- als auch der Imaginärteil des Brechungsindexes verändern wird dieses Gitter auch
als komplexgekoppelt bezeichnet.

des Bauteils abgeschätzt werden. Dazu gehören wie in diesem Kapitel beschrieben, die
Modenführung und der Überlapp mit der aktiven Zone bzw. der Mantelschicht. Dabei war es
in allen Fällen das Ziel sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung den Laserbetrieb
ausschließlich für die fundamentale Lasermode zu erlauben. Zusätzlich ergeben sich aus der
Simulation weitere Parameter wie der effektive Brechungsindex der Mode bzw. die Intensität
der Mode an der Außenkante des Wellenleiters. Die letzten zwei Parameter sind vor allem
für die Entwicklung von spektral einzelmodigen Laserquellen von Bedeutung, worauf im
nächsten Abschnitt genauer eingegangen wird. Die Simulationsergebnisse wurden im Laufe
der Entwicklung immer wieder mit den experimentell bestimmten Werten abgeglichen
und der Einfluss der einzelnen Prozessparameter gewichtet. Dadurch konnten sowohl die
entwickelten Bauteile als auch das Simulationsmodell iterativ verbessert werden.

2.3 Verteilte Rückkopplung

Im vorangegangenen Kapitel 2.2 wurden bereits Stegwellenleiter vorgestellt und darauf
eingegangen, dass die in dieser Arbeit vorgestellten Laser in vertikaler wie horizontaler
Richtung nur die fundamentalen Grundmode erlauben. In diesem Kapitel wird außerdem
ein Verfahren vorgestellt, welches die Lasermode noch zusätzlich in longitudinaler Richtung
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(a) (b)

Abbildung 2.5: (a) Simuliertes Intensitätsprofil einer Lasermode für einen Stegwellenleiter
mit Breite B=5 µm, Ätztiefe T=1,8 µm und einer Wellenlänge von λ=3 µm. Die Position
der Metallgitter ist in schwarz dargestellt. Abbildung (b) zeigt den Anteil der Mode an dem
Gitter in Abhängigkeit von Ätztiefe und Stegbreite.

selektiert. Denn bei einem einfachen wie in Abbildung 2.2 gezeigten Kantenemitter wird
von beiden Facetten ein sogenannter Fabry-Perot Resonator der Länge LFP gebildet welcher
alle longitudinalen Moden der Wellenlänge λ erlaubt, welche die Phasenbedingung:

λ

2 ∗M = neff ∗ LFP (2.4)

erfüllen. Dies gilt für alle ganzzahlige vielfache M der halben Modenwellenlänge, bei einer
vom effektiven Brechungsindex neff abhängigen optischen Resonatorlänge. Resonatoren mit
verteilter Rückkopplug (engl. distributed feedback, DFB) hingegen, sind so maßgeschneidert,
dass nur eine einzige Mode die spektrale Emission bestimmt. Einmodige Lichtquellen können,
wie einleitend beschrieben, hervorragend für die spektrale Analyse mittels TLAS Verfahren
eingesetzt werden, da die emittierte Wellenlänge für bestimmte Betriebsparameter genau
bekannt ist. Die spektrale Auflösung ist dabei durch die Linienbreite des Lasers begrenzt
und liegt typischerweise in der Größenordnung von einigen zehn bis einigen hundert kHz
[DLAL16, DZWW20, BCV+20]. Die verteilte Rückkopplung wird durch eine entlang des
Resonators periodische Struktur erzeugt, welche zu einer Variation im Brechungsindex führt.
Dies kann beispielsweise ein Gitter auf der Wellenleiteroberfläche sein. Bisher wurden Ober-
flächengitter bestehend aus Germanium [KKB+07, KKA+12] strukturiert, beziehungsweise
Oberflächengitter direkt in den Halbleiter geätzt [XSP+18]. Ein weiteres Konzept stellen
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vertikale Seitengitter dar, welche meist zusammen mit dem Stegwellenleiter in den Halb-
leiter geätzt werden [KKB+09, ESW+14]. Bei für ICLs typischen Ätztiefen von mehreren
Mikrometern liegt die Herausforderung in der Herstellung glatter und senkrechter Seiten-
wände, welche beim Ätzen durch die verschiedenen Halbleitermaterialien von Mantelschicht
und Wellenleiter bestehen bleiben müssen. Lateral flach geätzte Gitter [FBF+14, BFB+15]
oder lateral aufgebrachte Metallgitter umgehen diese Problematik. Abbildung 2.4 zeigt
in (a) ein geätztes Oberflächengitter und in (b) ein vertikales Seitengitter. Bei einfacher
Brechungsindexvariation spricht man von einem sogenannten Indexgitter. In (c) hingegen,
ist ein lateral aufgebrachtes Metallgitter zu sehen. Durch die, entlang des Resonators,
variierende Absorption am Metall verändert sich neben dem Realteil auch der Imaginärteil
des Brechungsindex. Man spricht von einem komplexgekoppelten Gitter. Ein Gitter mit der
Gitterperiode ΛGitter hat den größten Einfluss auf Wellenlängen bei der Braggwellenlänge:

λBragg = 2 ∗ neff ∗ ΛGitter (2.5)

Im Folgenden wird auf die Besonderheiten bei der Herstellung sowie die genauen Eigen-
schaften von einzelnen DFB ICLs sowie DFB ICL Multiemitter eingegangen. Im Detail
wird dabei speziell die in dieser Arbeit angewandte Variante mit Metallgittern beschrie-
ben. Zuerst werden der theoretische Aufbau, sowie der Einfluss des Metallgitters auf die
optische Mode diskutiert und später die Herstellung der Strukturen dargestellt. Die ICL
mit verteilter Rückkopplung basieren auf einem rechteckigen Stegwellenleiterprinzip, wobei
sich die exakte Dimension des Steges aus Rahmenbedingungen wie Schichtaufbau, Emis-
sionswellenlänge und der Position des Metallgitters ergibt. Letzteres wurde ebenfalls mit
dem Simulationsprogramm lasim untersucht. Dazu wurde die Steggeometrie zusammen
mit den Gitterparametern wie Gitterdicke, Gitterbreite und Tastverhältnis untersucht.
Beispielsweise steigt bei sehr schmalen Wellenleitern der Anteil der Lasermode welche
sich mit dem Metallgitter überlagert stark an, was zwar zu guter Kopplung zwischen
Mode und Gitter führt, aber auch die optischen Verluste erhöht. Für breiter werdende
Wellenleiter nimmt der Gitterüberlapp mehr und mehr ab, so dass mehrere logutudinale
Moden im Spektrum auftreten können. Um die optimalen Parameter für die Herstellung
zu finden wurden Simulationen mit lasim durchgeführt, diese experimentell verifiziert und
Konzeptionsregeln für DFB ICLs definiert. Abbildung 2.5 (a) zeigt für ein Parameterpaar
von Ätztiefe T=1,8µm und Stegbreite B=5µm die Intensitätsverteilung einer Lasermode
mit Wellenlänge λ=3µm. In diesem Fall überlappt die Lasermode zu ca. 0,01% mit dem
Metallgitter (schwarz). Die Grafik (b) zeigt den Gitterüberlapp als farbigen Konturplot
aufgetragen über den Parameterraum von Ätztiefe und Stegbreite. Das Kreuz entspricht
dem Parameterpaar der linken Grafik. Das Ziel der Simulation ist es, je nach zugrundelie-
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gender Wellenlänge und Schichtaufbau die Herstellungsparameter zu ermitteln, welche den
passenden Gitterüberlapp ermöglichen.
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Kapitel 3

Verwendete Verfahren und
Herstellung der Laserstrukturen

Das in dieser Arbeit verwendete Lasermaterial wurde auf GaSbWafer mit einem Durchmesser
von 2 Zoll gewachsen. Für die weitere Verarbeitung wurden diese in kleinere Probenstücke
mit einer Größe von ca. ein auf ein Zentimeter gespalten. Dies ermöglicht zum Einen mehrere
Prozessserien auf identischem Material, zum anderen bietet ein Quadratzentimeter bereits
genug Platz für einige hundert Laserchips, bei denen Steggeometrie und Gitterparameter
variiert werden können. In der Halbleitertechnik gibt es verschiedene Verfahren, um die
gewünschten Strukturen in den Halbleiter zu übertragen. Dazu arbeitet man meist mit
verschiedenen Fotolacken, in welche die gewünschten Strukturen belichtet werden. Je nach
weiteren Arbeitsschritten kann Material abgeschieden oder abgetragen werden. In diesem
Kapitel werden die wichtigsten der verwendeten Herstellungsverfahren beschrieben. Dazu
gehören die optische UV Lithografie, die Elektronenstrahllithografie sowie verschiedene
materialabtragende und materialablagernde Verfahren.

3.1 Materialabtragende und materialablagernde Ver-
fahren

Die zur Herstellung verwendeten materialabtragenden Verfahren beschränken sich auf me-
chanisches Abschleifen und reaktive Trockenätzverfahren. Bei den Trockenätzverfahren wird
zwischen zwei Varianten unterschieden. Zum Ätzen der Passivierungsschicht, bestehend aus
einer Kombination von Siliziumnitrid und Siliziumdioxid, kam ein Trifluormethan (CHF3)
basierendes Trockenätzverfahren zum Einsatz. Als Ätzmaske wurde ein strukturierter Po-
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines Negativlack Prozesses mit definiertem
Materialauftrag. Bild (a) zeigt eine Halbleiterstruktur mit Fotolack, welche an definierten
Stellen mittels UV Laser belichtet wird. Bei Negativlacken wird nun der unbelichtete Teil
mit einer Entwicklerlösung entfernt (b). In einem weiteren Schritt wird flächig Material
aufgebracht (c), welches nach dem Entfernen des Fotolacks nur an den gewünschten Stellen
verbleibt (d).
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lymerlack verwendet. Zum Ätzen des Halbleitermaterials kam ein Chlor/Argon (Cl/Ar)
basiertes Ätzverfahren zum Einsatz. Aufgrund dessen Aggressivität wurde als Ätzmaske
kein Lack sondern eine Hartmaske bestehend aus Chrom bzw. Siliziumnitrid verwendet,
welche zuvor auf der Probenoberfläche abgeschieden wurde. Für beide Verfahren wurden
die Prozessparameter so optimiert, dass nahezu rechtwinklige Seitenflanken erzeugt werden.
Die jeweilige Ätztiefe wird über die Dauer des Ätzvorgangs eingestellt. Die Abbildungen 3.1
und 3.2 zeigen exemplarisch die Strukturierung der Probenoberfläche mittels verschiedener
Lithografieverfahren. Als einzig weiteres abtragendes Verfahren ist noch das mechanische
Abschleifen der Probenunterseite zu nennen, welches nach Fertigstellung der Probenobersei-
te benutzt wurde, um das Probenstück auf die gewünschte Dicke von ca. 150 Mikrometer
zu bringen. Das Abschleifen des Wafersubstrates bietet einige Vorteile, wie einen geringeren
thermischen Widerstand und ein leichteres Herausspalten der einzelnen Laserbauteile, was
gleichzeitig für eine bessere Qualität der beim Spalten erzeugten Bruchkanten sorgt. Dies
ist wichtig, da die Spaltkanten einen Teil des Laserresonators bilden (siehe Kapitel 2.2).
Gleichzeitig ist 150 µm ein guter Kompromiss aus eben genannten Vorteilen und gleichzeitig
noch guter mechanischer Stabilität, welche für die weitere Handhabung und den Aufbau
der Laserchips notwendig ist. Zusätzlich kommen während der Herstellung eine Vielzahl
von materialablagernden Verfahren zum Einsatz. Zum Beispiel sind bestimmte Metalle
notwendig, um einen guten elektrischen Kontakt zum Halbleiter zu erreichen. Außerdem
müssen die offenliegenden Halbleiterflächen, wie die Seiten des Stegwellenleiters und die
Laserfacetten mit einer Schutzschicht bedeckt werden. Dies ist aus prozesstechnischer Sicht
notwendig, um zum einen Absorption an den flächig aufgebrachten Metallkontakten zu
minimieren und zum anderen um einen Kurzschluss über die aktive Zone zu vermeiden.
Daher kommen an dieser Stelle elektrisch isolierende und optisch transparente dielektrische
Schichten wie Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid als sogenannte Passivierung zum Einsatz.
Zu den verwendeten Verfahren gehört beispielsweise das thermische Verdampfen mittels
Elektronenstrahl für die Cr Hartmaske, reaktives und nichtreaktives Sputtern für Passivie-
rung bzw. Metallisierung der Halbleiteroberfläche oder das Verspiegeln der Laserfacetten.
Außerdem wird mittels Galvanikbad eine mehrere Mikrometer dicke Goldschicht auf der
Probenoberseite aufgebracht. Die abscheidenden Verfahren erfolgen meist flächig auf die
gesamte Probenoberfläche. Daher kann die gewünschte Struktur entweder durch erneutes
abtragen derselben oder durch ein sogenanntes Liftoff-Verfahren erzeugt werden. Bei letz-
terem wird vor dem Aufbringen des gewünschten Materials ein Teil der Oberfläche mit
Fotolack oder einer anderen Opferschicht geschützt. Nach dem Aufbringen des Materials
wird die Opferschicht bzw. der Fotolack zusammen mit dem darauf abgeschiedenen Material
entfernt (siehe Abbildung 3.1).
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3.2 Lithografische Verfahren

Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt ein Probenstück welches mittels Elektronenstrahl
belichtet wird (a) und das fertig entwickelte Probenstück bei dem der belichtete Teil des
Positivlacks entfernt ist (b). Die entstandene Struktur kann nun zum Beispiel mit einem
geeigneten Trockenätzverfahren in das darunterliegende Material übertragen werden (c).
Abschließend wird der restliche Lack entfernt (d).

Um die Probenstücke mit den fotosensitiven Lacken zu versehen, wurde ein Rotations-
beschichtungverfahren angewandt. Dazu wurde das Prozessstück auf speziellen Haltern
befestigt und in Rotation versetzt. Währenddessen wurde das flüssige Polymer aufgetragen.
Durch die Drehgeschwindigkeit des Halters und die Viskosität des Polymers wird überschüs-
siges Material abgeschleudert und es stellt sich nach einigen Sekunden eine reproduzierbare
Schichtdicke des Polymers ein. Der Lack wurde anschließend auf einer Heizplatte ausge-
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backen, um das enthaltene Lösungsmittel zu verdampfen. Jetzt kann der Lack belichtet
werden. Je nach verwendetem Lack können unterschiedliche Belichtungsverfahren eingesetzt
werden. Nach dem Belichten kann der Lack an den entsprechenden Stellen mit einer Entwick-
lerflüssigkeit entfernt werden. Bei der optischen Lithografie kommen UV sensitive Fotolacke
mit Schichtdicken von ca. 1,5 bis 7,5µm zum Einsatz. Die gewünschte Struktur wird dann
mit Hilfe eines UV Lasers in einem seriellen Belichtungsverfahren in den Lack übertragen.
Hierfür wurde das Modell MLA150 der Firma Heidelberg Instruments verwendet. Für ein
optimales Ergebnis muss je nach Lacksorte bzw. Lackdicke die Belichtungs- und Entwick-
lungszeit angepasst werden. Für den Herstellungsprozess der ICLs wurden sowohl Positiv-
wie auch Negativlacke verwendet. Abbildung 3.1 zeigt schematisch einen solchen Prozess
für Negativlack mit anschließendem Liftoff Verfahren. Bild (a) zeigt eine Halbleiterstruktur
mit Fotolack, welcher an definierten Stellen mittels eines UV Lasers belichtet wird. Bei
Negativlacken wird nun der unbelichtete Teil mit einer Entwicklerlösung entfernt (b). In
einem weiteren Schritt wird flächig Material aufgebracht (c), welches nach dem Entfernen
des Fotolacks nur an den gewünschten Stellen verbleibt (d). Bei der Elektronenstrahllitho-
grafie kommt als Polymer Polymethylmethacrylat (PMMA) zum Einsatz. Dieses wird in
Schichtdicken von ca. 200 nm bis 2000 nm aufgeschleudert und in einer Elektronenstrahl
Anlage JBX-6300FS von JEOL belichtet. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein serielles
Belichtungsverfahren. Je nach gewünschter Auflösung ist diese Art der Belichtung sehr
zeitintensiv, dafür können allerdings sehr kleine Strukturgrößen bis in den Nanometerbereich
realisiert werden. Hierbei verhält sich das bei der Belichtung eingesetzte PMMA wie ein
Positivlack, d.h. der belichtete Teil des Lackes wird später mit Hilfe des Entwicklers entfernt,
der unbelichtete bleibt stehen. Abbildung 3.2 zeigt schematisch ein Probenstück welches
mittels Elektronenstrahl belichtet wird (a) und das fertig entwickelte Probenstück, bei
dem der belichtete Teil des Positivlack entfernt ist (b). Die entstandene Struktur kann nun
zum Beispiel mit einem geeigneten Trockenätzverfahren in das darunterliegende Material
übertragen werden (c). Abschließend wird der restliche Lack entfernt (d).
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Kapitel 4

Messverfahren

Im Folgenden werden die verwendeten Messverfahren erläutert und auf die aus den Messwer-
ten resultierenden Bauteileigenschaften eingegangen. Die in dieser Arbeit hergestellten
optischen Bauteile wurden nach einem festen Schema untersucht. Dazu gehört die Erfassung
der elektro-optischen Kennlinie, welche die vom Bauteil abgestrahlte optische Leistung
und die am Bauteil abfallende elektrische Spannung in Abhängigkeit von dem durch das
Bauteil fließenden Strom bestimmt. Außerdem erfolgt eine spektrale Charakterisierung, im
Rahmen derer bei verschiedenen Betriebspunkten die Intensitätsverteilung der abgestrahlten
optischen Leistung in Abhängigkeit der Wellenlänge λ bestimmt wird.

