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I. Kurzbericht

I.1 Aufgabenstellung

Erforschung, Bewertung und Anwendung nicht-zerstörender Messverfahren zur
Charakterisierung gradueller Alterungsprozesse, insbesondere Defektbildungsprozesse und
externer, konfektionierungsbedingter mechanischer Verspannungen mit dem Ziel der
Qualitätssicherung bzw. Qualitätsverbesserung der Hochleistungslaserdioden.

I.2 Voraussetzungen

Das Arbeitsgruppe "optoelektrionische Bauelemente" (http://www.mbi-
berlin.de/de/forschung/projekte/II.8/ii8e.htm) am MBI verfügte über exzellente
Voraussetzungen zur Bearbeitung des Projektes. Diese Situation ist bedingt durch

1. die Erfahrungen bei der Abarbeitung von Vorläuferprojekten im Rahmen des Laser
2000-Verbundes,

2. das uns zugängliche wissenschaftlich-technische und methodische know-how an
einem spektroskopieorientierten Institut wie dem MBI sowie die Kofinanziereung aller
projektorientierten Aktivitäten aus Hausmitteln und

3. die mit Projektbeginn bereits etablierten vertrauensvollen Kooperationen insbesondere
mit den Industriepartnern OSRAM Opto Semiconductors, JOLD und DILAS. Erst die
Kooperation mit den Praxispartnern gab uns die Möglichkeit Schwerpunktsetzungen
der Arbeiten gezielt zu wählen und im Laufe des Projektablaufes in geeigneter Weise
zu aktualisieren.

I.3. Planung und Ablauf

Der Ablauf entsprach den durch den Balkenplan beschriebenen Planungen.
Die wegen mangelnden Bewerbungen von geeigneten Doktoranden um ein halbes Jahr
verspätete Einstellung des Doktoranden brachte einige wenige Verschiebungen in der
Abarbeitung des Planes mit sich, die aber schon zur Meilensteinpräsentation (März 2000)
wieder ausgeglichen hatten.
Das Ausscheiden des Projektleiters, Herrn Dr. A. Bärwolff ein halbes Jahr vor Projektende
konnte durch seine freundliche Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen bzw.
Konsultation auch nach seinem offiziellen Ausscheiden ausgeglichen werden.

I.4. Wissenschaftlicher Stand

Wir schätzen ein, dass es uns gelungen ist, im Verlaufe der Projektabarbeitung unseren Stand
im internationalen Vergleich weiter zu verbessern und gehen davon aus, diesen Stand
zumindest in Teilbereichen mit unseren Arbeiten zu bestimmen.
Diese Behauptung wird belegt durch eingeladene Vorträge (invited talk) zu internationalen
Konferenzen wie z.B
• J. W. Tomm, Ch. Lienau, A. Gerhardt, J. Donecker, and T. Elsaesser “Near-field

Photocurrent Spectroscopy of Diode Laser Devices” “The 8th International Conference on
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Defects - Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors”, Narita, Japan, September
16, 1999, Session V, 11.00 a.m.

• J. W. Tomm, R. Müller, and A. Bärwolff “Measurement of mounting-induced strain in
high-power laser diode arrays” Invited talk at ISPA’99, 29 Nov. - 3 Dec. 1999 Singapore,
SPIE Conference 3896, Design, Fabrication, and Characterization of Photonic Devices,
Tuesday 30 November 1999, 9.35 a.m. [3896-02]

• J. W. Tomm “Degradations- und Alterungsprozesse in Hochleistungslaserdioden” L.O.B.
2000 Laser Optik Berlin 8.-9. März 2000 “Optische Kommunikationstechnik und
Meßtechnik” 8.3.2000

• J. W. Tomm "Diode laser testing by taking advantage of its photoelectric properties"
OPTOELECRONICS ’2002 San Jose, Jan 20-25, 2002 Semiconductor Lasers and
Photodetectors, Testing and Reliability of Optoelectronic Devices II (OE09), Jan. 22,
2002.

belegt.
Hinzu kommen sehr viele Einladungen zu auswärtigen Seminaren an Institutionen aber auch
Weltfirmen wie HEWLETT PACKARD, JDS UNIPHASE, THALES und ALCATEL.
Zusammen mit unseren Publikationen, siehe Abschnitt II.4, die ja zumindest in Zeitschriften
wie Applied Physics Letters oder Journal of Applied Physics ein z.T. sehr selektives
Referierungssystem zu passieren haben, sehen wir damit unabhägige externe Belege für den
erreichten hohen wissenschaftlichen Stand unserer Arbeiten.

I.5. Zusammenarbeit

Wie bereits erwähnt, war die Zusammenarbeit mit unseren Hauptkooperationspartnern
OSRAM Opto Semiconductors, JOLD und DILAS schon vor Projektbeginn etabliert.
Während der Projektlaufzeit gestaltete sich diese Zusammenarbeit frei von Problemen.
Zusätzlich zu den Verbundtreffen gab es mehrfach Besuche von Kollegen aus allen Firmen
am MBI und umgekehrt. Ein Doktorand, Herr Dirk Lorenzen (JOLD) wurde vom MBI
teilbetreut.
Weiterhin gab es feste Kooperationsbindungen an das IAF (u.a. Unterauftrag) das FBH und
die TU Berlin.
All diese Kooperationsverbindungen basierten auf analytischen Arbeiten, die am MBI an den
Bauelementen der Partner realisiert wurden und danach gemeinsam interpretiert, verwertet
und z.T. publiziert wurden.
Zusätzlich zu diesen Hauptkooperationslinien gab es auch eine Reihe gemeinsamer
Experimente zu Einzelfragen, wie z.B. der Uni Potsdam
Wir schätzen ein, dass die Arbeit innerhalb des Verbundes stark dazu beigetragen hat, die
Arbeiten zielgerichtet und effizient zu gestalten.

Außerhalb des Verbundes hat die Arbeitgruppe eine Reihe weiterer Kooperationen mit
Einrichtungen in Europa (Frankreich, Schweden, UK, Ukraine, Russland), den USA und
Japan.
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II. Darstellung der Ergebnisse

II.1 Ergebnisse

Nachfolgend werden die wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes beschrieben. Als
Orientierungspunkte dienen dabei die Arbeitspakete, wie sie im Balkenplan aufgelistet
wurden. Im der Projektlaufzeit gab es einen Unterauftrag von Osram Opto Semiconductors
der sich insbesondere auf Ramanspektroskopische Untersuchungen an Bauelementen dieses
Partners sowie auf die Messung konfektionierungsbedingter Verspannungen an ‚5 mm-
Kurzbarren’, die mit Au-Sn aufgelötet wurden, beziehen. Diese Arbeiten sind in einem
gesonderten Bericht1 aufgeführt und nicht in unsere Berichterstattung einbezogen.

II.1.1 Verspannungsmessung an Hochleistungslaserdioden

Wird ein Halbleiter mechanischen Spannungen ausgesetzt, wird seine Bandstruktur im
Regelfall modifiziert. Das kann z.B. in der spektralen Verschiebung oder Aufspaltung
optischer Übergänge, z.B. derer zwischen Valenz- und Leitungsband, seinen Ausdruck finden.
Die bereits erwähnte Aufspaltung optischer Übergänge tritt üblicherweise dann auf, wenn die
äußere Kraft eine Veränderung (üblicherweise Erniedrigung) der Symmetrie des Kristalls
bewirkt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Kräfte nicht isotrop (hydrostatisch)
sondern z.B. uniaxial oder biaxial wirken und dadurch bestehende energetische Entartungen
aufheben.
Betrachtet man den Spektralbereich der Bandkantenemission, so spielen in
Zinkblendestrukturhalbleitern, wie dem GaAs und in verwandten Mischkristallsystemen wie
z.B. InAlGaAs oder InGaAsP, die optische Übergänge zwischen dem Leitungsband (e) und
den beiden Valenzbändern, dem Schwerloch- (hh) und dem Leichtlochband (lh) die
entscheidende Rolle,. Für diese optischen Übergänge gelten Polarisationsauswahlregeln.2 Für
Volumenmaterial und ohne äußere Krafteinwirkung sind die beiden Lochzustände (zumindest
bei k=0) energetisch entartet.
Betrachtet man Quantentrogstrukturen, die u.a. die Basis aller Hochleistungslaserstrukturen
sind, dann ist die oben erwähnte energetische Entartung bereits schon ohne das Einwirken
mechanischer Verspannungen durch Quantedimensionseffekte aufgehoben. Die energetische
Aufspaltung zwischen hh- und lh- Zuständen beträgt bei derartigen Strukturen typischerweise
einige 10 meV. Die (spontane) Emission, aber auch das “Lasern” wird dabei vom energetisch
niedrigsten Übergang realisiert. Welcher das ist, also 1e-1hh oder 1e-1lh, hängt von 2
Faktoren ab, die letztendlich aber auch miteinander verbunden sind. Es handelt sich um die
erwähnten Quantendimensionseffekte (quantum-confinement) und die epitaktisch eingebaute
Verspannung, die hauptsächlich durch die Gitterfehlanpassung (lattice mismatch) im
Epitaxieschicht-Paket erzeugt wird. Bei den in der Praxis der Hochleistungslaserdioden
relevanten Strukturen, nämlich den InAlGaAs/AlGaAs/GaAs- und den “aluminiumfreien”
zugverspannten InGaAsP/InGaP/GaAs-Strukturen, sind es gerade der 1e-1hh- (AlGaAs) und
der 1e-1lh-Übergang (InGaP), die energetisch am niedrigsten liegen. Daher sind die
bevorzugten Polarisationsrichtungen der Emission auch gemäß den
Polarisationsauswahlregeln auch unterschiedlich, nämlich TE (für AlGaAs) und TM (für
InGaP).
Zusätzlich zu den dargestellten Gegebenheiten bringt nun die Konfektionierung, zumindest
bei den bisher praktisch verwendeten Standardtechnologien, einen zusätzlichen
Verspannungseintrag mit sich, der bei einem Hochleitungslaserdiodenarray-Barren eine
zusätzliche ortsabhängige Variation der Bandstruktur bewirkt. In Bezug auf seine
Auswirkungen auf die Bandstruktur ist dieser Beitrag üblicherweise “klein”. Der Terminus
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“klein” bezieht sich auf die Größe der energetischen Verschiebungen im Vergleich zu den
durch die Quantendimensionseffekte und die eingebaute Verspannung bewirkten
energetischen Verschiebungen. Während letztere, wie erwähnt, typischerweise einige 10 meV
betragen, betragen die konfektionierungsbedingten energetischen Verschiebungen bis zu
einige meV.
Die hier erläuterte “spektroskopische Verspannungsmessung” hat also die Aufgabe, die
erwähnten Effekte zu separieren und den kleineren Beitrag, der durch die Konfektionierung
bedingt ist, ortsabhängig über das Bauelement messbar zu gestalten.

Abschätzung konfektionierungsbedingter externer mechanischer Verspannungen mittels
polarisationsaufgelöster Elektrolumineszenz

Im Rahmen des Projektes wurde ein Elektrolumineszenz-Meßplatzes zur
Homogenitätsanalyse von cm-Barren aufgebaut und erprobt.

Abb. 1 Aufbau des Elektrolumineszenz-Messplatzes zur Homogenitätsanalyse von cm-Barren.

Die ortsaufgelöste Messung des Polarisationsgrades der Elektrolumineszenz (Emission des
cm-Barrens weit unterhalb der Schwelle, z.B. bei 50 mA bei einer Schwelle von 10 A) liefert
qualitative Informationen über die Homogenität des Barrens und seiner Konfektionierung.
Dabei wird die Intensität (I) der Emission in beiden relevanten Polarisationsrichtungen, TE
und TM gescannt. Der räumliche Verlauf des daraus errechneten Polarisationsgrades,

ρ=(ITE-ITM)2/(ITE+ITM)2, (1)

ist ein qualitatives Maß für die Bauelementehomogenität. Der Absolutwert von ρ dagegen
wird durch die Architektur des Quantentroges der Laserstruktur bestimmt und ist kein
“Qualitätsmaß”. Für Bauelemente, die auf (In)AlGaAs-Strukturen (z.B. OSRAM) beruhen,
finden sich in der Regel positive Polarisationsgrade während zugverspannte InGaAsP-
Strukturen (z.B COHERENT-TUTCORE) negative Polarisationsgrade der
Elektrolumineszenz aufweisen. Es gilt die Faustregel: Ein höherer Polarisationsgrad geht mit
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zunehmender Kompression des Bauelementes einher. Diese Aussage gilt auch für die
ortsabhängigen Messungen.

Abb. 2 Polarisationsgrad ρ der Elektrolumineszenz entlang eines Al-freien cm-Barrens mit
13 Emittern. Wegen der bei diesem verspannten Epitaxieschichtsystem gegebenen
Niveausequenz im Quantentroglasern derartige Bauelemente in TM-Polarisation was sich in
einem z.T. negativen Polarisationsgrad widerspiegelt. Der Abfall von ρ von links nach rechts
zeugt von der Reduktion der kompressiven Verspannung, die durch die Konfektionierung auf
Cu-Wärmesenken herrührt.

ρ-Messungen sind relativ einfach zu bewerkstelligen und geben einen Eindruck über die
Homogenität des Bauelementes bzw. die seiner Konfektionierung (eine Unterscheidung beider
Effekte ist nicht möglich!). Sie ermöglichen aber keinerlei Abschätzung der Deformation, die
das Bauelement tatsächlich erfahren hat. Vergleiche zwischen Bauelementen sind dann
sinnvoll möglich wenn Bauelemente aus einer Epitaxiecharge untersucht werden.
Vergleichsmessungen zwischen Bauelementen verschiedener Hersteller sind nicht
interpretierbar.

