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3 Simulation

In diesem Kapitel werden die für die Entwicklung des Wanderwellen-Photo-

detektors verwendeten Simulationstechniken erläutert. Mit den beschriebenen und

realisierten Simulationsprogrammen stehen leistungsfähige Werkzeuge zur

Verfügung, die eine komplette Simulation des optoelektronischen Bauelementes

ermöglichen. Mit einer Halbleitersimulation wird das Bänderdiagramm aus den

Daten der Schichtstruktur berechnet. Dazu werden die Poisson-, die Kontinuitäts-

und die Schrödingergleichung numerisch gelöst. Die hier beschriebenen Arbeiten

zur Halbleitersimulation beruhen auf Arbeiten an der Universität Dortmund [83],

[84]. Das folgende Kapitel behandelt die Beschreibung der Simulation zur

optischen Signalausbreitung innerhalb des Wellenleiters. Zu diesem Zweck ist

neben dem Verfahren des effektiven Brechungsindex eine Simulation erstellt

worden, die es erlaubt, die Ausbreitung optischer Heterodynsignale mit Hilfe der

Beam Propagation Method (BPM) zu berechnen. In Abschnitt 3.3 wird das

verteilte Hochfrequenzersatzschaltbild des Wanderwellen-Photodetektors

vorgestellt. Das Ersatzschaltbild erlaubt eine Beschreibung der optoelektronischen

Wechselwirkung und des elektrischen Verhaltens des Wanderwellen-

Photodetektors im Millimeterwellenbereich. Die Ströme und Spannungen

innerhalb des Wanderwellen-Photodetektors können sowohl streng analytisch als

auch numerisch berechnet werden.

Zusammen mit den optischen Simulationen wird aus der optoelektronischen

Simulation eine umfassende Berechnung der optoelektronischen Konversion in-

nerhalb des Wanderwellen-Photodetektors möglich. Je nach Wahl der optischen

Simulation werden verschiedene Randbedingungen bezüglich der optischen

Einkopplung berücksichtigt. Dieses Simulationsverfahren wird schließlich in

Kapitel 3.4 beschrieben.

Am Schluß des Kapitels wird auf verschiedene Simulationsergebnisse und deren

Umsetzung in eine Schichtstruktur bzw. einen Wanderwellen-Photodetektor

eingegangen.
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3.1 Halbleitersimulation

Für die Entwicklung des Wanderwellen-Photodetektors müssen die Halbleiter-

eigenschaften, d.h. der Verlauf des Bänderdiagramms und die elektrischen

Feldstärken bekannt sein. Die Schichtstruktur muß so gewählt werden, daß die

Ladungsträger im elektrischen Feld, insbesondere in der optischen Absorptions-

zone, ihre Sättigungsgeschwindigkeit erreichen. Zusätzlich müssen nach Mög-

lichkeit Barrieren im Bänderdiagramm für einen guten Ladungsträgertransport

reduziert bzw. vermieden werden. Um einen Einblick in die Halbleitereigen-

schaften der realisierten Bauelemente zu bekommen, wurden die Halbleiter-

simulationen, die in [83] und [84] für die Materialsysteme AlGaAs und InGaAsP

realisiert wurden, an das Materialsystem InGaAlAs angepaßt.

Mit dieser Halbleitersimulation können das Bänderdiagramm mit der elektrischen

Feldstärke und den Ferminiveaus sowie die Ladungsträgerdichten in Abhängigkeit

einer Vorspannung U0, die am Wanderwellen-Photodetektor zwischen Innen- und

Außenleitern anliegt, berechnet werden. Hier soll das Verfahren nur kurz

dargestellt werden, eine ausführlichere Darstellung findet sich in [83], [84] und

[85].

Zur Berechnung des Bänderdiagramms werden zunächst Startwerte für den Halb-

leiter ohne Vorspannung berechnet. Die Startwerte werden unter der Näherung

parabolischer Bänder berechnet. Das bedeutet, daß für diese Berechnungen

näherungsweise von einem parabolischen Verlauf der Bandkanten im Leitungs-

bandminimum bzw. Valenzbandmaximum ausgegangen wird. Formal wird diese

quadratische Abhängigkeit durch die Beziehung

W
k

m
= ⋅

⋅
h

r
2 2

2 *
(3.1)

mit dem Wellenvektor 
r
k  und der Energie W beschrieben [30]. Die weiteren

Größen in (3.1) sind das Plancksche Wirkungsquantum h und die effektive Masse

des Ladungsträgers m*.

Das Halbleitermaterial InP weist Abweichungen von dieser parabolischen

Näherung auf, s. Abbildung 3.1, so daß in allen folgenden Berechnungen von der

Beziehung
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für einen nichtparabolischen Verlauf der Bandkanten ausgegangen wird [86].

Dabei ist ξ eine Konstante, die in guter Näherung dem Kehrwert der Bandlücke Wg

entspricht. Für die Halbleitersimulation wird die Poissongleichung

( )∇ ⋅ ⋅ ⋅ ∇ = −ε ε ϕ ρr 0 (3.3)

numerisch mit einem iterativen Verfahren für die vorgegebene Halbleiterstruktur

gelöst. Diese Gleichung verknüpft die Raumladungsdichte ρ mit dem Potential ϕ.

Zur Berechnung der Raumladungsdichte wird

( )ρ = ⋅ − + −+ −q p n N ND A (3.4)

herangezogen. Für die Bestimmung der Raumladungsdichte müssen die freien

Ladungsträgerdichten der Elektronen n und der Löcher p bekannt sein. Die

Ladungsträgerdichten werden numerisch mit Hilfe der Fermiverteilungen fn und fp
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Abb. 3.1: Bandstruktur von InP, nach [30]. Gekennzeichnet sind das Leitungs-

band (c) und das Valenzband für leichte (lh) bzw. schwere Löcher (hh).



55

und den Besetzungsdichten für das Leitungsband Dc(W) und das Valenzband

Dv(W) berechnet:

( ) ( )n f W D Wn c= ⋅ , (3.5)

( ) ( )p f W D Wp v= ⋅ . (3.6)

Nachdem die Lösung der Poissongleichung bestimmt ist, werden mit Hilfe der

Kontinuitätsgleichungen die Stromdichten der Elektronen 
r
Jn  und der Löcher 

r
Jp

numerisch berechnet:

∇ ⋅ = ⋅
r
J q Rn , (3.7)

∇ ⋅ = − ⋅
r
J q Rp . (3.8)

Die beiden Gleichungen verknüpfen die Änderung des Stromflußes mit der

Rekombinations- bzw. Generationsrate R. Diese Gleichungen führen letztendlich

zur Berechnung der beiden Fermipotentiale für Elektronen und Löcher. Die

Kontinuitätsgleichungen werden ebenfalls iterativ gelöst. Ist das Ergebnis aus-

reichend genau, kann die Vorspannung geändert bzw. erhöht werden. Für die neue

Vorspannung wird dann erneut die Poissongleichung gelöst. Der gesamte

Algorithmus, d.h. die iterative Berechnung des Potentials über die Poisson-

gleichung und die anschließende Lösung der Kontinuitätsgleichung, ist unter dem

Namen Gummel-Algorithmus in der Literatur bekannt [83].