4.1 Messung der Kennlinie

Aufgrund des sensiblen Verhaltens bei Spannungs- und Temperaturänderung, wie es bei
diodenähnlichen Bauteilen üblich ist, wurden die Bauteile mit stromgeregelten Treibern
betrieben. Für die Laserbauteile mit maximaler Betriebsspannung unter 7V kam das
Modell PRO-8000 der Firma Thorlabs zum Einsatz. Bei der Charakterisierung auf Chiplevel
wurden die Bauteile auf einer temperaturgeregelten Wärmesenke platziert, welche außerdem
den elektrischen Kontakt zur Unterseite des Chips herstellt. Die Oberseite wurde mit
einer Nadel kontaktiert (Abbildung 4.1 (a)), was das Ansteuern einzelner Segmente des
gleichen Chips ermöglicht. Bei in Gehäusen verbauten Lasern wird der Kontakt direkt
über die Anschlüsse am Gehäuse hergestellt. Das abgestrahlte Licht wurde in eine diffus
reflektierenden Hohlkugel eingestrahlt und die eingestrahlte Leistung mit einem MCT-
Detektor (engl. Mercury Cadmium Telluride) der Firma VIGO gemessen (Abbildung 4.1
(b)). Die diffuse Reflektion innerhalb dieser sogenannten Ulbricht-Kugel sorgt für eine
homogene Lichtverteilung und ermöglicht eine Messung unabhängig von der radialen
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Abbildung 4.1: Mikroskopbild (a) eines Laserbarrens auf der Wärmesenke zusammen mit
der Nadel, die den elektrischen Kontakt auf der Oberseite herstellt. Das Bild (b) zeigt
schematisch den Kennlinien-Messaufbau mit Laser, Wärmesenke, Ulbricht-Kugel und MCT-
Detektor zusammen mit den Messparametern wie Temperatur (T), Strom (I), Spannung
(U) und Leistung (P).

Intensitätsverteilung der zu messenden Lichtquelle. Die Messung der Kennlinie erlaubt es
Rückschlüsse auf verschiedene, bauteilspezifische Werte zu erzielen, welche zur Auswertung
und zum Vergleich verschiedener Proben und Designs herangezogen werden. Abbildung
4.2 zeigt exemplarisch eine Kennlinie bei einer Temperatur von T=25 °C, wobei der
Spannungsverlauf in blau und der Leistungsverlauf in rot dargestellt sind. Über die Steigung
im linearen Bereich der U-I Kennlinie bestimmt sich der differenzielle Widerstand Rdiff (V/A).
Wird dieser linear nach I=0mA extrapoliert, ergibt sich aus dem Schnittpunkt mit der
Y-Achse die charakteristische Spannung U0 (V), welche sich aus den im Bauteil abfallenden
Spannungen und den Spannungen an Metall-Halbleiter-Kontaktstellen zusammensetzt.
Bei einem idealen Bauteil ohne parasitär abfallende Spannungen entspricht U0 genau
der Spannung, welche nötig ist um die Bänder im Bauteil auszurichten. Sie ist ungefähr
proportional zur Summe der Bandlücken aller Kaskaden. Der Strom, bei welchem ein
abrupter Anstieg in der Lichtleistung erfolgt, wird als Laserschwelle bezeichnet und durch
den an diesem Punkt fließenden Strom Ith (A) oder die resultierende Stromdichte Jth (A/cm2)
beschrieben. Über die Steigung der Leistungskurve dP/dI oberhalb der Laserschwelle
bestimmt sich die Effizienz des Lasers.
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Abbildung 4.2: Spannungs-Strom-Kennlinie (blau) und Lichtleistungs-Strom-Kennlinie (rot)
mit den spezifischen Parametern (orange). Die Steigung der linearen Anpassung der Span-
nung (blau gestrichelt) bestimmt den differentiellen Widerstand Rdiff, deren Schnittpunkt
mit der Y-Achse (I= 0mA) die charakteristische Spannung U0. Die Steigung der linea-
ren Anpassung der Laserleistung (rot gestrichelt) bestimmt die Effizienz dP/dI, deren
Schnittpunkt mit der X-Achse (P=0mW) die Laserschwelle Ith.

4.2 Spektrale Charakterisierung

Die spektralen Messungen wurden mit einem FTIR Spektrometer (engl. Fourier Transform
Infrared Spectrometer), Modell Nicolet 8700A der Firma Thermo Fisher durchgeführt. Das
von dem Bauteil emittierte Licht wurde dazu kollimiert und über Spiegel in das Spek-
trometer geleitet. Die spektrale Auflösung des Spektrometers liegt, bei einer Wegstrecke
des beweglichen Spiegels von 8 cm, bei ν=L-1=0,125 cm-1. Die in dieser Arbeit gezeigten
Messungen wurden mit einem schnellen kontinuierlichen Aufnahmemodus durchgeführt der
ein SNR (Signal to Noise) Verhältnis von bis zu ca. 30 dB ermöglicht. Bei spektral ein-
zelmodigen Lasern, sog. DFB Lasern wird typischerweise ein SMSR (sidemode suppression
ratio) erreicht welches deutlich über dem SNR liegt. Die Abbildung 4.3 (a) zeigt daher
exemplarisch ein Spektrum mit hohem SNR, aufgenommen mit einem Gitterspektrometer
der Marke Yokogawa AQ6376, welches allerdings nur für Wellenlängen bis maximal 3,4µm
verwendet werden kann. Für die in dieser Arbeit als einzelmodig bezeichneten DFB Laser
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(a) (b)

Abbildung 4.3: Referenzspektrum eines DFB ICL (a) bei einem Betriebsstrom von 50mA
und einer Betriebstemperatur von 10 °C. Die durch das Rauschlevel limitierte Seitenmoden-
unterdrückung (SMSR) liegt bei 53 dB. Emissionsmaxima für versch. Betriebsleistungen und
Betriebstemperaturen (b) mit einem maximalen Abstimmverhalten von 15 nm für eine feste
Temperatur und bis zu 27 nm für verschiedene Betriebsströme und Betriebstemperaturen.
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wurde als Grundlage nicht nur eine einzelne Messung, sondern immer auch eine Serie aus ver-
schiedenen Betriebspunkten bestehend aus unterschiedlichen Strom- und Temperaturwerten
herangezogen, bei der alle Messungen die Kriterien wie ausreichend SNR und das erwartete
Strom- und Temperatur-Abstimmverhalten erfüllen müssen. Abbildung 4.3 (a) zeigt ein sol-
ches Spektrum mit Emissionsmaximum bei 3385 nm und einem vom Rauschlevel limitiertem
SMSR von 53 dB. Wird die Temperatur des Laserchips durch einen größeren Betriebsstrom
oder durch Regelung der Wärmesenke erhöht, schiebt das Spektrum in Richtung größere
Wellenlängen. Die Ursache liegt in der Temperaturabhängigkeit des Brechungsindexes der
Halbleitermaterialien. Dadurch werden bei höheren Temperaturen die optische Weglänge
und somit auch der effektive Brechungsindex erhöht. Die Emissionswellenlänge ändert sich
somit entsprechend der Formel 2.3. Trägt man die Emissionswellenlängen mehrerer solcher
Spektren gegen Betriebsstrom bzw. Betriebsleistung und Temperatur auf erhält man das
spektrale Abstimmverhalten. Das Verhalten kann linear mit dem Betriebsstrom genähert
werden, bei großen Abstimmbereichen ist eine aber eine Näherung über die elektrische
Verlustleistung Pel = I ∗U −Popt sinnvoll. Abbildung 4.3 (b) zeigt ein Tuningdiagramm aus
welchem das Abstimmverhalten für Leistung bzw. Strom und Temperatur bestimmt werden
kann. Aus der Steigung der linearen Anpassung erhält man so einen Wert von 24 nm/W
(0,17 nm/mA) für das Abstimmverhalten in Abhängigkeit von der Betriebsleistung (von
dem Betriebsstrom) bzw. von 0,35 nm/K in Abhängigkeit der Betriebstemperatur. Der hier
gezeigte DFB Laser ist in einem Bereich von ca. 100mA und 55K spektral einzelmodig. Das
Abstimmverhalten ist kontinuierlich und zeigt keinen Modensprung. Bei einer festen Be-
triebstemperatur ist somit ein Abstimmbereich von bis zu 15 nm möglich, mit verschiedenen
Betriebstemperaturen können sogar bis zu 27 nm erreicht werden. Die Grundvoraussetzung
ist hierbei die richtige Lage des Verstärkungsbereichs zur Gitterperiode. Wie in Kapitel
2 erläutert ist dieser grundsätzlich vom Schichtaufbau des Quantenfilms abhängig, zeigt
aber ebenfalls eine Temperaturabhängigkeit. Im Gegensatz zum Abstimmverhalten der
Bragg-Bedingung zeigt der Verstärkungsbereich mit 1,8 nm/K ein stärkeres Abstimmverhal-
ten, da dieses mit den Energieniveaus der Bandlücken in der aktiven Zone zusammenhängt
(Kapitel 2.1). Ein stabiles und weiträumiges Abstimmverhalten wird erreicht, wenn beim
Durchstimmen der Betriebspunkte, von niedriger Betriebstemperatur/-strom zu hoher
Betriebstemperatur/-strom, der Verstärkungsbereich über die Emissionswellenlänge schiebt.
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4.3 Grundcharakterisierung von Breitstreifenlasern im
Pulsbetrieb

Die zuvor erläuterten Messverfahren können auch gepulst, statt im Dauerstrichbetrieb
durchgeführt werden. Dabei wird mit kurzen Pulsen im Bereich von einigen hundert
Nanosekunden und Frequenzen im Bereich einiger Kilohertz gearbeitet. Das ermöglicht
die Messung von Kennlinie und Spektrum mit vernachlässigbarer Joulescher Erwärmung.
Dieses Messverfahren wurde für eine Grundcharakterisierung der verwendeten Epitaxie
verwendet und sie ermöglicht es, wichtige Basisparameter der einzelnen Epitaxien zu
bestimmen [MBK+15]. Für die Grundcharakterisierung wurden Bauteile verwendet welche
auf ihrer Oberseite einen 100 µm Breitstreifenkontakt haben und bis etwa kurz vor den
oberen Wellenleiter geätzt wurden. Dies ist notwendig, da sowohl die Mantelschicht als
auch die aktive Zone eines ICL aufgrund der vielen verschiedenen Materialschichten im
Übergitter eine starke Anisotropie in ihrer elektrischen Leitfähigkeit zeigen. Dies führt
zu einer starken lateralen Verbreiterung des Strompfades [YBB+00, BBY+00] und führt
zu unterschiedlichen Werten bei der Bestimmung der Schwellenstromdichte des Materials
[KCB+06, CBK+06]. Die hier angewandte Methode, nur bis kurz vor die aktive Zone zu
ätzen, ist ein Kompromiss aus verbesserter Stromführung und eines unkomplizierten und
schnellen Herstellungsprozesses, welcher das Aufbringen einer Passivierungsschicht bzw.
Kurzschlüsse über die Ätzflanken vermeidet. Diese Art der Herstellung ist auch bei anderen
Forschungsgruppen etabliert. Dadurch können schnell und verlässlich die Basiseigenschaften
des hergestellten Lasermaterials ermittelt werden, was für einen Vergleich der Epitaxien
untereinander beziehungsweise für einen Vergleich mit anderen Arbeitsgruppen oder anderen
Technologien von großer Relevanz ist. Die verwendeten Messparameter im Pulsbetrieb lagen
bei einer Einschaltdauer von T=250 ns mit einer Wiederholfrequenz von f= 1 kHz. Daraus
ergibt sich ein Tastverhältnis von 0,025%, somit entspricht die umgesetzte Leistung nur
einem Bruchteil im Vergleich zu Messungen im Dauerstrichbetrieb:

Pgepulst = f ∗ T ∗ U ∗ I = 0, 025% ∗ Pdauerstrich (4.1)

Tabelle 4.1 zeigt das verwendete Lasermaterial mit den jeweiligen Messergebnissen aus der
Grundcharakterisierung flach geätzter Breitstreifenlaser:
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Epitaxie
λ

Kaskaden
Jth U0 real U0 theo U0 real

U0 theo

T0 L B
(µm) (kA/cm2) (V) (V) (K) (mm) (um)

Laser 1 2,9 5 0,47 2,54 2,14 1,19 66,6 2 100
Laser 2 3,4 6 0,29 2,48 2,19 1,13 58,4 2 100
Laser 3 4,0 6 0,34 2,63 1,86 1,41 48,5 2 100
Laser 4 6,0 6 0,62 2,56 1,24 2,06 51,8 2 100

Tabelle 4.1: Liste des verwendeten Interbandkaskadenmaterials mit den jeweiligen Mes-
sergebnissen aus der Grundcharakterisierung. Die Messungen wurden an flach geätzten
Breitstreifenlasern im gepulsten Betrieb mit einer Einschaltdauer von T=250 ns und einer
Wiederholfrequenz von f= 1 kHz durchgeführt. Die Schwellenstromdichte von Laser 4 liegt
im Vergleich zu den anderen Lasern deutlich höher.
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Kapitel 5