Messung konfektionierungsbedingter externer mechanischer Verspannungen mittels
Photostrom

Die Messung der konfektionierungsbedingten Spannung mittels Photostromspektroskopie ist
ungleich anspruchsvoller, liefert aber auch quantitative Ergebnisse. Das Photostrospektrum
repräsentiert in sehr weiten Spektralbereichen den Absorptionskoeffizienten des Wellenleiters
einschließlich dessen der Quantentröge. Damit ist ein Zugriff auf die Bandstruktur der
involvierten Halbleitermaterialien möglich, der dann die Bestimmung der Deformation der
Materialien über bekannte theoretische Zusammenhänge ermöglicht.

Im Rahmen des Projektes wurde ein Photostrommeßplatz zur Analyse von cm-Barren
aufgebaut und erprobt. Der entsprechende Aufbau ist in Abb. 3 wiedergegeben.
Zeiteffizienter kann die Messung auch mit einem Fourier-Transform-Spektrometer erfolgen.
Derartige Arbeiten erfolgen ebenfalls in unserer Gruppe, sind aber nicht Gegenstand dieses
Berichtes.
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Abb. 3 Messaufbau zur Aufnahme von Photostromspektren. Die Apparatur gleicht einem
Aufbau, wie er zur Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit von Photodetektoren verwen-
det wird.

Abb. 4 Photostromspektren von einem 808 nm (1.53 eV) emittierenden Hochleistungs-
laserdiodenarray an räumlich verschiedenen Positionen.

Abb. 4 zeigt Photostromspektren von einem 808 nm emittierenden Hochleistungs-
laserdiodenarray an räumlich verschiedenen Positionen. Die für dieses InAlGaAs/GaAs-
Array typischen optischen Übergänge, 1hh-1e und 1lh-1e, sind eingezeichnet. Eindeutig
identifizierbar werden sie durch ein- oder zweimalige Differenzierung der Kurven bzw.
polarisationsaufgelöste Messungen.2 Auf die variierenden Absorptionsbanden spektral
unterhalb von 1.5 eV wird im Zusammenhang mit Defekten in den Strukturen eingegangen.
Die Aufnahme von Photostromspektren an verschiedenen Orten z.B. eines cm-Barrens
ermöglicht einen (begrenzten) Einblick in die Bandstruktur des Wellenleiters (einschließlich
des Quantentroges) an den Messpunkten und den Vergleich dieser. Sinnvoll ist es dabei, die
erste Ableitung der Photostromspektren über der Photonenenergie zu ermitteln und aus den
spektralen Peaklagen auf die Positionen der optischen Übergänge im Quantentrog und
Wellenleiter zu schließen. Das ist in Abb. 5 exemplarisch für dasselbe Bauelement getan
worden, für welches auch die Elektrolumineszenzscans (Abb. 2) aufgenommen wurde.
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Abb. 5 Erste Ableitung von zwei Photostromspektren, die von dem Barren stammen, dessen
ortsaufgelöster Polarisationsgrad, der aus Elektrolumineszenzscans ermittelt wurde, in Abb.
2 dargestellt wurde. Eine spektrale Verschiebung um 4.8 meV ist sichtbar, was für das
gegebene Bauelementedesign mit einer Gitter-Deformationsdifferenz von ∆a/a=4×10-4

entspricht. Das bedeutet, dass das Gitter des Laserdiodenarrays auf der linken Seite durch
die Konfektionierung um 0,04 % stärker komprimiert ist als auf der rechten Seite.

So liefern Elektrolumineszenz und Photostrom hier konsistente Ergebnisse, wobei allerdings
in einem Falle eine qualitative, im anderen Falle eine quantitative Aussage möglich ist. Im
Falle widersprüchlicher Aussagen aus beiden Methoden, ist in jedem Falle dem Photostrom-
Ergebnis Vorrang zu geben, welches durch verschieden experimentelle Kunstgriffe (z.B.
polarisationsaufgelöste Messungen) noch sicherer und aussagekräftiger gestaltet werden kann.
Wesentlich ist auch, dass die Photostrommessung außer dem Quantentrog (1hh-1e und 1lh-1e
Übergänge,) auch noch auf zusätzliche "Verspannungssensoren" zuzugreifen vermag. So
kann z.B. auch die Wellenleiterabsorptionskante (bei ca. 1.8 eV für Al0.3Ga0.7As-Wellenleiter)
in die Auswertung einbezogen werden. Für ihn finden wir in diesem konkreten Falle eine
spektrale Verschiebung von 3.5 meV, was für das Al0.3Ga0.7As-Volumenmaterial konsistent
ebenfalls auf eine Deformationsdifferenz von 0,04% hindeutet. Auf diese Weise können alle
Effekte, die auf räumliche Inhomogenitäten in der Epitaxie der Quantentröge zurückzuführen
sind, von konfektionierungsbedingten Inhomogenitäten separiert werden.

Detailliert sind derartige Messungen für 2 Barren einer sehr homogenen Charge (D1987-4E)
dargestellt, die von JOLD, Herrn D. Lorenzen, jeweils auf Kupfer (durch Konfektionierung
kompressiv verspannt) und Diamant (durch Konfektionierung zugverspannt) konfektioniert
wurden. In Abb. 6 bis 8 sind die spektralen Positionen der oben genannten optischen
Übergänge entlang der Barren dargestellt. Dabei wird im Wesentlichen Konsistenz der Daten
festgestellt.
Wesentlich ist ebenfalls, dass die spektralen Positionen am Rand für beide
Konfektionierungsarten zusammenfallen, was demonstriert, dass in den Randbereichen der
Barren tatsächlich eine komplette Verspannungsrelaxation erfolgt.
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Abb. 6 Spektrale Position der 1hh-1e optischen Übergänge von zwei InAlGaAs/GaAs- cm-
Barren, die auf Kupfer- (offene Symbole) und Diamantwärmesenken (volle Symbole)
aufgebaut wurden.
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Abb. 7 Spektrale Position der 1lh-1e optischen Übergänge von zwei InAlGaAs/GaAs- cm-
Barren, die auf Kupfer- (offene Symbole) und Diamantwärmesenken (volle Symbole)
aufgebaut wurden.

Die Berechnung der Gitterdeformation (∆a/a, mit a Gitterkonstante des Halbleiterkristalls us
dem der Barren besteht) aus den vorliegenden spektroskopischen Daten haben wir in
verschiedenen Arbeiten unter Angabe der notwendigen Voraussetzungen detailliert
erläutert.3,4 In Abb. 9 wurde dann die Gitterdeformation des Barrens über der Ortskoordinate
aufgetragen.
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Abb. 8 Spektrale Position der Wellenleiterabsorptionskante von zwei InAlGaAs/GaAs- cm-
Barren, die auf Kupfer- (offene Symbole) und Diamantwärmesenken (volle Symbole)
aufgebaut wurden.

Abb. 9 Deformation von zwei InAlGaAs / GaAs- cm-Barren, die auf Kupfer- (volle Punkte)
und Diamantwärmesenken (Kreise) aufgebaut wurden. Die unterschiedliche Deformation
(Kupfer-Druck, Diamant-Zug) wird sichtbar. Die Daten werden durch eine Modellrechnung5,
welche die plastische Relaxation des In-Lotes in Betracht zieht, angepasst (Linien).

Eine wichtige Frage ist natürlich auch, ob sich diese durch die Konfektionierung eingebrachte
mechanische Verspannung im Laufe der Betriebszeit ändert. Dazu wurden Messungen in der
Barrenmitte von Bauelementen gemacht, die konventionell auf passive Cu-Wärmesenken
aufgebaut wurden. Auch hier wurden alle relevanten optischen Übergänge (analog den in
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Abb. 6 bis 8 gegebenen Daten) ausgewertet und die Deformation über der Betriebsdauer in
Abb. 10 aufgetragen. Aus Platzgründen wird hier auf die Darstellung der Einzeldaten
verzichtet. Es sei aber bemerkt, dass die Messung für alle drei optischen Übergänge dasselbe
Ergebnis zeigt. Das ist für diese Experiment insofern sehr wichtig, weil sich
Übergangsenergie in Quantentrögen durch Alterung ebenfalls verschieben könnten, also keine
absolut sichere Zuordnung als Verspannungseffekt möglich wäre. Wenn aber Wellenleiter
und Quantentrog, deren zusätzliche konfektionierungsbedingte Verspannung identisch sein
muss, denselben Effekt zeigen, dann kann man relativ sicher sein, dass tatsächlich die externe
Verspannungsänderung die Messdaten erklärt.

Abb. 10 Relative Änderung der mechanischen Verspannung in der Mitte eines cm-Barren über
der Betriebszeit. Das Bauelement ist ein (In)AlGaAs-cm-Barren, der auf eine passive Kupfer-
Wärmesenke mit In-Lot kontaktiert wurde. Es ist zu erwarten, dass diese Bauelementim
fischen Zustand in der Mitte um etwa ∆a/a=0.0003-0.0004 deformiert ist. In die Abb wurde
für den Zeitpunkt “0” wurde die Deformation auf “0” gesetzt und nur die Änderung
aufgetragen.

Abb. 10 zeigt deutlich, dass sich während des “burn-in” die kompressive Verspannung noch
deutlich verstärkt, was durch Formationsprozesse im Lot erklärt werden kann. Dann gibt es
eine klare Tendenz zur Verspannungsrelaxation, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit
der Erzeugung von Defekten verbunden ist.

Im Berichtszeitraum erfolgte die Anwendung der oben beschriebenen
photostromspektroskopischen Verspannungsmessung auf eine Vielzahl verschieden
aufgebauter frischer ‚cm-Barren’. Die Grundidee bestand darin, verschiedene
Aufbauvarianten, d.h. verschiedenen Lötregime und verschiedenen Wärmespreizermaterialien
zur Konfektionierung zu verwenden und die erhaltenen Barren bezüglich ihrer durch die
Konfektionierung eingebrachten Verspannung zu beurteilen.
Tabelle 1 stellt exemplarisch Messergebnisse vor, die an 22 cm-Barren gewonnen wurden. In
der ersten Spalte steht jeweils das Kürzel für die gewählte Technologievariante, die
nachfolgenden drei Spalten sind ein Maß für die konfektionierungsbedingte Deformation des
Barrens in der Mitte, welche nach drei verschiedenen Auswerteverfahren gewonnen wurde.
Das negative Vorzeichen steht hier ebenfalls für Kompression, das positive für Zug.
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Bauelementebezeichnung hh delta αααα
(Variante 1)

hh delta αααα
(Variante 2)

lh delta αααα

Rand CuW 0.47619 0 0.5
frei -0.47619 -0.2381 -0.5
cw3 -0.71429 -0.95238 -1.5
cw2 -1.66667 -1.90476 -2.1
cw1 -0.71429 -1.66667 -0.9
cm4 -1.19048 -0.95238 -2.3
cm1 -0.2381 -0.47619 -1.9
cm2 -1.19048 -0.95238 -2.5
dc21 1.19048 0.95238 0.3
dc22 1.19048 0.95238 1.3
dc23 2.14286 2.14286 0.9
dc24 1.19048 0.95238 0.1
dc61 0.95238 0.71429 0.1
dc62 0.95238 0.71429 0.1
dc63 0.95238 0.71429 -0.1
dc64 0.47619 0 0.3
di2 5.71429 5.95238 5.3
di1 4.28571 4.28571 4.7
cu1 -2.38095 -2.14286 -3.1
cu2 -2.38095 -2.14286 -2.9
cu3 -3.09524 -3.09524 -3.1
cu4 -3.09524 -3.57143 -3.3

Tabelle I Deformation des Kristallgitters im Zentrum des Laserbarrens in Abhängigkeit von
der gewählten Konfektionierungstechnologie, die in der Bauelementebezeichnungen ihren
Niederschlag findet (Konfektionierer: JOLD).