Mit dem beschriebenen Verfahren wird das Halbleiterdiagramm des Wander-

wellen-Photodetektors in einem senkrechten Schnitt (y-Richtung) durch die

Halbleiterstruktur berechnet. Neben dem Verlauf der Leitungs- und Valenz-

bandkante, die wichtige Rückschlüsse auf den Ladungsträgertransport erlauben,

wird auch das statische elektrische Feld innerhalb des Halbleiters berechnet,

welches mit den Ladungsträgerbeweglichkeiten und den Sättigungsgeschwin-

digkeiten die Geschwindigkeit der Ladungsträger innerhalb des Halbleiters

bestimmt.
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3.2 Optische Simulation

Für die Entwicklung eines optischen bzw. optoelektronischen Bauelementes ist

zwingend eine Simulation der optischen Eigenschaften nötig. Für den Wander-

wellen-Photodetektor sind deshalb zwei Verfahren zur Simulation der optischen

Wellenausbreitung innerhalb des optischen Wellenleiters erstellt worden. Zunächst

ist die "Methode des effektiven Brechungsindex" realisiert worden, mit dem die

geführten Moden innerhalb des Wellenleiters berechnet werden können. Als

Vergleich und zur Berücksichtigung von Strahlungsmoden ist in einem weiteren

Schritt ein BPM-Verfahren (BPM = Beam Propagation Method) entwickelt

worden.

3.2.1 Methode des effektiven Brechungsindex

Die Methode des effektiven Brechungsindex stellt ein sehr schnelles Verfahren zur

Berechnung zweidimensionaler Feldverteilung innerhalb optischer Wellenleiter

dar. Dabei wird die zweidimensionale Feldverteilung auf zwei eindimensionale

Feldverläufe zurückgeführt, d.h. die zweidimensionale Feldverteilung ist

separierbar [30].

In eindimensionalen Wellenleitern, s. Abb. 3.2, kann die optische Wellenführung

durch Totalreflexion an den Grenzflächen zu den Schichten mit den optisch

dünneren Medien n1 bzw. n3 über das Zick-Zack-Modell berechnet werden,

welches seit einiger Zeit bekannt ist und in der Literatur ausgiebig diskutiert

wurde. Üblicherweise dringt die optische Welle in die äußeren Führungsschichten

ein (Goos-Hänchen-Verschiebung) und vergrößert so die effektive Breite Beff des

optischen Wellenleiters (Beff>B) [2]. Der Phasenkoeffizient βopt muß bei einem

kompletten Umlauf innerhalb des Wellenleiters quer zur Ausbreitungsrichtung z

ein Vielfaches von π sein. Für einen Wellenleiter, der aus drei verschiedenen

Schichten besteht, ist die optische Feldverteilung über die Berechnung des

Phasenkoeffizienten einfach zu bestimmen [2], [30], [47]. Bereits bei vier oder

mehr unterschiedlichen Schichten wird der Rechenaufwand jedoch so groß, daß

häufig auf andere Verfahren zurückgegriffen wird.
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Ein sehr effizientes Verfahren stellt die Transfermatrixmethode zur Berechnung

der Phasenkoeffizienten der ausbreitungsfähigen Moden dar. Auch dieses Ver-

fahren zur Berechnung optischer Wellenleiter ist in der Literatur teilweise auch für

andere Problemstellungen umfassend dargestellt worden [2], [87]. Im Folgenden

wird das zugrundeliegende Verfahren nur kurz erläutert.

Für die Transfermatrixmethode wird ausgenutzt, daß sich die eindimensionale

optische Feldverteilung einer geführten Mode stets durch Sinus- und Cosinus-

funktionen oder durch Exponentialfunktionen darstellen läßt. Dabei entsteht ein

Eigenwertproblem für den effektiven Brechnungsindex bzw. den optischen

Phasenkoeffizienten βopt, dessen Lösungen genau die Phasenkoeffizienten βM der

geführten Moden sind. Bei diesem Verfahren wird die optische Feldverteilung in

einem Wellenleiter mit beliebig vielen Schichten k stets aus der Summe einer

hinlaufenden Welle a und einer rücklaufenden Welle b berechnet, s. Abb. 3.3. Ist

der vorgegebene effektive Brechungsindex größer als der Brechungsindex der

Schicht i, setzt sich das optische Feld innerhalb dieser Schicht aus einer

exponentiell ansteigenden Welle a und einer exponentiell abfallenden Welle b

zusammen. Für den Fall, daß der effektive Brechnungsindex kleiner ist als die

Brechzahl der Schicht, besteht das optische Feld aus einer Sinus- bzw.

Cosinusfunktion. Da die optische Feldverteilung an den Grenzflächen stetig sein

muß, kann für jede optische Schicht eine Matrix 
t
T aufgestellt werden, die die

Koeffizienten ai und bi links von der Schicht i mit den Koeffizienten ai+1, bi+1

rechts von der Schicht i verknüpft:

n1

n2

n3

n  < n1 2

n  < n3 2

z

x

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der Wellenausbreitung (Pfeile) nach dem

Zick-Zack-Modell in einem optischen Wellenleiter.
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Durch einfache Multiplikation der einzelnen Transfermatrizen 
t
Ti  entsteht eine

Gesamtmatrix für den vorgegebenen Phasenkoeffizienten, der die Koeffizienten a0,

b0 mit den Koeffizienten ak und bk verknüpft.

Eine geführte Mode muß in den äußeren Schichten exponentiell abklingen. Daraus

ergibt sich als Bedingung für die beiden Koeffizienten b0 und ak:

b0 0= , (3.10)

ak = 0. (3.11)

Können beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden, ist der vorgegebene

Brechungsindex der effektive Brechungsindex einer ausbreitungsfähigen Mode [2],

[87] und damit direkt proportional zum Phasenkoeffizienten, der die Berechnung

der Feldverteilung der zugehörigen optischen Mode erlaubt. Für die Bestimmung

der effektiven Brechungsindizes wird üblicherweise Gleichung (3.10) vorgegeben,

und die Nullstellen von ak in Abhängigkeit des vorgegebenen effektiven

ai

bi

ai+ 1

bi+ 1

ak-1

bk-1

ak

bk

a0

b0

a1

b1

effekt.
Brech-
zahl

Schicht
0 1 i i+ 1 kk-1

Abb. 3.3: Schematische Darstellung des Transfermatrix-Verfahrens zur

Berechnung optischer Feldverteilungen im eindimensionalen Fall für die x- bzw.

y-Richtung, s. Text.
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Brechnungsindizes mit geeigneten Verfahren numerisch bestimmt. Sind die

Nullstellen von ak bekannt, kann direkt die elektrische Komponente des optischen

Feldes bestimmt werden, indem in den jeweiligen Abschnitten die Funktionen als

Sinus-, Cosinus- bzw. als Exponentialfunktion, wie für die Berechnung des

Brechungsindizes, angesetzt werden. Da dieses Verfahren nur die Multiplikation

von Matrizen der Ordnung 2 benutzt, ist das Verfahren sehr schnell. Gleichzeitig

können die Phasenkoeffizienten und die Feldverteilungen von Wellenleitern mit

sehr vielen verschiedenen Schichten sehr effizient berechnet werden. Mit Hilfe der

Transfermatrixmethode können in dieser Form jedoch nur eindimensionale

Feldverteilungen berechnet werden.

Zur Berechnung zweidimensionaler Feldverteilungen wird im weiteren das

Verfahren des effektiven Brechungsindex angewandt [30]. Dazu wird zunächst der

optische Wellenleiter in verschiedene Bereiche aufgeteilt, s. Abb. 3.4 (a), in denen

die Phasenkoeffizienten und die Feldverteilungen Eopt(y) eindimensional in y-

Richtung berechnet werden, Abb. 3.4 (b). Aus den Phasenkoeffizienten bzw.

effektiven Brechungsindizes der einzelnen Schichten wird ein "effektiver

Wellenleiter" gebildet, für den schließlich die Phasenkoeffizienten und die

Feldverteilung Eopt(x) für die x-Richtung bestimmt werden, s. Abb. 3.4 (c). Die

gesamte zweidimensionale Feldverteilung ergibt sich näherungsweise aus der

Multiplikation der beiden eindimensionalen Feldverteilungen, Abb. 3.4 (d):

E x y E x E yges opt opt opt, ( , ) ( ) ( )= ⋅ . (3.12)

Der Ausbreitungskoeffizient, der im Schritt (c) mit Hilfe des effektiven

Brechungsindizes aus (b) berechnet wurde, bestimmt das Ausbreitungsverhalten

der gesamten Mode. Mit dieser Methode können somit alle geführten Moden eines

zweidimensionalen Wellenleiters sehr schnell bestimmt werden.