Einzelemitter mit verteilter
Rückkopplung

Wie in den vorherigen Kapiteln angesprochenen, ist es möglich Wellenleiter mit verschie-
densten Abmessungen herzustellen. Die optimalen Parameter richten sich dabei nach den
Eigenschaften der zugrunde liegenden Epitaxie, wie zum Beispiel Emissionswellenlänge, Bre-
chungsindex und Dicke bzw. Materialzusammensetzung des Schichtaufbaus. Aber auch die
später im Zuge des Herstellungsprozesses aufgebrachten Materialien haben einen Einfluss auf
die notwendigen Abmessungen des Wellenleiters. So kommen für die Passivierungsschichten
häufig Werkstoffe wie Siliziumdioxid, Siliziumnitrid und Aluminiumoxid zum Einsatz. Zur
Herstellung der Metallgitter oder der Metall-Halbleiter Kontakte werden spezielle Metalle
oder Metallkombinationen, wie beispielsweise Chrom, Titan, Platin, Gold-Germanium und
Nickel verwendet. Zur Bestimmung der optimalen Geometrie des Wellenleiters kam daher im
Vorfeld das Simulationsprogramm lasim [Sim] zum Einsatz um einen ersten Ausgangspunkt
zu erhalten. Im späteren Verlauf wurde dieser experimentell validiert und die Parameter
iterativ variiert und verbessert. In den folgenden Kapiteln werden Laserchips, sowohl mit
einem, als auch mit mehreren Wellenleitern vorgestellt. Dabei wird insbesondere auf die Her-
ausforderung bei der Herstellung und die Eigenschaften der Bauelemente eingegangen. Die
Erkenntnisse werden am Ende jedes Kapitels zusammengefasst, diskutiert und verglichen.
In diesem Kapitel wird auf die Herstellung von Bauteilen mit einem einzelnen Laseremitter
pro Chip eingegangen. Eine Versuchsreihe auf kurzwelligem Interbandkaskadenmaterial mit
Emission im Bereich von ca. 2,8 µm bildet dazu die Grundlage. Im nächsten Kapitel folgt das
erste Konzept mit mehreren Wellenleitern pro Chip, im folgenden Doppelemitter genannt
[SWB+17]. Es ermöglichen mit einem einzigen Halbleiterchip zwei spektral einzelmodige
Emissionswellenlängen zu kombinieren, wobei Beide unabhängig voneinander betrieben
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werden können. Die Wellenlängen sind dabei speziell für eine Anwendung zur Messung
von Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff abgestimmt. Ein erweitertes Konzept basiert
auf der Emission mit bis zu neun Wellenleitern. Diese Multiemitter werden in ein kom-
paktes Sensormodul integriert, mit welchem bis zu sieben verschiedene Kohlenwasserstoffe
detektiert werden können. Die Wellenleiter werden dazu in einem Abstand von 100µm
auf dem Chip platziert (Kapitel 6.2) und mit einer Linse in das Messmodul gekoppelt
[SKS+21]. Abschließend wird ein Konzept vorgestellt, welches mehr Flexibilität bei der
Herstellung von DFB Stegwellenleitern ermöglicht. Dabei wird ein doppelter Wellenleiter
hergestellt, der die optische Modenführung von der elektrischen Stromführung trennt. Somit
können die Abmessungen beider Wellenleiter unabhängig voneinander gewählt werden. Die
notwendige Kopplung an das Metallgitter wird somit über Position und Größe des ersten
Wellenleiters eingestellt. Der Zweite kann, ohne die Kopplung signifikant zu beeinflussen,
auf optimale Lasereigenschaften optimiert werden. Dieses Verfahren kam bei Wellenlängen
im 6 Mikrometer Bereich zum Einsatz, um die im Vergleich schlechteren Lasereigenschaften
der zugrundeliegenden Epitaxie (siehe Tabelle 4.1) auszugleichen.

Mit den in diesem Kapitel vorgestellten Lasern gelang es die bislang kurzwelligsten
Interbandkaskadenlaser herzustellen, welche spektral einzelmodige Emission im Dauer-
strichbetrieb, bei Raumtemperatur aufweisen [SWE+15]. Ziel war es zu zeigen, dass die
ICL-Technologie nahtlos an die kurzen Wellenlängenbereiche anknüpft, welche mit kon-
ventionellen Typ-I Diodenlasern abgedeckt werden können. Diese liegen für einzelmodige
Diodenlaser bei knapp über 3µm [LHR+08] und für mehrmodige Emission bei 3µm bis
hin zu 3,7µm [VA12, SLK+13, SLK+14, JLY+15]. Jedoch steigen die Verluste bei zuneh-
mender Wellenlänge deutlich an, was diesen Bereich aus anwendungstechnischer Sicht
für alternative Technologien interessant macht. Dieser Bereich lässt sich beispielsweise
auch mit Quantenkaskadenlasern adressieren. Im gepulsten Betrieb bei Raumtemperatur
wurden im InAs Materialsystem Wellenlängen bei 3,1µm erreicht [DTCB07]. Im InP Ma-
terialsystem bei 3,0 bzw. 3,2 µm sogar im Dauerstrichbetrieb und bei Raumtemperatur
[RBB+13, BBT+12]. Die Leistungskenndaten der QCLs sinken aber deutlich im Vergleich
zu höheren Wellenlängen, was sich in Schwellenstromdichten von einigen kA/cm2 und
sinkenden Ausgangsleistungen bemerkbar macht. Das Wachstum entsprechender QCLs wird
ebenfalls aufwändiger, da sehr schmale Quantenfilme und damit eine gute Kontrolle der
Grenzflächenrauigkeit benötigt werden. Im InP Materialsystem erhöht sich außerdem mit
sinkender Wellenlänge die Verspannung in den Quantenfilmen und man ist daher zusätzlich
auf verspannungskompensiertes Wachstum angewiesen. Bisher gab es wenig Versuche den
Bereich um bzw. unter 3 µm mit ICLs zu adressieren. Es wurden zwar vereinzelt Ergebnisse
von Breitstreifenlasern im gepulsten Betrieb veröffentlicht [CBL+08, YHY05], Laser mit

36



schmalen Stegbreiten und im Dauerstrichbetrieb bzw. mit einzelmodiger Emission waren
bis zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung [SWE+15] nicht demonstriert worden. Zwar
wurde in der Arbeit von [CBL+08] eine Emissionswellenlänge von 3µm gezeigt, jedoch
nur für gepulste Breitstreifenlaser. Das kurzwellige Limit für Interbandkaskadenlaser liegt
physikalisch gesehen in der minimal möglichen Dicke des W-Quantenfilms. Um die Niveaus
zu höheren Energien zu verschieben müssten die InAs Schichten bzw. auch die GaInSb
Schicht weiter verkleinert werden. Außerdem kann ein geringerer In Anteil die Energielücke
weiter vergrößern, jedoch muss ein Mindestanteil von Indium enthalten sein, um die für das
Aufspalten der Valenzband Energiezustände nötige Materialverspannung zu erhalten, was
für die Laserperformance von Vorteil ist [YYY+93, CCM12]. Eine grobe Abschätzung ergibt
für diese Art von Quantenfilm ein mögliches kurzwelliges Limit von ca. 2 µm. Allerdings ist
anzumerken, dass ebenfalls die Energieniveaus von Loch- bzw. Elektroninjektor angepasst
werden müssen, um weiterhin einen effizienten Transport in den Quantenfilm zu erhalten.
Aus anwendungstechnischer Sicht würde man in diesem Bereich eher einen klassischen
Diodenlaser verwenden, da dieser gute Betriebsparameter zeigt und wachstumstechnisch
deutlich weniger Aufwand benötigt. Im folgenden Teil wird zuerst der Herstellungsprozess
beschrieben und auf das verwendete Epitaxiematerial eingegangen. In den Versuchsreihen
wurde ein breiter Wellenlängenbereich mittels verteilter Rückkopplung adressiert, um die
Grenzen des zugrunde liegenden Verstärkungsbereiches zu untersuchen. Während der Cha-
rakterisierung der Bauteile lag das Augenmerk neben den Lasereigenschaften einzelner
ausgewählter Laserchips vor allem auf der Analyse unterschiedlicher Gitterperioden und
den damit verbundenen Emissionswellenlängen.

5.1 Herstellungsverfahren

Im Folgenden wird das Herstellungsverfahren erläutert. Die Stegwellenleiter wurden mittels
Elektronenstrahllithografie definiert, wodurch eine flexible Auswahl der Bauteilabmessungen
in sehr genauem Maße möglich ist. Um einen solchen Wellenleiter in den Halbleiter zu
übertragen, wird eine Maske aus vier Schichten, bestehend aus Titan, Platin, Bariumfluorid
und Chrom, aufgedampft. Im späteren Verlauf verbleiben nur Titan und Platin auf der
Probe, wobei das Titan den Kontakt zur Halbleiteroberseite herstellt und als Haftvermittler
dient. Das Platin wird zum Schutz vor Oxidation und als Diffusionsbarriere eingesetzt.
Bariumfluorid und Chrom bildet die eigentliche Ätzmaske. Das Chrom schützt die dar-
unterliegenden Schichten vor dem trockenchemischen Ätzprozess, das wasserlösliche BaF2

dient als Opferschicht, um in einem späteren Prozessschritt beide Schichten zu entfernen.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Herstellung des Wellenleiters. Zuerst wird die
Ätzmaske auf der Probenoberseite abgeschieden (a). Danach wird der Halbleiter mittels
Cl/Ar Trockenätzverfahren entfernt (b). Die Ätzmaske schützt dabei das darunterliegende
Material. Danach wird das Metallgitter an der Flanke des Wellenleiters abgeschieden (c)
und die gesamte Oberfläche mit einer Passivierungsschicht versehen (d). Diese wird auf der
Oberseite des Steges durch ein CHF3 Trockenätzverfahren geöffnet (e), um elektrischen
Kontakt herstellen zu können. Dies wird durch eine definierte Kontaktstruktur auf der
Probenoberseite erreicht (f). Die Probenunterseite wird nach dem Abdünnen auf ca. 150 µm
mit einem flächigen Metallkontakt versehen (f).
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Abbildung 5.2: Mikroskopaufnahme eines fertig prozessierten Probenstücks (a). Es ist der
Oberseitenkontakt mit der galvanisierten Goldstruktur zu erkennen. Ein gespaltener und
verspiegelter Laserbarren ist auf (b) abgebildet.

Nach dem Aufdampfen der Maske (Abbildung 5.1 (a)) wird der Halbleiter mit einem
trockenchemischen Ätzprozess, basierend auf Chlor und Argon, auf die gewünschte Tiefe
geätzt (Abbildung 5.1 (b)). Entlang der Flanke des Wellenleiters wird anschließend das
periodische Metallgitter aufgebracht (Abbildung 5.1 (c)), welches für die verteilte Rück-
kopplung sorgt. Wie in Kapitel 2.3 näher beschrieben handelt es sich in diesem Fall nicht
um eine Kopplung rein mit dem Realteil des Brechungsindex wie es zum Beispiel bei in den
Halbleiter geätzten Gitterstrukturen der Fall ist, sondern um ein komplexgekoppeltes Gitter.
Danach folgt eine mehrere hundert Nanometer dicke Passivierungsschicht, bestehend aus
Si3N4 und SiO2 (Abbildung 5.1 (d)). Diese sorgt sowohl für elektrische Isolation als auch
für einen Brechungsindexkontrast zum Halbleiter. Die Dicke der Passivierungsschichten
ist so gewählt, dass die im Halbleiter geführte Lasermode kaum noch Verluste an der
später aufgebrachten Kontaktmetallisierung erfährt. Um die Bauteile elektrisch kontaktieren
zu können, wird die Passivierung ausschließlich auf der Oberseite des Wellenleiters mit
einem CHF3 Trockenätzprozess wieder geöffnet (Abbildung 5.1 (e)). Danach folgt das
Aufsputtern der Kontaktmetallisierung (Abbildung 5.1 (f)) bestehend aus Titan, Platin
und Gold. Zusätzlich wird in einem Galvanikbad eine mehrere Mikrometer dicke Gold-
schicht abgeschieden. Der strukturierte Oberseitenkontakt und die einzelnen Laser sind in
Abbildung 5.2 (a) gezeigt. Nachdem die Unterseite der Probe auf ca. 150µm abgeschliffen
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Abbildung 5.3: Die Grafik zeigt die Simulationsergebnisse für den effektiven Brechungsindex
(linke Achse) und den Überlapp des DFB Gitters mit der optischen Mode, aufgetragen
über der Stegbreite (rechte Achse). Beide Simulationen wurden jeweils für drei Ätztiefen
durchgeführt.
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Abbildung 5.4: Elektronenmikroskopaufnahme des Wellenleiters von oben (a), der Steg und
das für die Kopplung benötigte Metallgitter sind zu erkennen. Abbildung (b) zeigt einen
Schnitt durch den Wellenleiter. Die dunkle Schicht ist die Passivierung bestehend aus Si3N4

und SiO2. Auf der Oberseite des Wellenleiters wurde die Passivierung wieder geöffnet um
den Wellenleiter elektrisch zu kontaktieren.

wurde, wird ein flächiger Diffusionskontakt bestehend aus Gold-Germanium, Nickel und
Gold aufgebracht 5.1 (f), welcher für 5 Minuten bei 250 °C einlegiert wird. Das Bild 5.2
(a) zeigt die Oberseite eines fertiggestellen Probenstückes. Die Proben wurden im weiteren
Verlauf in Barren gespalten, nach einer kurzen vorab Charakterisierung verspiegelt ggf.
vereinzelt und auf ein Gehäuse gelötet. Als Verspiegelung kam auf der Rückfacette ein hoch
reflektierender Metallspiegel zum Einsatz. Dieser wurde mit einer isolierenden dielektrischen
Zwischenschicht bestehend aus Al2O3 versehen um einen Kurzschluss zu vermeiden. Die
Vorderfacette wurde zum Schutz vor Oxidation mit einer dünnen Al2O3 Schutzschicht
versehen. Abbildung 5.2 (b) zeigt einen solchen Laserbarren. Im weiteren Verlauf werden
auch die einzelnen Laserchips aus dem Barren herausgespalten. In diesem Fall ist liegt
die Chip Geometrie bei 900x250x150 µm. Aufgrund der Komplexität der hier beschrieben
Arbeitsschritte und um die Vergleichbarkeit bei mehreren Herstellungsprozessen zu wahren,
wurden Veränderungen nur an einzelnen Kernparametern vorgenommen. So wurde in dieser
Arbeit vor allem mit unterschiedlichen Geometrien des Lasersteges gearbeitet und beispiels-
weise die Stegbreite, die Ätztiefe oder die Kavitätslänge angepasst. Im nächsten Absatz
wird zuerst das verwendete Lasermaterial beschrieben und auf die Simulation eben dieser
Parameter eingegangen. Die Schichtstruktur für die DFB ICL Einzelemitter mit Emission
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im Wellenlängenbereich um 2,8µm wurde wie in [WKH13] durch Feststoffmolekularstrahle-
pitaxie auf Te-dotiertem GaSb-Substrat gewachsen. Dabei wurden einige Anpassungen
vorgenommen, um die kürzere Emissionswellenlänge zu erreichen und die Modenführung
zu optimieren. Diese Änderungen betreffen unter anderem die Schichtdicken innerhalb der
aktiven Zone welche speziell auf die Zielwellenlänge abgestimmt wurden, sowie die reduzierte
Dicke der SCLs und Mantelschichten. Folgender Aufbau wurde für das Design der fünf W
Quantenfilme verwendet: 2,5 nmAlSb / 1,4 nm InAs / 3,0 nmGa0,65In0,35Sb / 1,1 nm InAs /
1,0 nmAlSb. Eine schematische Darstellung des genauen Schichtaufbaus der gesamten
Epitaxie ist im Anhang unter A zu finden. Um erste passende Werte für die Geometrie des
Wellenleiters zu bestimmen, wurden vor der Herstellung verschiedene Simulationen [Sim]
für diese Laserstruktur durchgeführt. Abbildung 5.3 zeigt den effektiven Brechungsindex
(linke Achse) und den Überlapp der optischen Mode mit dem Metallgitter (rechte Achse)
für verschiedene Breiten und Ätztiefen des Wellenleiters. Ausgehend von den Simulationen
und den Erfahrungswerten bei ähnlichen Laserstrukturen wurde eine Breite von 4,5µm
für den Wellenleiter gewählt. Der grau schattierte Bereich rechts zeigt den angestrebten
Modenüberlapp mit dem Gitter von ca. 1 - 2x10-4 und links den zu erwartenden effektiven
Brechungsindex. Die Ätztiefe kann prozessbedingt um einige hundert Nanometer variieren,
ist aber grundsätzlich an den Aufbau der Epitaxie gebunden, da durch die aktive Zone
geätzt werden muss, um eine Aufweitung des Strompfades zu unterbinden. Die Bilder 5.4
zeigen zwei Elektronenmikroskopaufnahmen aus dem Herstellungsprozess: Auf (a) ist der
Wellenleiter von oben gezeigt. Das aufgebrachte Metallgitter zur Erzeugung der verteilten
Rückkopplung ist deutlich erkennbar. Die Aufnahme (b) zeigt einen Schnitt durch den
Wellenleiter, die dunkle Schicht ist die Passivierung bestehend aus Si3N4 und SiO2. Auf der
Oberseite des Wellenleiters wurde die Passivierung wieder geöffnet, um den Wellenleiter
elektrisch kontaktieren zu können. Nach Fertigstellung des Probenstückes wurde dieses, wie
zu Beginn dieses Kapitels erläutert, in einzelne Barren gespalten und verspiegelt. Jeder
Laserbarren besteht aus mehreren Laserchips, welche in einem ersten Schritt auf Ausgangs-
leistung und ihre spektrales Emission untersucht wurden. Nach diesen ersten Messungen
wurden einige ausgewählte Laserchips vereinzelt, auf einen Keramikträger gelötet und in
einem Gehäuse verbaut. Für die nachfolgende Auswertungen wurden sowohl Messungen der
Laserbarren als auch Messungen der Gehäuselaser verwendet. Messungen der Laserbarren
sind mit „unaufgebaut“, Messungen der Gehäuselaser mit „aufgebaut“ gekennzeichnet.
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(a) (b)

Abbildung 5.5: Auswertung der spektralen Analyse des Lasermaterials mit Emission < 3µm.
In Abbildung (a) sind die Spektren mit kürzester (blau) und längster (rot) DFB Emissi-
onswellenlänge zu sehen. Es konnte eine Spanne von mehr als 150 nm erreicht werden. Die
rechte Grafik zeigt in schwarz Spektren von verschiedenen Lasern mit unterschiedlicher
Gitterperiode (blaue Vierecke), aufgenommen bei identischem Betriebspunkt (T=10 °C,
I= 60mA). Aus der linearen Anpassung (rot gestrichelt) konnte anhand der Abhängigkeit
aus Formel 2.5 ein effektiver Brechungsindex von neff=3,51 bestimmt werden.