Die Barren cu1 bis cu4 sind konventionell konfektionierte Referenzbarren auf passiven Cu-
Wärmesenken. Die zu erwartende Druckverspannung (negatives Vorzeichen) ist bei allen
Barren sichtbar und auch quantitativ vergleichbar. Die anderen Konfektionierungtechnologien
zeigen Homogenität und geringere Deformation des Gitters.
Damit ist die Fähigkeit des Konfektionierers zur verspannungsreduzierten Konfektionierung,
aber auch unsere Fähigkeit zur zuverlässigen Messung der durch Konfektionierung
eingebrachten Verspannung demonstriert.
Arbeiten mit DILAS / Rofin Sinar bezogen sich auf die Optimierung der Technologie der
Konfektionierung von cm-Barren, mit besonderer Schwerpunksetzung beim Vergleich der
Kofetionierbarkeit bzw. der Konfektionierungseigenschaften von Barren verschiedener
Lieferanten. Diese Arbeiten wurden in Kooperation mit Herrn Biesenbach, Herrn Wilhelmi
und später auch mit Frau Seibold realisiert und führten zu wesentlichen Erkenntnissen.
Verspannungs- und defektanalytische Messungen erfolgten sowohl an unkonfektionierten
frischen Barren sowie an denselben Barren nach dem Auflöten und nach dem Deckeln.
Erwartungsgemäß war der Einfluss des Deckelns gering, während der Einfluss der durch
identische Konfektionierung auf passive Kupferwärmesenken eingebrachten Druck-
Verspannungen auf die Eigenschaften der Barren für Bauelemente der Fa. Osram Opto
Semiconductors und Tutcore deutlich unterschiedlich ausfiel. Zum Vergleich der Bauelemente
bezüglich des Verhaltens ihrer Bandstruktur bei Konfektionierung: Wenn, wie zumeist
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üblich, auf Kupfer konfektioniert wird erhalten die Bauelemente immer eine zusätzliche
Druckverspannung. Meist wird angenommen, dass eine biaxiale Verspannung (also in den
beiden Koordinatenrichtungen der Schichtebene) vorliegt und auf dieser Annahme beruhen
auch alle “Verspannungsmeßmethoden” (z.B. die PL, die die Franzosen bei Thomson CSF
(jetzt THALES) nutzen oder auch unsere Arbeiten). Unabhängig vom Materialsystem wird
der 1e→1hh-Übergang bei einer bestimmten äußeren Deformation deutlich weniger stark
verschoben, als der 1e→1lh-Übergang. Wie groß der Unterschied ist, hängt vom konkreten
Quantengrabenmaterial (d.h. der effektiven Masse) ab, welches TUTCORE ja geheim hält. Es
sollte aber um einen Faktor von knapp 2 gehen. Insofern stellen Bauelemente, bei denen der
1e→1lh-Übergang zum lasern genutzt wird, prinzipiell höhere Ansprüche an die
Konfektionierung. Bei gleicher “Packkaginginhomogenität” ist also die
konfektionierungsbedingte Laserlinienverbreiterung des Gesamtbarrens bei derartigen Lasern
knapp doppelt so groß wie bei den Lasern, die den 1e→1hh-Übergang nutzen.
Hinzu kommt noch ein weiteres Problem: Der spektrale Abstand zwischen den lh- und hh-
Übergängen beträgt beim OSRAM-Design typischerweise ca. 30 meV (unten hh und 30 meV
höher der lh), während beim TUTCORE-Design weniger als 10 meV (hier ist der lh
energetisch tiefer und der hh 10 meV höher) typisch sind. Wenn also beide Bauelementetypen
zusätzlich beim Konfektionieren druckverspannt werden (also alle Niveaus zu höheren
Energien verschieben, die lh aber schneller als die hh), verringert sich beim TUTCORE-
Design der hh-lh-Abstand, während er sich beim OSRAM-Design erhöht. Kleine lh-hh-
Abstände führen aber zu Polarisationsinstabilitäten, da beide optischen Übergänge
unterschiedlichen Polarisationsauswahlregeln gehorchen. Stabil ist die Polarisation nur dann
wenn ein Übergang klar energetisch abgesetzt bei kleineren Energien liegt. Genau umgekehrt
wäre es bei zugverspannter Konfektionierung z.B. auf Diamant. Hier würde das
Polarisationsproblem nicht auftreten, die Linienverbreiterung aber als Problem verbleiben.
Mit dem Gesagten sollen keineswegs die Vorteile der Al-freien Laser generell in Zweifel
gezogen werden. Andererseits ist aber klar, daß bei gleicher Druckverspannung bewirkender
Konfektionierungstechnologie und gleichen sonstigen Eigenschaften TUTCORE-Laserbaren
größere Parameterschwankungen bezüglich der Wellenlänge und der Polarisation haben
müssen, was ja auch experimentell beobachtet wird.

II.1.2 Analytik von Defekten in Hochleistungslaserdiodenarrays

Defekte in Halbleitern sind häufig mit erlaubten Energieniveaus in der verbotenen Zone des
Materials verbunden. Derartige Defektniveaus in Halbleitern sind mittels eines reichen
analytischen Instrumentariums nachweisbar. Die Vielfalt der Möglichkeiten schränkt sich
allerdings dann deutlich ein, wenn konfektionierte Bauelemente untersucht werden sollen.
Noch drastischer wird die Einschränkung, wenn die Bauelemente für die Messung z.B. nicht
auf tiefe Temperaturen (z.B. 77 K) abgekühlt werden können, da diese Abkühlung selbst
zusätzliche Defekte erzeugt und/oder generell Zerstörungsfreiheit angestrebt wird. Genau
diese Situation trifft aber bei unseren Arbeiten Hochleistungs-Laserdiodenarrays zu.
Zerstörungsfreien Zugriff zu noch nicht zu höherdimensionalen Defektstrukturen
akkumulierten Punktdefekten, bietet die Photostromspektroskopie, vgl. die Banden
energetisch unterhalb 1.5 eV in Abb. 4. Damit wird eine Erforschung gradueller
Alterungsprozesse in Bauelementen möglich; d.h. alterungsselektive Messungen werden in
Phasen, wo Standardlaserparameter wie L-I-Kurven noch keine nachhaltige Beeinflussung
aufweisen, durchführbar.
Abb. 11 zeigt Photostromspektren von zwei Al-haltigen ‚single-Chip‘ LOC Bauelementen,
die von der gleichen Epitaxiescheibe stammen und die von uns auf unterschiedliche Weise



Schlussbericht 13N7384/8 15

(Temperaturzyklus) konfektioniert wurden. Beide Bauelemente zeigten vergleichbare
Laserkenndaten und auch ’burn-in‘ - Verhalten. Die Bezeichnungen “geschädigt” und
“ungeschädigt” haben wir ausschließlich wegen der einerseits ausgeprägten bzw. nicht
vorhandenen langwelligen Absorptionsbande bei 1.0-1.5 eV gewählt.
Es sei bemerkt: Die Ausprägung von mutmaßlich defektbedingten Banden ist nicht immer so
offensichtlich und tritt für andere Bauelemente (-Chargen) auch in anderen Spektralbereichen
(siehe z.B. Abb. 4) auf. Es gibt im Photostromspektrum noch einen anderen indirekten
Indikator für Defekte, der aber erst deutlich hervortritt, wenn man ein und das selbe
Bauelement vor (mit Klemmhalter) und nach der Konfektionierung misst und die Spektren
miteinander vergleicht: Der Quantentrogphotostrom (hier in Abb. 11 im Bereich 1.5-1.8 eV)
wird im Vergleich zum Welleleiterphotostrom (bei 1.9 eV) durch das Vorhandensein von
Defekten reduziert (siehe Diskussion später). Diese Defekte müssen nicht unbedingt physisch
dieselben sein wie diejenigen, welche die langwelligen Absorptionsbanden erzeugen. Wir
werden aber nachstehend beweisen, daß es zumindest eine Wechselwirkung gibt. Zuerst steht
natürlich die Frage, ob die defektbedingten Banden überhaupt im optisch aktiven Gebiet des
Bauelementes erzeugt werden.
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Abb. 11 Photostromspektren von zwei ‘single-Chip‘ Bauelementen derselben
Epitaxiecharge.
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Abb. 12 Nahfeld Photostromscan bei langwelliger resonanter Anregung der Defektbande von
einer asymmetrischen LOC Struktur.
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Das konnte durch Nahfeldphotostrommessugnen (NOBIC) bei Anregung unterhalb der
effektiven Bandlücke der Struktur nachgewiesen werden. Die Daten und räumliche
Zuordnung sind in Abb. 12 dargestellt. Selbstverständlich wurden zu Testzwecken auch
Bereiche nahe dem n-Kontakt und im Substrat, die bei der regulären Messung mit beleuchtet
werden getestet und es wurde kein defektbedingter Photostrom gemessen. Damit ist gezeigt,
dass die konfektionierungsbedingten Effekte tatsächlich auf die Wellenleiterregion wirken, ob
direkt auf den Quantentrog oder das Wellenleitermaterial ist damit aber immer noch offen.
Um an dieser Stelle klarzustellen, ob die Träger im Quantentrog mit den durch
Konfektionierung bedingten Defekten wechselwirken, wurde eine Reihe von
Photostrommessungen mit cw Zusatzeinstrahlung realisiert. Dabei wird simultan zur
Photostrommessung, die als Wechselstrommessung mit einem Lock-in-Verstärker realisiert
wird, Gleichlicht eingestrahlt. Dieses Gleichlicht wechselwirkt mit den Ladungsträgern im
Bauelement und verändert die Besetzung der Zustände im Quantengraben und in den
Defektzentren (Ionisationsgrad der Defektzentren). Abb. 13 zeigt die Daten, die in einem
solchen Experiment (letztendlich ist es so etwas wie das bekannte
“Photoleitungsausbleichen”) gewonnen wurden.

Abb. 13 Photostromspektren mit Zusatzanregung des untersuchten 808 nm emittierenden
Bauelementes. Der Parameter s ist der Quantenfluss der 940 nm Zusatzanregung.
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Abb. 14 Energieniveauschema mit Defektzentrum. Die optische Zusatz-Anregung wurde mit
einem Pfeil gekennzeichnet.
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Offensichtlich bewirkt das Gleichlicht eine Umbesetzung (Ionisation) der Defektzentren, die
durch Variation des Quantenflusses quantifiziert werden kann. Ein Schema ist in Abb. 14
dargestellt, aus dem der Mechanismus die Defektabsorptionstilgung ersichtlich wird
(Besetzung von Finalzuständen des Defektabsorptionsprozesses). Weiterhin haben wir auch
eine leichte Erhöhung des Quantentrogphotostroms bei Zusatzeinstrahlung beobachtet, was
mit der erhöhten Population des Defektniveaus (Besetzung von Finalzuständen des Trap-
Prozesses) erklärt wird. Derartige Messungen erlauben dann die Bestimmung des
Absorptionsquerschnittes σ der Defekte, was in Abb. 15 veranschaulicht wird. Wir finden für
die von uns beobachteten durch Konfektionierung erzeugten Defekte σ=2*10-15 cm-2.

Abb. 15 Defektphotostrom über dem Zusatzquantenfluss (Punkte) und Fitkurve. Die
Anpassung erlaubt die Bestimmung des defektspezifischen Parameters
“Absorptionsquerschnitt” σ.

Neben der Defektiefe (Aktivierugsenergie EA), die wie wir es schon früher beschrieben haben
durch Anpassen der Absorptionslinienform bestimmt werden kann,6 haben wir nun einen
weiteren für bestimmte Defekte charakteristischen Parameter bestimmt, der bei der
Identifikation der defekte behilflich sein kann. Mit diesen Daten (EA = 480 meV aus Abb. 11
oder 13 und σ=2*10-15 cm-2 aus Abb 15) kann man nun in Tabellen gehen in denen z.B
Defekteigenschaften aufgelistet sind.7 In Referenz 7 kommen unsere Ergebnisse am ehesten
dem Defekt T5 nahe, der als Komplex GaAs+VGa+VAs oder als reiner VAs –Komplex
beschrieben wird (V=Vakanz, GaAs =Antisitedefekt). Das sind in beiden Fällen Eigendefekte
des Materials, deren Erzeugung ja auch bei thermo-mechanische Behandlung von
Bauelementen zu erwarten ist. Insofern liegt damit ein zusätzlicher Hinweis vor, dass die von
uns getroffene vorläufige Zuordnung zutreffend sehr wahrscheinlich zutreffend ist.
Neben dieser Identifikation ist es wichtig, dass wir zeigen konnten, dass die Träger in den
durch Konfektionierung eingebrachten Defektzentren mit den Elektronen in den
Quantentrögen wechselwirken, d.h. die Defektzentren damit auch wirklich die
Lasereigenschaften beeinflussen.

Inzwischen wurde dieses Verhalten auch an anderen Bauelemente-Chargen und an
Bauelementen mit völlig anderen Designs (d.h. z.B. auch bei GRIN-Strukturen)
nachgewiesen. Das konkrete Erscheinungsbild (z.B. Tiefe der defektbedingten Zentren) der
geschilderten Effekte ist dabei natürlich chargenspezifisch, das Auftreten der Effekte an
konfektionierten Laserbauelementen scheint jedoch allgemeingültiger Natur zu sein.
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Nachdem durch Konfektionierung eingebrachte Defekte nun detailliert an solchen
Bauelementen diskutiert wurden, an denen sie zweifelsfrei identifizierbar sind, sei
nachfolgend in Abb. 16 noch ein Beispiel gezeigt, in denen die Intensität sehr schwach
ausgeprägter Defektbanden in Abhängigkeit von der mechanischen Deformation analysiert.
Es wurden die Daten mehrerer Bauelemente einer (sehr homogenen) Charge ausgewertet und
die relative Höhe einer Defektbande über der Position eines optischen Überganges im
Quantentrog als Maß für die Gitterdeformation aufgetragen. Es wird klar sichtbar, dass die
Minimierung der externen Deformation mit einer Minimierung der Defektdichte einhergeht.
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Abb 16. Defektdichte über der mechanischen Deformation für vier cm-Barrren einer Charge,
die jeweils an verschiedenen Orten gemessen wurden. Einiger der Spektren, die für diese Abb
ausgewertet wurden, sind in Abb. 4 dargestellt.

Eine – neben der Konfektionierung – weitere Möglichkeit zusätzlich Defekte in den
Wellenleiter (oder Quantentrog) in ein Bauelement hereinzubringen ist natürlich der
Bauelementebetrieb. Neben den thermischen Effekten spielen hier natürlich genauso die
mechanischen Beanspruchungen wie bei der Konfektionierung eine wichtige Rolle.

Abb. 17 Photostromspektren von einem 808 nm emittierenden InAlGaAs / GaAs- cm-Barren
unmittelbar nach der Konfektionierung und nach den ersten 500 Betriebsstunden.
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Im Zusammenhang mit Photostrommessungen und ihrer nachweislich hohen Sensitivität
bezüglich solcher graduellen Alterungsprozesse, die Standardlaserparameter (z.B. L-I- oder U-
I-Kurven) überhaupt noch nicht beeinflussen wurde mehrfach an uns die Frage gerichtet, ob
eine “Alterungsvorhersage” für Bauelemente möglich ist. Daher wurde eine der Meßreihen
mit gealterten Bauelementen auch unter diesem Aspekt ausgewertet. Dabei wurden ‘single
Chip’ Bauelemente aus einer Epitaxiescheibe untersucht. Ein Teil der Bauelemente dieser
Charge wies Absorptionsbanden im langwelligen Bereich (bezogen auf die
Laseremissionsenergie) auf (siehe Abb. 11 und 13), ein Teil nicht. Dementsprechend wurden
die Bauelemente in zwei Gruppen - “geschädigte” und “ungeschädigte” Bauelemente
eingeteilt.
Zwei der Bauelemente hatten unbrauchbare Ausgangskenndaten, so daß eine weitere
Auswertung unterblieb. Die übrigen relevanten Daten sind in Tabelle II aufgeführt. Für den
ersten Block der 5 “geschädigten” Bauelemente fanden wir für die Schwelle

Dioden-
nummer

Betriebs-
temperatur

PC Spektrum:
Absorption unterhalb

Emissionenergie?

