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1 Kurzdarstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Projekts sollten (a) InP-basierende 1490 nm Horizontal Cavity Surface 
Emitting (HCSE) DFB-Buried-Heterostructure (BH) Laser mit integrierter Monitordiode 
für 2.5 Gb/s Direktmodulation und ungekühlten Betrieb entwickelt werden. Die HCSE-
DFB-Laser sollten dabei in Arrays mit 8 nebeneinander angeordneten Lasern herge-
stellt werden.  
Desweiteren sollten (b) Fotodioden-Arrays entwickelt werden, die an die Erfordernisse 
des Octotriplexer-Moduls angepasst sind. Besonderes Augenmerk lag dabei auf einer 
Minimierung des elektrischen und optischen Nebensprechens zwischen den einzelnen 
Fotodioden im Array. Desweiteren sollten die geforderten Eigenschaften der Fotodioden 
schon mit kleinen Sperrspannungen (um -2,5 V) erreicht werden.  
Beide Komponententypen sollten an die Projektpartner zum Einbau in Octotriplexer-
Module abgegeben werden. 

1.2 Voraussetzungen 

Die im Rahmen des Projekts zu entwickelnden 1490 nm HCSE-DFB-BH-Laser basieren 
auf Arbeiten zu 1300 nm HCSE-DFB-BH-Lasern, die am HHI in früheren Projekten 
durchgeführt wurden. Die Grundlage für die Entwicklung von InP-basierenden Fotodio-
den für den 1300 nm Wellenlängenbereich liegt ebenfalls in einschlägigen HHI Vorar-
beiten zu diesem Thema. Bzgl. der Prozessierung von InP-basierenden BH-Lasern und 
Fotodioden liegen am HHI langjährige Erfahrungen vor.  
Alle zur Herstellung und Charakterisierung der Laser und Fotodioden benötigten Anla-
gen und Messapparaturen stehen zur Verfügung. 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Phase 1 
In der ersten Projektphase wurden in Abstimmung mit den Projektpartnern die Spezifi-
kationen für die zu entwickelnden Laser- und Fotodioden-Komponenten festgelegt. 
Hierbei hat sich herausgestellt, dass entgegen der ursprünglichen Planung die 
1490 nm HCSE-DFB-BH-Laser jetzt speziell im Hinblick auf eine mögliche Ansteue-
rung mit kommerziell verfügbaren VCSEL-Lasertreibern entwickelt und optimiert wer-
den sollen, um einen niedrigen Gesamtleistungsverbrauch des Octotriplexer-Modules 
gewährleisten zu können.  
Die erste Generation von Fotodioden wurde gemäß den Vorgaben konzipiert und an-
schließend hergestellt. Da in dieser Version jedoch die Fotodioden über das Substrat 
miteinander elektrisch verbunden waren, wurde ein Redesign nötig, um den elektri-
schen Cross-Talk benachbarter Fotodioden zu minimieren.  

Phase 2 
In der zweiten Phase des Projekts wurde eine erste Generation von solchen 1490 nm 
HCSE-Laser-Arrays entwickelt und hergestellt. Hierfür wurden Simulationsrechnungen 
zum Design der Laserheterostruktur durchgeführt und anschließend ein Lithographie-
Maskensatz für die Prozessierung der Wafer entworfen und im HHI gefertigt. Parallel 
hierzu wurden mittels MOVPE die benötigten Laserheterostruktur-Wafer hergestellt. 
Wafer mit 1490 nm HCSE-BH-DFB-Lasern mit unterschiedlicher Länge und Streifen-
breite wurden prozessiert. Die Herstellung der HCSE-DFB-Laser umfasste dabei die 
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vollständige Prozessierungsabfolge: Definition der DFB-Gitter mittels Elektronenstrahlli-
thographie, drei MOVPE-Überwachsungschritte, elf Lithographieebenen, eine Vielzahl 
von Strukturierungs- und Depositionsschritten und das Ätzen des frontseitigen 45°-
Ablenkspiegels zur vertikalen Lichtauskopplung. Die hergestellten unterschiedlichen 
Lasertypen wurden dann hinsichtlich Einmodigkeitsausbeute, Schwellstrom, Ausgangs-
leistung, Modulationsverhalten und Linearität der integrierten Monitordiode charakteri-
siert. 
Die zweite Generation von Fotodioden wurde so konzipiert, dass sie auf elektrisch iso-
lierendem InP-Substrat hergestellt werden konnten. Die nach der Herstellung erfolgte 
Charakterisierung ergab jedoch, dass zu hohe Sperrspannungen zum Betrieb mit den 
gewünschten Eigenschaften (Responsivity und Bandbreite) nötig waren. Die Ursachen-
erforschung ermittelte ein ungeeignetes Zn-Diffusionsprofil bei der Herstellung des p-
Kontaktes, verursacht durch Defekte im Diffusionsofen. 

Phase 3 
Entsprechend der in Phase 2 erreichten Ergebnisse wurden die HCSE-DFB-Laser 
insbesondere hinsichtlich sehr kleiner Schwellströme im Betriebstemperaturbereich 
zwischen 20°C und 90°C mit dem Ziel einer Ansteuerung mit kommerziellen VCSEL-
Treibern weiter optimiert, eine neue Generation von Komponenten prozessiert und 
anschließend charakterisiert. Arrays von optimierten 1490 nm HCSE-DFB-Lasern 
wurden an die Projektpartner zum Einbau in Testaufbauten und Octotriplexer-Module 
abgegeben. 
Nach Reparatur wurde das verwendete Diffusionsrezept eingefahren und optimiert. 
Danach wurde ein neuer Wafer mit dem selben Maskensatz wie bei der zweiten Gene-
ration prozessiert und die hergestellten Fotodioden charakterisiert. Die Ergebnisse 
zeigten die gewünschten Eigenschaften. 8-fach-Arrays von Fotodioden wurden an die 
Projektpartner für Testaufbauten, insbesondere für die Integration mit Transimpedanz-
verstärkern (TIAs) abgegeben und als solche charakterisiert.  