43



(a) (b)

Abbildung 5.6: Temperaturabhängige Lichtleistungs-Strom-Kennlinie und Spannungs-
Strom-Kennlinie (a) mit einer Schwellenstromdichte (Schwellenleistungsdichte) von
Jth=1,4 kA/cm2 (Pth=6,2 kW/cm2) bei einer Temperatur von T=20 °C. Das Diagramm
(b) zeigt die DFB-Emissionswellenlänge aufgetragen über den Betriebsstrom bei unterschied-
lichen Temperaturen.

5.2 Charakterisierung

Die Laserstrukturen wurden im Dauerstrichbetrieb bezüglich ihrer temperaturabhängigen
Leistungskennlinien und ihrer spektralen Eigenschaften untersucht. Basierend auf dem ver-
wendeten Material konnten einzelmodige Laser in einem Wellenlängenbereich von insgesamt
2777,5 nm bis 2928,8 nm hergestellt werden. Das entspricht einer Spanne von ca. 150 nm
(23meV, 186 cm-1). Abbildung 5.5 (a) zeigt je, das kurzwelligste und langwelligste Spek-
trum. Zusätzlich wurde der effektive Brechungsindex bei unterschiedlichen Gitterperioden
untersucht. Dazu wurden verschiedene Wellenleiter mit Gittern jeweils unterschiedlicher
Periode bei identischen Betriebspunkten (T=10 °C und I=60mA) spektral untersucht.
Abbildung 5.5 (b) zeigt in schwarz die Emissionsspektren verschiedener Laser. Die blauen
Quadrate zeigen die jeweilige Gitterperiode aufgetragen über der entsprechenden DFB
Emissionswellenlänge. Aus der Bragg-Bedingung 2.5 wurde mit Hilfe der linearen Anpas-
sung in rot ein effektiver Brechungsindex von neff=3,51 ermittelt. In diesem Fall ist dieser
sogar mit dem aus der Simulation erwarteten Wert identisch, typischerweise variieren die
gemessenen und simulierten Werte in einem Rahmen ± 1,5 10-2. Denn der Brechungsindex
ist mit ca. 3,61 10-4K-1 stark von der Chiptemperaturabhängig abhängig und gerade im
Dauerstrichbetrieb hängt die Chiptemperatur nicht nur von der Temperatur der Wärmesen-
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ke sondern auch von der elektrischen Verlustleistung am Laser und dessen thermischem
Widerstand ab. Der so bestimmte effektive Brechungsindex entspricht außerdem einem
Mittelwert über die gezeigten Messpunkte. Aufgrund von Dispersion nimmt der Brechungs-
index in diesem Wellenlängenbereich typischerweise mit höheren Wellenlängen ab. Eine
entsprechende Tendenz könnte man in der Lage der Messpunkte zur Ausgleichsgeraden
erkennen, jedoch wären für eine genaue Analyse mehr Messpunkte und ein größerer Wel-
lenlängenbereich hilfreich, daher wird hier auf eine entsprechende Analyse in Kapitel 7.2
verwiesen. Zur genaueren Bestimmung der Leistungsdaten wurden einzelne ausgewählte
Laserchips in TO66 Gehäuse gebaut. Insgesamt konnten Ausgangsleistungen von einigen
Milliwatt erreicht werden, wie der temperaturabhängigen Charakterisierung in Abbildung
5.6 (a) zu entnehmen ist. Bei 20 °C zeigen die ICLs dabei eine Schwellenstromdichte von
Jth=1,4 kA/cm2 was einer Leistungsdichte an der Schwelle von Pth=6,2 kW/cm2 entspricht.
Die spektrale Analyse ergab ein maximales modensprungfreies Abstimmverhalten von bis
zu 7 nm bei variiertem Betriebsstrom und bis zu 12 nm bei zusätzlichem verändern der
Basistemperatur im Gehäuse. Aus dem entsprechenden Diagramm in Abbildung 5.6 (b)
lässt sich das Abstimmverhalten zu 0,13 nm/mA bzw. 21 nm/W für den Betriebsstrom bzw.
Betriebsleistung und 0,29 nm/K für die Basistemperatur ableiten. Daraus bestimmt sich
der Wärmewiderstand zwischen Laserchip und Keramikträger zu Rth=72,4K/W.

5.3 Zusammenfassung und Bewertung des Konzeptes

Das Ziel der gezeigten Versuchsreihen, die Emission der ICL in Richtung kurze Wellenlängen
zu erweitern wurde erreicht. Dabei gelang es auf Basis der zugrunde liegenden Simulationen
einzelmodige Laser herzustellen, welche im Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur mit
ihrer Emission bei ca. 2,8 µm die zurzeit kurzwelligsten DFB ICLs überhaupt darstellen
[SWE+15]. Es kann außerdem gezeigt werden, dass sich die Laserkenndaten der ICLs auch
bei Wellenlängen unter 3 µm mit anderen Technologien messen kann.
Dazu wird zuerst ein Vergleich anhand tief geätzter Breitstreifenlaser im gepulsten
Betrieb bei Raumtemperatur herangezogen. Die erreichte Schwellenstromdichte von
Jth=0,38 kA/cm2 (siehe Tabelle 4.1) ordnet sich von ihrer Größenordnung zwischen Dioden-
lasern und Quantenkaskadenlasern ein: Bei 3,0µm zeigen kaskadierte Quantenfilme vom
Typ-I mit einem quinären Schichtaufbau Schwellenstromdichten um die Jth=0,10 kA/cm2

[SLK+13, SLK+14] beziehungsweise bei 3,2 µm und mit einem InAs/AlSb Übergitterauf-
bau, Schwellenstromdichten um die Jth=0,30 kA/cm2 [JLY+15]. Quantenkaskadenlasern
bei 3,0 µm erreichen im InP Materialsystem Schwellenstromdichten von Jth=2,0 kA/cm2
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[BBT+12] und im InAs Materialsystem Schwellenstromdichten von Jth=3,5 kA/cm2

[LMT+12]. Die charakteristische Temperatur T0 von 67K (Tabelle 4.1), ermittelt aus
der Temperaturabhängigkeit der Schwellenstromdichte, entspricht außerdem einem weiteren
Rekordwert für die ICL Technologie [WKH13, VBM+12].
Betrachtet man in einem zweiten Vergleich einzelmodige Emission im Dauerstrichbe-
trieb bei Raumtemperatur, so zeigt sich, dass die erreichten Schwellenstromdichten von
Jth=1,4 kA/cm2 unter den Werten vergleichbarer Technologien liegt: Konventionelle Di-
odenlaser mit einer Emissionswellenlänge von 2,8µm liegen beispielsweise bei ca. 2,1 kA/cm2

[HRL+06] und Quantenkaskadenlaser mit einer emissionswellenlänge von 3,0 µm bei ca.
2,4 kA/cm2 [RBB+13].
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Kapitel 6

Doppelemitter mit verteilter
Rückkopplung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Realisierung und Analyse von neuartigen Doppele-
mittern, bei denen auf einem einzelnen Chip mehrere Laseremitter platziert werden. Die
Laser liegen in einigen zehn Mikrometern Abstand nebeneinander und können individuell
angesteuert werden. Das ermöglicht die Integration von Laseremittern für unterschiedliche
Zwecke, wie z.B. eine andere Emissionswellenlänge, einen zusätzlichen Referenzkanal oder
Redundanz auf ein und demselben Halbleiterchip. Die hier gezeigten Multiemitter sind
auf eine Spektroskopieanwendung mit zwei Wellenlängen im Bereich von 3,9 bis 4,1 µm
optimiert. Ziel ist es mittels TLAS sowohl SO2 als auch H2S zu messen. Mit diesen zwei
Wellenlängen lassen sich die Laser gezielt für die prozesstechnische Überwachung bei der
Schwefelgewinnung durch das Claus-Verfahren einsetzen. Da je nach TLAS-Verfahren die
Laser in kurzen Zeitabständen angesteuert werden und aufgrund des geringen Abstandes
zueinander, ist zum einen die frequenzabhängige Modulation beider Wellenleiter analysiert
und zum anderen der gegenseitige thermische Einfluss untersucht worden. Zunächst wird
das zugrundeliegende Epitaxiematerial näher beschrieben und auf das Design und die
Herstellung der Bauteile eingegangen. Darauf folgen die experimentellen Ergebnisse und
eine zusammenfassende Beurteilung des Konzeptes.

6.1 Herstellungsverfahren

Das erste DFB Multiemitter Konzept basierend auf zwei Stegwellenleitern wurde für
Emission im 3,9 bis 4,1µm Bereich entwickelt. Das verwendete Material basiert ebenfalls auf
den in [WKH13] beschrieben Grundsätzen, wurde allerdings mit Folgenden Modifikationen
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Abbildung 6.1: Mikroskopaufnahme der Probenoberseite mit dem verwendeten Kontaktlay-
out. Die Probe wird entlang der rot markierten Linien in einzelne Laserbarren gespalten.
Nachdem die Laserfacetten verspiegelt wurden werden einzelne Chips (grau schattiert)
abgespalten. Auf jedem Chip sitzen je zwei Laserstege.
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Abbildung 6.2: Bild (a) zeigt ein TO66-Gehäuse mit thermoelektrischem Kühler, Metall- bzw.
Keramikträger und Laser. Die Nahaufnahme (b) zeigt den Laserchip und den Keramikträger
auf der Metallbasis. Auch die entsprechenden Bonddrähte sind zu erkennen. Abbildungen
(c) und (d) zeigen die Laserfacette aufgenommen mit optischem Mikroskop (c) und mit
Elektronenmikroskop (d). Der Abstand zwischen den beiden Stegwellenleitern entspricht
70 µm.
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für den Wellenlängenbereich um 4µm angepasst. Es wurden in diesem Fall insgesamt sechs
Quantenfilme verwendet, deren einzelner Schichtaufbau aus AlSb / InAs / Ga0,65In0,35Sb
/ InAs / AlSb mit einer jeweiligen Dicke von 2,5 / 2,0 / 3,0 / 1,6 / 1,0 nm besteht.
Somit wurden die Dicken der InAs Schichten für eine Emission im Zielwellenlängenbereich
modifiziert, was eine passende Wellenlängenemission und ein geeignetes Abstimmverhalten
im Bereich der Absorptionslinien beider Zielgase ermöglicht. Außerdem wurde zur besseren
Modenführung in transversaler Richtung (Kapitel 2.2) die Dicke der Wellenleiter auf
360 nm und die Dicke der oberen bzw. unteren Mantelschicht auf 1,8µm bzw. 3,1µm
erhöht (Anhang A). Die Laserstege wurden prinzipiell vergleichbar wie die Einzelemitter
im vorherigen Kapitel hergestellt, jedoch wurde ihre Breite erhöht und somit an die längere
Emissionswellenlänge angepasst, um die optischen Verluste gering zu halten. Denn bei
einem breiteren Lasersteg ist die Modenintensität am Rand geringer und es entstehen
weniger Verluste an den rauen Flanken des Stegwellenleiters. Die dickeren Mantelschichten
sorgen für einen entsprechend größeren Abstand zwischen der Lasermode und der hoch
dotierten Kontaktschicht bzw. dem Substrat. Das entwickelte Design besteht aus den
zwei Emittern, welche in einem Abstand von 70µm in der Mitte des 350µm breiten und
900µm langen Chips platziert wurden. Abbildung 6.1 zeigt eine Mikroskopaufnahme der
Probenoberseite, auf welcher mehrere Chips zu sehen sind. Wie auf dem Bild zu erkennen
ist, sind die Kontakte elektrisch getrennt und auf den Oberseitenkontakt wurde eine
mehrere Mikrometer dicke Goldschicht galvanisiert. Die Probenstücke wurden entlang
der roten Linien in einzelne Laserbarren gespalten. Zusätzlich wurde auf die Rückfacette
ein hochreflektierender Metallspiegel zusammen mit einer isolierenden Zwischenschicht
aufgebracht und die Vorderfacette mit einer Al2O3 Passivierungsschicht versehen. Bei ersten
Messungen wurden die Laser auf ihre Emissionswellenlänge und Seitenmodenunterdrückung
untersucht. Ausgewählte Bauteile wurden zuerst auf Keramikträger und anschließend auf
TO66 Lasergehäuse aufgebaut. Abbildung 6.2 (a) zeigt ein solches TO66 Gehäuse mit
(b) dem aufgebauten Laserchip welcher mit mehreren Bonddrähten versehenen ist. Eine
Mikroskopaufnahme der Laserfacette ist in (c) gezeigt. Die Elektronenmikroskopaufnahme
(d) zeigt ebenfalls die zwei Stege. Der dünne Metallkontakt sowie die dickere Goldschicht
sind deutlich zu erkennen. Beispielhaft wird im nächsten Abschnitt ein Emitter mit den
Emissionswellenlängen bei ca. 3930 nm für die Messung von Schwefelwasserstoff und bei ca.
4010 nm für die Messung von Schwefeldioxid vorgestellt und näher untersucht.
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(a) (b)

Abbildung 6.3: Temperaturabhängige Kennlinie von zwei benachbarten DFB Multiemittern
basierend auf dem entwickelten Chipdesign mit Emission bei (a) 3,92 µm und (b) 4,01µm.
Die durchgezogenen Linien sind Bereiche mit einzelmodigem Laserbetrieb bei einem SMSR
von mehr als 25 dB, limitiert durch das SNR des Messgeräts. Die gestrichelten Linien zeigen
Bereiche mit niedrigerem SMSR, gegeben durch zu geringe Intensität nahe der Laserschwelle
oder mehrmodigem Laserbetrieb bei höheren Strömen.
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6.2 Charakterisierung

Abbildung 6.4: Die Abbildung zeigt mehrere einzelmodige DFB Spektren der beiden Emitter.
Die Spektren wurden bei verschiedenen Betriebsströmen und Temperaturen aufgenommen
und decken die zwei Zielwellenbereiche um 3,92 µm und 4,01µm ab. Insgesamt konnte bei
beiden Zielwellenlängen ein Bereich von je 21 nm kontinuierlich mit einzelmodiger Emission
abgedeckt werden.