Degradations-
rate (10-4 h) Ausfallverhalten

519 25 + (ja) 1.4 starke Degradation1 600 h
521 25 +++ (ja) 0.7 O.K. (Stop bei 420 h)
523 25 + (ja) 0.3 Spontanausfall2 322 h
557 50 +++ (ja) 2.1 Spontanausfall2 317 h
565 50 + (ja) 2.8 starke Degradation1 175 h

511 25 (nein) 0.2 O.K. (Stop bei 1000 h)
515 25 (nein) 0.1 O.K. (Stop bei 4800 h)
517 25 (nein) 0.2 O.K. (Stop bei 1000 h)
536 50 (nein) 3.7 Spontanausfall2 258 h
563 50 (nein) 1.1 O.K. (Stop bei 850 h)
574 50 (nein) 32.8 starke Degradation1 60 h

Tabelle II Zusammenhang Defektbanden und Lebensdauer.

Ith = (0.67±0.05) A und für die Quantenausbeute η = (1.06±0.03) W/A während für die 6
“ungeschädigten“ Bauelemente mit Ith = (0.66±0.04) A und η = (1.04±0.02) W/A als
Kenndaten vor dem Burn-in ermittelt wurden, die in Anbetracht der Fehlerpfeile eine
Zuordnung der Bauelemente in eine der beiden Gruppen alleine aus der L-I-Kennlinie nicht
ermöglichen würde.
Alle genannten Bauelemente wurden bei einer Ausgangsleistung von 2 W cw gealtert, z.T.
beschleunigt (siehe Betriebstemperatur) gealtert. Aus denen in Tabelle II gesammelten Daten
einer speziellen OSRAM LOC-Struktur aber auch im Ergebnis einer Vielzahl anderer
Messungen leiten wir folgende Aussagen ab:
• Die Vorhersage der Lebensdauer eines individuellen Bauelementes auf der Basis eines

Photostromspektrums ist nicht möglich.

1 Abfall der Ausgangsleistung unter 80% des Ausgangswertes bei extrem erhöhter Degradationsrate
(Bauelementefunktion eingeschränkt)

2 plötzliche Beendigung der Bauelementefunktion (Bauelement zerstört)
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• Es gibt eine statistische Tendenz, daß Bauelemente mit vom Rest der Charge
abweichenden Photostromspektren, geringere Lebensdauern erreichen.

Diese Abweichungen sind dann besonders relevant wenn im langwelligen Bereich (bezogen
aus die Laserwellenlänge) Banden im Photostromspektrum auftreten und/oder der
Quantentrogphotostrom (Wellenleiterabsorptionskante<λ<Laserwellenlänge) im Vergleich
zum durch den Wellenleiter bedingten Photostrom (im Vergleich zu Referenzbauelementen)
merklich (einige 10 Prozent) reduziert ist.

Dementsprechend können bezüglich der “Alterungsvorhersage” folgende Schlussfolgerungen
getroffen werden: Der Einsatz der Photostromanalytik an Standardbauelementen, wie ‘cm-
Barren’, die in einem engen Kostenrahmen produziert werden müssen, ist nach dem
derzeitigen Stand unserer Arbeiten zumindest im Zusammenhang mit dem Vorhersageaspekt
nicht sinnvoll. Diese Aussage könnte sich modifizieren, wenn Barrenhersteller oder
Konfektionierer einen anderen elektrischen Test am unkonfektionierten Barren z. B. mit
Klemmhaltern realisieren würden. Dann wäre der Photostrom bei großflächiger integraler
Beleuchtung der Frontfacette des Barrens mit Infrarotlicht (einer Lampe mit Langpassfilter
mit Kante bei 820 nm für 808 nm emittierende Bauelemente) möglicherweise in statistische
(nicht individuelle) Korrelation mit Lebensdaueraspekten zu bringen. Der Einsatz der
Photostromanalytik an Bauelementen, von denen extrem hohe Zuverlässigkeit erwartet wird
(z.B. beim Einbau in Luft- oder Weltraumgestützten Systemen) als zusätzliches
Ausschlusskriterium bei der Bauelementeselektion sollte zumindest geprüft werden.

Im Rahmen der Arbeiten im Projekt gab es einen Unterauftrag an die Arbeitsgruppe von
Herrn Dr. Jantz (IAF), wo mit präparativer Analytik versucht wird, diejenigen Defekte
“physisch zu identifizieren” deren Vorhandensein von uns wegen dem Auftauchen von
zusätzlichen Absorptionsbanden unterhalb der Laseremissionsenergie vermutet wurden.
Es wurden Bauelemente für uns präpariert und weitere gemeinsame Experimente mit speziell
gealterten Bauelementen befinden sich in der Realisierungsphase. Bei den bisherigen
Experimenten ging es um die Klärung eines scheinbaren Widerspruches: Im IAF wurde
gezeigt, dass viele ausgefallene ‚single-Chip‘ Bauelemente im inneren (DLD) aufwiesen, wo
wir mittels Mikro-Ramanspektroskopie erhöhte Facettentemperaturen nachweisen konnten.
Welcher Mechanismus ist nun der charakteristische für Arrays?
Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich in Ref. 8 und soll daher hier nicht
weiter diskutiert werden soll. Resümierend kann festgestellt werden, daß es gelang, auch in
solchen Bauelementen, in denen DLD-Netzwerke mittels Photolumineszenzemapping im IAF
nachgewiesen wurden, zu zeigen, daß beim Bauelementeausfall

• hohe Facettentemperaturen (300 °C) auftraten und
• die obersten 1-2 µm unterhalb der Facettenbeschichtung eine erhöhte Punktdefekt-

Konzentration aufwiesen.
• Letztere Effekt ist übrigens auch in Mikroreflexionsmessungen gefunden worden, was

in Abschnitt II.1.4.3 ausführlich erläutert wird.
Damit ist die Bedeutung der Facette (und der Facettenpassivierung) auch bei solchen
Laserarrays demonstriert, bei denen der Bauelementausfall mit DLD-Erzeugung im Volumen
verbunden ist.
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II.1.3 Spektroskopische Analytik an Epitaxieschichtsystemen von Hochleistungslaser-
diodenarrays mit ultrahoher räumlicher Auflösung mittels NSOM

Diese Arbeiten repräsentieren den eher langfristig orientierten Anteil der applikativen
Arbeiten des MBI. Die konkrete Fragestellung lautete, welche Informationen mittels
Nahfeldmikroskopie (NSOM) an konfektionierten Bauelementen (also nicht an speziell
präparierten “Messproben”) gewonnen werden können und in wieweit diese Erkenntnisse über
das hinausgehen, was mittels konventioneller und konfokaler Mikroskopie an solchen
Bauelementen erforscht werden kann.

II.1.3.1 Untersuchungen an 808 nm DQW InAlGaAs LOC-Strukturen (Osram)

Für diese Arbeiten wurde ebenfalls die Photostrommethode benutzt. Wir benutzen für diesen
Betriebsmodus die Bezeichnung NOBIC beziehungsweise NOBIV (near-field optical beam
induced current/voltage). Dabei erfolgte die Anregung der Halbleiterstruktur durch Licht,
welches von der scannenden Spitze des Nahfeldmikroskopess in die
Hochleistungslaserdiodenarrays eingekoppelt wurde. Das Bauelement selbst dient dann als
Detektor. Das Messsignal wird also einfach den Zuleitungskontakten des Laserarrays
entnommen.

Structures with symmetric waveguide

The 808-nm (1.53 eV) emitting diode laser devices investigated are from two batches of diode
lasers. The first type of lasers is a devices with symmetric wave guide. This mean that to
quantum wells located exactly at the center of the waveguide, and nothing brake symmetry.
The architecture of the devices is following: one-micron thick Ga0.7Al0.3As waveguide is
sandwiched by two 1.5 micron thick Ga0.4Al0.6As cladding; the two 7 nm In0.06Ga0.7Al0.3As
QWs that are separated by a 8 nm barrier is located in center of the waveguide. All samples
have an 120 nm Al2O3 anti-reflection coating.
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Fig. 18 NOBIV signal absolute value (A, full circles, a.u.), phase (φ, open circles,
degrees) and variation of the structures energy gap (Eg, line without symbols, eV) along the
growth direction of the laser’s heterostructure. Data for the device with symmetric
waveguide. The excitation wavelength is 442 nm the modulation frequency 1.2 kHz.
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In order to avoid waveguiding effects by implementing surface excitation the blue 442 nm
(2.8 eV) line of a HeCd-laser is used for excitation. The chopper frequency was changed
within a wide range between 20 Hz and 5 kHz. As standard value we choose 1.2 kHz. This is
a compromise between the demands of sufficiently rapid scanning with a time constant of 10
ms and the desired reduction of DC NOBIV signal contributions that decrease the over-all
sensitivity. Under these conditions the measuring time for a 5 by 5 micron NOBIV map with a
data point spacing of 25 nm was about 35 minutes.
A typical line-scan of the symmetric structure is presented in a Fig. 18. These scans are
obtained as cuts from NOBIV maps along the growth direction of the heterostructures, whose
band structure diagrams (energy gap Eg in eV, full line), are added to the figure. Fig. 18
displays NOBIV absolute values (A, full circles) and phase (φ, open circles). It should be
noted that positions of the both peaks a the same – exactly at the middle of the waveguide.

Structures with asymmetric waveguide

The emitting diode laser devices from the second batch basically have the same nominal
architecture except one peculiarity. It is the double quantum well that is intentionally of-
centered by 120 nm. This is broke symmetry of the device and make it asymmetric.
In Fig. 19 we present a typical line scan obtained as cut from NOBIV maps along the growth
direction of the heterostructures.
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Fig. 19 NOBIV signal absolute value (A, full circles, a.u.), phase (φ, open circles,
degrees) and variation of the structures energy gap (Eg, line without symbols, eV) along the
growth direction of the laser’s heterostructure. Data for the device with asymmetric
waveguide. The excitation wavelength is 442 nm the modulation frequency 1.2 kHz.

As visble from this picture the positions of the maxima of absolute value signal (A, full
circles, a.u.) and phase signal (φ, open circles, degrees) are shifted against each other. This
peak separation amounts (117±24) nm,∗ a value that precisely meets the 120 nm of-centered
position of the QW in this structure. Thus we state that the absolute value peaks, as one could

∗ obtained as averaged peak distance from Gaussian lineshape fits of both peaks for 20 scans measured at 20
different local positions of a laser diode
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expect from the pure geometrical considerations, at the center of the waveguide and φ seems
rather to be indicative fort the position of the QW. Thus a NOBIV signal is created
independently what area, QW or waveguide, is illuminated, however, there must be a phase
difference between the NOBIV signal for waveguide excitation and the NOBIV signal for QW
excitation.

Macroscopic measurement of the asymmetric structure

In order to address shifting effect we replaced the spatial selectivity of our NOBIV
experiment by energetic discrimination.
First we measured ‘macroscopic’ spectra, i.e. the differential quantum efficiency of our
devices versus excitation photon energy for over-all front side illumination. We already
published such spectra from devices including the spectral phase behavior. For the present
devices we find a phase shift of about +5 degrees at a chopper frequency 1.2 kHz for the QW
signal (detected in the 1.53-1.8 eV range) with respect to the signal that is predominantly
generated by waveguide absorption (detected in the 1.8-2.2 eV region). Sign and order of
magnitude of this phase shift remarkably agrees with the phase shifts that are shown in Fig. 19
(about +2.5-3 degrees).
Second we directly visualized the temporal behavior of the photosignal for monochromatic
excitation using an averaging sampling-oscilloscope. These data are shown in Fig. 20. The full
line shows the data for predominant waveguide excitation at 670 nm (1.85 eV), whereas the
short dashed line gives the signal for QW excitation at 780 nm (1.59 eV, cf. Eg-diagrams in
Figs. 1 and 2). The main distinction between both is the signal rise, whereas the signal decay
times are almost similar and monoexponentially (τ=305 µs). The faster photoresponse for QW
excitation is exactly the effect that produces the positive phase shifts found for NOBIV and
‘macroscopic’ spectra. Thus there is a consistent set of direct experiments demonstrating a
phase shift when the excitation spot or energy move from waveguide to QW excitation. The
different temporal behavior of the NOBIV contributions from waveguide and QW creates a
novel contrast mechanism that allows e.g. to detect QWs within the waveguide.
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Fig. 20 Temporal behavior of the AC photosignal for selective excitation at 780 nm
(1.59 eV, QW excitation, short dashed line) and 670 nm (1.85 eV, predominant waveguide
excitation, full line). The dashed line marks the temporal shape of the excitation light pulses.
The DC photosignal for the modulation frequency of 12 kHz used amounts about 8 a.u.
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The temporal behavior of the photoresponse turns out to be RC limited, where R and C are
resistance and capacity of the measuring circuit, respectively. In this particular experiment
(Fig. 20) R is determined by the input resistance of the oscilloscope (Ri=1 MΩ), whereas the
main contribution to C (about 300 pF) arises from the investigated device. This was checked
by monitoring signal magnitudes and time-constants after introducing appropriate external
capacitors and resistors into the circuit. For the use of the SR 830 lock-in amplifier with an
even higher input resistance (Ri=10 MΩ, Ci=25 pF) the same assignment is true.
Thus the more rapid contribution to the NOBIV signal for QW excitation (cf. Fig. 20 in the 0-
40 µs range) seems to bypass the RC-limit, contrary to what is observed for waveguide
excitation. A photoinduced reduction of C by populating the QW, however, can not explain
the observed effect, since after the outset of illumination and creation of a steady-state QW
population on a ns-scale, C again grows with a time constant of 35 µs as determined from a
logarithmic plot of the difference of the two curves shown in Fig. 20 and approaches the
‘dark’ value of about 300 pF.
We have some evidences to assume, that the rapid NOBIV contribution for QW excitation is
of extrinsic nature. It is likely to be due to charge transport and storage in defects near the
DQW, cf. Ref2. First, density dependent measurements for ‘macroscopic’ excitation indicate
that this contribution is saturable. Second, by taking into account diode geometry (200 µm
active area width), penetration depth of 780 nm light, typical signals of 20 mV at 1 MΩ and
the 35 µs time constant mentioned we find an areal population density of 2×1010cm-2 before
the rapid contribution vanishes. This is a remarkable number for a area defect density in a QW
system that potentially might be saturated by photoexcited carriers. Third aging experiments
have shown that the magnitude of the ‘phase effect’ depends on aging time, however, several
different laser structures - including all unaged devices as well as such with a completely
different architecture as discussed here - show it.
Thus we demonstrate a novel contrast mechanism of emission-mode NSOM. It relies on a fast,
µs-time-scale, phase shift between the photosignals that are generated for QW and waveguide
excitation. This shift has been consistently demonstrated for both spatially (NSOM) as well as
energetically selective (different photon energies) excitation. A quick photosignal contribution
that exclusively arises from QW exitation is responsible for the observed phase shift. There is
strong indication that this effect is defect-related in nature.