Überkopplungen aus anderen Wellenleitern oder Einkopplungen aus anderen

Medien können bei diesem Verfahren mit Hilfe von Überlappintegralen berechnet

werden [47]. Da die einzelnen Moden eines Wellenleiters zueinander orthogonal

sind, kann für jede Mode, die innerhalb des Wellenleiters geführt wird, die

Leistung dieser Mode berechnet werden. Eine genaue Beschreibung des

Verfahrens mit einer Herleitung der Orthogonalitätsrelation aus den Maxwellschen

Gleichungen ist u.a. in [47] enthalten. Strahlungsfelder, die insbesondere an

Unstetigkeitsstellen bzw. bei optischen Einkopplungen entstehen, können
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grundsätzlich auch bei diesem Verfahren berücksichtigt werden. Eine genaue

Beschreibung ist jedoch sehr aufwendig, so daß häufig auf andere Verfahren

zurückgegriffen wird.

Ist der optische Wellenleiter mit einer Absorptionsschicht versehen, wie es beim

Wanderwellen-Photodetektor der Fall ist, wird die effektive Dämpfung der

jeweiligen Mode mit Hilfe eines Füllfaktors für die Absorptionsschicht berechnet.

Der Füllfaktor Γ beschreibt den Anteil des optischen Feldes, der innerhalb der

Absorptionsschicht geführt wird [30]. Im eindimensionalen Fall berechnet sich der

Füllfaktor einer Absorptionsschicht mit den Grenzen a und b im eindimensionalen

Abb. 3.4: Methode des effektiven Brechungsindex: (a) optischer Wellenleiter, (b)

Berechnung des Phasenkoeffizienten bzw. des effektiven Brechungsindizes und

des optischen Feldes in y-Richtung, (c) Berechnung der Feldkomponenten in x-

Richtung, (d) Bildung des zweidimensionalen Feldes aus den einzelnen

Feldkomponenten.
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Fall zu

( )

( )
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∫
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∞

E x dx

E x dx
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b
2

2
. (3.13)

Die effektive Dämpfung der Mode ergibt sich dann einfach durch Multiplikation

des Füllfaktors mit dem Absorptionskoeffizienten αopt der absorbierenden Schicht:

α αopt eff opt, = ⋅Γ . (3.14)

Eine andere Möglichkeit, die jedoch in dieser Arbeit für die Methode des

effektiven Brechungsindex nicht weiter verfolgt wurde, stellt die Berechnung mit

komplexen Brechzahlen dar. Das Eigenwertproblem der Gleichungen (3.9) und

(3.10) besteht dann ebenfalls aus komplexen Zahlen. Die Lösungen enthalten in

diesem Fall einen komplexen effektiven Brechungsindex, die im Realteil die

Phasenkoeffizienten und im Imaginärteil die Absorptionskoeffizenten enthalten [2].

3.2.2 BPM-Verfahren

Als weiteres Simulationsverfahren ist für die Entwicklung des Wanderwellen-

Photodetektors ein BPM-Verfahren (BPM=Beam Propagation Method) eingesetzt

worden. Bei diesem Verfahren wird die Ausbreitung eines optischen Feldes mit

Hilfe der Störungsrechnung entlang einer vorgegebenen Struktur iterativ berechnet

[2]. Für den Wanderwellen-Photodetektor sind zwei verschiedene BPM-Verfahren

zum Einsatz gekommen: zunächst sind Simulationen mit einem am Lehrstuhl im

Rahmen der Entwicklungsarbeiten erstellten Programm durchgeführt worden [88].

Zum Ende der Entwicklungsarbeiten ist zusätzlich ein kommerzielles

Simulationsprogramm (BPM-CAD Version 3.0, Optiwave Corporation) eingesetzt

worden.

Das BPM-Verfahren ist in der letzten Zeit ausführlich in der Literatur beschrieben

worden und hat mittlerweile eine beachtenswerte Genauigkeit erreicht, s. z.B.

[89], [90], [91]. Im Folgenden wird das grundlegende Prinzip des BPM-

Verfahrens dargestellt.
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Das BPM-Verfahren berechnet die Ausbreitung einer optischen Welle durch ein

beliebiges Medium mit dem Brechungsindex n(x,y,z). Dazu wird die skalare

Helmholtzgleichung

∇ + ⋅ =2
0
2 2 0E x y z k n x y z E x y zopt opt( , , ) ( , , ) ( , , ) (3.15)

für in z-Richtung laufende ebene Wellen gelöst [2]. Die Vakuumwellenzahl k0

berechnet sich aus der Vakuumwellenlänge λopt bzw. der Kreisfrequenz ω, zu

k
opt

0 0 0
22= =π

λ
µ ε ω . (3.16)

Der Brechungsindex kann im allgemeinen Fall in einen konstanten Anteil und

einen variablen Anteil zerlegt werden:

n x y z n x y n x y z( , , ) ( , ) ( , , )= +0 ∆ . (3.17)

Der konstante Anteil n0 wird als Referenzbrechungsindex unabhängig von der

Ausbreitungsrichtung der optischen Welle in z-Richtung gewählt und beschreibt

damit im wesentlichen die Ausbreitung des optischen Signals in dieser Richtung.

Die Wellenzahlvektorkomponenten in z-Richtung sind dann näherungsweise durch

ke n k ez z= 0 0 (3.18)

mit der Einheitsvektorkomponente ez in z-Richtung gegeben. Daraus ergibt sich die

Ausbreitung der in z-Richtung laufenden ebenen Wellen zu

E x y z E x y z eopt
jkz( , , ) ( , , )= ⋅ −0 . (3.19)

Angewendet auf die Helmholtzgleichung ergibt sich:

( )− + = +
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(3.20)

Werden jetzt nur kleine Änderungen des Brechungsindexes n(x,y,z) in z-Richtung

vorausgesetzt, kann der erste Anteil in (3.20) vernachlässigt werden. Damit folgt

aus (3.19):

( )2 0 0

0 2

2

2

2
0

0
2 2

0
2 0jk n

E
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∂
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∂
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 + −( , , ) ( , ) . (3.21)
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Die Lösung der Gleichung (3.21) kann mit Hilfe der Fouriertransformation (FFT-

BPM) erfolgen. In letzter Zeit wird allerdings häufiger die Berechnung mit Hilfe

eines finiten Differenzenschemas (FD-BPM) eingesetzt. Auch der im Rahmen

dieser Arbeit entwickelte BPM-Algorithmus wurde mit Hilfe finiter Differenzen

verwirklicht [88].