Eine temperaturabhängige Kennliniencharakteristik zweier benachbarter Stegwellenleiter
mit Emission bei (a) 3,92µm und (b) 4,01µm ist in Abbildung 6.3 gezeigt. Für die Mes-
sung der Kenndaten wurden die Emitter unabhängig voneinander untersucht und separat
betrieben. Die durchgezogenen Linien sind Bereiche mit einzelmodigem Laserbetrieb bei
einem SMSR von mehr als 25 dB, limitiert durch das SNR des Messgeräts. Die gestrichelten
Linien zeigen Bereiche mit niedrigerem SMSR, gegeben durch zu geringe Intensität nahe
der Laserschwelle oder mehrmodigem Laserbetrieb bei höheren Strömen. Einzelmodiger
Laserbetrieb konnte in einem Abstimmbereich von 0 bis 40 °C erzielt werden. Die Laser
zeigen Schwellenströme bzw. Schwellenleistungen von unter 30mA bzw. unter 90mW und
Ausgangsleistungen von ca. 9mW bei Raumtemperatur. Da der Verstärkungsbereich der
Quantenfilme durch Joulesche Erwärmung in Richtung höherer Wellenlängen schiebt, nimmt
die Verstärkung bei kürzeren Wellenlängen ab. Dadurch zeigt die spektrale Emission des
kurzwelligen Emitters bei hohen Strömen kein einzelmodiges Verhalten mehr. Zusätzlich
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Abbildung 6.5: Abstimmverhalten in Abhängigkeit der Modulationsfrequenz. Die Rate
sinkt mit einem Faktor von 0,66 pro Dekade für Frequenzen unter 30 kHz, siehe grüne
Gerade. Für Modulationsfrequenzen über 30 kHz sinkt die Rate mit einem Faktor von 0,08
pro Dekade deutlich stärker, siehe rote Gerade. Die spektrale Abstimmrate wurde durch
Interferenz an einem 1-Zoll Germanium Etalon bestimmt, was einem freien Spektralbereich
von ca. 0,049 cm-1 entspricht.
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ist seine maximale Betriebstemperatur im Gegensatz zu den ca. 40 °C des langwelligen
Emitters auf ca. 35 °C begrenzt. Die Abbildung 6.4 zeigt mehrere einzelmodige Spektren
der zwei Emitter. Die Spektren wurden bei verschiedenen Betriebsströmen und Tempera-
turen aufgenommen und liegen bei den zwei Zielwellenbereichen um 3,92 µm und 4,01 µm.
Insgesamt konnte bei beiden Zielwellenlängen jeweils ein Bereich von 21 nm kontinuierlich
mit einzelmodiger Emission abgedeckt werden. Bei einer Betriebstemperatur von 20 °C
konnte allein durch verändern des Betriebsstromes ein Emissionsbereich von 7 nm bzw.
8 nm für den 3,92 µm bzw. 4,01µm Laser abgedeckt werden. Dies ist für TLAS besonders
interessant, da bei diesem Verfahren ausschließlich der Betriebsstrom moduliert wird. Aus
dem Abstimmverhalten der Laser konnte eine Rate von 0,38 nm/K für Temperaturverände-
rung und eine Rate von 0,14 nm/mA bzw. 25 nm/W für Strom- bzw. Leistungsänderung
errechnet werden. Daraus lässt sich für beide Wellenleiter ein thermischer Widerstand von
64K/W bestimmen. Bei gleichzeitigem Betrieb beider Emitter ist ein geringes thermisches
Übersprechen zu erkennen. Diese Wellenlängenverschiebung wurde in Abhängigkeit der
Betriebsleistung des Nachbarlasers auf je 4,5 nm/W bestimmt, was einem thermischen
Widerstand von 11K/W zwischen den beiden Emittern entspricht. Eine besondere Technik
bei TLAS-Anwendungen ist die Wellenlängenmodulationsspektroskopie (engl. wavelength
modulation spectroscopy, WMS), welche mit verschiedenen Modulationsfrequenzen im
Bereich von ca. 0,1 bis >100 kHz arbeitet, um zum einen die Emissionswellenlänge zu
verschieben und zum anderen um eine verbesserte Datenerfassung zu erzielen. Abbildung
6.5 zeigt das stromabhängige Abstimmverhalten im Bereich von 0,2 bis 300 kHz mit zwei
Anpassungsgeraden. Die spektrale Abstimmrate wurde durch Interferenz an einem 1-Zoll
Germanium Etalon bestimmt, was einem freien Spektralbereich von ca. 0,049 cm-1 entspricht.
Es lassen sich zwei Bereiche mit jeweils exponentieller Abhängigkeit erkennen. Für die
niedrigen Modulationsfrequenzen unter 30 kHz sinkt die Rate mit einem Faktor von 0,66
pro Dekade, dargestellt durch die grüne Linie. Bei höheren Frequenzen, markiert durch
die rote Linie, ist ein deutlich stärkerer Abfall mit einem Faktor von 0,08 pro Dekade zu
erkennen.

6.3 Zusammenfassung und Bewertung des Konzepts

Das Vorhaben ein passendes Bauteil für TLAS bei zwei speziellen Wellenlängenbereichen
zu erstellen, konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem hier vorgestellten Laser
können Schwefeldioxid und Schwefelwassersoff simultan spektroskopiert werden. Abbildung
6.6 zeigt im Hintergrund in grün den Absorptionskoeffizienten von Schwefeldioxid und in
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Abbildung 6.6: Die ausgefüllten Kurven zeigen die Absorptionsstärke in Abhängigkeit
der Wellenlänge, für Schwefeldioxid in grün und für Schwefelwasserstoff in rot. Die linke
Achse entspricht dem entsprechenden Absorptionskoeffizient bei SATP-Bedingung. Die
eingezeichneten Punkte stellen die Emissionswellenlänge der zwei Wellenleiter dar. Die rechte
Achse zeigt die verschiedenen Betriebsströme, die verschiedenen Betriebstemperaturen sind
farbcodiert.
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rot von Schwefelwasserstoff [KGR+16], jeweils in Abhängigkeit von der Wellenlänge für
SATP-Bedingungen (Standard Ambient Temperature and Pressure). Zusätzlich sind die
zwei Emissionsbereiche eingezeichnet. Dabei ist der Betriebsstrom entlang der rechten
Achse aufgetragen und die Betriebstemperatur farbcodiert. Der Absorptionsbereich von
Schwefelwasserstoff ist bei diesen Wellenlängen sehr breit und erstreckt sich von ca. 3,3
bis 4,5 µm. Schwefeldioxid hingegen absorbiert im Bereich von 3,60 bis 3,85 µm sowie von
3,95 bis 4,10 µm. Für eine kombinierte Messung beider Gase kann für SO2 somit eine
Überlagerung mit H2S nicht vermieden werden. Daher läge eine ideale Wellenlänge bei
einem hohen SO2 und niedrigem H2S Absorptionskoeffizienten, wie sie beispielsweise in
grün bei 4009 nm eingezeichnet ist. Für die Messung von H2S böte sich der Bereich von 3,85
bis 3,95 µm an, da es dort zu keiner Interferenz mit SO2 kommt. Bei einer gemeinsamen
Basistemperatur von 25 °C kann z.B. der H2S Absorptionspeak bei 3928 nm, welcher rot
gestrichelt eingezeichnet wurde, verwendet werden. Insgesamt wurden auch bei diesen
Bauteilen die notwendigen Eigenschaften für TLAS Anwendungen erreicht: Laseremission
mit ausreichend Leistung von über einem Milliwatt; Betrieb mit niedriger elektrischer
Betriebsleistung von weniger als 0,5Watt; Betriebspunkt bei annähernd Raumtemperatur;
ausreichend Stromtuning im Bereich mehrerer Nanometer. Für eine Temperatur von 20 °C
wurde bei einer Leistungsaufnahme von P=370mW eine maximale Ausgangsleistung von ca.
7mW und Schwellen bzw. Schwellenstromdichten von Ith=26mA bzw. Jth=0,44 kA/cm2

erreicht.
Nimmt man Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur als Grundvoraussetzung an, kann
ein Vergleich zu anderen QC und IC Lasern mit verteilter Rückkopplung gezogen werden.
Andere Veröffentlichungen auf IC Material beschreiben beispielsweise Germanium Oberflä-
chengitter mit einer DFB Emissionswellenlänge von 3,8 µm und einer Schwellenstromdichte
von Jth=0,26 kA/cm2 bei einer Leistungsaufnahme an der Schwelle von Pth=90mW
[KKA+12] beziehungsweise lateral geätzte Seitengitter mit einer DFB Emissionswellenlänge
von 3,6 µm und einer Schwellenstromdichte von nur Jth=0,24 kA/cm2 [KKA+13]. Im Ge-
gensatz zu den IC Lasern zeigen QCLs typischerweise eine etwas höhere Ausgangsleistung
bei gleichzeitig höherer Leistungsaufnahme. Es wurden zum Beispiel folgende Ergebnisse zu
DFB QCLs veröffentlicht: Bei einer Wellenlänge von 4,7 µm, mit schmalen durchgeätzten
Wellenleitern und geätzten Seitengittern, wurden Schwellenströme bzw. Schwellenstromdich-
ten von Ith=76,2mA bzw. Jth=1,9 kA/cm2 bei einer Leistungsaufnahme an der Schwelle
von Pth=757mW erreicht [BFBF14]. Bei diesem überwachstumsfreien Herstellungsprozess
wurden bei Raumtemperatur bis zu 17mW erreicht. Außerdem wurden mit überwachsenen
Wellenleitern bei einer Wellenlänge von 4,5µm ein Schwellenstrom bzw. eine Schwellen-
stromdichte von Ith=47mA bzw. Jth=1,8 kA/cm2 erreicht. Die Leistungsaufnahme an
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der Schwelle lag hier bei Pth=600mW [BBT+15] und es wurde eine Ausgangleistung von
48mW erreicht.
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Kapitel 7

Multiemitter mit verteilter
Rückkopplung

Auf den Resultaten der Doppelemitter aufbauend, wird in diesem Kapitel untersucht wie
sich der Verstärkungsbereich der Interbandkaskadenlaser mit mehreren Emittern optimal
abdecken lassen kann. Bei diesen Multiemittern handelt es sich um ein Design, bei welchem
auf einem Chip neun einzelne Wellenleiter Platz finden. Die Laser sind in einem Abstand
von 100µm positioniert und elektrisch voneinander getrennt, daher können sie ebenfalls
einzeln angesteuert werden. In diesem Fall soll mit jedem einzelnen Laser ein bestimmtes
Wellenlängenfenster im Bereich von 3,3 bis 3,5µm abgedeckt werden. Das Ziel ist eine
Anwendung in der Gasspektroskopie, bei welcher die Konzentrationen einzelner Kompo-
nenten eines komplexen Gasgemisches bestimmt werden sollen. Im Detail sollen folgende
Kohlenwasserstoffe identifiziert und deren Konzentration bestimmt werden:

• Methan CH4 C1
• Ethan C2H6 C2
• Propan C3H8 C3
• Butan C4H10 C4
• Iso-Butan C4H10 iC4
• n-Pentan C5H12 nC5
• Iso-Pentan C5H12 iC5

Abbildung 7.1 zeigt die FTIR Transmissionsspektren der Zielgase bei einer Konzentration
von 1 ppm*m mit einer Auflösung von 0,125 cm-1. Die Messungen wurden aus der Pacific
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Abbildung 7.1: Die Grafik zeigt die Absorptionsspektren der Kohlenwasserstoffe, welche
bei einer Messung unterschieden und deren Konzentrationen bestimmt werden sollen. Die
Emissionswellenlängen der neun DFB Laser liegen im gezeigten Bereich von 3,28 bis 3,48 µm
und sie sind zur eindeutigen Identifizierung der einzelnen Komponenten notwendig.

Northwest National Laboratory (PNNL) Datenbank entnommen [SJS+04]. Da die Absorp-
tionsspektren der oben genannten Gase sehr breit sind und sich überlagern, wurde im
Rahmen eines Entwicklungsprojektes vom Projektpartner Airoptic Sp. z o.o. [Air20] ein
geeignetes Messverfahren entwickelt, welches die benötigte Information auf neun einzelne
Wellenlängenfenster mit 10 nm Messbereich reduziert. Diese neun Kanäle sollen daher mit
dem Multiemitter Ansatz abgedeckt werden. Die Herausforderung liegt in diesem Fall vor
allem an der benötigten Breite der Verstärkungskurve des zugrunde liegenden Lasermateri-
als, da zwischen der kleinsten und größten Zielwellenlänge eine Spanne von ca. 190 nm liegt.
Das Konzept konnte trotzdem erfolgreich verwirklicht werden. In den nächsten Abschnitten
wird zunächst das zugrundeliegende Epitaxiematerial näher beschrieben, auf das Design
bzw. die Herstellung der Bauteile eingegangen und die experimentellen Ergebnisse dargelegt.
Im Abschluss folgt eine zusammenfassende Beurteilung des Konzeptes.

7.1 Herstellungsverfahren

Um die für das Multiemitter-Konzept geforderten DFB Laser realisieren zu können, musste
zuerst das Epitaxiematerial angepasst werden. In diesem Fall wurden sechs Quantenfilme
bestehend aus AlSb / InAs / Ga0,65In0,35Sb / InAs / AlSb mit einer jeweiligen Dicke von
2,5 / 1,7 / 3,0 / 1,3 / 1,0 nm verwendet. Wie zuvor auch, wurde der Energieübergang im
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Abbildung 7.2: Die Probenoberseite eines fertiggestellten Prozessstückes ist bei (a) gezeigt.
Die eigentlichen Chips werden vertikal entlang der roten Markierung und horizontal nach
je neun Wellenleitern gespalten. Das Bild (b) zeigt eine Elektronenmikroskopaufnahme der
Facette eines Laserbarrens.

W-Quantenfilm über die Dicken der InAs Schichten für eine Emission im Zielwellenlän-
genbereich eingestellt und optimiert. Für eine passende Modenführung und optimalen
Modenüberlapp mit der aktiven Zone wurde eine Dicke der Wellenleiter von 320 nm ge-
wählt und dazu die Dicke der oberen bzw. unteren Mantelschicht auf 1,7µm bzw. 2,5µm
gesetzt (siehe Anhang A für weitere Details zum Schichtaufbau). Als nächstes wurde der
Herstellungsprozess an die Anforderungen des Multiemitter-Konzepts angepasst. Da jeder
Laser einzeln elektrisch kontaktiert werden soll, wurden die Kontaktflächen verkleinert und
zwischen die Wellenleiter gelegt. Auf den Aufnahmen in Abbildung 7.2 sind mehrere solche
Wellenleiter zu sehen. Der laterale Abstand zwischen ihnen beträgt 100 µm. Das Bild (a)
zeigt die Probenoberseite einer fertig prozessierten Probe mit den schmaleren Kontaktflä-
chen. Auf Bild (b) ist eine Elektronenmikroskopaufnahme der Facette eines Laserbarrens zu
sehen. Gleichzeitig erkennt man auf der Oberseite die Kontaktflächen der einzelnen Laser.
Die Laserbarren werden auf der Vorderfacette mit einer Al2O3 Passivierungsschicht und
auf der Rückfacette mit einem hoch reflektierenden Metallspiegel, zusammen mit einer
dielektrischen Isolationsschicht, versehen. Nach einer ersten Charakterisierung der einzelnen
Wellenleiter werden einzelne Chips herausgespalten und auf einen Keramikträger gelötet.
Der eigentliche Chip hat Abmessungen von ca. 900x1000x150 µm. In Abbildung 7.3 (a) ist
eine Skizze des fertigen Laserchips (lila) und dem darunter liegenden Keramikträger zu sehen.
Die weiteren Aufnahmen zeigen (b) den auf den Träger gelöteten Chip, einen vergrößerter
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Abbildung 7.3: Skizze (a) zeigt den verwendeten Keramikträger (orange) zusammen mit
dem aufgebrachten Multiemitter Chip (lila). Auf Bild (b) ist ein solcher Aufbau von Oben zu
sehen. Der Laserchip wurde auf den Keramikträger gelötet. Einen vergrößerten Ausschnitt
aus dem Bereich der Spaltkante mit den einzelnen Oberseitenkontakten ist in (c) zu sehen.
Die Mikroskop Aufnahme (d) zeigt die Vorderseite eines aufgelöteten Laserchips. Die neun
Wellenleiter sind an der Oberkante des Chips erkennbar.
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Ausschnitt aus dem Bereich der Spaltkante von oben (c) und dessen Vorderseite (d), auf
der die neun Wellenleiter als kleine Erhebung an der Oberkante des Halbleiters zu sehen
sind. Während der Entwicklungsphase, lag die besondere Herausforderung im Entwurf der
richtigen Metallgitterperioden, welche exakt aufeinander abgestimmt sein müssen, da jeder
der neun Emitter seine Emissionswellenlänge bei einer gemeinsamen Basistemperatur der
Wärmesenke erreichen muss. Um dennoch den breiten Wellenlängenbereich abdecken zu kön-
nen, wurde die Joulesche Erwärmung der einzelnen Emitter durch den Betriebsstrom gezielt
genutzt. Für kurzwellige Zielwellenlängen wurden niedrige Betriebsströme, für langwellige
Zielwellenlängen wurden hohe Betriebsströme gewählt. Damit kann die Verstärkungskurve
in einem gewissen Rahmen an die entsprechende Zielwellenlänge angepasst werden.