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand bei Projektbeginn 

Für die im Rahmen des Projekts zu entwickelnden Octotriplexer-Module werden verti-
kal emittierende Single-Mode-Laser in Array-Form benötigt. Eine notwendige Voraus-
setzung für eine gute Ausbeute an funktionierenden Arrays ist eine nahezu 100%ige 
Ausbeute an Single-Mode-Lasern. 
Konventionelle kantenemittierende DFB-Laser müssen hierfür grundsätzlich an beiden 
Facetten entspiegelt werden. Dies erfordert ein zeit- und kostenintensives Laserbar-
renhandling bei der Entspiegelung, Charakterisierung und Selektion der Laser. 
VCSEL-Strukturen haben diesbezüglich den großen Vorteil, dass sie on-wafer fertig 
prozessiert, charakterisiert und selektiert werden können. Nachteile der bisherigen 
VCSEL-Strukturen sind: vergleichsweise kleine optische Ausgangsleistung, spatiale 
Multimodigkeit bei großen Betriebsströmen und Ausbeuteprobleme bei Einhaltung 
System-geforderter Wellenlängentoleranzen. Auch konnten bisher noch keine Arrays 
mit unterschiedlicher Emissionswellenlänge der Laser oder mit integrierten Monitordi-
oden realisiert werden. 
Als Alternative zu VCSEL-Strukturen wurden vertikal emittierende DFB-Laser vorge-
stellt, bei denen durch Verwendung eines DFB-Gitters höherer Ordnung eine vertikale 
Lichtemission erreicht wird [1].  
Als viel versprechende Alternative hierzu wurde am FhG-HHI ein neuartiger vertikal 
emittierender DFB-Lasertyp entwickelt, der sogenannte Horizontal Cavity Surface 
Emitting (HCSE) DFB-BH-Laser. Der Laserresonator verläuft hier horizontal, und es 
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wird ein indexgekoppeltes DFB-Gitter mit eingebautem /4 Phasensprung verwendet. 
An der Vorder- und Rückseite des Lasers befindet sich jeweils ein integrierter 45°-
Spiegel. Der vordere Spiegel koppelt das Licht vertikal nach oben aus, während der 
hintere Spiegel das Licht vertikal in Richtung Substrat ablenkt. Die horizontal verlau-
fende Austrittsfacette wird mittels eines on-wafer-Depositionsprozesses entspiegelt. 
Durch die Schrägstellung des rückseitigen Spiegels und die separate Entspiegelung 
der Frontfacette ist dieser Laser beidseitig entspiegelt so dass eine hohe Single-Mode-
Ausbeute erzielt werden kann.  
Zu solchen HCSE-DFB-Strukturen mit einer zusätzlich integrierten Monitorfotodiode 
wurde vom FhG-HHI ein Patent eingereicht [1] 
Bisher wurden am FhG-HHI nur erste 1300 nm HCSEL-DFB-Funktionsmuster ohne 
Monitordiode hergestellt und untersucht [2]. Die SM-Ausbeute der untersuchten Laser 
betrug nahe 100%. Es konnte gezeigt werden, dass die Laserperformance mit der von 
kantenemittierenden DFB-Lasern gleichwertig ist. 
Arbeiten zu 1490 nm Laser-Arrays mit integrierter Monitordiode und zur Optimierung im 
Hinblick auf eine Ansteuerung mittels VCSEL-Lasertreibern wurden bisher noch nicht 
durchgeführt. 
 
Oberflächen-beleuchtete Fotodioden für die optische Datenübertragung werden im 
FhG-HHI bereits seit langer Zeit bearbeitet und weisen einen hohen Entwicklungsstand 
auf. Entsprechende Arrays mit den geforderten besonderen Eigenschaften sind aller-
dings bisher nicht entwickelt worden. 
 

Veröffentlichungen: 

[1] Hecht, „“Surface-emitters take on high power”, Laser Focus May 2005, pp. 143-147 
[2] Deutsche Patentanmeldung (AZ: 10 2005 052 772.8), Vgl. Abschnitt 2.2 
[3] M. Möhrle et. al., „1300 nm Horizontal Cavity Surface Emitting BH-DFB-Lasers for uncooled opera-
tion”, Photon. Techn. Letters, vol. 18, pp. 962-964, 2006 

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Außer mit den Octotriplexer-Projektpartnern wurde im Rahmen des Projekts mit keinen 
anderen Firmen oder Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet. 
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2 Erzielte Ergebnisse 

2.1 Projektziele 

Im Rahmen des Projekts sollten (a) InP-basierende 1490 nm Horizontal Cavity Surface 
Emitting (HCSE) DFB-Buried-Heterostructure (BH) Laser mit integrierter Monitordiode 
für 2.5 Gb/s Direktmodulation und ungekühlten Betrieb entwickelt werden. Die HCSE-
DFB-Laser sollten dabei in Arrays mit 8 nebeneinander angeordneten Lasern (Pitch: 
250 µm) hergestellt werden. Ziel ist es, die Betriebsströme der Laser so weit zu reduzie-
ren, dass die Laser mit kommerziellen VCSEL-Treibern angesteuert werden können. 
Dennoch soll die Ausgangsleistung der Laser insbesondere bei ungekühltem Betrieb 
der Laser noch ausreichend groß sein. 
Desweiteren sollten (b) oberflächen-beleuchtete 1300 nm Fotodioden-Arrays (Pitch: 
250 µm) entwickelt werden, die an die Erfordernisse des Octotriplexer-Moduls ange-
passt sind. 
Beide Komponententypen sollten an die Projektpartner zum Einbau in Octotriplexer-
Module abgegeben werden. 

2.2 Projektergebnisse 

2.2.1 Projektergebnisse 1490 nm HCSE-DFB-BH-Arrays 

Im Rahmen des Projekts wurden mehrere Generationen von 1490 nm HCSE-DFB-
Lasern prozessiert und untersucht. Abb. 1 zeigt einen Querschnitt der hergestellten 
HCSE-DFB-Laser mit integrierter Monitordiode. Für beide Sektionen wurde hierbei 
eine gemeinsame aktive InGaAsP-MQW-Schicht verwendet. Frontseitig wird das 
Laserlicht durch den integrierten 45°-Spiegel vertikal nach oben ausgekoppelt, rück-
seitig wird ein Teil des Laserlichts von der Monitordiode detektiert. Nicht-absorbiertes 
Licht wird hinter der Monitordiode vertikal nach unten in Richtung Substrat gekoppelt. 
Durch die zusätzliche oberseitige Entspiegelung der Lichtaustrittsfacette mittels eines 
on-Wafer-Depositionsprozesses wird eine beidseitige effektive Entspiegelung der La-
serstruktur erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Schematischer Querschnitt der entwickelten 1490 nm HCSE-DFB-Struktur 
 
Abb. 2 zeigt eine Mikroskopaufnahme eines prozessierten 1490 nm HCSE-DFB-BH-
Lasers. Deutlich sichtbar sind der vertikal verlaufende aktive Laserstreifen mit dem 
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Laser-p-Kontaktpad, die Monitordiode mit Kontaktpad und ein Chip-oberseitiger zu-
sätzlicher n-Kontakt. Letzterer ermöglicht die einfache HF-Charakterisierung der Laser 
durch direktes Aufsetzen entsprechender HF-Messköpfe auf den Chip.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Mikroskopaufnahme eines prozessierten 1490 nm HCSE-DFB-Lasers mit 

integrierter Monitordiode  

 
Im Rahmen des Projekts wurden Laserstrukturen mit unterschiedlichen Längen und 
Streifenbreiten untersucht. Weiter wurden sowohl Laser mit index-gekoppelten DFB-
gittern mit integriertem Phasensprung als auch mit komplex-gekoppelten DFB-Gittern 
realisiert und miteinander verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, dass mit index-
gekoppelten DFB-Gittern die kleinsten Schwellströme erzielt werden können. Daher 
wurde im Hinblick auf die angestrebte Ansteuerung mittels VCSEL-Treibern speziell 
diese Variante weiterverfolgt und optimiert. 
 