Model calculation of waveguide modes

Now we present the result of experiments with excitation wavelength close to the emitting
wavelength. In this case we excite significantly below the absorption onset of the waveguide
and optical confinement layers. At such conditions coupling of light from fiber tip into lasers
waveguide became essential. Fig. 21 shows the experimental results and results of numerical
mode profile calculations for both type of laser devices investigated (symmetric and
asymmetric).
For metal-coated near-field fiber probes, the electromagnetic field distribution directly below
the aperture consists of a superposition of evanescent and propagating waves. The
contribution from evanescent waves decays in the antireflection coating between near-field
probe and diode layers (Fig. 1). The electric field distribution Ein(x,y) in the plane of the
antireflection/diode interface, z=0, that is coupled into the laser waveguide consists basically
only of propagating fields. Calculations of the field propagation through the structure using a
matrix transfer formalism suggest that the corresponding spatial intensity
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Fig. 21 NOBIV signals along the y-axis, perpendicular to the active layer (circles:

experimental, dotted line: simulation) for both laser structures. Inset:
2),( yxEm for the three

guided modes of the laser waveguide. The excitation wavelength is 808 nm (1.53 eV), the
modulation frequency 1.2 kHz.
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is well described by a Gaussian profile with a FWHM of about 200 nm
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with ),( yxEm being the electric field distribution of waveguide mode m in the plane z=0. The
coupling efficiency maps the overlap of incident intensity profile Iin and the intensity profile
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Here TMTEi ,= denotes the mode polarization. For weakly guiding dielectric waveguides
which are used in the structures, the spatial mode profiles for TE and TM polarization are
almost identical and we therefore restrict the following discussion to i=TE polarization. The
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mode profiles )(rEgm
ρ

and )(rErn
ρ

are obtained by solving the Helmholtz equation. This

equation is transformed into an eigenvalue equation for the propagation constant zk of the
mode along the waveguide axis that is numerically solved. We find that the 1 µm thick
waveguide supports three guided modes. Intensity profiles are shown in the insets of Figs. 21.
Note that the off-center QW position in the asymmetric diode, cf. Fig. 21 (b), breaks the
lateral symmetry of the mode profiles. The spatial structures of these profiles have typical
dimensions of 0.4 µm, larger than the width of Iin. Therefore the efficiency of the coupling
into the respective modes depends sensitively on the position of the near-field probe within
the waveguide.
To simulate the near-field images we have to add the contributions of each excited waveguide
mode to the photocurrent signal. We assume that the signal is only generated by carrier
absorption in the DQW layer. This assumption is supported by the analysis of ‘macroscopic’
spectra and the simulated near-field images. The spectral dependence of the ‘macroscopic’
spectra for energies around the laser photon energy varies approximately linearly with the
DQW absorption showing that saturation is of minor importance.7 Thus absorption of
propagating modes m is characterized by an effective absorption coefficient

( ))Re(2/)Im( ,
2
,, mzmzmeff kk ⋅−=α that is defined by the overlap integral of mode profile and

DQW. Due to the antireflection layer the contribution of evanescent modes is negligible. The
total signal can then be written as the superposition of the contribution from guided and

unguided propagating modes as
∑ ∫+=
m

effmeffmPC dnnnI )()( 2
,

2 αηαη
. The second term

in this equation, the contribution from unguided modes, gives rise to a spatially independent
background signal for tip positions within the waveguide and cladding layers. The simulations
(Fig. 21 dotted lines) and experiments (Fig. 21 full circles) suggest that this contribution from
unguided propagating modes is significantly smaller than that from guided propagating
waveguide modes, that dominates the near-field photocurrent images. The NOBIV data
therefore map the space-dependent coupling of a localized light source into propagating
guided modes of the laser waveguide and their absorption by the active DQW layer. For active
layers positioned in the center of the waveguide only modes of even symmetry are effectively
absorbed, with a typical absorption length of about 10 µm. Thus the NOBIV signal of the
symmetric structure, cf. Fig. 21 (a), shows a superposition of m=0 and m=2 modes. Its overall
shape is again well reproduced by the simulations. The asymmetry of the experimental data,
however, is not reproduced. It is probably due to different refractive indices in the highly p-
and n-doped cladding layers. An off-center position of the active DQW layer, cf. Fig. 21 (b),
induces absorption of all three bound modes, m=0 to m=2. Consequently, the pronounced
triple peak structure observed for this structure almost entirely washed, as observed
experimentally and reproduced by the simulations.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: An dieser Stelle konnte gezeigt werden, dass
mittels NOBIC/V u.a. räumliche Modenstrukturen von Wellenleitern quantitativ analysiert
werden können.
Unseres Wissens gibt es keine konkurrierende Meßmethode. Eine direkte Messung der
Emission erlaubt nur die Ausmessung der Grundmode bei kleinen Strömen. Fährt man zu
höheren Strömen, bei denen das Anschwingen höherer räumlicher Moden zu erwarten wäre,
gestaltet sich sowohl die NSOM-Messung problematisch als auch das Experiment an sich,
denn es kann kaum noch davon ausgegangen werden, daß die Modenform von der Meßspitze
unbeeinflusst bleibt. Insofern glauben wir, mit der NOBIC/V Technik hier einzigartige
Möglichkeiten demonstrieren zu konnen, die unmittelbar auf der ultrahohen räumlichen
Auflösung des Meßsystems (100-200 nm) beruhen und auf andere Art nicht erreichbar wären.



Schlussbericht 13N7384/8 27

II.1.3.2 Untersuchungen an 808 nm DQW InAlGaAs LOC Nanostack®-Strukturen
(Osram)

Bei den NSOM-Messungen an 808 nm DQW InAlGaAs LOC Nanostack®-Strukturen ging es
konkret um die Frage, inwieweit Abweichungen von der Uniformität der einzelnen Segmente
des Stacks die Eigenschaften des Systems beeinflussen. Im Folgenden werden – auch zur
Demonstration der Möglichkeiten – alle Messmoden des NSOM auf Doppelstacks
angewendet. Abb. 22 und 23 zeigen den prinzipiellen Aufbau und die L-I-V-Kurven
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Abb. 22 Schematischer Aufbau des Doppelstacks in Relation zu einer konventionellen
Hochleistungslaserdiodenstruktur (Osram Opto Semiconductors GS 200006, E 1881/3R).
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Abb. 23 L-I-V-Kurven des Doppelstacks in Relation zu einer konventionellen
Hochleistungslaserdiodenstruktur (Osram Opto Semiconductors GS 200006, E 1881/3R).

Abb. 24 und 25 zeigen die gepulste Elektrolumineszenz bzw die Laseremission von der
Nanostack®-Struktur. Es sei bemerkt, dass Betriebsbedingungen gewählt wurden, die das
Wirken thermischer Effekte ausschließen. Das ist insofern wichtig, als dass bei der
verwendeten p-down-Montage natürlich das substratnähere Lasersegment (zwischen x=0 und
4 µm in Abb. 22) immer wärmer wird als das an der Wärmesenke (in Abb. 22 bei x=8,5 µm
beginnend.
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Abb. 24 Gepulste Elektrolumineszenz von einer Nanostack®-Struktur (f= 1.22 kHz, τ= 410 µs,
Osram Opto Semiconductors GS 200006, E 1881/3R)
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Abb. 24 Gepulste Laseremission von einer Nanostack®-Struktur (f=1.22 kHz, τ=20 ns, Osram
Opto Semiconductors GS 200006, E 1881/3R)

Offensichtlich ist die Emission des substratnäheren Segmentes reduziert, was sich beim
Übergang von der Elekrolumineszenz zum Lasern erwartungsgemäß verstärkt. Um die
Ursache für dieses Verhalten zu verstehen wurden NSOM basierte Photolumineszenz- (PL)
und NOBIC/V-Messungen realisiert deren Ergebnisse in Abb. 25-28 gezeigt werden. Bei der
PL Messung wird praktisch der Generationsmechanismus geändert, d.h. das eletrische
Pumpen am pn-Übergang durch die direkte Generation durch Elektron-Loch-Paare ersetzt.
Trotzdem bleibt die für das Lasern charakteristische Asymmetrie bestehen unabhängig ob
Oberfächen- (Abb. 25) oder Volumenanregung (Abb 26) realisiert wird. Zusätzlich gibt es bei
dem substratnahen Segment eine Nichtlinearität, d.h. die PL steigt im Vergleich zum
substratferneren Segment schneller. Ein derartiges Verhalten ist für das Vorhandensein von
Haftstellen charakteristisch. Dementsprechend kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass bei der konkreten Struktur der substratnähere Quantentrog mehr
Defekte aufweist, die sich als Haftstellen manifestieren.
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Abb. 25 NSOM-Photolumineszenzmessung mit Oberflächenanregung (Anregungswellenlänge
422 nm). Es wurde die Quantentrogemission bei 808 nm selektiv detektiert.

0 2 4 6 8 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
(b)

11 µW
160 nW
16 nW

x (µm)

P
L

si
gn

a
l(

a
.u

.)

Abb. 26 NSOM-Photolumineszenzmessung mit resonanter Anregung der Quantentröge
(Anregungswellenlänge 735 nm). Der Parameter ist die Anregungsleitung. Die Daten
wurden normiert. Es wurde die Quantentrogemission bei 808 nm selektiv detektiert.
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Abb. 27 NOBIC-Messung mit mit resonanter Anregung der Quantentröge
(Anregungswellenlänge 780 nm).
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Abb. 28 NOBIC-Messung mit Oberflächenanregung (Anregungswellenlänge 422 nm).

Interessanteerweise ist das Intensitätsverhältnis der NOBIC-Signale von beiden Segmenten
der Nanostack®-Struktur für Oberfächen- (Abb. 28) oder Volumenanregung (Abb. 27)
umgekehrt. Bei dieser Art Messung muss zusätzlich zur den Generations- und
Rekombinationseigenschaften auch noch die Trägerseparation (also Transport) in Betracht
gezogen werden. Offenbar sind die dotierungsbedingten Potentialgradienten im substratnahen
Segment zumindest im Betrieb ohne Vorspannung größer.
Die Experimente demonstrieren somit die Fähigkeit der NSOM-basierten Techniken
insbesondere bei Variation des Messregimes (Bauelementeemission, PL, Photostrom)
unterschiedliche Effekte aufzuklären. Der Wechsel des Messregimes ist dabei sehr einfach,
weil praktisch nur die Anordnung am Faserausgang (entweder Anregungslaser oder Detektor)
gewechselt werden muss.
Trotz der erwähnten Einfachheit des Wechsels des Messregimes muss an dieser Stelle auch
gesagt werden, dass NSOM-Messungen an Laserfacetten anspruchsvolle Experimente
darstellen, die keineswegs als industrienahes Messverfahren anzusehen sind. Trotzdem
können NSOM-Messungen an Diodenlaserfacetten unter Umständen Ergebnisse liefern, die
auf andere Weise nicht erlangbar wären.

II.1.3.3 Untersuchungen zu Oberflächenrekombination an InGaAs SQW-
Strukturen (Kooperation mit IAF)

Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit vs ist ein Parameter, der phänomenologisch
als Randbedingung in Bilanzgleichungssystemen verwendet wird, und die Rekombination an
der Oberfläche charakterisiert. Damit ist er eine Konstante, die charakteristisch für
Materialoberflächen bzw. Oberflächenbehandlungen ist.
Mittels NSOM haben wir nun Messungen zur Oberflächencharakterisierung an Spaltflächen
von Quantentrogstrukturen (Laserfacetten) realisiert, die eine eher mikroskopische Sichtweise
des Wirkens der Rekombination an Oberflächen ermöglichen. Praktischer Hintergrund dieser
Arbeiten ist natürlich der Versuch Oberflächenqualität messbar zu machen und auf diese
Weise unterschiedliche Facettenbehandlungen bewerten zu können.
Diese Arbeiten wurden gemeinsam mit Herrn Rinner und Frau Dr. Baeumler vom IAF
realisiert und auf verschieden behandelte Facetten angewendet. Nachfolgend wird das
Messprinzip erläutert.
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Abb. 29 zeigt Messprinzip und Rohmessdaten. Dabei ist ein Effekt offensichtlich: Betrachtet
man vorerst den rechten Teil der Bilder – also den Bereich entfernt von der Kante (bei x=0
µm), dann ist offensichtlich, dass bei geringer Anregung (10 µW) die Kontraste sehr viel
stärker sind, was illustriert, dass die Zentren nichtstrahlender Rekombination inhomogen
verteilt sind. Höhere Anregungsdichten (300 µW) sättigen diese Zentren (Haftstellen) und
führen zu gleichmäßigeren Verteilungen.