Für eine korrekte Anwendung der Gleichungen der optischen Propagation ist die

Behandlung der Simulationsränder von großer Bedeutung. Die Grenzen des

Simulationsbereichs dürfen keine Auswirkungen auf die berechnete optische

Feldverteilung haben, da ansonsten insbesondere für schwach absorptive

Wellenleiter, wie beim Wanderwellen-Photodetektor, falsche Ergebnisse erhalten

werden. In der Literatur werden eine Vielzahl verschiedener Simulationsränder

behandelt, wie z. B. mathematische Dämpfungsfunktionen, absorbierende oder

transparente Wände (Transparenz = 1) [92], [93], [94], [95], [96]. Die

durchgeführten Simulationen in [88] ergaben, daß von den untersuchten

Randfunktionen nur ideale transparente Wände den Simulationsbereich

ausreichend genau reflektionsfrei abschließen können. Bei der Wahl der anderen

Randfunktionen kommt es am Rand des Simulationsbereiches zu unerwünschten

Reflexionen bei der Propagation der nach außen laufenden optischen Wellen. Zur

Verdeutlichung der Bedeutung der Wahl der Randfunktionen ist in Abb. 3.5 die

Ausbreitung eines optischen Signals im Freiraum (n=1) dargestellt. Für Teilbild (a)

wurde die Simulation mit transparenten Wänden durchgeführt. Deutlich ist

sichtbar, daß das optische Signal divergiert und ungestört aus dem Simulations-

fenster herausläuft. Im Gegensatz dazu ist für Abb. 3.5 (b) die Simulation mit einer

parabelförmigen Dämpfungsfunktion durchgeführt worden. Hier stören

Reflexionen am Rande des Simulationsbereiches die Ausbreitung des optischen

Signales erheblich.

Vergleiche mit anderen BPM-Verfahren aus der Literatur [90] ergaben eine hohe

Genauigkeit des realisierten BPM-Algorithmus für einfache Wellenleiterstrukturen,

wie sie auch der Wanderwellen-Photodetektor aufweist. Die BPM-Verfahren

lassen komplexe Brechungsindizes zu, so daß die optische Absorption unmittelbar

in den Simulationsalgorithmen enthalten ist.
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3.2.3 Simulation optischer Signale

Die Generation der Ladungsträger innerhalb der Absorptionsschicht des Wan-

derwellen-Photodetektors erfolgt proportional zur Intensität des optischen Signals.

Da sich die optische Intensität aus dem Quadrat der Summe der elektrischen

Feldkomponenten berechnet, müssen für die Berechnung der

Ladungsträgergeneration die beiden Komponenten des heterodynen Signals

bekannt sein.

Abb. 3.5: Simulation der Ausbreitung eines divergierenden optischen Gauß-

strahles im Freiraum. Für Teilbild (a) wurde die Berechnung der elektrischen

Feldstärke des optischen Signals mit der Randbedingung der transparenten

Wände, für Teilbild (b) mit einer parabelförmigen Dämpfungsfunktion als

Randbedingung durchgeführt [88].
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Wird das elektrische Feld des optischen Signals mit Hilfe der Methode des effek-

tiven Brechungsindex bestimmt, muß die Berechnung getrennt für die beiden

optischen Wellenlängen erfolgen. Die Propagation der optischen Felder der aus-

breitungsfähigen Moden erfolgt im Falle harmonischer Zeitabhängigkeiten zu

( )E x y z E x y eM
j zopt M, , $ ( , )

( )= ⋅ +α β
. (3.22)

Dabei ist $E M  die Amplitude des elektrische Feldes der geführten Mode M und βM

der zugehörige Phasenkoeffizient:

β M ges effn k= ⋅, 0 . (3.23)

In der Wellenzahl k0 02= π λ  ist die Abhängigkeit von der optischen Vakuum-

wellenlänge λ0 enthalten. Damit sind die einzelnen optischen Feldkomponenten

nach Betrag und Phase bekannt, so daß die optische Intensität berechnet werden

kann. Als Beispiel ist in Abb. 3.6 die Intensität eines optischen Heterodynsignals

innerhalb eines Einmode-Wellenleiters mit einer Differenzfrequenz von 60 GHz

dargestellt. Der Simulationsbereich beträgt in Ausbreitungsrichtung (z-Richtung)

4,5 mm und in x-Richtung 50 µm. Für den Wellenleiter ist eine effektive

Dämpfung von 0,03 1/cm und eine Berechnungslänge von 4,5 mm angenommen

worden. Deutlich ist die Schwebung des optischen Intensitätssignals zu erkennen.

Die Wellenlänge beträgt etwa 1,5 mm, entsprechend der Differenzfrequenz von

60 GHz und der Ausbreitung mit einem effektiven Brechungsindex von etwa 3,3.

Abb. 3.6: Berechnete Lichtintensität I nach Gleichung (2.7) eines optischen

Heterodynsignals (Differenzfrequenz: 60 GHz) in einem einmodigen Wellen-

leiter für einen festen Zeitpunkt t=t0. Die Simulation wurde in Abhängigkeit des

Ortes x und z durchgeführt.
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In einem weiteren Schritt wurde mit dem Verfahren des effektiven Brechungsindex

untersucht, wie sich die Intensität eines optischen Heterodynsignals in einem

mehrmodigen Wellenleiter ausbreitet. Das ist von besonderer Wichtigkeit, weil

mehrmodige Wellenleiter durch die Anzahl der geführten Moden üblicherweise

einen besseren Einkopplungswirkungsgrad als einmodige Wellenleiter besitzen,

und deshalb bevorzugt eingesetzt werden, wenn hohe Wirkungsgrade angestrebt

werden [97]. In Abb. 3.7 ist die berechnete Intensität eines zweimodigen optischen

Wellenleiters für ein Heterodynsignal mit einer Differenzfrequenz von 60 GHz für

den Fall harmonischer Abhängigkeiten dargestellt. In Ausbreitungsrichtung (z-

Richtung) beträgt die Simulationslänge 2,5 mm, in der Simulationsbreite (x-

(a)

(b)

Abb. 3.7: Optische Intensität I eines mehrmodigen Wellenleiters für harmo-

nische Zeitabhängigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt t=t0 in Abhängigkeit

des Ortes x und z nach Gleichung (2.7). In (a) ist die Intensität nur mit der

jeweiligen Grundmode berechnet worden. Für (b) wurden jeweils beide

ausbreitungsfähigen Moden berücksichtigt. Der Simulationsbereich beträgt in

x-Richtung 50 µm und in z-Richtung 3 mm.
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Richtung) 50 µm. Im oberen Teilbild wurden nur die beiden Grundmoden

angeregt. In der optischen Intensität ist in Abhängigkeit des Ortes eindeutig eine

Schwebung zu erkennen. Für das untere Teilbild wurde die Berechnung der

optischen Intensität mit jeweils zwei ausbreitungsfähigen Moden durchgeführt.

Das Schwebungssignal mit einer Frequenz von 60 GHz ist immer noch zu

erkennen, allerdings ist der Intensität ein weiteres Signal mit einer höheren

Frequenz bzw. niedrigeren Wellenlänge überlagert. Dieses Signal mit einer

Frequenz im Bereich von 500 GHz wird durch frequenzabhängige elektrische

Verluste ausreichend gedämpft und tritt damit am Ausgang des Wanderwellen-

Photodetektors nicht mehr auf.

Grundsätzlich sind somit Photodetektoren mit mehrmodigen Wellenleitern für die

Umwandlung optischer Heterodynsignale geeignet. Dieses Ergebnis ist für die

Herstellung von Wanderwellen-Photodetektoren äußerst wichtig, weil dadurch

gezeigt wird, daß auch mehrmodige Wellenleiter für heterodyne Anwendungen

genutzt werden können. Mehrmodige optische Wellenleiter sind beim

Wanderwellen-Photodetektor zur Erzielung guter Einkopplungswirkungsgrade

erforderlich (s.u.).

Die Simulation der Ausbreitung des optischen Heterodynsignales mit Hilfe der

BPM erfolgt getrennt für jede der beiden Wellenlängen. Die Simulation liefert als

Ergebnis jeweils die optische Feldverteilung nach Betrag und Phase. Bei ver-

schiedenen BPM-Verfahren wird ggf. nur die Abweichung der Phase von der

Propagation einer optischen Welle mit dem Referenzbrechungsindex n0 berechnet.