Typische heute verfügbare kommerzielle VCSEL-Treiber erlauben maximal 
15…24 mA Bias-Strom und zusätzlich einen Modulationsstrom von ±7.5…±12 mA.  
Konventionelle kanten-emittierende DFB-BH-Laser lassen sich jedoch aufgrund zu 
hoher Schwellströme insbesondere bei ungekühltem Betrieb nicht bei solchen kleinen 
Betriebsströmen direkt modulieren.  
 
Durch die gleichzeitige Optimierung von aktiver InGaAsP-MQW-Struktur, Laserlänge, 
Streifenbreite und Gitter-Kopplungsfaktor ist es jedoch im Projekt gelungen, die Be-
triebsströme der HCSE-DFB-BH-Laser soweit zu reduzieren, dass selbst bei unge-
kühltem Betrieb die o.g. maximalen Stromwerte unterschritten werden können. 
Neben den genannten Faktoren musste hierfür auch das spektrale Detuning zwischen 
DFB-Wellenlänge und dem Verstärkungsmaximum der InGaAsP-MQW-Schicht insbe-
sondere für den ungekühlten Betrieb der Laser optimiert werden. 
Als am besten geeignete Struktur haben sich 200 µm lange DFB-Laser mit einer Strei-
fenbreite von 1.4 µm herausgestellt. Abb. 3 zeigt die PI-Kennlinien der entwickelten 
Laserstruktur. 
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Abb. 3: CW Ausgangsleistung und Spannung in Abhängigkeit vom Betriebsstrom für 

die entwickelte HCSE-DFB-BH-Laserstruktur (aufgebaut auf Wärmesenke) 
für Temperaturen von T = 20/30/40 … 90 °C 

 
Die Schwellströme für Betriebstemperaturen von 20 °C … 90 °C liegen zwischen 3 mA 
und 6 mA, die Ausgangsleistung beträgt temperaturunabhängig mehr als 4 mW. 
Nach derzeitigem Stand der Technik übertreffen diese HCSE-DFB-BH-Laser  
insbesondere hinsichtlich Ausgangsleistung und Temperaturverhalten die kommerziell 
verfügbaren VCSEL-Laser. 
 
Das zugehörige Monitordioden-Signal ist in Abb. 4 dargestellt. Für eine Vorspannung 
von -3 V ergibt sich eine nahezu lineare Abhängigkeit des Fotostromes von der opti-
schen Leistung der Laserdiode. Die gemessenen Werte für 20 °C und 90 °C unter-
scheiden sich im untersuchten Laserleistungsbereich bis 4 mW um maximal knapp 
10 %. Setzt man sich auf den Mittelwert der beiden Kurven, so erlaubt die integrierte 
Monitordiode eine Kontrolle der Laserleistung mit einer Genauigkeit von ±5 %, was im 
praktischen Einsatz solcher Laser voll ausreichend ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Monitordiodenstrom in Abhängigkeit von der Laserleistung (gemessen auf 

Frontseite) für Temperaturen von T = 20 °C und 90 °C 
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Abb. 5 zeigt das Kleinsignalverhalten der entwickelten Laser. Die -3 dB Modulations-
bandbreite bei 20 mA Betriebsstrom und 20 °C bzw. 90 °C Betriebstemperatur beträgt 
8.7 GHz und 9.0 GHz. Die maximale Modulationsbandbreite dieser Laser liegt um 
10 GHz. Mit den erreichten Werten sollten die entwickelten Laser für die im Projekt 
anvisierten Modulationsraten zwischen 1 Gb/s und 2.5 Gb/s schnell genug sein. An-
hand von Großsignalmessungen bei 1 Gb/s, 2.5 Gb/s und 10 Gb/s wurde dies näher 
untersucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T = 20°C T = 90°C 
I = 6/8/10/12/16/20 mA I = 8/10/12/14/18/20 mA 

 
Abb. 5: Kleinsignalfrequenzgang eines 1490 nm HCSE-DFB-BH-Lasers bei 20 °C 

(links) und 90 °C (rechts) 
 
 
Abb. 6  bis 8 zeigen die entsprechenden gemessenen Augendiagramme jeweils bei 
20 °C und 90 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Augendiagramme für 1  Gb/s PRBS 231-1 Großsignalmodulation bei 20 °C 

(links) und 90 °C (rechts) 
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Abb. 7: Augendiagramme für 2.5 Gb/s PRBS 231-1 Großsignalmodulation bei 20 °C 

(links) und 90 °C (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Augendiagramme für 10 Gb/s PRBS 231-1 Großsignalmodulation bei 20 °C 

(links) und 90 °C (rechts) 
 
 
Die Messungen zeigen, dass eine 1 Gb/s und 2.5 Gb/s Großsignalmodulation bei 
20 °C und 90 °C mit einem Gesamtbetriebsstrom <22 mA möglich ist. Damit ist nach-
gewiesen, dass sich die entwickelten HCSE-DFB-BH-Laser bei diesen Modulationsra-
ten mit einem kommerziellen VCSEL-Treiber ansteuern lassen. 
Für eine 10 Gb/s Modulation bei 20 °C und 90 °C wird ein Gesamtbetriebsstrom von 
ca. 32 mA benötigt, so dass auch hier zumindest mit einigen verfügbaren 10 Gb/s 
VCSEL-Treibern gearbeitet werden kann. 
Diese erreichten Ergebnisse stellen weltweit Rekordwerte für solche Laser mit hori-
zontal verlaufender aktiver Schicht und vertikaler Lichtauskopplung dar. 
 