7.2 Charakterisierung

(a) (b)

Abbildung 7.4: Die Diagramme zeigen Betriebspunkte mit einzelmodiger Emission für
verschiedene Ströme und Temperaturen. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Verstär-
kungskurve des Lasermaterials zeigt der Emitter mit kurzer Wellenlänge (a) bei niedrigen
Strömen und Temperaturen ein stabiles Verhalten. Der Emitter mit langwelliger Emission
(b) hingegen zeigt seine einzelmodige Emission bei höheren Strömen und Temperaturen.

Die fertigen Bauteile wurden zunächst gespalten und bei verschiedenen Betriebspunkten
auf ihre Emissionswellenlänge untersucht. Durch den breiten spektralen Zielwellenlängenbe-
reich von ca. 190 nm, war es notwendig die Periode der Metallgitter und die Betriebsströme
genau aufeinander abzustimmen. Dargestellt ist dies in Abbildung 7.4, welche je einen Laser
bei kurzer (a) und langer Wellenlänge (b) zeigt. Die eingezeichneten Punkte entsprechen
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(a) (b)

Abbildung 7.5: Die Abbildung (a) zeigt den experimentell bestimmten effektiven Bre-
chungsindex für vier Temperaturen und Ströme von 30 bis 90 mA. Ein mit dem mittleren
Abstimmverhalten korrigierter effektiver Brechungsindex ist in (b), zusammen mit dem
simulierten effektiven Brechungsindex aufgetragen.

Betriebspunkten bei spektral einzelmodiger Emission für verschiedene Betriebsströme und
Betriebstemperaturen. Es ist zu erkennen, dass der optimale Bereich für einzelmodige
Emission für kleine Wellenlängen (a) bei niedrigeren Temperaturen bzw. Betriebsströmen
liegt. Der Laser mit der höheren Zielwellenlänge hingegen, gezeigt auf Bild (b), benötigt eher
höhere Betriebstemperaturen und -ströme. Die Ursache liegt in der Temperaturabhängigkeit
des Verstärkungsbereichs. Für die dargestellten Laser liegen gemeinsame Betriebspunk-
te im Temperaturbereich von 5 bis 30 °C. Da im späteren Betrieb schnell zwischen den
einzelnen Wellenleitern umgeschaltet werden soll, ist ein verändern der Chiptemperatur
nicht praktikabel. Somit müssen für alle neun Wellenleiter passende Betriebspunkte bei
einer identischen Betriebstemperatur ermöglicht werden. Dazu müssen alle Gitterperioden
sowohl aufeinander als auch auf die jeweiligen Betriebsströme und auf die Geometrie des
Wellenleiters angepasst werden. Abbildung 7.5 (a) zeigt den effektiven Brechungsindex, für
einige spektrale Messungen bei vier Temperaturen und Betriebsströmen von 30 bis 90 mA,
aufgetragen über der Emissionswellenlänge. Sowohl die Abhängigkeit vom Betriebsstrom
als auch das in Abbildung 7.4 gezeigte Verhalten ist deutlich zu erkennen. Die Abbildung
(b) hingegen zeigt die gleichen Messpunkte, wobei der effektive Brechungsindex n′eff mit
dem mittleren Temperatur- bzw. mittleren Leistungs-Abstimmverhalten (δT bzw. δP ) auf
T=20 °C und P=0mW zu n′eff normiert1 wurde. Die verbundenen Punkte zeigen die

1n′eff = (λDF B − δT ∗ (T − 20◦C)− δP ∗ P ) / 2 /ΛGitter
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Simulationsergebnisse für die angestrebte Ätztiefe von 2170 nm mit einer Variation von
± 50 nm und einer idealen Stegbreite von 5 µm. Der Trend des effektiven Brechungsindex ist
nicht allein durch die Dispersion der verwendeten Materialien zu erklären. Deren Brechungs-
index verringert sich zwar mit zunehmender Wellenlänge: beispielsweise für GaSb, welches
den größten Anteil im Schichtaufbau hat, mit ca. - 0,01 pro µm [Ada89]. Es ist aber zu
erkennen, dass der effektive Brechungsindex stärker skaliert. Dies liegt an der größeren Aus-
dehnung der Lasermode bei höheren Wellenlängen, was einen höheren Modenanteil in den
dielektrischen Passivierungsschichten zur Folge hat. Durch ihren niedrigen Brechungsindex
[KPG+12] reduzieren sie den effektiven Brechungsindex der Mode stärker. Insgesamt haben
also Zielwellenlänge, Geometrie des Wellenleiters und Dispersion maßgeblichen Einfluss auf
den effektiven Brechungsindex. Bei einem idealen Herstellungsprozess mit identischen Steg-
wellenleitern hat die Zielwellenlänge und die damit größere Modenausdehnung den größten
Einfluss. In Wirklichkeit sind aber die Stegbreiten und die Ätztiefen nicht perfekt identisch,
was eine zusätzliche Streuung der Werte verursacht. Die Abbildung macht deutlich, dass die
experimentellen Werte zwar dem Trend der Simulation folgen, aber der absolute Wert stark
vom Wellenleiter und den Betriebseigenschaften abhängt. Es ist auch zu erkennen, dass die
Streuung bei höheren Betriebsströmen stärker ausfällt. Hier kommen die Unterschiede im
differentiellen Widerstand sowie im thermischen Widerstand stärker zum Tragen als es bei
kleinen Strömen der Fall ist.

7.3 Zusammenfassung und Bewertung des Konzeptes

Es konnten erfolgreich Laserchips hergestellt werden, deren neun Wellenleiter im angestreb-
ten Wellenlängenbereich von 3,2 bis 3,5µm emittieren. Die Anforderungen an die spektrale
Lage und einzelmodige Emission konnten ebenfalls erfüllt werden. Abbildung 7.6 zeigt die
Spektren eines Multiemitters bei einer Temperatur der Wärmesenke von 15 °C. Jedes Spek-
trum stammt von einem der neun Wellenleiter. In diesem Wellenlängenbereich ist es möglich
ein komplexes Gasgemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen zu analysieren und die
einzelnen Komponenten sowie deren Anteil zu bestimmen. Da die Wellenlängen speziell
auf bestimmte markante Absorptionsmerkmale der einzelnen Komponenten zielen (siehe
Abbildung 7.1), kann aus deren Messergebnissen die Zusammensetzung des Gesamtsystems
errechnet werden. Dieses Verfahren wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes realisiert
und die Ergebnisse wurden veröffentlicht [SKS+21]. Im Rahmen des Forschungsprojektes
wurden die Laser erfolgreich in einem Demonstrator eingesetzt. Das komplette Messsystem
für C1 bis iC5 war für mehrere Monate in einer Raffinerie im Einsatz. Abbildung 7.7 zeigt
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Abbildung 7.6: Spektrale Messung eines einzelnen Multiemitters bei einer Temperatur der
Wärmesenke von 15 °C. Die einzelnen Emitter wurden nacheinander gemessen und die Spek-
tren überlagert. Jedes Spektrum entspricht je einem der Wellenleiter. Die Betriebsströme
liegen zwischen 40mA (violett/blau) und 120mA (rot/braun).

einen 90 stündigen Ausschnitt der Messwerte für Butan und Iso-Butan im Vergleich mit den
Messwerten eines Gaschromatographen (GC). Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die ent-
wickelten Multiemitter als Messsystem einsetzbar sind und die Messergebnisse innerhalb von
Sekunden zur Verfügung stehen. Alternative Technologien, wie Gaschromatographen, welche
das Gasgemisch in seine einzelnen Bestandteile auftrennen und sequenziell analysieren,
liegen im Minutenbereich und sind daher deutlich langsamer bzw. träger. Quantenkaskaden-
laser wurden ebenfalls bereits eingesetzt um Kohlenwasserstoffe im Bereich von 6 - 11µm zu
detektieren [HPS+19]. In diesem Fall wurde mittels externem Resonator in einem breiten
Wellenlängenbereich einzelmodige Emission erzeugt. Ein Vorteil des externen Resonators ist
der äußerst große Wellenlängenbereich welcher abgedeckt werden kann, ein Nachteil ist der
makroskopische Aufbau des Resonators und dessen mechanische Empfindlichkeit gegenüber
Erschütterung.
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Abbildung 7.7: Auszug der Messungen mit dem im Forschungsprojekt entwickelten Demon-
strators. Gezeigt ist die Konzentration von Butan und Iso-Butan, im Vergleich mit einem
Gaschromatographen (GC).
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Kapitel 8

Emitter mit verbesserter
Gitterkopplung

Das bisher angewendete Herstellungsverfahren zur Erzeugung der verteilten Rückkopplung
ist stark an den Schichtaufbau der ICLs gebunden. Wie in den vorangehenden Kapiteln
beschrieben, wird das Epitaxiematerial speziell für die jeweilige Emissionswellenlänge op-
timiert. Es wird dabei vorrangig die Energielücke im W-Quantenfilm auf die gewünschte
Wellenlänge angepasst. Des Weiteren müssen die Anzahl der Kaskaden und die Injektoren
bzw. die Übergangsschichten an die Zielwellenlänge angepasst werden. Die Begründung
liegt darin, dass für die Herstellung von ICLs zusätzlich die im Abschnitt 2.2 beschriebenen
Kriterien, wie beispielsweise die vertikale Modenführung, erfüllt sein müssen. Werden nun
ICLs für höhere Wellenlängen entworfen, werden für einen optimalen optischen Einschluss
zum einen die Schichtdicken der SCLs vergrößert und zum andern auch die Dicke der
Mantelschichten erhöht. Ersteres sorgt für einen optimalen Überlapp der Lasermode mit
der aktiven Zone, letzteres für ausreichend Abstand zur Kontaktmetallisierung bzw. dem
Substrat, um die optischen Verluste niedrig zu halten. Diese geometrischen Veränderungen
und natürlich auch die im Verhältnis höhere Wellenlänge haben eine vergrößerte Ausdeh-
nung der Lasermode zur folge. Mit der in den Kapiteln zuvor beschriebenen Methode,
das Metallgitter an der Flanke des Stegwellenleiters aufzubringen, ist man immer auf eine
Geometrie limitiert welche einzig für ausreichende Gitterkopplung ausgelegt ist. Bei schwä-
cheren Leistungsdaten, wie es bei der verwendeten Epitaxie bei 6 µm der Fall ist (Tab. 4.1),
hat diese Einschränkung signifikanten Einfluss auf die ohnehin niedrigeren Laserkenndaten.
Somit ist ein zuverlässiger und reproduzierbarer Prozess nur schwer möglich und die bisher
angewandte Methode zur verteilten Rückkopplung stößt an ihre Grenzen. Es wird daher
mehr Flexibilität benötigt, um sowohl ausreichend Gitterkopplung als auch einen auf geringe
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Verluste optimierten Lasersteg zu entwerfen. Daher wurde ein spezielles Verfahren mit zwei-
stufigem Ätzprozess entwickelt. Ziel war es, durch eine veränderte Geometrie des Steges die
Stromführung von der optischen Wellenführung zu trennen. Ein ähnliches Vorgehen, wurde
für indexgekoppelte Gitter auf dem GaSb Materialsystem [FBF+14] und mit Metallgittern
auf dem InAs Materialsystem [DSN+15] umgesetzt. In den nachfolgenden Abschnitten
werden zuerst die theoretischen Grundlagen und die Herstellung erläutert und anschließend
zusammen mit den experimentellen Ergebnissen diskutiert.

8.1 Besonderheiten bei der Herstellung und Funkti-
onsweise

Abbildung 8.1: Elektronenmikroskopaufnahme zweier Spaltkanten, Bild (a) zeigt einen
konventionellen Laseremitter, Bild (b) einen Stegwellenleiter mit doppelter Ätzstufe. Die
zwei roten Linien markieren die durch den Aufbau der Epitaxie vorgegebene Gesamtätztiefe
(T2). Bei dem vorgestellten Konzept mit doppelter Ätzstufe wird das Metallgitter auf dem
Plateau, entlang der grünen Linie, platziert. Sowohl die Ätztiefe des Plateaus (T1) als
auch die Breiten der zwei Stege (B1 und B2) können dabei in einem physikalisch sinnvollen
Rahmen frei gewählt werden.

Das Verfahren in diesem Kapitel basiert auf einem Wellenleiter mit zwei Stegbreiten und
einer doppelten Ätzstufe (siehe Abbildung 8.1 (b)). Somit entstehen ein schmaler flacher
und ein breiter tiefer Wellenleiter. Der schmale Wellenleiter oberhalb der aktiven Zone
dient dabei, zur optischen Führung der Lasermode und der breite, durch die aktive Zone
geätzte, Wellenleiter begrenzt die laterale Stromverteilung. Der Aufbau ist vom Prinzip
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(a) (b)

Abbildung 8.2: Die simulierte Intensitätsverteilung einer 6µm Lasermode in einem Doppel-
Stegwellenleiter, mit B1=11µm, B2=22,5µm, T1=2,3µm und T2=3,47µm, ist farbig in
(a) gezeigt. Die Brechungsindizes des Doppel-Stegwellenleiters sind in Graustufen dargestellt.
Die Grafik (b) zeigt den effektiven Brechungsindex und den Modenüberlapp mit dem
Metallgitter in Abhängigkeit der Stegbreite B1. Die Simulation wurde für die errechnete
optimale Ätztiefe von 2,3µm ± 50 nm und die oben genannten Parameter für B2 und T2

durchgeführt.