Zur Betrachtung der Oberfläche des Quantentroges. Der Vergleich von Reflexionsmessung
und PL (links oben) zeigt eindeutig, dass der graduelle Abfall der Lumineszenz zur Kante hin
durch anwachsende nichtstrahlende Rekombination und nicht durch die Geometrie bedingt ist.
Abb. 30 zeigt nun Messdaten (links oben) und daraus mittels einer 2-dimensionalen
numerischen Modellierung (stationäres Bilanzgleichungssystem) abgeleitete Parameter (rechte
Spalte). Die Fitprozedur ist in Abb. 30 links unten illustriert, wo ein Datensatz im Vergleich
mit berechneten Kurven unter Annahme verschiedener sv-Werte dargestellt wurde.
Um eine Separation zwischen dem Einfluss der Diffusion und sv realisieren zu können war die
Kenntnis der Lebendsauer der Nichtgleichgewichtträger im Quantentrog unabdingbar. Diese
Daten (Abb. 30 rechts oben) wurden aus Kurzzeitmikrophotolumineszenzabkingmessungen

Abb. 29 NSOM PL Messungen an der Kante einer 980 nm emittierenden Quantentrogstruktur
bei 633 nm Anregung. Oben ist die Meßgeometrie dargestellt. In der zweiten Zeile finden
sich die Originalmessdaten für 10 µW Anregung (links) und 300 µw (rechts). In der unteren
Zeile sind diese Daten noch einmal dargestellt, wobei allerdings der Mittelwert subtrahiert
wurde wodurch die Kontraste besser sichtbar werden.
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Abb. 30 NSOM-PL Scans über der Anregungsdichte gemessen auf der Spaltkante einer 980
nm Hochleistungslaserstruktur aus dem IAF. Links oben sind die Originalmeßdaten über der
Anregungsdichte dargestellt, während rechts oben die gemessenen
Nichtgleichgewichtsladungsträgerlebensdauern ebenfalls über der Anregungsdichte
dargestellt wurde. Links unten ist die Fitprozedur – hier mit dem Parameter sv – gezeigt,
während die endgültigen Resultate rechts unten dargestellt sind.

bestimmt. Der dafür benutzte Messplatz wurde ebenfalls im Rahmen des Projektes
(zumindest teilweise) realisiert und wird in Abschnitt II.1.4.2 beschrieben.
Es erweist sich, dass der Diffusionskoeffizient im Rahmen der Meßgenauigkeit
Anregungsdichteunabhängig ist, während selbiges für die
Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit erst nach überschreiten einer gewissen Schwelle
zutrifft. Unterhalb dieser Schwelle ist auch diese “Konstante” dichteabhängig.
Mit dieser Technik ist eine Möglichkeit geschaffen, die Effekte die mit Facettenbehandlungen
verbunden sind messbar zu machen.
Diese Arbeiten wurden und werden auch nach Projektabschluss in Kooperation mit dem IAF
auf hausfinanzierter Basis weitergeführt.
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II.1. 4 Analytik an Laserfacetten/Oberflächen

Auch der vorherige Abschnitt II.1.3.3 gehört zu den Oberflächenuntersuchungen, wurde aber
wegen der hauptsächlich benutzten Methode – NSOM – in das entsprechende Kapitel
eingeordnet. Im Folgenden wird über die Raman-Facettentemperaturmessungen berichtet, die
nicht Gegenstand des Unterauftrages von Osram Opto Semiconductors waren. In einem
weiteren Abschnitt wird auf die Kurzzeitspektroskopischen Untersuchungen an Laserfacetten
eingegangen, die andererseits zumindest methodische Bezüge zu den in Abschnitt II.1.3.3
erläuterten Messungen zur Oberflächenrekombination haben.

II.1.4.1 Raman-Facettentemperaturmessungen

Die Raman-spektroskopischen Untersuchungen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden,
konzentrieren sich auf Raman-Facettentemperaturmessungen an der Oberfläche des
Wellenleiters von Hochleistungslaserdioden. Die Apparatur war vor Projektbeginn vorhanden
und basiert auf einem DILOR-x-y-Spektrometer mit lN2-gekühlter CCD-Kamera und wird
hier nicht weiter beschrieben. Bei der verwendeten Anregungswellenlänge von 514,5 nm
ergibt sich eine Informationstiefe von ca. 100 nm, was das besondere Potential dieser Technik
ausmacht. Damit sind echte Oberflächentemperaturmessungen möglich. Nachfolgend werden
die Ergebnisse zweier Teilprojekte, beschrieben, bei denen die Facettetemperatur der
Entscheidungsparameter für den Erfolg bestimmter technologischer Aktivitäten war.

Facettentemperaturmessungen an InGaAs SQW-Strukturen (IAF)

Vom IAF (Herr Rinner) wurden uns Breitstreifen-Laserdioden (100 µm und 150 µm
Streifenbreite, 1 mm und 2 mm Länge, Versuchsnummern: V568, V600, V650, V722, V651,
V658) mit verschiedenen Facettenbehandlungsvarianten zur Verfügung gestellt, an denen
Aussagen zum Verlauf der Facettentemperatur in Abhängigkeit der Ausgangsleistung
gewonnen werden sollten. Die Untersuchungen wurden an ungealterterten und gealterterten
Dioden mit der Mikro-Ramanspektroskopie bei einer Anregungswellenlänge von 514 nm (Ar-
Laser) durchgeführt. Die ermittelten Raman-Temperaturen wurden mit den
Volumentemperaturen verglichen.
Als Beispiel sind hier in Abb. 31 die Messungen an den zwei Dioden der Chargen V651 (880
nm) und V722 (980 nm) gegenübergestellt.
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Abb. 31 Vergleich der Facettentemperaturen typischer Bauelemente für den 880 und 980 nm
Wellenlängenbereich.
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Die Untersuchungen haben gezeigt, dass offensichtlich die 880 nm Strukturen gegenüber den
980 nm Strukturen eine höhere Facettentemperatur zeigen und das die
Facettenbeschichtungsvariante 2 tendenziell etwas höhere Temperaturen ausweist als die
Variante 1. Als weiteres Merkmal konnte bei den 940 nm Laserdioden im untersuchten
Strombereich eine nur gering erhöhte Facettentemperatur gegenüber der Volumentemperatur
festgestellt werden. Die an den gealterten Dioden durchgeführten Messungen brachte kein
signifikantes Ergebnis bezüglich einer Facettentemperaturerhöhung. Bei diesen Messungen
lagen allerdings keine 0 h Messungen an den gleiche Dioden vor, so dass sich der Vergleich
auf die 0 h Werte na vergleichbaren Dioden bezieht. Die erzielten Ergebnisse liegen dem IAF
zur weiteren Auswertung und Interpretation vor.
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Abb. 32 Korrelation zwischen Facettentemperatur und erreichter COD-Leistung für
Bauelemente verschiedener Facettenbeschichtungschargen aus dem IAF.

Ein Konzept um Facettentemperaturen zu reduzieren, sind so genannte zurückgezogene
Kontakte, d.h. der Verzicht auf eine Kontaktierung von Hochleistungslaserdioden bis hin zur
Facette. Dadurch wird natürlich das (schädliche) Trägerangebot an der Oberfläche des
Wellenleiters reduziert. Im nachfolgend geschilderten Fall wurden die p-Kontakte, in Bezug
auf konventionelle Referenzlaser, um 30 µm zurückgezogen.

Es sei bemerkt, dass die Bauelemente mit den zurückgezogenen Kontakten schlechtere
Lebensdauerdaten aufwiesen, als die konventionellen Bauelemente. Wenn also keine Raman-
Facettentemperaturen gemessen worden wären, wäre dieser Versuch mit zurückgesetzten
Kontakten als "misslungen" eingestuft worden. So konnten Probleme mit der Kontaktierung
als Ausfallmechanismus identifiziert werden, die inzwischen gelöst sind.
Wir sehen diese Experimente als exemplarisch an. Sicher ist es zutreffend, daß verbesserte
Hochleitungslaserdiodenstrukturen letztendlich daran gemessen werden müssen, dass sie die
besseren L-I-V-Daten zeigen und die geringeren Degradationsraten aufweisen. Andererseits
ist es wichtig, auf dem Weg dorthin die verschiedenen Effekte voneinander zu separieren und
einzeln messbar zu machen. Eben diese Herausforderung ist es, der sich unsere Gruppe stellt.
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Abb. 33 Facetten (gefüllte Quadrate) und Volumentemperaturen (Kreise) für zwei ansonsten
identische Hochleistungslaser im Dauerstrichbetrieb. Der Unterschied beider Bauelemente
besteht ausschließlich darin, dass bei dem, dessen Daten in der rechten Abb. dargestellt
wurden, die Kontakte um 30 µm von der Frontfacette zurückgesetzt wurden. Damit wurde der
Oberflächenstrom an der Facette reduziert, was ganz offensichtlich die
Facettentemperaturüberhöhung deutlich reduziert hat.

Raman Messungen an InAs Quantenpunkthochleistungslasern von der TU Berlin

Ziel der Arbeiten ist der Nachweis, dass Quantenpunktlaser, u.a. bedingt durch die reduzierte
Diffusion innerhalb der Epitaxieschichtebene einer Quantenpunkt (QD) - Ebene, verringerte
Facettentemperaturen aufweisen. Erste systematische Arbeiten wurden an QD-Lasern mit der
Methodik realisiert, die auch für die üblichen Hochleistungslaserdiodenarrays verwendet wird.
Dabei wurden an mehreren Bauelementen bemerkenswert niedrige Facettenaufheizungen im
cw-Betrieb beobachtet. Abb. 34 belegt diese Aussage. Im Rahmen der Fehlerpfeile der
Ramanmessung, gibt es bei einer cw-Facettenbelastung von 22 mW/µm noch keine merkbare
Facettenwerwärmung. Das ist sicher bemerkenswert, für langwellige Laser aber eben auch
nicht völlig unerwartet.
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Abb. 34 Facettentemperatur (Raman) und Volumentemperatur (Emissionswellenlänge) für
einen 945 nm InAs/InGaAs QD-Laser im cw Betrieb.
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Da bei den Messungen offensichtlich die Facettentemperatur durch die Volumentemperatur
bestimmt ist und die Betriebsströme relativ hohe Werte annahmen, ergab sich die
Notwendigkeit, die Volumentemperatur zu senken, was durch Übergang zum Impulsbetrieb
möglich wird. Das setzt aber auch eine Impulsramanmessung voraus.
Aus den genannten Gründen wurden die Möglichkeiten geschaffen, Impulsramanmessungen
zu realisieren. Dabei wird der Diodenlaser im Impulsbetrieb mit einem relativ hohen
Tastverhältnis (ca. 10 %, typische Impulslänge 1-5 µs) gefahren und der Argon-
Ionenanregungslaserlaser mittels eines E/O-Modulators entsprechend moduliert. Dieses
Meßregime ist als Kompromiß zwischen verschiedenen entgegengesetzten Anforderungen zu
verstehen sind. In Abb. 35 sind die Ergebnisse von Impulsramanmessungen an einem QD und
einem QW Laser dargestellt, die aber im Gegensatz zu den vorher vorgestellten Ergebnissen
an Lasern erzielt wurden, die “p-side-up” montiert wurden.

Abb. 35 Temperaturen an der Fronfacette von einen Quantenpunkt (QD) und einem
Quantentroglaser (QW), die ansonsten einen identischen strukturellen Aufbau haben (links).
Die Abb. rechts zeigt Temperaturüberhöhung an der Fronfacette, d.h. Facettentemperatur
vermindert um die Volumentemperatur (aus Emissionswellenlänge) im Wellenleiter des
Bauelementes.

Abb. 35 zeigt Facettentemperatur und Temperaturüberhöhung an der Fronfacette, d.h.
Facettentemperatur vermindert um die Volumentemperatur (aus Emissionswellenlänge für
jeweils einen Quantentrog (QW) und einen Quantenpunktlaser (QD), die ansonsten einen
identischen Aufbau aufweisen. Die Raman-Messung wurde im Impulsbetrieb realisiert um
die gesamte thermische Last der Bauelemente zu reduzieren. Die Halbierung der
Temperaturüberhöhung ist sichtbar und wurde, unseres Wissens, als Mechanismus erstmalig
überhaupt mit dieser Messung belegt.
Beide Experimente, die mit den Quantenpunktlasern und das mit den zurückgezogenen
Kontakten, haben eine Gemeinsamkeit: Es konnten wichtige Wirkungsmechanismen
nachgewiesen werden, die bei Routinetest der Bauelemente nicht nachgewiesen worden
wären. Das spricht dafür, auch Bauelemente wissenschaftlich zu analysieren und nicht
ausschließlich nach ihren Standardparametern zu beurteilen. Weiterhin deuten beide
Experimente in die Richtung, dass die Facettentemperaturerhöhung im Bauelementebetrieb
eher durch hohe Stromdichten an der Facette als durch die optische Last erfolgt.9-11
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II.1.4.2 Kurzzeitspektroskopische Untersuchungen an Laser-Frontfacettten

Es wurde - vorrangig aus Hausmitteln - ein Kurzzeitphotolumineszenzmeßplatz aufgebaut
bzw. vervollkommnet, der auch noch für eine Reihe anderer Projekte genutzt wird.
Für das hier abgerechnete Projekt ist er an zwei Stellen wichtig gewesen. Erstens ermöglichte
er die Trägerlebensdauermessungen, die in Abschnitt II.1.3.3 berichtet wurden. Zweitens ist
er die Grundlage für die nachfolgend vorgestellten Arbeiten. Sie wurden unter dem Aspekt
der Methodenentwicklung zur Bewertung von Facetteneigenschaften von Diodenlasern
realisiert.
Dabei liegt den Arbeiten folgender Gedankengang zu Grunde: Facetten sind auch bei
Hochleistungslaserdiodenarrays ein sensibler Bauelementebereich. Daher gibt es bei
verschiedenen Partnern (u.a. IAF, FBH) Versuche zur Optimierung der Facettenpassivierung/-
Beschichtung. In allen Fällen erfährt dabei im Facettenbereich das GaAs-Substrat die selbe
Behandlung wie das optisch aktive Gebiet. PL-Messungen, und insbesondere zeitaufgelöste
PL-Messungen, zeigen aber bekanntermaßen eine hohe Oberflächensensitivität. Daher sollten
PL-Transients, die am Substrat gemessen werden, Informationen zur Facettenbeschichtung
erbringen können.
Abb. 36 gibt einen schematischen Überblick über den Meßaufbau. Im Bereichtszeitraum
erfolgte der zusätzliche Aufbau eines Ti-Saphir Lasers Spectra-Physics TSUNAMI
(Wellenlänge 750-830 nm) und OPAL-OPO (Wellenlänge 1100-1700 nm), als neue
Strahlungsquellen, wobei insbesondere der Tsunami die Meßmöglichkeiten gravierend
erweiterte.