Von den entwickelten HCSE-DFB-BH-Laservarianten wurden entsprechende 8er Ar-
rays aus dem Wafer gespalten (Abb. 9) und an die Projektpartner für Testaufbauten, 
Einbau in Module und Testbetrieb mit VCSEL-Treibern abgegeben. 
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Abb. 9: Mikroskopaufnahme eines 8-fach 1490 nm HCSE-DFB-BH-Laser-Arrays 
 
 
Bei den Projektpartnern wurden diese Arrays dann upside-up auf Wärmesenken mon-
tiert. Um ein elektrisches Übersprechen bei parallelem Betrieb mehrerer Laser auf ei-
nem Array zu verhindern, wurden dabei nicht nur die p-Kontakte der Laser kontaktiert, 
sondern zusätzlich auch jeweils die integrierten oberseitigen n-Kontakte (Abb. 2). 
Die zugehörigen Ergebnisse werden im Bericht des Projektpartners IX-CAD näher 
dargestellt. Anhand von Testmodulen konnte von IX-CAD demonstriert werden, dass 
sich die entwickelten HCSEL-Arrays mit kommerziellen VCSEL-Treibern betreiben 
lassen. 
 
Insgesamt gesehen konnten alle gesetzten Projektziele erreicht, hinsichtlich der er-
reichten kleinen Schwellströme sogar übertroffen werden. 
Die ursprünglich noch zusätzlich vorgesehenen Untersuchungen zur Zuverlässigkeit 
der hergestellten Laser konnten aus zeitlichen und finanziellen Gründen im Vorhaben 
nicht mehr durchgeführt werden. Im Vergleich zu den am HHI bereits früher entwickel-
ten und bzgl. der Alterung untersuchten konventionellen DFB-BH-Strukturen (Bsp. 
CSDFB-Laser (BMBF-Projekt COMAN)) werden die entwickelten HCSE-DFB-BH-
Laser bei vergleichsweise kleinen Strömen/Stromdichten betrieben, so dass davon 
ausgegangen werden kann, dass die HCSE-DFB-BH-Laser keine unerwarteten Alte-
rungsprobleme zeigen werden. 
 
 
  



            Schlussbericht  

13N9923_Octotriplexer_Abschlussbericht_HHI_final.docx   Seite 13 von 25 

2.2.2 Projektergebnisse 1300 nm Fotodiodenarrays 

 
Ein zweiter Arbeitspunkt des Projektes ist die Entwicklung und Herstellung von InP-
basierenden Fotodiodenarrays für den Wellenlängenbereich um 1300 nm. Nach einem 
ersten Design, der Herstellung und der Charakterisierung der ersten Generation von 
Fotodiodenarrays rückte in den Diskussionen mit den Projektpartnern das Thema 
„elektrisches und optisches Nebensprechen“ in den Vordergrund. Die erste Generation 
von Fotodioden verfügte zwar über chip-oberseitig liegende p- und n-Kontakte, so dass 
in einem Array jede Fotodiode einzeln elektrisch kontaktiert werden konnte, aber sie 
waren über das leitende Substrat elektrisch miteinander verbunden. Da es jedoch hin-
sichtlich des elektrischen Nebensprechens benachbarter Fotodioden im Array günstiger 
ist, wenn sie vollständig elektrisch entkoppelt sind, wurde ein Redesign der Fotodioden 
vorgenommen, welches es erlaubt die Fotodioden auf elektrisch isolierendem InP-
Substrat herzustellen. Abb. 10 stellt die verwendete Fotodiodenarchitektur schematisch 
dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10: Schematische Darstellung der verwendeten Fotodiodenarchitektur. 
 
Der dann neu entworfene Maskensatz erlaubt deshalb die Herstellung von Isolations-
gräben rund um die einzelnen Fotodioden des Arrays. Zusätzlich wurde das Layout der 
Fotodioden optimiert, insbesondere ist es jetzt möglich, die Bondungen von den p- und 
n-Kontakten mit einheitlichem Pitch zu vollziehen. Das neue Design für die planaren 
Fotodiodenchips ist in Abb. 11 gezeigt, Fotodioden mit unterschiedlichen Durchmessern 
(30 µm, 50 µm, 65 µm und 80 µm) sind realisierbar. Der Maskensatz bietet als weitere 
Option die Möglichkeit, die p-Kontaktpads auf einem dicken BCB-Block zu deponieren 
(„BCB“ = BenzoCykloButen, ein Polymer mit geeigneten Eigenschaften). In diesem Fall 
wird die parasitäre Kapazität der p-Kontaktpads erheblich reduziert, so dass eine erhöh-
te Bandbreite erzielbar sein sollte. 
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Abb. 11: Neues Layout der Fotodiodenchips. 

Je größer die Fläche einer Fotodiode, desto einfacher und effizienter wird die 
Lichteinkopplung beim Modulaufbau. Auf der anderen Seite vergrößert sich jedoch ihre 
Kapazität, so dass sich die Bandbreite verringert (solange die RC-Konstante der be-
stimmende Faktor ist). Die Charakterisierung der hergestellten Fotodioden erlaubt die 
Auswahl der für das Projekt geeignetsten Variante.  
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt vier Fotodiodengenerationen hergestellt und 
charakterisiert, davon drei auf semiisolierendem Substrat. Ihre Charakterisierung ergab 
für alle Generationen gute Eigenschaften in Bezug auf die Dunkelströme. Als Beispiel 
zeigt Abb. 12 die Abhängigkeit des Dunkelstroms von der Biasspannung für Fotodioden 
mit 65 µm bzw. 80 µm Durchmesser. Die Dunkelströme liegen im Bereich bis -3 V um 
hundert pA, einem für planare Fotodioden typischen Wert, der bereits an der durch die 
Messgeräte bedingten unteren Grenze der zugänglichen Messwerte liegt. Die Konfigu-
ration des p-Kontaktpads (mit/ohne BCB) zeigte keinen signifikanten Einfluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Dunkelstrom und Widerstand für Fotodioden mit 65 µm und 80 µm Durch-

messer in Abhängigkeit von der Biasspannung. 
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Insgesamt waren allerdings die Eigenschaften der ersten Fotodiodengenerationen nicht 
ausreichend. Zwar konnten für Responsivity und Bandbreite ausreichende Werte ge-
messen werden, allerdings wurde eine deutliche Abhängigkeit der Messwerte von der 
Sperrspannung auch noch im Bereich -1 V bis -3 V beobachtet bzw. die angestrebten 
Spezifikationen erst deutlich unter der geforderten Sperrspannung von -2,5 V erreicht 
(siehe Abb. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) (b) 

Abb. 13: Abhängigkeit von der Biasspannung, gemessen an Fotodioden der zweiten 
und dritten Generation, für  
(a) die Responsivity;  
(b) den Photostroms und das HF-Signal bei 1 GHz.  

 
 
Als Ursache für dieses Verhalten wurde eine Abweichung des Zn-Diffusionsprofils von 
der vorgesehenen Form ermittelt. Die durch Diffusion erzeugte hohe Zn-Konzentration 
(>1 ×1018 cm-3) reicht nicht, wie vorgesehen, an die InGaAs-Absorberschicht heran, so 
dass der Überlapp mit der Raumladungszone in der Photodiode insbesondere bei klei-
neren Biasspannungen nicht ausreichend groß ist.  
 