Abbildung 8.3: Elektronenmikroskopaufnahme der Seitenflanke des Doppel-Stegwellenleiters.
Auf Bild (a) sieht man den oberen und den unteren Steg. Das Metallgitter liegt auf der
Oberseite des unteren Steges. Bild (b) zeigt einen Detailausschnitt, es sind die einzelnen
Metallgitter auf der Oberseite des Steges und die Kaskaden der aktiven Zone am Rand des
Steges zu erkennen.
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Abbildung 8.4: Schematische Darstellung der Herstellung eines DFB Lasers basierend auf
dem Doppelstegkonzept. Als Basis (a) dient ein wie in Kapitel 5 beschriebener einzelner
Emitter mit Metallgitter. Der erste Ätzschritt stoppt allerdings oberhalb der aktiven
Zone. Die Si3N4 Ätzmaske wird mittels CHF3 (b) und der zweite Steg mittels Cl/Ar
Trockenätzprozess definiert (c). Ähnlich zu den Einzelemittern wird anschließend die
gesamte Struktur passiviert (d) wobei die zuvor genutzte Ätzmaske als Teil der Passivierung
verbleibt. Danach wird die Passivierung auf der Oberseite geöffnet (e) und die Metallkontakte
aufgebracht (f).
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an das bisherige Verfahren angelehnt, jedoch wird das Gitter nicht direkt an der Seite des
Wellenleiters, sondern auf dem Plateau aufgebracht (siehe Abbildung 8.3). Die Position
des Gitters kann somit unabhängig von der benötigten Gesamtätztiefe eingestellt werden.
Der Aufbau der Epitaxie, genauer die Position der aktiven Zone, bestimmt die nötige
Gesamtätztiefe und damit bei der bisherigen Herangehensweise, Abbildung 8.1 T2 (a),
auch die Position des Metallgitters. Durch den doppelten Steg, Abbildung 8.1 (b), kann
durch die Ätztiefe T1 die Lage des Gitters unabhängig von T2 angepasst werden. Die
Modenführung in lateraler Richtung wird nicht mehr durch den tief geätzten Steg der
Breite B2, sondern über den Wellenleiter auf dem Plateau, mit der Breite B1 erzeugt. Um
geeignete Parameter für beide Stufen zu finden, wurden verschiedene Simulationsreihen
und experimentelle Testprozesse durchgeführt. Die Simulation 8.2 (a) zeigt den Querschnitt
durch das Wellenleitermodell zusammen mit der Lage und der Ausdehnung der Mode. Die
verschiedenen Brechungsindizes des Wellenleiters sind in Graustufen, die Intensitätsvertei-
lung der Lasermode farbig dargestellt. Um die kritischen Prozessparameter zu ermitteln,
wurde speziell die Ätztiefe T1 und die Stegbreite B1 untersucht. Ziel war es, einen zu den
kurzwelligen DFB ICLs aus Kapitel 5, vergleichbaren DFB-Gitter Modeneinschluss zu
erreichen. Die Abbildung 8.2 (b) zeigt den effektiven Brechungsindex und den Modenanteil
am Metallgitter für verschiedene Stegbreiten B1 und Ätztiefen T1. Die Simulationsergeb-
nisse wurden bei ersten experimentellen Versuchsreihen in verschiedenen Prozessläufen
umgesetzt und der Herstellungsprozess optimiert. Im Folgenden wird die finale, für die
Bauteile in diesem Kapitel verwendete Herangehensweise beschrieben. Die Herstellung des
oberen Wellenleiters mit Breite B1 und Ätztiefe T1 erfolgt zu Beginn nahezu analog wie in
Kapitel 5 beschrieben. Einziger Unterschied ist die deutlich flachere Ätztiefe, welche noch
vor der aktiven Zone stoppt. Damit ist der optische Wellenleiter definiert und es wird das
laterale Metallgitter aufgebracht (Abbildung 8.4 (a)). Danach wird der zweite Steg mit
Breite B2 definiert. Dazu wird eine flächig aufgebrachte Si3N4 Ätzmaske mittels optischer
Lithografie und CHF3 Trockenätzverfahren strukturiert (8.4 (b)). In einem weiteren Cl/Ar
basierten Trockenätzschritt wird der zweite Steg mit einer Gesamtätztiefe von T2 definiert
(8.4 (c)). Abbildung 8.3 zeigt die Flanke des unteren Steges an dessen Seite die Kaskaden der
aktiven Zone zu erkennen sind. Auf der Oberseite sind die Stege des Metallgitters zu sehen.
Die restliche Si3N4 Ätzmaske verbleibt auf der Halbleiteroberfläche und bildet mit den im
folgenden abgeschiedenen Schichten, bestehend aus Si3N4 und SiO2, die Passivierungsschicht
des Lasers (siehe Abbildung 8.4 (d)). Die weitere Bearbeitung, bis hin zur Fertigstellung
erfolgt nun wieder vergleichbar zu den in Kapitel 5 beschriebenen Lasern. Auf dem oberen
Steg wird zur elektrischen Kontaktierung ein Fenster geöffnet (siehe Abbildung 8.4 (e))
und der Oberseitenkontakt aufgebracht. Dazu wird zuerst die Kontaktmetallisierung aufge-
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sputtert und danach eine mehrere Mikrometer dicke Goldschicht galvanisiert. Nachdem das
Probenstück auf ca. 150 µm abgedünnt wurde, wird der Unterseitenkontakt aufgesputtert
und legiert (siehe Abbildung 8.4 (f)). Die Probe wird anschließend in Barren gespalten,
ggf. verspiegelt und charakterisiert. Einzelne Laserchips werden dann sukzessive ausgewählt
und weiter aufgebaut. Für die angestrebte Emissionswellenlänge von 6µm wurde die aktive
Zone, bestehend aus sechs Kaskaden, wie folgt angepasst: AlSb / InAs / Ga0,65In0,35Sb /
InAs / AlSb mit einer Schichtdicke von je 2,5 / 2,6 / 3,0 / 2,1 / 1,0 nm. Wie zu Beginn
dieses Kapitels angesprochen benötigen solch längere Wellenlängen umso breitere SCL und
Mantelschichten. Bei dem verwendeten Design sind daher die Dicke der SCLs auf 600 nm
und die der oberen bzw. unteren Mantelschichte auf 2,5µm bzw. 3,4 µm erhöht worden
(siehe Anhang A für weitere Details zum Schichtaufbau).

8.2 Charakterisierung

(a) (b)

Abbildung 8.5: Bild (a) zeigt gepulste Messung der Schwellenstromdichte aufgetragen über
die Stegbreite B1, für Bauteile mit einer Laserlänge von 1,8mm und einer Stegbreite B2

von 24 µm. Auf Bild (b) ist der mittlere Schwellenstrom verschiedener Stegbreiten mit den
jeweiligen Schwellenleistungen über der Barrenlänge aufgetragen.

Im ersten Teil dieses Abschnitts wird das Ergebnis der ersten Prozessläufe diskutiert
und zuletzt der darauf aufbauende, optimierte finale Prozesslauf beschrieben. Durch die
große Breite hat der zweite Steg nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die relevanten
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Abbildung 8.6: Aufnahme eines fertig produzierten Laserchips (a) und Spaltkante einer
Laserfacette (b). Die beiden Stege mit den unterschiedlichen Breiten sind eingezeichnet.

Bauteilparameter. Zu Diesen zählen beispielsweise der effektive Brechungsindex oder der
Modenüberlapp mit dem Metallgitter. Dennoch soll er schmal genug sein um die Stromauf-
weitung ausreichend zu limitieren. Durch B2 wird quasi die Fläche der elektrisch gepumpten
aktiven Zone definiert. Wird B2 deutlich breiter als die Lasermode, werden Bereiche ge-
pumpt die nicht zur Verstärkung der Mode beitragen. In der Simulation (nicht gezeigt)
nimmt der Einfluss von B2 auf z.B. den effektiven Brechungsindex ab Breiten von ca. 18 bis
20 µm stark ab. Deutlich höher Breiten sind daher nicht relevant. Für die Prozessvariation
von B2 wurde also eine Spanne von 12 bis 24µm gewählt. Ein weiterer Zielkonflikt besteht
bei der Wahl der Breite B1. Der Modenüberlapp mit dem Metallgitter verbessert sich
deutlich mit schmaleren Stegbreiten, jedoch verschlechtern sich die Betriebseigenschaften
bei zu schmalen Stegbreiten aufgrund erhöhter optischer Verluste an den Stegflanken von B1

und aufgrund der kleineren Fläche und dem damit verbundenen Anstieg im differentiellen
Widerstand. Dies führt wiederum zu niedrigen Ausgangsleitungen und einer niedrigeren
maximalen Betriebstemperatur. Ziel war es daher mit einer für hohe Gitterkopplung op-
timierten Ätztiefe T1 zu arbeiten, um den oberen Steg so breit wie möglich zu halten.
Bei einer ermittelten optimalen Ätztiefe von ca. 2,3 µm wurden Stegbreiten B1 von 8 bis
13µm untersucht. Entsprechend der Simulationsergebnisse (siehe Abbildung 8.2) ist mit
einer Gitterkopplung von 1, 3 ∗ 10−4 bis 4, 8 ∗ 10−4 zu rechnen. Diese Werte sind mit dem
aus Abschnitt 2.3 angestrebten Wert vereinbar. Das mit diesen Parametern hergestellte
Probenstück wurde in Laserbarren mit Längen von 0,9, 1,8, 2,4, und 2,7mm gespalten, da
die ermittelten Leistungsdaten auch in Anhängigkeit der Barrenlänge untersucht werden.
In einem ersten Schritt wurden alle Laserbarren charakterisiert und verglichen, um die
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Auswirkungen der unterschiedlichen Prozessparameter auf Richtgrößen wie Laserschwelle
bzw. Schwellenstromdichte, differentieller Widerstand und Gitterkopplung zu untersuchen.
Dazu wurden die Laserkennlinien bei einer Temperatur von 10 °C im gepulsten Betrieb,
bei einer Frequenz von 1 kHz und einer Pulsdauer von 300 ns, aufgenommen. Abbildung
8.5 (a) zeigt einen Teil dieser Untersuchungen. Sie veranschaulicht die Entwicklung der
Schwellenstromdichte, aufgetragen über der Stegbreite B1. Wie erwartet nimmt die Schwel-
lenstromdichte, aufgrund sinkender optischer Verluste, in Richtung breitere Stege ab. Ab
ca. 12 µm sättigt dieser Effekt und es ist, im gepulsten Betrieb, nur noch wenig Verände-
rung erkennbar. Im Dauerstrichbetrieb würde die Schwellenstromdichte bei zunehmend
breiter werdenden Stegen aufgrund schlechter Wärmeabfuhr wieder ansteigen [BCK+10].
Aus diesem Grund und um eine ausreichende Kopplung mit dem Metallgitter zu erzielen
wurde eine obere Stegbreite von 11µm gewählt. Für den geplanten Dauerstrichbetrieb
ist außerdem zu beachten, dass neben einer optimierten Schwellenstromdichte auch die
absolut anfallende Wärme aus dem thermoelektrisch gekühlten Gehäuse abgeführt werden
muss. Abbildung 8.5 (b) zeigt, dass die elektrische Leistungsaufnahme mit der Länge der
Laserchips skaliert. Während die Schwelle stetig steigt, ändert sich die Schwellenleistung
zwischen 0,9 und 1,8mm nur geringfügig. Der Ursprung liegt in zwei gegenläufigen Effekten.
Der differentielle Widerstand sinkt linear mit der Barrenlänge und trägt linear zur elektri-
schen Leistungsaufnahme bei. Der Schwellenstrom steigt zunehmend mit der Barrenlänge
und geht quadratisch in die elektriche Leistungsaufnahme mit ein. Diese Ursachen führen
zu dem starken Anstieg der Schwellenleistung für Barrenlängen >1,8mm (siehe 8.5 (b)).
Für 1,8mm Barren ist im Vergleich zu 0,9mm sowohl die Leistung pro Fläche als auch
der thermische Widerstand geringer. Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde ein finaler
Prozesslauf durchgeführt. Als ein guter Kompromiss zwischen verbesserter Performance
und elektrischer Leistungsaufnahme wurden dafür eine Barrenlänge von 1,8mm und eine
untere Stegbreite von 22,5 µm gewählt. Abbildung 8.6 (a) zeigt den Oberseitenkontakt der
fertiggestellten Probe. Die Spaltbereiche im Abstand von 1,8mm sind in rot eingezeichnet.
Bild (b) zeigt eine Elektronenmikroskopaufnahme der Laserfacette. Die zwei Stege des
Wellenleiters mit je 11µm für den oberen Steg und 22,5 µm für den unteren Steg sind
eingezeichnet. Mit diesem Ansatz konnte in einem Wellenlängenbereich von mehr als 100 nm
erfolgreich einzelmodige Laseremission erreicht werden. Wie in 8.7 zu sehen ist, liegt die
maximale Betriebstemperatur knapp unter 0 °C (a). Die Kopplung an das Metallgitter
funktioniert zuverlässig, die Abbildung 8.7 (b) zeigt die einzelmodige Emission bei ca.
5,91µm in Abhängigkeit des Betriebsstromes und -temperatur. Der Laser konnte in einem
Bereich von 8 nm mittels Betriebsstrom bzw. 10 nm mit Betriebsstrom und Basistemperatur
abgestimmt werden. Die jeweiligen Abstimmraten liegen bei 13,9 nm/W bzw. 0,10 nm/mA
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für Betriebsleistung bzw. Betriebsstrom und 0,62 nm/K für die Basistemperatur. Daraus
ergibt sich ein thermischer Widerstand von 22,6K/W. Absolut liegt dieser zwar niedriger als
bei den zuvor vorgestellten Bauteilen, allerdings hat der hier vorgestellte Laser die doppelte
Länge und verglichen mit Kapitel 6 auch fast die doppelte Breite. Auf eine gleiche Fläche
bezogen ist der thermische Widerstand also bei dieser Epitaxie am höchsten. Der Ursprung
dieses Trends liegt in der Dicke der Mantelschichten, welche je nach Emissionswellenlänge
angepasst werden müssen (siehe Abschnitt 2.2). Gleichzeitig haben sie aufgrund ihres Über-
gitteraufbaus die niedrigste Wärmeleitfähigkeit im Schichtaufbau [ZCV+14]. Die maximale
Betriebstemperatur und die optischen Ausgangsleistungen fallen deutlich geringer aus, als
bei den zuvor vorgestellten Bauteilen. Die Ursache liegt in den schwächeren Leistungsdaten
der zugrundeliegenden Epitaxie. Vergleicht man die Grunddaten der Breitstreifenmessungen
in Tabelle 4.1, ist zu erkennen, dass die Schwellenstromdichte der 6,0µm Epitaxie mit
0,623 kA/cm2 deutlich höher liegt als es bei den 3,4µm und 4,0 µm Breitstreifenlasern mit
je 0,29 kA/cm2 und 0,34 kA/cm2 der Fall ist. Außerdem ist die Spannungseffizienz nicht
optimal, denn der gemessene Wert der charakteristischen Spannung U0 ist im Verhält-
nis zum Idealwert deutlich schlechter als es bei den anderen Epitaxien der Fall ist (Tab.
4.1). Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Energieniveaus der Injektorstrukturen in den
Quantenfilmen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Bei diesen Punkten ist noch
Optimierungspotential vorhanden, generell ist jedoch eine Abhängigkeit zwischen steigender
Schwellenstromdichte und zunehmender Wellenlänge zu beobachten [VWK+15]. Dies liegt
vermutlich zum einen am ansteigenden Auger Koeffizienten und der damit verbundenen
zunehmen nichtstrahlenden Rekombination und zum anderen am geringeren Überlapp der
Loch- und Elektron-Wellenfunktion und daher einem schlechteren Übergangsmatrixelements
[MFB+98, CWM+17].

8.3 Zusammenfassung und Bewertung des Konzeptes

Während man mit dem in den vorherigen Kapiteln gezeigten Herstellungsverfahren an den
Schichtaufbau der Epitaxie gebunden ist, bietet das hier vorgestellte Konzept mehr Freihei-
ten beim Entwurf von Laserbauteilen mit lateralen Metallgittern. Somit konnten auch im
Wellenlängenbereich bei 6 µm einzelmodige Laser hergestellt werden. Auf Basis des verwen-
deten Epitaxiematerials wurden Bauteile mit Emission bei 5,91µm und 6,01 µm vorgestellt.
Die Kenndaten der vorgestellten langwelligen Laser ist im Vergleich zu den kurzwelligen IC
Lasern verringert und limitiert die maximale Betriebstemperatur für Dauerstrichbetrieb auf
knapp unter 0 °C. So konnte bei 5,91 µm bzw. 6,02 µm eine maximale Betriebstemperatur
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(a) (b)

Abbildung 8.7: Temperaturabhängige Lichtleistungs-Strom-Kennlinie (a) bei einer Emis-
sionswellenlänge von ca. 5,91µm. Der Leistungsabfall im Kennlinienverlauf stammt von
Absorption an Wasserdampf aus der Umgebungsluft. Die Grafik (b) zeigt die einzelmodige
Emissionswellenlänge in Abhängigkeit von Betriebsstrom und Betriebstemperatur.