Abb. 36 Schematischer Aufbau des Kurzzeit-PL-Meßplatzes am MBI

Als Detektionssystem steht (bis 1300 nm) eine Streak-Kamera, die im Synchroscanbetrieb
arbeitet, zur Verfügung. Die Probenkammer (sample), die in Abb. 36 nur schematisch
dargestellt ist, wurde modular ausgelegt. Modul 1 erlaubt Messungen in einem weiten
Temperaturbereich von 10 bis 475 K und ist mit einem closed-cycle-Kühler ausgestattet.
Modul 2, welches speziell für die berichteten Arbeiten an Bauelementen entwickelt wurde,
besteht aus einem temperaturstablisierten Probenhalter, der sich unter einem mit Kamera
ausgestattetem Mikroskop befindet. Damit sind Messungen im zimmertemperaturnahen
Bereich möglich, wobei eine Ortsauflösung von typischerweise 10-20 µm erreicht wird. Auf
dem Bildschirm sind Diodenlaserfacette und Anregungslaserspot gut sichtbar, während der
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PL-Transient vom Rechner der Streak-Kamera Aufgezeichnet wird. Damit sind PL-
Abklingmessungen im Facettenbereich am GaAs-Substrat von
Hochleistungslaserdiodenarrays bequem realisierbar. Die Nutzung der fs-Laserpulse des
Tsunami hat einen bemerkenswerten Vorteil: Im Gegensatz zu stationären Messungen oder
solchen mit längeren Anregungspulsen ist die Anzahl der erzeugten Nichtgleichgewichtsräger
genau definiert. Insbesondere schnelle Nichtgleichgewichtsträgerzerfallsprozesse (z.B. Träger-
Einfang in Haftstellen) können so quantifiziert werden.
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Abb. 37 PL Transients für verschiedene Anregungsdichten aus dem GaAs-Substratbereich von
kommerziellen Hochleistungslaserdiodenarrayfacetten bei Zimmertemperatur.

Abb. 37 zeigt eine Schar typischer PL-Transients für verschiedene Anregungsdichten.
Deutlich sichtbar ist das Auftreten eines schnellen, aber sättigbaren
Nichtgleichgewichtsträgerzerfallsprozesses, den wir als Trägereinfang in tiefe Störstellen
interpretieren und der uns aus früheren derartigen Untersuchungen an GaAs-Oberflächen
wohlbekannt ist.
Aus derartigen Datensätzen lassen sich nun Lebensdauer (τ, “langsamer Exponent” in Abb.
37) und Einfangzeit (τt, “schneller Exponent” in Abb. 37) extrahieren. Beide Größen
charakterisieren die Rekombination und sind auch nicht völlig unabhängig voneinander. Klar
ist, daß eine ungünstige Facettenbehandlung mit einer Verringerung einer oder beider
Zeitkonstanten verbunden ist.

Proben-
bezeichnung

Lebensdauer
τ (ps)

Trap-Zeit
τt (ps)

A5 630 100
A6 660 100
A9 740 90
A10 760 90
A11 760 60
A12 730 70
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B424 830 180
B425 750 180
B426 830 170
F26 570 140
F27 620 130
F28 570 110
F29 480 90
F30 640 100

Tabelle III Lebensdauer τ und Trap-Zeitτt für verschiedenen Hochleistungslaserdiodenarrays.

Für eine Reihe von Bauelementen wurden diese, auch für die Facettenbehandlung
charakteristischen, Daten bestimmt und in Tabelle III zusammengefaßt. Die Bezeichnugen A,
B und F stehen für verschiedenen Bauelementehersteller, während die graue Unterlegung
jeweils Daten von Bauelementen zusammenfaßt, die identische Facettenbehandlungen
erfahren haben. Bauelemente einer Charge zeigen offenbar vergleichbare Daten. Die
Bauelemente B zeigen mit Abstand die höchsten τ-Werte, was offenbar durch die von diesem
Hersteller angewendete spezielle Facettenbehandlung bewirkt ist. Raman-
Facettentemperaturmessungen ergaben für diese Proben die mit Abstand geringsten
Facettenaufheizungen.
Die F-Bauelemente enstammen verschiedenen Facettenbehandlungschargen und stellen mehr
oder weniger einen Reproduzierbarkeitstest für die verwendete Facettentechnologie dar,
währed die A-Bauelemente jeweils paarweise gewollt unterschiedliche Facettenbehandlungen
erfuhren.
Mit der nun vorhanden Meß- und Auswertetemethodik steht also eine Möglichkeit zur
Verfügung, Facettebehandlungen bezüglich ihres Einflusses auf die Schädigung von
Halbleiteroberflächen zu bewerten. Das ist - wie demonstriert - sowohl an kommerziellen
Bauelementen als auch an GaAs-Testproben möglich, was eine Technologieoptimierung ohne
die Notwendigkeit der Herstellung tatsächlich funktionierender Bauelemente ermöglichen
sollte.

II.1.4.3 Reflektivitätsmessungen an Laserfacetten

Neben der Passivierung der Frontfacetten von Diodenlasern spielt die genaue Einstellung
einer bestimmten Reflektivität eine wichtige Rolle für die Erreichung optimaler
Bauelementeeigenschaften. Daher sind Messungen zur tatsächlichen Reflektivität an
Laserfrontfaceten im Bereich der Wellenleiterschicht sehr interessant.
Vergleichbare Problemstellungen stellen sich aber auch bei der Examinierung von
Mikrooptiken. Daher wurde der nachstehend vorgestellte Mikro-Reflexions-Messplatz
gemeinsam mit Herrn Dr. Grunwald vom MBI aufgebaut.
Die Messung der Reflektivität am optisch aktiven Gebiet einer Laserdiode, dem Wellenleiter,
ist ein kompliziertes Problem. Selbst "breite" Wellenleiter, so genannte LOC-Strukturen
(large optical cavity) sind nur etwa 1 µm stark und durch die Konfektionierung
möglicherweise auch noch verbogen ("smile"). Daher wurde ein Messplatz aufgebaut (siehe
Abb.38) und mit einer inzwischen patentierten "Auto-Alignment-Software" ausgestattet, die
sicherstellt, dass die Reflektivität nur am Wellenleiter des Bauelementes gemessen wird.
Vergleicht man nun Messwerte vom Wellenleiter an Positionen, wo der Laserstrahl austritt
mit Referenzgebieten, kann man die Frage, wie stabil der Reflektivitätswert am optisch
aktiven Gebiet im Verlaufe eines Bauelementelebens ist, beantworten.
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Abb. 38 Mikroreflexionsscanmessplatz zur Inspektion von Frontfacetten von Diodenlasern
im Bereich des Wellenleiters der Laserstruktur.

Der Messplatz ist in verschiedenen Messregimes betreibbar. Dabei ist es möglich 2-
dimensionale Maps der Frontfacette sowohl der relativen Reflektivität als auch (gleichzeitig)
des Photostromes aufzunehmen. Die Reflektivität ist die Messgröße, während der Photostrom
benutzt wird, die Reflektionsdaten zu selektieren, die wirklich vom Wellenleiter stammen.
Das ist sichergestellt, da der Photostrom am Wellenleiter sein Maximum erreicht.
Nachfolgend werden die Ergebnisse eines Experimentes umrissen, welches die Frage
beantworten sollte, ob sich die Reflektivität von Fontfacetten im Verlaufe der Lebensdauer
eines Bauelementes derart ändern, dass dieser Effekt einen nachhaltigen Einfluss auf die
Bauelementeparameter hat. Dazu wurden 4 ‚single-chip’ Hochleitungslaserdiodenarrays
(OSRAM Opto Semiconductors, E 1791/5L) beschleunigt gealtert und die gemittelte
Reflektivität des optisch aktiven Gebietes (bezogen auf “passive” Referenzpositionen am
Wellenleiter des Bauelementes) über der Alterungszeit aufgetragen. Als
Reflexionsänderungen erhielten wir dR/dt=(3±6)×10-4 [%×h-1], (5±8)×10-4 [%×h-1]
(18±6)×10-4 [%×h-1] und (3±2)×10-4 [%×h-1], vgl. Abb. 39. Dabei muß gesagt werden, dass
für t, die Alterungszeit, für diese Experimentierreihe ein extrem beschleunigtes
Alterungsregime gewählt wurde. Bauelemente dieser Charge haben typischerweise
Lebensdauern über 30 kh. Unter den hier benutzten Alterungsbedingungen verkürzte sich
diese Zeit auf ca. 400 h, vgl Abb. 40.
Dementsprechend ist zu konstatieren, dass die Änderung der Reflektivität (bei 633 nm) der
Frontfacetten (d.h. deren Stabilität) auch im höchstbelasteten Gebiet unmittelbar am
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Wellenleiter ein schwacher Effekt ist, der nicht unmittelbar die Parameter und die
Zuverlässigkeit der Bauelemente beeinflusst.
Andererseits finden wir die leichte Reflexionserhöhung von etwa ∆R=0.2 % im Verlaufe des
“Bauelementelebens”. Diese ist entweder durch eine Brechzahlerhhöhung in der
Beschichtung oder z.B. in einer dünnen Oberflächenschicht im Halbleitermaterial unmittelbar
darunter. Die Annahme letzteres Effektes würde auf etwa ∆n =0.02 im Halbleiter
hinauslaufen. Eine derartige Brechzahlzunahme im Wellenleiter wäre durch die eine
Ladungsträgerkonzentrationserhöhung von der üblichen Hintergrunddotierung von 1017cm-3

auf einige 1018cm-3 mit Bandlückenrenormierungseffekten erklärbar.

Abb. 39 Änderung der Frontfacetten-reflexion (bei 633 nm) über der Betriebsdauer eines
Hochleistungslaserdiodenarrays.

Abb. 40 L-I-Kurven (links) für ein regulär und ein für das beschriebene Experiment
konfektioniertes Bauelement. Es wurde ein Betriebsregime gewählt, welches zur stark
beschleunigten Alterung der Bauelemente führte, so dass typische Betriebsdauern
(Leistungsabfall auf 80%) von ca. 400 h erreicht wurden (rechts). Typische Lebensdauern
dieser Bauelemente im regulären Betrieb liegen bei ca. 30 kh.
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Tritt tatsächlich eine solche graduelle Erhöhung der Trägerkonzentration in dieser
Größenordnung in den obersten µm des Wellenleiters auf, dann ist auch die bereits vorher
diskutierte Facettentemperaturerhöhung, vermutlich bedingt durch Oberflächenströme,
erklärbar. Dasselbe gilt für den beobachteten erhöhten Ätzangriff an gealterten, aber nicht
durch COMD zerstörten Bauelementen.8

Insofern sammeln sich hier eine Reihe von unabhängigen Indizien, die der Facette eine
besonders hohe Bedeutung für das Wirken gradueller Alterungsprozesse zuordnen.

II.1.4.4 Referenzliste der unmittelbar im Bericht zitierten Arbeiten

1 Abschlußbericht Unterauftrag “Spektroskopische Analytik zur Charackterisierung von
Laserdioden”, Projektleiter: Dr. A. Bärwolff Teilvorhaben: 13N 7227, Laufzeit vom
01.01.98- 31.12.00

2 J. S. Weiner, D. S. Chemla, D. A. B. H. A. Haus, A. C. Gossard, W. Wiegmann, and
C. A. Burrus, Appl. Phys. Lett. 47, 664 (1985).

3 J. W. Tomm, R. Müller, A. Bärwolff, T. Elsaesser, D. Lorenzen, F. X. Daiminger, A.
Gerhardt, and J. Donecker Appl. Phys. Lett. 73, 3908-3910 (1998).
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Appl. Phys. 86, 1196-1201 (1999).
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II.2 Nutzen und Verwertbarkeit

Die Verwertbarkeit, insbesondere die Praxistauglichkeit der von uns entwickelten und
angewendeten analytischen Methoden wurde in den Meilensteinpräsentationen dargelegt.
Dabei konnten folgende Aussagen getroffen werden:

1. Für die Elektrolumineszenz- und den Photostromspektroskopie wurden modulare
Messplätze mit ausführlichen Dokumentationen aufgebaut.

• Diese Messplätze sind bei Bedarf problemlos duplizierbar.
• Auf diesen Messplätzen liefen und laufen Messreihen zur Bauelementeoptimierung für

die Praxispartner, insbesondere JOLD, DILAS, OSRAM Opto Semiconductors.
• Wir schätzen ein, dass mit diesen Messmethoden Praxistauglichkeit in dem Sinne

vorliegt, dass diese Messplätze auch in den für Qualitätssicherung verantwortlichen
Abteilungen der Industrie unmittelbar erfolgreich benutzt werden könnten.