Es stellte sich heraus, dass Abweichungen in der Temperatursteuerung des verwende-
ten Diffusionsofens zu diesem ungeeigneten Zn-Diffusionsprofil geführt haben. Nach-
dem diese beseitigt wurden, wurde eine Reihe von Diffusionsexperimenten zur Bestim-
mung der optimalen Prozessparameter durchgeführt. Nach Abschluss dieser Arbeiten 
konnte Anfang 2011 ein neuer Wafer hergestellt werden, der Fotodioden mit den ge-
wünschten Eigenschaften lieferte. Anhand von Abb. 14, die die neu erhaltene Charakte-
ristik der Responsivity zeigt, kann die erzielte Verbesserung abgelesen werden. 
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Abb. 14: Abhängigkeit der Responsivity von der Biasspannung, gemessen an Fotodi-
oden der vierten Generation.  

 
Mit den vorhandenen Fotodiodenarrays wurde das optische Nebensprechen untersucht. 
Hierbei wird der Teil des Streulichts ermittelt, den die Nachbarn einer Fotodiode detek-
tieren, wenn diese beleuchtet werden. Das Messprinzip ist in Abb. 15 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 15: Schematischer Aufbau der optischen Crosstalk-Messungen 

 
Abb. 16 zeigt Ergebnisse dieser Messungen. Da vermutet wurde, dass die Reflektion an 
der Rückseitenmetallisierung der Fotodiodenchips einen Einfluss auf die Messergebnis-
se hat, wurden zwei unterschiedliche Arten von Chips hergestellt: a) mit konventioneller 
Metallisierung der Chip-Rückseite und b) mit einer Anti-Reflexions-beschichteten Chip-
Rückseite. Letztere wurden zur weiteren Unterdrückung von Reflexionen mit einem 
„schwarzen“ (absorbierendem) Kleber auf der Wärmesenke befestigt.  
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Abb. 16: Ergebnisse der Messungen zum optischen Nebensprechen. 

 

Bei ausreichender Biasspannung kann die direkt beleuchtete Fotodiode das einge-
strahlte Licht weitestgehend absorbieren und die erzeugten Elektron-Lochpaare werden 
im elektrischen Feld in der Absorberschicht getrennt und abtransportiert, bevor sie 
strahlend rekombinieren können (vgl. die rote und blaue Kurve in Abb. 16). Deshalb 
detektiert die direkt benachbarte Fotodiode lediglich ein um 50 dB und mehr abgesenk-
tes Signal, also mit einem deutlich über den Anforderungen liegenden Wert (je nach 
Anwendung 35 dB bis 45 dB). Die gemessene Charakteristik des optischen Nebenspre-
chens ist also mehr als ausreichend für die geforderten Moduleigenschaften. 
Das gemessene optische Nebensprechen ist wie zu erwarten von der verwendeten 
Fotodiodengröße in Relation zu der Einstrahlkonfiguration (Fasertyp und -abstand) ab-
hängig, vgl. die rote und schwarze Kurve in Abb. 16. Wird eine Multimode-Faser (MMF) 
verwendet, ist das eingestrahlte Lichtbündel deutlich weniger divergent wie das aus ei-
ner getaperten Faser stammende (bei demselben Abstand). Im ersten Fall liegt das op-
tische Nebensprechen für Fotodioden mit 80 µm Durchmesser bei -60 dB, d.h. bereits 
an der Messgrenze. Fotodioden mit 65 µm Durchmesser zeigen bei Beleuchtung mit 
einer Multimode-Faser praktisch dasselbe optische Nebensprechen, werden also bei 
sorgfältiger lateraler Justage ebenfalls noch vollständig ausgeleuchtet, vgl. rote Kurve 
und grüner Messpunkt in Abb. 16. 
Für ausreichend große Fotodioden ist die wesentliche Quelle von Reststreustrahlung 
offensichtlich die strahlende Rekombination von fotogenerierten Ladungsträgern in der 
beleuchteten Fotodiode, die bei zu geringer Biasspannung nicht effektiv genug abtrans-
portiert werden können. Teile des reemittierten Lichts werden auch in Richtung der 
Nachbarn ausgesandt und dort detektiert.  
Für die Unterdrückung von Streustrahlung erweist sich offensichtlich das gewählte De-
sign von Vorteil: In der untersuchten Konfiguration einer planaren Fotodiodenstruktur 
war es unter den gegebenen Umständen (n-Kontakt auf der Chipoberfläche, relativ 
niedrige Datenraten) möglich, das aktive Gebiet der Fotodioden mit einem elektrisch 
inaktiven Ring (Breite 10 µm, siehe Abb. 11) aus dem vorhandenen Schichtpaket zu 
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umgeben. Die darin enthaltene Absorberschicht reduziert vorhandene Streustrahlung. 
Die längere Verbindungsleitung vom p-Kontaktpad zum p-Kontaktring erhöht zwar die 
parasitäre Kapazität, dies kann hier jedoch toleriert werden. 
Die beiden unterschiedlichen Konfigurationen der Fotodiodenrückseiten führen zu prak-
tisch den gleichen Werten im optischen Nebensprechen. Allerdings ist die Responsivity 
der rückseitenmetallisierten Fotodioden geringfügig höher (1,05 A/W statt 1,01 A/W bei 
1550 nm). Die 2,5 µm dicke Absorberschicht kann nicht alles eingestrahlte Licht absor-
bieren, der von der Rückseitenmetallisierung zurückgespiegelte Anteil wird jedoch bei 
der zweiten Passage absorbiert und erhöht damit den gemessenen Fotostrom, ohne 
das optische Nebensprechen beeinflussen zu können.  
Mit dem optimierten Zn-Diffusionsprofil verbesserten sich auch die Hochfrequenzeigen-
schaften der hergestellten Fotodioden. Wie in Abb. 17 zu sehen, zeigen Fotodioden mit 
80 µm Durchmesser eine -3 dB Grenzfrequenz von über 4 GHz, was für die hier anvi-
sierte 2,5 Gb/s-Anwendung völlig ausreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 17: Frequenzgang einer Fotodiode bei Kleinsignal-Modulation, p-Kontaktpad oh-
ne BCB 