In diesem Fall muß zusätzlich zur berechneten Phase die Phasendrehung der

ebenen Welle im ungestörten Fall nach Gleichung (3.22) berücksichtigt werden.

Dabei wird der Phasenkoeffizient

β0 0 0= ⋅n k , (3.24)

des Referenzbrechungsindizes n0 verwendet.

Eine Beispielsimulation ist in Abb. 3.8 dargestellt [98]. Die Wellenausbreitung in

einem einmodigen Wellenleiter wurde für ein optisches Heterodynsignal mit einer

Differenzfrequenz von 60 GHz bestimmt. Die Simulationslänge in Ausbreitungs-

richtung (z-Richtung) beträgt im oberen Bild 4,2 mm, darunter 2,1 mm. Die

Simulationsbreite (x-Richtung) ist 50 µm. Im oberen Teilbild ist die Berechnung

der Intensität eines absorptionsfreien Wellenleiters, im unteren Teilbild eines



68

absorptionsbehafteten Wellenleiters dargestellt. Die Simulation der Intensität

erfolgte mit Gleichung (2.7) unter Vernachlässigung der Gleichanteile. Dargestellt

ist die Ortsverteilung der Lichtintensität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Deutlich

kann auch bei dieser Simulation die Schwebung innerhalb des optischen

Intensitätssignales erkannt werden.

Abb. 3.8: BPM-Simulation der Lichtintensität innerhalb eines einmodigen

Wellenleiters für ein optisches Heterodynsignal. Dargestellt ist die Intensität I

in Abhängigkeit des Ortes x und z zu einem festen Zeitpunkt t=t0. Die Simulation

wurde für einen absorptionsfreien Wellenleiter (a) und für einen absorptiven

Wellenleiter (b) durchgeführt.
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3.3 Hochfrequenzersatzschaltbild

Für die Simulation der Millimeterwellengeneration und -ausbreitung innerhalb des

Wanderwellen-Photodetektors wird ein sog. verteiltes Hochfrequenzersatz-

schaltbild eingesetzt. Dazu wird zunächst von dem verteilten Ersatzschaltbild einer

Hochfrequenzleitung in Abb. 3.9 ausgegangen, wie es aus der Hoch-

frequenztechnik bekannt ist [99]. Dieses Ersatzschaltbild gilt für den idealisierten

Fall einer TM-Wellenausbreitung (TM=transversal-magnetisch) auf der Leitung.

Der Längszweig des Ersatzschaltbildes wird durch die gestrichenen Größen W'

(Widerstandsbelag) und L' (Induktivitätsbelag) gebildet. Der Fall einer TEM-

Wellenausbreitung (TEM=transversal-elektromagnetisch) auf der Hoch-

frequenzleitung kann durch einen weiteren Widerstandsbelag R', parallel zur

Serienschaltung aus dem bereits vorhandenen Widerstandsbelag W' und dem

Induktivitätsbelag L', beschrieben werden [100], [101].

Im Querzweig beschreiben der Kapazitätsbelag C' und der Leitwertbelag G' die

Eigenschaften des homogenen Füllmaterials zwischen den beiden Leitern. Werden

zwischen den beiden Leitern zwei Füllstoffe mit verschiedenen elektrischen

Eigenschaften angeordnet, muß das Ersatzschaltbild im Querzweig folglich um

eine weitere Parallelschaltung aus Kapazitäts- und Leitwertbelag erweitert werden,

die zusätzlich in Reihe geschaltet wird.

Die Metallisierung des Wanderwellen-Photodetektors wird als koplanare Hoch-

frequenzleitung hergestellt. Deshalb werden die elektrischen Hochfrequenz-

W'•∆z L'•∆z

G'•∆zC'•∆z

Abb. 3.9: Verteiltes Hochfrequenzersatzschaltbild für ein kleines Teilstück ∆z

einer Leitung.
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eigenschaften mit dem oben angegebenen Ersatzschaltbild beschrieben. Da sich

unter dem Mittelleiter eine Raumladungszone bis zur hochdotierten Schicht aus-

breitet, an die sich die Massemetallisierung anschließt, müssen im Ersatzschaltbild

zwei in Reihe geschaltete Parallelschaltungen aus Kapazitäts- und Leit-

wertsbelägen für die beiden Schichten berücksichtigt werden. Schließlich wird,

wie bereits oben beschrieben, die Abweichung von der TM-Wellenausbreitung

durch einen additiven Widerstandsbelag berücksichtigt. Anschaulich können die

einzelnen Ersatzschaltbildelemente entsprechend Abb. 3.10 den verschiedenen

Schichten des Wanderwellen-Photodetektors zugeordnet werden.

Der Widerstandsbelag der koplanaren Metallisierung W'M, der Induktivitätsbelag L'

der koplanaren Leitung und der Widerstandsbelag R' des Halbleiters unterhalb der

Metallisierung sind dabei nur für den Mittelleiter eingezeichnet worden. Diese

Größen ergeben sich jedoch aus der kompletten Metallisierungsstruktur. Die

Elemente im Querzweig beschreiben zum einen den Kapazitätsbelag C' und den

Leitwertbelag G' der Raumladungszone, als auch den Kapazitätsbelag C'B und den

Leitwertbelag G'B des n+-dotierten Bahngebietes. Schließlich beschreibt die

Verarmungszone

Metallisierung

L'∆z

R'∆z

G'∆zC'∆z

InP-Substratn  Bahngebiet+

U0

C' ∆z/2LC' ∆z/2L

C' ∆zB G' ∆zB

W'  ∆zM

Bias-Tee

∆z

Abb. 3.10: Ersatzschaltbildelemente eines Leitungsstücks ∆z des unbeleuchteten

Wanderwellen-Photodetektors.
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Kapazität C'L die Luftkapazität zwischen Innen- und Außenleiter der koplanaren

Metallisierung.

Da der Wanderwellen-Photodetektor in Sperrichtung betrieben wird, muß in dem

Ersatzschaltbild zusätzlich eine Gleichspannungsquelle U0 berücksichtigt werden,

mit der die Verarmungszone unterhalb des Mittelleiters ausgesteuert wird. Der

Leitwertbelag G' und der Kapazitätsbelag C' ändern sich nichtlinear mit der

Vorspannung U0. Diese Abhängigkeit kann im Ersatzschaltbild entsprechend Abb.

3.11 durch die Symbole für G' und C' angedeutet werden. Die optoelektronische

Konversion, d.h. die Generation von Elektron-Loch-Paaren, wird im Er-

satzschaltbild durch eine verteilte Stromquelle I'Ph berücksichtigt [54]. Mit diesen

Erweiterungen ergibt sich schließlich das vollständige verteilte Ersatzschaltbild für

den Wanderwellen-Photodetektor, s. Abb. 3.11, [54], [62]. Üblicherweise kann

C'B aufgrund des niedrigen Leitwertbelages G'B der hochdotierten Schicht

vernachlässigt werden.

Die verschiedenen Ersatzschaltbildelemente lassen sich für eine koplanare An-

ordnung näherungsweise mit Hilfe der Formeln aus [100] berechnen. Allerdings

müssen einige Anpassungen für die spezielle Schichtstruktur, den angehobenen

Mittelleiter und den Sperrkontakt vorgenommen werden.

Für eine Berechnung der Ersatzschaltbildelemente werden die Querschnitts-

abmessungen des strukturierten Wanderwellen-Photodetektors benötigt, s. Abb.