(a) (b)

Abbildung 8.8: Die Grafik (a) zeigt die temperaturabhängige Lichtleistungs-Strom-Kennlinie.
Der Leistungsabfall im Kennlinienverlauf stammt von Absorption an Wasserdampf aus
der Umgebungsluft. Das zugehörige Spektrum (b) zeigt einzelmodige Laseremission bei
einer Wellenlänge von ca. 6,02 µm, aufgenommen bei einer Temperatur von -8 °C und einem
Betriebsstrom von 220mA.
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von -2 °C bzw. -4 °C erreicht werden. Im Vergleich mit anderen Technologien sieht man
beispielsweise, dass ICL im InAs Materialsystem ähnliche Leistungscharakteristiken zeigen.
Deren Ergebnisse lagen ebenfalls bei einer maximalen Betriebstemperatur von ca. 0 °C
[DSN+15]. Während die Schwellenstromdichte bei Breitstreifenlasern mit 0,80 kA/cm2 in
einem ähnlichen Bereich liegt ist die charakteristische Temperatur mit T0=19K[DHK13]
bzw. T0=34K[DHHK15] im Vergleich noch deutlich geringer geringer als die hier erreichten
51,8K.
DFB QCL hingegen zeigen in diesem Wellenlängenbereich eine deutlich höhere maximale
Betriebstemperatur. Schmale durchgeätzte Wellenleiter erreichten im Dauerstrichbetrieb
beispielsweise eine maximale Betriebstemperatur von 35 °C bzw. 60 °C mit Schwellen-
stromdichten von jeweils 2,9 kA/cm2 bzw. 4,3 kA/cm2 [YSE+03, EYD+04]. Die typischen
Ausgangsleistungen liegen im Bereich von einigen hundert Milliwatt, bei Leistungsaufnahmen
an der Schwelle von einigen Watt. Sogar speziell auf niedrige Leitungsaufnahme optimierte
QCLs, erreichen bei einer mit den gezeigten ICLs vergleichbaren Schwellenleistung von
ca. 0,8W [BFF+16] Ausgangsleistungen im Bereich von 10mW bei Betriebstemperatu-
ren über Raumtemperatur. Damit sind im langwelligen Bereich um 6 µm die Kenndaten
der QCLs den ICLs überlegen. Doch die Interbandkaskadenlaser besitzen noch ein hohes
Verbesserungspotential, da die meisten aktuellen Fortschritte bei Wellenlängen um 3 bis
4 µm umgesetzt und veröffentlicht wurden und die Untersuchung deren Einfluss auf die
Kenndaten bei großen Wellenlängen steht noch aus. Daher ist hier definitiv mit weiteren
Verbesserungen zu rechnen
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Kapitel 9

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Weiterentwicklung von Laserlichtquellen
basierend auf der Interbandkaskadentechnologie in einem Wellenlängenbereich von ca. 3 bis
6 µm. Der Fokus lag dabei auf der Entwicklung von Kantenemitter-Halbleiterlasern, welche
bei verschiedensten Emissionswellenlängen erfolgreich hergestellt werden konnten. Dabei
wurde auf jeweilige Herausforderungen eingegangen, welche entweder durch die Herstellung
selbst oder der anwendungstechnischen Zielsetzung bedingt war.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene, spektral einzelmodige Halbleiterlaser im
angesprochenen Wellenlängenbereich entwickelt und hergestellt. Basierend auf dem jeweili-
gen Epitaxiematerial und der angestrebten Emissionswellenlänge wurden Simulationen der
optischen Lasermode durchgeführt und die grundlegenden für die Herstellung notwendigen
Parameter bestimmt und experimentell umgesetzt. Des Weiteren wurden die verwendeten
Verfahren für den jeweiligen Herstellungsprozess angepasst und optimiert. Das umfasst die
in den ersten Kapiteln beschriebenen Schritte wie optische Lithografie, Elektronenstrahl-
lithografie, reaktives Trockenätzen und verschiedene Arten der Materialdeposition. Mit
einer Emissionswellenlänge von 2,8 µm wurde beispielsweise der bislang kurzwelligste bei
Raumtemperatur im Dauerstrichbetrieb betriebene einzelmodige Interbandkaskadenlaser
hergestellt [SWE+15]. Dessen Leistungsmerkmale sind mit Diodenlasern im entsprechenden
Emissionsbereich vergleichbar. Somit ergänzt die Interbandkaskadentechnologie bestehende
Technologien nahtlos und es ist eine lückenlose Wellenlängenabdeckung bis in den mittleren
Infrarotbereich möglich. Je nach Herstellungsprozess wurde außerdem auf die verteilte Rück-
kopplung eingegangen und die Leistungsfähigkeit des verwendeten Metallgitterkonzeptes
anhand von Messungen an spektral einzelmodigen Bauteile aufgezeigt. Es wurden aber auch
die je nach Zielsetzung unterschiedlichen Herausforderungen aufgezeigt und diskutiert. Für
eine Anwendung wurden spezielle Laserchips mit zwei einzelmodigen Emissionswellenlängen
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bei 3928 nm und 4009 nm entwickelt [SWB+17]. Die beiden Wellenlängen sind für die
Detektion von Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff geeignet, welche zur Überwachung
und Optimierung der Schwefelgewinnung durch das Claus-Verfahren notwendig sind. Bei
der Umsetzung wurden auf einzelnen Chips zwei Laseremitter in einem Abstand von 70 µm
platziert und mit je einem Metallgitter versehen. Das verwendete Epitaxiematerial war so
konzipiert, dass es optimal für beide Zielwellenlängen verwendet werden kann. Die geforder-
ten Eigenschaften wurden erfüllt und die Bauteile konnten erfolgreich hergestellt werden.
Die Emissionseigenschaften und das spektrale Verhalten wurde bei beiden Zielwellenlängen
bestimmt. Einzeln betrachtet erfüllen beide Emitter die notwendigen Eigenschaften um
für spektroskopische Anwendungen eingesetzt werden zu können. Ergänzend wurde zum
einen das Abstimmverhalten der Emissionswellenlänge in Abhängigkeit der Modulations-
frequenz des Betriebsstromes untersucht und zusätzlich die thermische Abhängigkeit der
Betriebsparameter beider Kanäle zueinander bestimmt. Diese Abhängigkeit ist für eine
simultane Messung mit beiden Kanälen notwendig. Das Konzept mit mehreren Stegwel-
lenleitern pro Laserchip wurde in einem weiteren Fall noch stärker ausgearbeitet. Denn
je nach Komplexität eines Gasgemisches sind zur Bestimmung der einzelnen Komponen-
ten mehr Messpunkte bzw. Wellenlängen notwendig. Im zweiten Fall ist die Analyse der
Kohlenwasserstoffe Methan, Ethan, Propan, Butan, Iso-Butan, Pentan und Iso-Pentan von
Interesse, welche als Hauptbestandteile von Erdgas z.B. in Erdgasaufbereitungsanlagen
oder zur Bestimmung des Heizwertes analysiert werden müssen. Die genannten Kohlenwas-
serstoffe zeigen ein starkes Absorptionsverhalten im Wellenlängenbereich von 3,3 bis 3,5 µm.
Auf dem entsprechend angepassten Interbandkaskadenmaterial wurden Bauteile mit neun
Wellenleitern pro Laserchip hergestellt. Mithilfe der neun einzelmodigen Emissionskanäle
konnte ein Bereich von bis zu 190 nm (21meV, 167 cm-1) adressiert werden. Außerdem wurde
der sich mit zunehmender Wellenlänge ändernde Schichtaufbau und dessen Einfluss auf
die Bauteileigenschaften diskutiert. Die Leistungsdaten der langwelligsten Epitaxie waren
im Vergleich deutlich schwächer. Um diesen Nachteil zu kompensieren, wurde eine spezi-
elle Wellenleitergeometrie mit doppeltem Steg genutzt. Die Eigenschaften des Konzeptes
wurden zuerst mittels Simulation untersucht und ein entsprechendes Herstellungsverfahren
entwickelt. Mit der Simulation als Grundlage wurden die verschiedenen Prozessparameter
über mehrere Prozessläufe iterativ optimiert und somit die Performance der Laser ver-
bessert. Auch mit diesem Verfahren konnte ausreichende Kopplung an das Metallgitter
erzielt werden. Abschließend wurden mit diesem Herstellungsverfahren einzelmodige Laser
im Wellenlängenbereich von 5,9 bis über 6 Mikrometern realisiert. Diese Laser emittierten
im Dauerstrichbetrieb bei einer maximalen Betriebstemperatur von -2 °C.
Insgesamt wurde anhand der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Bauteilen und de-
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ren Charakterisierung gezeigt, dass diese die Anforderungen von TLAS Anwendungen
erfüllen. Jedoch konnte nur auf einen Teil der Möglichkeiten eingegangen werden, den die
Interbandkaskadentechnologie bietet, denn die angesprochenen Einsatzgebiete stellen nur
einzelne grundlegende Möglichkeiten dieser Technologie mit Schwerpunkt auf laserbasierte
Lichtquellen dar. Zusammenfassend kann allerdings gesagt werden, dass sich die Inter-
bandkaskadentechnologie etabliert hat. Gerade durch die gezeigten Leistungsdaten bei den
Wellenlängen um 2,9µm, 3,4 µm und 4,0 µm im Dauerstrichbetrieb bei Raumtemperatur
wird ersichtlich, dass im Bereich der Sensorik die ICL Technologie in Bezug auf niedriger
Strom- bzw. Leistungsaufnahme quasi konkurrenzlos ist. Sicherlich werden die Anwendungs-
gebiete in Zukunft noch vielfältiger. Denn es sind auf jeden Fall weitere Fortschritte in
Richtung höherer Emissionswellenlängen, deutlich höherer Betriebstemperaturen, verbrei-
terte Emissionsbereiche oder gänzlich andere Bauteil Konzepte wie z.B. für Frequenzkämme
[BFS+18, SWP+17] bzw. Terahertz Anwendungen [VM99] zu erwarten. Diese Entwicklung
betrifft nicht nur den Einsatz als Lichtquelle, denn auch Interbandkaskadendetektoren
bzw. Solarzellen [YTK+10, HTR+13, TK15, HLL+18, LLL+17a, LLL+17b] wurden schon
realisiert und werden weiterentwickelt.
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Kapitel 10

Summary

The work aimed for the development and enhancement of laser sources in the wavelength
range from 3 to 6µm, based on the interband cascade technology. The focus here was to
work on edge-emitting semiconductor lasers, which were successfully realized at various
wavelengths. In each chapter, the respective challenges were discussed, resulting either from
the fabrication process itself or from the underlying application requirements.
Within the scope of this work, various spectrally single-mode semiconductor lasers were
developed and fabricated within the abovementioned wavelength range. Based on the
particular epitaxial material and the targeted emission wavelength, optical mode simulations
were performed, the basic processing parameters were derived and later experimentally
realized. Furthermore, the methods for the respective manufacturing processes were varied
and optimized. This includes processing steps like optical lithography, electron lithography,
reactive ion etching and various kinds of material deposition, as described in the first chapters.
For example, with an emission wavelength of 2.8 µm in continuous wave mode at room
temperature, we demonstrated the shortest ICL DFB emission [SWE+15]. Its performance
characteristics are comparable to conventional diode lasers in the same wavelength region.
Therefore, the interband cascade technology supplements existing technologies and enables
gap-free wavelength coverage up to the mid infrared region. Depending on the fabrication
process, the distributed feedback and the efficiency of the used metal grating approach was
shown by the demonstration of various spectrally singe mode devices and their performance
figures. The various challenges were highlighted in terms of their individual requirements.
Customized laser chips with two single-mode emission wavelengths at 3928 nm and 4009 nm
were developed for one application [SWB+17]. Both wavelengths are useful for the detection
of sulfur oxide and hydrogen sulfide within the Claus process, allowing monitoring and
optimization when the concentration levels of these gases are known. Both emitters were
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realized on single chips, with a distance of 70µm between each other and each ridge
was provided with an individual metal grating. The underlying epitaxial material was
designed that it could be optimally used for both target wavelengths. Ultimately, the
requirements were met and the devices were fabricated successfully. The performance figures
and the spectral behavior were determined at both target wavelengths. Individually, both
emitters are capable of being used in spectroscopic applications. In addition, the tuning
rate of the emission wavelength depending on the current modulation frequency and the
thermal crosstalk between both emitters were investigated. Knowledge of the thermal
crosstalk is of interest, when both emitters are used simultaneously. The concept of multiple
ridge waveguides per laser chip was further elaborated in another case. Depending on the
complexity of the gas mixture, more measurement points/wavelengths are required, to
determine the individual components. In a second approach, mixtures of hydrocarbons
such as methane, ethane, propane, butane, isobutene, pentane and isopentane are of
interest. These main components of natural gas are tracked in natural gas processing plants,
for example, or used to determine the calorific value. These hydrocarbons show strong
absorption features in the 3.3 to 3.5 µm wavelength range. Devices with nine emitters
per chip were fabricated on the appropriately adjusted epitaxial material. These nine
single mode emission channels were able to cover a range of 190 nm (21meV, 167 cm-1).
In addition, the changes of the epitaxial structure with respect to increasing emission
wavelength and their influence on the device behavior are discussed. The performance data
of the longest wavelength epitaxy were significantly weaker in comparison. To compensate
for that drawback, a special waveguide design with a double ridge structure was used. The
properties of this concept were first investigated by means of simulation and an appropriate
processing route was determined. Using the simulation as a basis, the design parameters
were iteratively optimized over multiple fabrication runs and the performance of the lasers
was improved. With this approach, sufficient coupling of the laser mode to the metal grating
was also realized. Finally, single-mode lasers in the wavelength range from 5.9 to over 6µm
were realized using the double ridge fabrication technique. These lasers were operated in
continuous wave mode at a maximum operation temperature of -2 °C.
Overall, the devices developed within this work and their characteristics show, that the
requirements for TLAS applications are met. However, only a part of the possibilities of
the interband cascade technology could be addressed, since the discussed application areas
are focused on laser-based light sources. In summary, interband cascade technology has
established itself. In particular, the performance data at 2.9 µm, 3.4µm and 4.0µm in
continuous wave operation at room temperature show that the ICL technology is almost
unrivaled in terms of low current/power consumption. Certainly, the areas of application will

85



be even more diverse in the future. Further progress in terms of higher emission wavelengths,
higher operation temperatures, and broadband wavelength emission can be expected. Other
concepts such as frequency combs [BFS+18, SWP+17] or terahertz [VM99] emission can
also be realized. This development does not only concern the light sources, also interband
cascade detectors or solar cells [YTK+10, HTR+13, TK15, HLL+18, LLL+17a, LLL+17b]
have already been realized and are being further developed.
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Anhang A

Probenliste

Schichttyp Material(-ien)
Epitaxie 1 Epitaxie 2 Epitaxie 3 Epitaxie 4
5 Kaskaden 6 Kaskaden 6 Kaskaden 6 Kaskaden

Dicke (nm)
Cap InAs 20 20 20 20

Mantelschicht und
AlSb/InAs 1600 1700 1900 2500

Übergangsschicht
Wellenleiter GaSb 200 320 360 600

Aktive Zone mit: ... AlSb/InAs

230 270 300 250
Übergangsschichten,

Ga0,65In0,35SbW-Quantenfilmen
und Injektoren InAs/AlSb ...
Wellenleiter GaSb 200 320 360 600

Mantelschicht und
AlSb/InAs 2600 2500 3100 3400

Übergangsschichten
Pufferschicht GaSb 200 200 200 200
Substrat GaSb - - - -

Tabelle A.1: Schichtdicken und Materialkomposition der verwendeten Epitaxien.
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Material
AlSb InAs Ga0,65In0,35Sb InAs AlSb

Dicke (nm)
Epitaxie 1 2,5 1,4 3,0 1,1 1,0
Epitaxie 2 2,5 1,7 3,0 1,3 1,0
Epitaxie 3 2,5 2,0 3,0 1,6 1,0
Epitaxie 4 2,5 2,6 3,0 2,1 1,0

Tabelle A.2: Aufbau der W-Quantenfilme der verwendeten Epitaxien.

Abbildung A.1: Die Grafik zeigt den schematischen Aufbau der verwendeten Epitaxien im
Vergleich zueinander.
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