Wesentlich mehr Aussagekraft darüber, wie tauglich ein Bauelement bei der Verarbei-
tung von Hochfrequenzsignalen ist, liefern Augendiagrammmessungen. Ein Beispiel ist 
in Abb. 18 gezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 18: Konfiguration und Ergebnis einer Augendiagrammmessung. 
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Das in Abb. 18 gezeigte Auge wurde mit einer Fotodiode mit 50 µm Durchmesser und 
mit einem mit BCB unterlegten p-Kontaktpad aufgenommen. Analoge Messungen mit 
kleineren Fotodioden (mit 30 µm Durchmesser) zeigten praktisch das gleiche Auge. 
Daraus kann geschlossen werden, dass aufgrund der verwendeten Absorberschicht-
dicke von 2,5 µm die Hochfrequenzcharakteristik nicht durch die RC-Konstante der Fo-
todiode, sondern durch die Laufzeit der fotogenerierten Ladungsträger in der Absorber-
schicht limitiert wird. Das lässt sich auch in Simulationen mit Fotodiodenmodellen 
betätigen, die zwar vereinfachende Annahmen aufweisen, deren Architektur aber in den 
wesentlichen Elementen wie die vermessenen Bauelemente gestaltet ist. 
Diese Interpretation wird erhärtet durch die Ergebnisse des Projektpartners ix-cad. Bei 
ihm wurden am HHI hergestellte Arrays von Fotodioden mit 80 µm Durchmesser (ohne 
BCB unter den p-Kontaktpads) aufgebaut, mit Transimpedanzverstärkern (TIAs) hybrid 
integriert und charakterisiert. Die Fotodioden werden dabei wie vorgesehen mit den 
niedrigen Sperrspannungen um -2,5 V betrieben. Die Ergebnisse bei 2,5 Gb/s Modula-
tion in Abhängigkeit von der eingestrahlten Lichtleistung sind in Abb. 19 dargestellt.  
Trotz der erhöhten Kapazität der hierfür verwendeten Fotodioden, aufgrund des größe-
ren Durchmessers und des fehlenden BCB-Abstandshalters unter dem p-Kontaktpad, 
sind die Augen auch bei 2,5 Gb/s noch ausreichend weit geöffnet. Damit konnten die 
gesetzten Projektziele für die Fotodioden in den wesentlichen Punkten erreicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 19: Augendiagrammmessungen bei 2,5 Gb/s in Abhängigkeit von der einge-
strahlten optischen Leistung. Das Signal einer Fotodiode mit 80 µm Durch-
messer wurde mit einem TIA verstärkt. 

 
Da die oben beschriebene Optimierung des Zn-Dotierungsprofils zu einer zeitlichen 
Verzögerung der Fotodiodenarbeiten geführt hat, waren die optimierten 
Fotodiodenarrays nicht frühzeitig genug verfügbar, um noch in Demonstratormodule 
eingebaut werden zu können.  
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Auch die vorgesehenen Alterungsuntersuchungen konnten deshalb in der Projektlauf-
zeit nicht mehr durchgeführt werden. Fotodioden werden jedoch bei vergleichsweise 
kleinen Strömen/Stromdichten betrieben, außerdem wird im vorliegenden Fall eine 
planare Architektur verwendet, so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine 
unerwarteten Alterungsprobleme auftreten werden. 
 

2.3 Zahlenmäßiger Nachweis 

 

entfällt hier, wird von FhG-HHI-Verwaltungsabteilung übernommen 
 

2.4 Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeit 

 
Die Entwicklungsarbeiten zu 1490 nm HCSE-DFB-Laser- und 1300 nm Fotodioden-
Arrays wurden im Rahmen des Projekts erstmals durchgeführt. Hierbei wurden Syner-
gien mit anderen parallel am HHI laufenden Laser- und Fotodioden-Projekten für die 
Optimierung der Komponenten genutzt, um doppelte Entwicklungsarbeiten zu vermei-
den und dadurch Kosten und Zeit zu sparen. Insbesondere können hier DFB-
Gitterherstellung und Wachstum der InP-Blockingschichten bei den Lasern und bzgl. 
der Fotodioden die Arbeiten zur Einstellung und Optimierung der Zn-Diffusion genannt 
werden. 
 

2.5 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten: 
Vorteile der entwickelten 1490 nm HCSE-DFB-BH-Laserbauform gegenüber kommer-
ziellen 1490 nm VCSEL-Lasern:   
 
 signifikant höhere Ausgangsleistung, insbesondere bei hohen Betriebstemperatu-

ren 
 Integration einer Monitordiode  
 Möglichkeit der Herstellung eines Arrays mit unterschiedlicher Emissionswellen-

länge der einzelnen Laser (Bsp. Emission auf ITU-Grid) 
 
Die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse zu HCSE-Lasern, insbesondere zu den kleinen 
Schwellströmen, können auf andere BH-Laseranwendungen direkt übertragen wer-
den. Die Arbeiten stellen wichtige Vorarbeiten für eine zukünftige spezifische Entwick-
lung von DFB-BH-Lasern für Industriekunden dar und ermöglichen gleichzeitig neue 
Laserforschungsprojekte.  
Obwohl die Weiterentwicklung von Fotodioden in den letzten Jahren in Richtung des 
Einsatzes bei immer höheren Frequenzen ging, sind Fotodioden für relativ geringe 
Datenraten unter 10 Gb/s kommerziell weiterhin von Interesse für Telecom- und ana-
loge Anwendungen und die einmodige Datenübertragung, insbesondere wenn beim 
Design spezielle Anforderungen des Kunden berücksichtigt werden können (etwa ana-
log der Projektvorgaben). 
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Projektergebnis Verwertung 

10 Gb/s HCSE-BH-Laser mit sehr klei-
nen Schwellströmen und integrierter 
Monitordiode; vollständige on-wafer-
Fertigung; Möglichkeit der on-wafer 
Charakterisierung 

Derzeit wird versucht, die entwickelten 
HCSE-DFB-BH-Laser in Array-Form zu 
vermarkten. Ein entsprechender Re-
klame-Flyer wurde erstellt und bei der 
ECOC 2011 potentiellen Kunden über-
reicht (siehe Anhang). Auch die Pro-
jektpartner wurden angesprochen, 
mögliche Anwender für solche Arrays 
anzusprechen. 
Es ist geplant, die Ergebnisse zur An-
steuerung der HCSE-DFB-BH-Laser 
mittels VCSEL-Treiber zusammen mit 
Projektpartner IX-CAD in einer anwen-
dernahen Fachzeitschrift zu publizieren. 
Insbesondere die durch den Laser be-
dingte Reduktion der Verlustleitung soll 
herausgestellt werden und damit Kun-
den gewonnen werden. 
Zwei unterschiedliche Weiter-
entwicklungen der HCSE-DFB-BH-
Lasern für andere Emissions-
wellenlängen und Anwendungsfelder im 
Datacom- und Telecom-Bereich wurden 
in zwei unabhängigen BMBF-
Projektanträgen zur Förderung bean-
tragt. 