3.12. w ist die Breite der Mittelleitermetallisierung, s die Spaltweite zwischen

Innen- und Außenleiter und t die Metallisierungsdicke. d beschreibt die Dicke des

Abb. 3.11: Komplettes Hochfrequenzersatzschaltbild des Wanderwellen-Photo-

detektors. G'B (grau dargestellt) wird üblicherweise vernachlässigt.
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InP-Substrates, b ist die Höhe des n+-dotierten Bereiches unterhalb der Ohmschen

Kontakte, a ist die Dicke des n+-dotierten Bereiches, der sich innerhalb der Mesa

befindet und h ist die Höhe der Raumladungs- bzw. Verarmungszone unterhalb

des Mittelleiters.

Nach [100] lassen sich die verschiedenen Beläge einer Schottky-Kontakt-

Koplanarleitung näherungsweise mit Hilfe elliptischer Integrale bestimmen. Der

Induktivitätsbelag L' einer Koplanarleitung ist dabei durch

( )
( )′ =
′

L
K k

K k

µ0

4
(3.25)

mit

k
w

w s
=

+ 2
(3.26)

und dem elliptischen Integral K'(k)/K(k) mit der Näherungslösung
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gegeben. Der Widerstandsbelag W'M, der die Verluste innerhalb der Metallisierung

der Koplanarleitung beschreibt, bestimmt sich näherungsweise zu

Verarmungszone

Metallisierung

InP-Substrat

w
s

t

d

a
b

h

n  -Bahngebiet+

Abb. 3.12: Querschnittsabmessungen des Wanderwellen-Photodetektors.
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′ =W
wtM

Mρ
. (3.28)

Dabei wird vorausgesetzt, daß der Widerstand der Außenmetallisierung im

Vergleich zur Mittelleitermetallisierung vernachlässigbar ist. (3.28) gilt nur für den

Fall, daß die Eindringtiefe δ in das Metall aufgrund des Skineffektes größer als t

ist, andernfalls muß in (3.28) die Dicke t des Metalls durch die Eindringtiefe des

elektrischen Feldes δ ersetzt werden. Die Eindringtiefe δ aufgrund des

Skineffektes ist über

δ ρ
πµ

=
0 f

(3.29)

mit dem spezifischen Widerstand ρ des betrachteten Materials und der Frequenz f

gegeben [100]. Die Verluste unterhalb der Metallisierungen, die gleichzeitig die

Abweichung der Wellenausbreitung von der TE-Mode beschreiben, können über

( )′ =
+

R
w b a

Sρ
(3.30)

berechnet werden. Auch hier wird davon ausgegangen, daß die Verluste unterhalb

der Außenleiter im Vergleich zu den Verlusten unterhalb des Mittelleiters

vernachlässigbar sind. Gleichung (3.30) setzt wiederum voraus, daß der Skineffekt

vernachlässigbar ist, andernfalls muß statt des Faktors (b+a) die Eindringtiefe δ für

das Halbleitermaterial der Verarmungszone unterhalb des Mittelleiters eingesetzt

werden. Der spezifische Widerstand ρs des Halbleitermaterials wird für die

Berechnung der Eindringtiefe δs aus der Leitfähigkeit σs gemäß

ρ
σs

s

= 1
, (3.31)

( )σ µ µs p nq p n= + (3.32)

berechnet [102]. Dabei wird angenommen, daß die Elektronendichte n der Dotier-

stoffdichte entspricht. Die Löcherdichte p wird aus der Eigenleitungsdichte ni aus

Tabelle 2.2 mit

n npi
2 = (3.33)

bestimmt.
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Für die Beschreibung der Elemente im Querzweig werden zunächst die Ersatz-

schaltbildelemente G' und C' des Schottky-Kontaktes betrachtet. Dazu wird die

Strom-Spannungskennlinie für den Schottky-Kontakt abgeleitet.

Der Ladungsträgertransport am Schottky-Kontakt kann durch zwei Phänomene

beschrieben werden [103]: Zum einen kommt es zu einem Driftstrom aufgrund des

elektrischen Feldes des Potentialgradienten, bei dem Elektronen vom Metall zum

Halbleiter fließen. Andererseits diffundieren Elektronen wegen des Konzen-

trationsgradienten vom Halbleiter in das Metall.

Für den Elektronenfluß in Sperrichtung, der üblichen Betriebsart für Photodioden,

kann eine verallgemeinerte Theorie aufgestellt werden, die den Ladungs-

trägertransport der beiden oben genannten Fälle kombiniert. Der Stromfluß JE vom

Halbleiter zum Metall wird mit der Emissionstheorie berechnet. Die

Emissionsstromdichte für Elektronen ergibt sich zu [103]

( )J J eE
qU kT= −0 1 (3.34)

mit der Sättigungsstromdichte

J Am T ee
W kTB

0
2= −* . (3.35)

Dabei ist U die über den Schottky-Kontakt anliegende Spannung, WB die effektive

Barrierenhöhe des Schottky-Kontaktes, T die Temperatur, me
* die effektive Masse

der Elektronen und A die Richardson-Konstante mit

A
qm k

h
= 4 0

2

3

π
. (3.36)

Die Gleichungen (3.34) - (3.36) gelten für den Fall, daß die mittlere freie Weg-

länge der Elektronen groß gegenüber der Sperrschichtweite ist. Diese Voraus-

setzung ist jedoch bereits dann nicht mehr erfüllt, wenn durch eine Sperrspannung

die Raumladungszone weiter in den Halbleiter hinein ausgedehnt wird. In diesem

Fall findet eine echte Diffusion der Ladungsträger durch die Sperrschicht vom

Halbleiter in das Metall statt [103]. Die Stromdichte bestimmt sich für diesen Fall

zu

( )J qv N e eD D C
W kT qU kTB= −− 1 . (3.37)

Dabei ist vD die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger, die sich mit
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v ED n= µ (3.38)

aus der elektrischen Feldstärke E und der Beweglichkeit der Elektronen µn ergibt.

NC ist die effektive Zustandsdichte der Elektronen im Leitungsband.

Die beiden Stromdichten, die sich mit Hilfe der Diffusions- und der Emissions-

theorie berechnen lassen, können kombiniert werden. Damit erhält man schließlich

die Sättigungsstromdichte der Elektronen zu

( )J A T e eW kT qU kTB
0

2 1= −−** (3.39)

mit einer modifizierten Richardson-Konstante A** , die sich zu

A
A

v v
m

E D
e

** *=
+1

(3.40)

ergibt [103]. Die Ladungsträgergeschwindigkeit vE der Elektronen in der

Emissionstheorie berechnet sich mit Hilfe der thermischen Geschwindigkeit vTh zu

v
v

E
Th=
6π

, (3.41)

v kT mTh e= 3 . (3.42)

me ist dabei die Ruhemasse des Elektrons. Mit (3.34) ist somit die Sperr-

stromdichte der Elektronen bekannt. Für den unbeleuchteten Fall ergibt sich der

Kleinsignalleitwertbelag mit

( )′ = =G w
dJ U

dU
E

U U0
(3.43)

zu

( )′ = −G U wA T e
q

kT
eW kT qU kTB

0
2 0** . (3.44)

Die Beleuchtung der Absorptionsschicht innerhalb der Raumladungszone wird

durch die zusätzliche Elektron-Loch-Paar Generation mit einer verteilten Strom-

quelle I'PH berücksichtigt (s.u.).