2. Für die übrigen hier diskutierten Meßmethoden, insbesondere die Mikro-
Ramanspektroskopie, die Mikro-Reflexionsspektroskopie, die
Kurzzeitphotolumineszenzspektroskopie und die NSOM-basierte Spektroskopie liegt
Praxistauglichkeit in dem Sinne vor, dass diese Methoden erfolgreich an
konfektionierten ( und selbstverständlich auch an unkonfektionierten) Bauelementen der
Partner demonstriert wurden.

• Über diese Demonstration hinaus wurden auch z.T. Messreihen zur
Bauelementeoptimierung für die Praxispartner, insbesondere JOLD, DILAS, OSRAM
Opto Semiconductors u.a. durchgeführt.

• Eine Nutzung durch die Partner vor Ort in den für Qualitätssicherung verantwortlichen
Abteilungen erscheint aus unserer Sicht einfach zu aufwendig und sollte auch
sinnvollerweise nicht angestrebt werden.

II.3. Fortschritte bei anderen Stellen

Verspannungsmessung

Konfektionierungsbedingte Verspannungen in optoelektronischen Bauelementen werden
international mit noch zwei anderen Techniken, der

• Mikro-Raman-Spektroskopie (µR) und der
• Mikro-Photolumineszenzspektroskopie (µPL)

nachgewiesen. Während erstere eine seit Jahren bekannte (aber sehr aufwendige) Methode ist,
sind die ersten Arbeiten zur µPL erst während der Projektlaufzeit erschienen.
Der experimentelle Aufwand, z.B. die Kosten für die Spektrometer, für beide mit uns
konkurrierenden Methoden ist noch höher, die Ergebnisse sind vergleichbar bzw.
komplementär. Es sei übrigens bemerkt, dass wir sowohl die Mikro-Raman-Spektroskopie
und die Mikro-Photolumineszenzspektroskopie ebenfalls beherrschen.
Tabelle IV gibt eine formale Übersicht über Möglichkeiten der drei Methoden in Bezug auf
die Verspannungsmessung. Dieser Vergleich ist insofern unvollständig, da er den Aspekt des
Defektnachweises ganz außer Acht lässt, was ausschließlich mit der Photostrommethode
realisierbar ist.
Ebenso könnten die angegebnen Messzeiten zu Missverständnissen in Bezug auf die schnelle
Screeningfähigkeit der Photostrommethode führen. Bei Verzicht auf Fokussierung kann ein
Spektrum vom ganzen Bauelement gemessen werden, welches auch schon möglicherweise
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einen Defektnachweis ermöglicht. Die Information stammt - wegen der Selbstfokussierung
der Photostrommethode - auch dann ausschließlich aus dem optisch aktiven Gebiet. Die
Messzeit ist dann mit einigen Minuten deutlich schneller als die Messung an einigen hundert
Punkten bei µR and µPL
Wir gehen also davon aus, dass unsere Variante, die µPC überlegen ist. Sollte sich diese
Situation ändern sind wir ohne zusätzliche Gross-Investitionen oder langwierige
Entwicklungsarbeiten dazu in der Lage, die anderen Methoden einzusetzen.

Tabelle IV Vergleich der Möglichkeiten der derzeit verfügbaren
"Verspannungsmeßmethoden".

µR µPL PC
FWHM of the
investigated
structure

60 meV
(∝2kT)

typically below 20 meV

sample preparation no no • no, but a contact is necessary
• PC amounts typically below 1

nA, thus clip-contact mostly
sufficient

spatial resolution
(x-y-plane, i.e. facet)

∅=0.7 µm ∅=0.7 µm x-direction about 50 µm
y-direction:
a) waveguide width e.g. 600 nm
b) QW width, e.g. 30 nm

information depth
(z-direction, i.e. laser
axis)

~ 200 nm diffusion
length3

LD ~ 3 µm

a) 2-5 µm waveguide
b) 20-50 µm QW
c) several 100 µm defects

spatial restriction no no pn-junction depletion region, i.e.
typically QW and waveguide may
be probed

alignment necessary,
use of micro-
optics required

necessary,
use of micro-
optics required

completely self-aligning

measuring time per
local position

Several seconds Several
seconds

8 minutes (for 250 scans) resulting
in a spectrum

reproducibility ? ? 20 times measured σE<100 µeV,
scan measured after 2 month may
result in total shifts of <400 µeV

3 Assuming α×LD>1, where α is the absorption coefficient of the PL excitation light. If the 514.5 nm line of an
Ar-Ion-Laser is used this condition is fulfilled.
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Defektspektroskopie

Alternative zerstörungsfreie Methoden zum Defektnachweis und deren Quantifizierung gibt
es unseres Wissens nicht, bzw. diese sind inhaltlich derart weit entfernt, dass ein Vergleich
mit unseren Arbeiten nicht angemessen erscheint.
Trotzdem sei erwähnt:

Die grundlegende - und von allen praktizierte Methode der Barrenanalyse ist die visuelle
Inspektion mittels Lichtmikroskop. Selbstverständlich können mit ihr nur relativ großflächige
Beschädigungen der Bauelementeoberfläche wahrgenommen werden.

Weitergehende Analysepotentiale bieten Photo- und Elektrolumineszenzmaps.
Erstere ermöglichen, allerdings unter erheblichem Aufwand, zumindest so etwas wie eine
Oberflächeninspektion von Barren im Bereich der Facette mit dem Potential auch
mikroskopische Defekte - zumindest wenn sie in ausreichender Konzentration vorhanden sind
- nachzuweisen.
Ähnliche Informationen - mit geringerem Aufwand erzielt - bietet die Elektrolumineszez.
Damit werden z.B. Versetzungen im optisch aktiven Gebiet als "dark line defects (DLD)"
sichtbar.
Volumeninformation (d.h. von tiefer als etwa die Diffusionslänge von ca. 2-3 µm) ist in
keinem Falle erlangbar. Hier ist die Photostromspektroskopie unikal.

II.4. Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe während der Projektlaufzeit mit
Ergebnissen oder im Zusammenhang mit projektrelevanten Inhalten
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Anhang

III. Erfolgskontrollbericht

III.1 Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des Programms

Wir gehen davon aus, dass wir mit Erforschung, Bewertung und Anwendung nicht-
zerstörender Messverfahren zur Charakterisierung gradueller Alterungsprozesse, insbesondere
Defektbildungsprozesse und externer, konfektionierungsbedingter mechanischer
Verspannungen wichtige Beiträge zur Erreichung des Ziels der Qualitätssicherung bzw.
Qualitätsverbesserung der Hochleistungslaserdioden leisten konnten.
Da das MBI nicht unmittelbar am Wertschöpfungsprozess der Bauelementeproduktion
beteiligt ist - und auf diesem Felde gibt es ja durch Zahlen belegbare Fortschritte - ist die
Beweisführung, den förderpolitischen Zielen entsprochen zu haben aus unserer Sicht nicht
trivial zu bewerkstelligen. Wir sind uns aber sicher einen gewissen - von jedem unserer
Partner sicher individuell zu bewertenden - Beitrag zu den Fortschritten auf dem Gebiet der
Herstellung und Anwendung von Hochleitungslaserdioden geleistet zu haben. Das betrifft z.B.
Fragen von verspannungsreduzierten Aufbauten (Kooperation JOLD), deren Erfolg (bzw.
während der Optimierungsphase euch jeder Lernschritt) schlussendlich nur mit unserer
Analytik überhaupt messbar wurde.
Unabhängig von diesem nur im Zusammenhang mit Partnern bewertbaren Beitrag ist aber
auch etwas Eigenständiges entstanden. Die Arbeitsgruppe "Optoelektronische Bauelemente"
am MBI ist so etwas wie ein Kompetenzzentrum, ein Ansprechpartner oder
Konsultationspunkt zu Fragen der Zuverlässigkeit von optoelektronischen Bauelementen
geworden, welcher von vielen Seiten, sowohl international aber auch von KMUs des WISTA-
Campus in Berlin Adlershof genutzt wird.

III.2 Ergebnis, Nebenergebnisse und Erfahrungen

Es wurde analytische Methoden zur Barrencharakterisierung erforscht, bewertet und
angewendet. Dabei konnte eine Unterteilung in "industrietauglich" und "am Institut im
Auftrag der Industrie einsetzbar" getroffen werden. Die Kooperation mit der Industrie
gestaltete sich im Verlauf des Projektes immer vertrauensvoller und effektiver.
Es gibt in diesem Zusammenhang aus unserer Sicht keine zusätzlichen Informationen, die
nicht im Abschnitt II genannt worden wären.

III.3. Fortschreibung des Verwertungsplanes

III.3.1 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen

R. Grunwald, S. Nerreter, A. Bärwolff, J. W. Tomm
“Verfahren und Anordnung zur Detektion von Degradationsprozessen an
Halbleiterbauelementen wie Laserdioden” Amtliche Anzeige: 100 48 129.9 vom 28.09.2000

J. W. Tomm, R. Grunwald
“Verfahren und Anordnung zur Justierung von optischen Bauelementen zwecks
Strahlformung von Halbleiterstrahlungsemittern” Amtliche Anzeige: 101 35 101.1 vom
11.07.2001
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III.3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende und Umsetzungen

Wie bereits erwähnt werden die Arbeiten - auch die mit den Industriepartnern - nach
Projektende auf hausfinanzierter Basis fortgesetzt. Dabei sind für 2002 konkrete Arbeiten mit
JOLD, Osram Opto Semiconductors sowie den IAF und FBH vorgesehen. Ab 2003 gehen wir
davon aus, dass wir mit den Industriepartnern, mit denen uns keine Projektarbeiten verbinden,
auf kommerzieller Basis weiter zusammenarbeiten.
Weiterhin laufen derzeit mit Industriepartnern auch Gespräche über zeitweise oder ständige
Umsetzungen von im Rahmen des Projektes entwickelten Apparaturen
(Elektroluminesznezmessplatz) in die Firmen.
Im Institut gab es auch Diskussionen zur Frage, inwieweit sich Standardanalyseverfahren im
Rahmen einer Ausgründung in einem KMU organisieren lassen würden. In diesem
Zusammenhang stellt der sehr begrenzte Markt für die Mess-Dienstleistung noch ein sehr
großes Risiko dar. Dieses Risiko wäre sicher durch eine Verbreiterung des Angebotes an
analytischen Arbeiten verringerbar, würde dann aber auch sehr wahrscheinlich das
Kompetenzfeld der Gruppe verlassen.
Grundsätzlich wird diese Option aber immer wieder geprüft.

III.3.3 Wissenschaftliche Erfolgsaussichten und weitere Kooperationen

Der erreichte wissenschaftliche Stand war ein sehr guter Ausgangspunkt für die Entwicklung
weiterer Kooperationen, die auch über den Verbund hinausgehen. Erfreulicherweise ist es uns
gelungen, hier auch im Rahmen der EU mit einem Beitrag im Powerpack-Programm wirksam
werden zu können. Da wir vom Koordinator (THALES) explizit zur Mitarbeit aufgefordert
wurden, werten wir das als Indikator, dass die wissenschaftlichen Erfolgsaussichten der im
Verbundprojekt geleisteten Forschungsarbeit auch für die Zukunft positiv sind.
Es sind für 2002 konkrete Arbeiten mit JOLD, Osram Opto Semiconductors sowie den IAF
und FBH vorgesehen. Ab 2003 gehen wir davon aus, dass wir mit den Industriepartnern, mit
denen uns keine Projektarbeiten mehr verbinden, entweder auf wissenschaftlicher oder auf
kommerzieller Basis weiter zusammenzuarbeiten.

III.3.4 Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit für weiter Phasen

Ebenso wie im Abschnitt III.3.3. erläutert, ist der erreichte wissenschaftliche Stand ein sehr
guter Ausgangspunkt für die Entwicklung weiterer Arbeiten. In unser Zuarbeit zum
BRIOLAS-Konzept haben wir auf dieser Basis aufgebaut.
Dabei sollte die Strategie für künftige Aktivitäten davon ausgehen, dass die bisherigen
Arbeiten ein sehr sensitives analytisches Instrumentarium geschaffen haben, welches
zumindest am MBI abrufbar zur Verfügung steht. Damit sollte eine größere
Bauelementemenge analysiert werden, wobei dann dahingehend gearbeitet werden muss, den
analytischen Aufwand Schritt für Schritt abzubauen um zu wirklich produktionsnahen
Randbedingungen zu kommen.
Wir sehen uns für derartige Aktivitäten sehr gut gerüstet.
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III.4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben

Alle Arbeiten wurden zu Lösungen geführt. Dabei ist es selbstverständlich klar, dass alle
Methoden auch ihre Grenzen haben und - wie die Diskussion in Abschnitt II.3 demonstriert,
ein "gegeneinander aufrechnen", was erst einen Vergleich ermöglicht, nicht einfach ist.
Trotzdem schätzen wir im Nachhinein ein, dass die in den Arbeitspaketen gewählten
Arbeitsaufgaben angemessen ausgewählt wurden und (natürlich mit unterschiedlicher
Effizienz) zu Ergebnissen geführt haben.

III.5 Präsentationsmöglichkeiten für potentielle Nutzer

Die Arbeitsgruppe "Optoelektronische Bauelemente" am MBI verfügt über eine web-site
(http://www.mbi-berlin.de/de/forschung/projekte/II.8/ii8e.htm) die auch den Download von
Publikationen ermöglicht.
Ebenso ist die Gruppe auf lokalen Messen, wie der "Laser Optik Berlin (LOB)" mit Beiträgen
und am Stand des MBI massiv vertreten.
Grundsätzlich versenden wir auf Anforderung Präsentationsmaterial der Gruppe.
Unsere Auftritte auf internationalen Konferenzen geschehen grundsätzlich unter massiver
Nennung von Partnern (üblicherweise Koautorschaften) und des Drittmittelgebers wie auch
mit Präsentation der Symbole (z.B. NOVALAS).

III.6 Einhaltung der Ausgaben und Zeitplanung

Die Ausgabenplanung wurde eingehalten. Die Gesamtzeitplanung wurde eingehalten.

IV. Berichtsblatt