Oberflächenbeleuchtete 1300 nm 
Fotodiodenarrays für 2,5 Gb/s, Betrieb 
bei niedrigen Biasspannungen und mit 
sehr geringem elektrischem und opti-
schem Nebensprechen 

Derzeit wird begonnen, die entwickelten 
Fotodioden (als Einzelchips und als 
Arrays) zu vermarkten. Ein entspre-
chender Reklame-Flyer wird noch er-
stellt und soll bei Konferenzen/Messen 
potentiellen Kunden überreicht werden. 
Damit wird die am HHI verfügbare Pro-
duktpallette auf dieses Segment erwei-
tert, diesbezügliche Anfragen müssen 
dann nicht mehr wie in der Vergangen-
heit abschlägig beschieden werden.  

 
Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten: 
Die im Projekt entwickelten HCSE-BH-Laser mit VCSEL-ähnlichen Schwellströmen 
stellen Schlüsselkomponenten im Hinblick auf die immer wichtiger werdende Forde-
rung nach energieeffizienteren optischen Komponenten dar. Durch Weglassung der 
45°-Spiegel ist es auch möglich, solche Laser mit kleineren Schwellströmen als kon-
ventionelle BH-Laser in integrierte elektro-optische Schaltkreise auf InP-Substrat zu 
integrieren. Basierend auf diesen Ergebnissen können neue Projekte zur Weiterver-
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wertung der Ergebnisse und Übertragung auf andere Anwendungsfelder akquiriert 
werden (siehe voriger Abschnitt) 
Die in den letzten Jahren vollzogene Weiterentwicklung von Fotodioden erlaubt den 
Einsatz bei immer höheren Frequenzen. Diese Weiterentwicklungen waren nur durch 
Mesadioden mit kleiner Fläche und dünnen Absorberschichten (oder gar mit speziellen 
optimierten Schichtpaketen) möglich, insbesondere in einer wellenleitergekoppelten 
Version. 
Für die in diesem Projekt vorgesehene Anwendung sind im Gegensatz dazu planare 
Fotodiodenarchitekturen mit relativ dicken Absorberschichten und relativ großen 
Durchmessern möglich, was Vorteile bietet: geringere Dunkelströme (d.h. geringeres 
Rauschen), eine höhere Empfindlichkeit und die Möglichkeit, Licht über die Chipober-
fläche mit großer Effizienz bei großen Justagetoleranzen einzukoppeln.  
Die für die Optimierung vorhandenen Möglichkeiten sind bekannt und werden einge-
setzt. Unter diesen Randbedingungen sind solche Fotodioden für die wissenschaftli-
che Forschung mangels Möglichkeiten zu substanzieller Neuerung uninteressant, 
nicht aber wenn es um den kommerziellen Einsatz geht (s.o.). Da die technischen 
Grundlagen gut erforscht sind, sind diesbezüglich die Erfolgsaussichten als gut zu be-
werten. 
 
Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit: 
Das Vorhaben ermöglichte die Herstellung erster demonstratorfähiger 1490 nm 
HCSE-DFB-Laserarray-Muster. Bevor jedoch eine Produktion dieser Arrays gestartet 
werden kann, müssen im Anschluss an das Vorhaben noch weitere Entwicklungsar-
beiten, insbesondere im Hinblick auf eine möglichst kostengünstige Herstellung und 
große Ausbeute, durchgeführt werden.  
Für Fotodioden(-arrays) gelten ähnliche Überlegungen.  
 
Noch erforderliche Produktentwicklungsarbeiten: 

Bezeichnung der Forschungsaufgabe Zeithorizont 

Entwicklung eines Produktionslithographie-
maskensatzes;  

1 Monat 

Erhöhung der Gesamtausbeute pro Wafer 
und kundenspezifische Optimierung einzel-
ner Laserparameter 

9...12 Monate 

 
Nach erfolgreicher Serienüberführung kann dann mit der Produktion der Laserarrays 
begonnen werden. 
Bei großen Stückzahlen ist eine Lizenzierung der Herstellungstechnologie an eine 
entsprechende InP-Fab geplant. 
Für Fotodioden(-arrays) gelten ähnliche Überlegungen.  

2.6 Externe Fortschritte  

 
Es sind bis heute keine Ergebnisse anderer Forschungseinrichtungen oder Firmen zu 
vertikal emittierenden HCSE-DFB-BH-Einzellasern oder -Arrays bekannt geworden. 
Dies gilt auch für Fotodioden(-arrays).  
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2.7 Veröffentlichungen 

1. M. Moehrle, J. Kreissl, W.D. Molzow, G. Przyrembel, C. Wagner, A. Sigmund, L. Moerl and 
N. Grote, “Ultra-Low threshold 1490 nm surface-emitting BH-DFB laser diode with inte-
grated monitor photodiode”, 22th International Conference on Indium Phosphide and Re-
lated Materials 2010, Kagawa, Japan, paper TuA3-4 

2. M. Moehrle, W. Brinker, G. Przyrembel, W.D. Molzow, C. Wagner, J. Kreissl and A. Sig-
mund, „10Gb/s 1490nm Surface-Emitting BH-DFB-Lasers with Integrated Monitor Photodi-
ode”, eingereicht zur Veröffentlichung bei IEEE Photonic Technology Letters 

 

Zusätzlich wurde ein Flyer entworfen, der zukünftig am HHI-Messestand bei der 
ECOC und der OFC ausliegen wird, und an Interessenten weitergegeben werden 
kann. Erstmalig wurde der Flyer bereits bei der ECOC 2011 präsentiert. 
(siehe Anhang) 
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2.8 Anhang: Flyer zu HCSE-DFB-Laser-Arrays 
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SURFACE-EMITTING DFB LASER ARRAYS

www.hhi.fraunhofer.de Products and Solutions

At A GlAnce

■ Horizontal cavity surface emit-
ting DFB laser (HCSEL) arrays 
compatible with VCSEL drivers

Applications

■ Datacom/telecom

■ Optical sensors

 Features

■ Very low drive currents to allow 
using VCSEL drivers

■ DFB laser like characteristics

■ Integrated monitor diode

■ Customized wavelengths

■ Uncooled 2.5 – 10 Gb/s operation

■ On-wafer testable



Contact 

Dr. Martin Möhrle

Photonic Components
Fraunhofer Heinrich Hertz Institute

Einsteinufer 37 | 10587 Berlin | Germany
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martin.moehrle@hhi.fraunhofer.de

www.hhi.fraunhofer.de Surface Emitting DFB-Lasers

Eye diagram (PRBS-7) at 10 Gb/s, 90°C Response of integrated monitor photodiode

Preliminary data sheet of 1490 nm HCSEL

Parameter Symbol Min Typ Max Unit NOTE

threshold current Ith

2
6

3
7

4
10

mA
T=20°C
T=90°C

Optical output
power

P
3

1.5
mW

Ith+ 20mA @ 20°C
Ith+ 20mA @ 90°C

Operating  
voltage Vf

1.2 V Ith+ 20mA 

Slope efficiency SLE 0.2 mW/mA 20°C @ 1mW

Wavelength λ 1487 1490 1493 nm
other wavelengths 

on request

Side-mode  
suppression SMSR 30 35 dB

Modulation  
bandwidth (-3dB) BW 9 GHz Ith+ 16mA @ 20°C

Beam divergence Θvert x Θhor 28 x 25 deg FWHM

Monitor current IMPD 1.2 mA P= 1mW

chip dimensions LxW 310 x 250 µm

 

©
 F

ra
un

ho
fe

r 
H

ei
nr

ic
h 

H
er

tz
 In

st
it

ut
e,

 B
er

lin
 2

01
1The Fraunhofer HHI

One of the prime research 
and development foci of the 
Fraunhofer Heinrich Hertz  
Institute lies in photonic  
networks, components and  
systems and their application  
in fields such as digital media.  