Der Kapazitätsbelag der koplanaren Schottky-Kontakt-Koplanarleitung ergibt sich

direkt aus der Kapazität der Verarmungszone zu:

′ =C
w

l rε ε0 (3.45)
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mit der Weite der Raumladungszone l [102]:

l
q

U U

N
r D

D

= ⋅ −2 0 0ε ε
. (3.46)

Dabei ist UD die Diffusionsspannung des Schottky-Kontaktes und ND die Dona-

torendichte der schwach n-dotierten Verarmungszone unterhalb des Schottky-

Kontaktes. Bei hohen Sperrspannungen muß allerdings beachtet werden, daß sich

die Raumladungszone auch in den n+-dotierten Bereich ausdehnt. Dement-

sprechend muß bei der Berechnung der Kapazität die unterschiedliche Donatoren-

konzentration in den verschiedenen Schichten berücksichtigt werden.

Der Leitwertbelag G'B der n+-Schicht unterhalb der Raumladungszone des

Schottky-Kontaktes ergibt sich mit Hilfe des spezifischen Halbleiterwiderstandes

ρHL zu

( )′ =
+

+
+









G

b

s w

a

s wB
HL

1 2

2 2ρ
. (3.47)

Der spezifische Widerstand des Halbleiters ρHL wird mit den Gleichungen (3.31) -

(3.33) entsprechend für die n+-Schicht bestimmt. Aufgrund der hohen Leitfähigkeit

der hochdotierten n+-Schicht kann der Kapazitätsbelag der Schicht vernachlässigt

werden.

Schließlich muß der Kapazitätsbelag der Metallisierung oberhalb der Koplanar-

leitung bestimmt werden. Mit [100] ergibt sich der Kapazitätsbelag C'L zu

( )
( )′ =

′
C

K k

K kL 2 0ε . (3.48)

Damit sind die im Ersatzschaltbild auftretenden Beläge in Abb. 3.11 für die

koplanare Leitungsstruktur bekannt.

Für die Berechnung der generierten Hochfrequenzleistung Pel des Wanderwellen-

Photodetektors muß schließlich die verteilte Stromquelle I'ph bekannt sein.

Der Photodetektor wird mit einem heterodynen Signal der Wellenlängen λA und λB

bestrahlt. Das elektrische Summenfeld ES des optischen Signals ergibt sich durch

einfache Überlagerung der Felder der beiden Wellen:

( ) ( ) ( ) ( )E E e e E e es A
j t j z

B
j t j zA A A A B B B B= ⋅ + ⋅+ − + + − +$ $ω ϕ α β ω ϕ α β . (3.49)
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Dabei sind $EA und $EB  die Amplituden der elektrischen Feldstärken und ωa und

ωb die Kreisfrequenzen der beiden optischen Träger. Die Elektronen-Loch-Paar-

Generierung erfolgt proportional zur Intensität des einfallenden Lichtes, welches

dem Quadrat des elektrischen Feldes entspricht [24]. Somit hat der Photodetektor

die Funktion eines Mischers, der an einer quadratischen Kennlinie mischt. Die

optische Intensität I, die innerhalb des Photodetektors geführt wird, berechnet sich

mit (3.49) zu [49]:

I E Er

r
s s= ε ε

µ µ
0

0

* { }= ⋅ + ⋅ +− −ε ε
µ µ

α α0

0

2 2r

r
A

z
B

zE e E eA B$ $

( ) ( )[ ]ε ε
µ µ

ω ω β β
α α

0

0

22r

r
A B

z

A B A BE E e t z
A B

$ $ cos⋅ − − −
− +

. (3.50)

Innerhalb des Photodetektors wird bei der Umwandlung des optischen in das

elektrische Signal neben zwei Gleichsignalen das Differenzsignal aus dem ein-

fallenden Heterodynsignal generiert. Die optische Leistung, die in den Photo-

detektor eingestrahlt wird, entspricht also einem Gleichanteil und einer Welle, die

sich mit dem Phasenkoeffizienten βA-βB und dem Dämpfungskoeffizienten

αopt=(αA+αB)/2 innerhalb des optischen Wellenleiters ausbreitet. Durch Vernach-

lässigung der hier nicht interessierenden Gleichanteile erhält man die Leistung des

optischen Differenzsignals, die proportional zur optischen Intensität ist, zu

( )P z P eopt Träger
zopt= −

2
γ

(3.51)

mit der optischen Ausbreitungskonstanten des Differenzsignals

( )γ α β β
opt opt A Bj= + − . (3.52)

Der Phasor PTräger entspricht dabei der Leistung eines optischen Trägers [25]. Der

Photostrombelag pro Länge I'ph, der sich aus der Differenzierung des Photostroms

Iph nach dem Ort ergibt, berechnet sich mit [25], [30] zu:

( ) ( ) ( )
′ = = −

I z
d I z

dz

q

hc

d P z

dz
eph

ph opt opt j zopt
η λ β
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= −
−

2
η λ α γq

hc
P eopt opt

Träger

z
opt . (3.53)

Der optische Koppelwirkungsgrad η ist das Verhältnis aus der Lichtleistung im

Wellenleiter dividiert durch die gesamte, von außen eingestrahlte Lichtleistung.

Der optische Koppelwirkungsgrad h beschreibt die Verluste durch Reflexionen an

der Luft-Halbleiter-Grenzschicht und Verluste durch Abstrahlung, d.h. durch

ungeführte optische Moden im Wellenleiter. λopt ist die mittlere Vakuum-

Wellenlänge der beiden optischen Träger.

Das Ersatzschaltbild in Abb. 3.11 ist nun auch mit der verteilten Stromquelle

vollständig bekannt. Aus der optischen Eingangsleistung kann über das Ersatz-

schaltbild die generierte Millimeterwellenleistung berechnet werden. Dabei können

Näherungen angewandt werden, wie z.B. in [25], wo die Kapazitätsbeläge C'L und

C'B und der Widerstandsbelag R' vernachlässigt werden (C'L= C'B=0, R'=∞).

Gleichzeitig wird die verteilte Stromquelle I'ph parallel zu den beiden ver-

bleibenden Elementen im Querzweig, dem Kapazitätsbelag C' und dem Leitwert-

belag G'b, geschaltet. Mit diesen Vereinfachungen kann die Strom- bzw. Span-

nungsverteilung analytisch berechnet werden, allerdings werden wesentliche Än-

derungen im Ersatzschaltbild vorgenommen, die zu ungenauen Ergebnissen führen

können. Diese Art der Berechnung, wird deshalb nicht behandelt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Leitwertbelag G'b in Abb. 3.11 zu

vernachlässigen (G'b=0) und die Kapazitätsbeläge C'L und C' zu einem neuen

Summenkapazitätsbelag zusammenzufassen. Auch mit diesem Ersatzschaltbild

läßt sich durch den vereinfachten Querzweig analytisch die Strom- und Span-

nungsverteilung auf der koplanaren Schottky-Kontaktleitung berechnen, s. Kap.

3.3.1.

Schließlich kann das komplette Ersatzschaltbild nach Abb. 3.11 verwendet wer-

den, um die Differentialgleichungen der Spannungs- und Stromverteilung auf der

koplanaren Leitung numerisch zu lösen, s. Kap 3.3.2.