P-I-V characteristics from 20°- 90°C 
(10K steps)



 

 BMBF-Vordr. 3831/03.07_2 

Berichtsblatt 

1. ISBN oder ISSN 
 

2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) 

Abschlussbericht 

3. Titel 

Verbundprojekt: 
Bidirektionale Mehrkanal- Transceiver- Module mit CATV- Einspeisung für FTTH- Anwendung 
Acronym: Octotriplexer 
 
HHI Teilprojekt:  
HCSE-DFB-Laser-Arrays mit integrierter Monitordiode und 
oberflächenbeleuchtete Fotodioden-Arrays 

4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] 

Dr. Martin Möhrle 

5. Abschlussdatum des Vorhabens 

31.08.2011 

6. Veröffentlichungsdatum 

10. Februar 2012 

7. Form der Publikation 

Bericht 

8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) 

Fraunhofer-Institut Nachrichtentechnik -  

Heinrich-Hertz-Institut (HHI) Berlin 

Einsteinufer 37 

10587 Berlin 

9. Ber. Nr. Durchführende Institution 

 

10. Förderkennzeichen  

13N9923 

11. Seitenzahl 

 

12. Fördernde Institution (Name, Adresse) 
 

Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 

 

13. Literaturangaben 

 

14. Tabellen 

15. Abbildungen 

 

16. Zusätzliche Angaben 

17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 

18. Kurzfassung 

Im Vorhaben wurden erstmals 1490nm InGaAsP MQW Horizontal Cavity Surface Emitting (HCSE) 
DFB-Laserarrays mit integrierter Monitordiode entwickelt und hergestellt. Es handelt sich dabei um 
konventionelle kantenemittierende Buried-Heterostructure (BH) DFB Laser, bei denen das emittierte 
Licht an der Frontfacette durch einen integrierten 45°-Spiegel vertikal nach oben ausgekoppelt wird. Im 
Vorhaben ist es gelungen, diese Laser bzgl. eines Betriebes bei sehr kleinen Betriebsströmen so weit 
zu optimieren, dass sie mit kommerziellen VCSEL-Treibern betrieben werden können. 1Gb/s…10Gb/s 
Direktmodulation konnte bei ungekühltem Betrieb der Laser demonstriert werden. Es konnte 
darüberhinaus nachgewiesen werden, dass die integrierte Monitordiode temperaturunabhängig zur 
Kontrolle der emittierten Ausgangsleistung eingesetzt werden kann. Entsprechende 8-fach-Arrays 
wurden an die Projektpartner für Testaufbauten und zum Einbau in Octotriplexermodule abgegeben. 

Parallel hierzu wurden oberflächenempfindliche 1300nm Fotodioden-Arrays entwickelt. Dies wurden 
insbesondere hinsichtlich sehr niedrigem elektrischen und optischen Crosstalk optimiert. Hierfür wurden 
diese Fotodioden auf semi-isolierendem InP-Substrat entwickelt und hergestellt. Crosstalk-Werte  

< -50dB konnten demonstriert werden. Entsprechende Arrays wurden an die Projektpartner für 
Testaufbauten abgegeben. 

19. Schlagwörter 

HCSEL-Arrays, Fotodioden-Arrays 
 

20. Verlag 
 

21. Preis 
 

 



  

BMBF-Vordr. 3832/03.07_2 

Document Control Sheet 

1. ISBN or ISSN 
 

2. type of document (e.g. report, publication) 

final report 

3. title 

Verbundprojekt: 
Bidirektionale Mehrkanal- Transceiver- Module mit CATV- Einspeisung für FTTH- Anwendung 
Acronym: Octotriplexer 
 
HHI Teilprojekt:  

HCSE-DFB-Laser-Arrays mit integrierter Monitordiode und 
oberflächenbeleuchtete Fotodioden-Arrays 

 

4. author(s) (family name, first name(s)) 

Dr. Martin Möhrle 

 

5. end of project 

31.08.2011 

6. publication date 

10.Februar 2012 

7. form of publication 

report 

8. performing organization(s) (name, address) 

Fraunhofer-Institut Nachrichtentechnik -  

Heinrich-Hertz-Institut (HHI) Berlin 

Einsteinufer 37 

10587 Berlin 

9. originator’s report no. 

 

10. reference no. 

13N9923 

11. no. of pages 

 

12. sponsoring agency (name, address) 
 

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 

 

13. no. of references 

 

14. no. of tables 

15. no. of figures 

 

16. supplementary notes 

17. presented at (title, place, date) 

18. abstract 

Within the project 1490nm InGaAsP MQW Horizontal Cavity Surface Emitting (HCSE) DFB Laser 
Arrays with integrated monitor diodes have been developed and realised for the first time. HCSE DFB-
lasers are conventional edge-emitting buried heterostructure (BH) DFB lasers with an integrated 45° 
deflection mirror at the front facet providing a beam deflection in the vertical direction. A careful 
optimisation of the devices towards extremely low operation currents allows for an operation of the 
device using commercially available VCSEL drivers. To our knowledge this has never been 
demonstrated so far. The devices can be directly modulated at bitrates ranging from 1Gb/s to 10Gb/s. 
Furthermore it could be shown, that the integrated monitor diode allows for a temperature independent 
control of the emitted optical output power. Respective arrays have been delivered to the project 
partners for test measurements and integration into the Octotriplexer modules. 

In parallel surface-illuminated 1300nm photodiode arrays have been developed. These arrays have 
been optimized regarding extremely low values for the electrical and optical crosstalk of adjacent 
photodiodes. Crosstalk values < -50dB could be demonstrated. To achieve this the diodes had to be 
realised on semi-insulating InP substrates. Fabricated arrays have been delivered to the project 
partners for testing and implementation into the modules.  

19. keywords 

HCSEL-Arrays, Photodiode-Arrays 
 

20. publisher 
 

21. price 
 

 