Die beiden letzten Möglichkeiten sollen in den folgenden Abschnitten 3.3.1 und

3.3.2 dargestellt werden.
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3.3.1 Analytische Lösung der Wellengleichungen

Für die analytische Berechnung der Wellenausbreitung entlang der koplanaren

Schottky-Kontaktleitung wird das vereinfachte Ersatzschaltbild aus Abb. 3.13

benutzt. Dabei werden die Kapazitätsbeläge C' und C'L zusammengefaßt. Der

Leitwertbelag G'B entfällt, da er auf Grund der hohen Dotierung des Halbleiter-

materials sehr hoch ist (G'B ∆z >> ω C'B ∆z). Der Leitwertbelag Y' im Querzweig

besteht somit aus dem Leitwertsbelag G' der Raumladungszone, dem Kapazitäts-

belag C der Raumladungszone' und dem Kapazitätsbelag C'L der Metallisierung:

( )Y G j C CL
′ = ′ + ′ + ′ω . (3.54)

Im komplexen Impedanzbelag W' sind die Elemente des Längszweigs, d.h. die

beiden ohmschen Widerstandsbeläge und der Induktivitätsbelag zusammengefaßt

zu:

W
W R j L R

R W j L
M

M

′ = ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′
′ + ′ + ′

ω
ω

. (3.55)

Für die Spannung u und den Strom i werden für den Fall harmonischer

Zeitabhängigkeiten die Phasoren U(z) und I(z) definiert:

( ) ( ){ }u z t U z ej t, Re= ⋅ ⋅2 ω , (3.56)

W'dz

Y' dz

I'   (z)dzPhu

i A

i

u+     dz
∂u

∂z

i+     dz
∂i

∂z

R'dz

W'  dz L'dzM

G'dz C'dz C' dzL

Abb. 3.13: Vereinfachtes Ersatzschaltbild zur analytischen Beschreibung der

Wellenausbreitung entlang der koplanaren Schottky-Kontaktleitung.
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( ) ( ){ }i z t I z ej t, Re= ⋅ ⋅2 ω . (3.57)

Der infinitesimale Strom- bzw. Spannungsabfall der Phasoren U(z) und I(z) für

Spannungen und Ströme für ein Teilstück dz berechnet sich mit Hilfe der Abb.

3.13 zu

( ) ( )− = ′dU z

dz
W I z , (3.58)

( ) ( ) ( )− = ′ + ′d I z

dz
Y U z I zPh (3.59)

mit dem Photostrombelag I'Ph(z) nach Gleichung (3.53). Einsetzen von (3.58) in

(3.59) führt zu der Differentialgleichung

( ) ( ) ( )d U z

dz
W Y U z W I zPh

2

2 = ′ ′ + ′ ′ (3.60)

mit der allgemeinen Lösung

( ) ( )U z U e U e
Z

I zel el
z z el

opt el

ph= ⋅ + ⋅ +
⋅

−
⋅ ′−

1 2 2 2

γ γ γ

γ γ
. (3.61)

Die komplexwertigen Konstanten U1 und U2 werden über die Randbedingungen

am Anfang

( )
( )Z

U

I
0

0

0
= (3.62)

und Ende der Leitung

( )
( )Z

U L

I L
L = (3.63)

bestimmt. Dabei ist Z der Wellenwiderstand des Wanderwellen-Photodetektors im

unbeleuchteten Zustand:

Z W Y= ′ ′ . (3.64)

Zo und ZL sind die Impedanzen am Anfang und Ende des Wanderwellen-

Photodetektors. γopt und γel beschreiben die Ausbreitungskoeffizienten der

optischen bzw. der elektrischen Welle:
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γ α β
opt opt optj= + , (3.65)

γ
el

W Y= ′ ′ , (3.66)

wobei γel nur für die unbeleuchtete Leitung gilt.

Die Konstanten U1 und U2 sollen für den wichtigen Fall, daß der Eingang des

Wanderwellen-Photodetektors leer läuft, und der Ausgang mit einer beliebigen

Impedanz ZL abgeschlossen ist, angegeben werden. Für diesen Fall ergeben sich

die beiden Konstanten zu

( ) ( ) ( ) ( )
( )

U
I L e Z Z Z Z I

Z Z Z Z e

ZPh
L

L opt el L Ph opt

L L
L

el

el

el

opt

1 2 2 2

0
=

′ − − + ′ ⋅

+ + −
⋅

−

−

−

γ

γ

γ γ γ

γ γ

( )+
−

⋅ ′
γ

γ γ
opt

opt el

PhZ I
2 2

0 (3.67)

und

( ) ( ) ( ) ( )
( )

U
I L e Z Z Z Z I

Z Z Z Z e

ZPh
L

L opt el L Ph opt

L L
L

el

el

el

opt

2 2 2 2

0
=

′ − − + ′ ⋅

+ + −
⋅

−

−

−

γ

γ

γ γ γ

γ γ
.

(3.68)

Aus (3.68) kann der für den Wanderwellen-Photodetektor wichtige Fall berechnet

werden, daß nur die vorlaufende Welle U1 auftritt, d.h. U2 = 0. Beträgt der

Photostrom am Ende des Wellenleiters

( ) ( )
( )

′ = ′ ⋅
+

−
⋅I L I

Z Z

Z Z
ePh Ph

opt L

L opt el

L
el0

γ

γ γ
γ

, (3.69)

verschwindet die rücklaufende Welle U2. Die gesamte umgesetzte Leistung wird

dann in der vorlaufenden Welle U1 geführt. Dieser Fall kann durch die geeignete

Wahl des Wellenwiderstandes Z und des Abschlußwiderstandes ZL, sowie über die

Ausbreitungskonstanten γopt und γel in Abhängigkeit der Länge L eingestellt

werden.



82

Mit der Formel (3.61) bzw. (3.67) kann die Auswirkung der Phasenbeziehungen

zwischen der optischen und der elektrischen Welle untersucht werden. Die

Ausgangsleistung in Abhängigkeit der Phasenfehlanpassung zwischen der

optischen und elektrischen Welle ist bereits im Abschnitt 3 in Abb. 3.2 dargestellt

worden. Maximale Ausgangsleistung wird für Phasenanpassung erzielt, d.h. wenn

die optische Gruppengeschwindigkeit an die elektrische Phasengeschwindigkeit

angepaßt ist:

ω
β

ω
βopt

g opt p el
el

v v= = =, , . (3.70)

Mit den Gleichungen (3.61) für die Spannung U(z) des Wanderwellen-

Photodetektors kann die optimale Länge des absorbierenden Bereiches mit den

Daten aus Kap. 3.4 berechnet werden, s. Abb. 3.14.

Ist der absorbierende Teil des Wanderwellen-Photodetektors zu kurz, wird nicht

genügend Licht absorbiert, d.h. ein Großteil der eingestrahlten Photonen kann

nicht zur Generation von Elektronen-Loch-Paaren genutzt werden. Ist der

absorptive Bereich, und damit der elektrische Wellenleiter oberhalb der Absorp-

Abb. 3.14: Ausgangsspannung eines Wanderwellen-Photodetektors an einem

reellen Abschlußwiderstand von 50 Ω in Abhängigkeit der Länge des

absorbierenden (aktiven) Bereiches.
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tionsschicht zu lang, wirken sich die elektrischen Verluste der Metallisierungs-

struktur aus. Durch die elektrische Dämpfung geht mehr elektrische Leistung

verloren, als durch den zusätzlichen Anteil aufgrund der längeren optischen

Absorptionsstrecke hinzugefügt werden kann. Dazwischen gibt es einen Bereich,

in dem die elektrische Ausgangsleistung bzw. die Ausgangsspannung an dem

reellen Abschlußwiderstand ein Maximum aufweist. Der berechnete Kurvenverlauf

in Abb. 3.14 wird zum Großteil durch die elektrische Dämpfung αel und die

optische Absorptionskonstante αopt bestimmt. Ist αel niedrig, kann auch αopt

reduziert werden, gleichzeitig kann die Länge L des Absorptionsbereiches groß

gewählt werden, man erhält ein Wanderwellen-Bauelement. Falls der elektrische

Dämpfungskoeffizient αel relativ hoch ist, muß auch αopt hoch gewählt werden, um

hohe Wirkungsgrade zu erzielen. In diesem Fall muß der Absorptionsbereich kurz

gewählt werden, dementsprechend wird ein konzentriertes Bauelement erhalten.

3.3.2 Numerische Lösung der Wellengleichungen

Die Lösungen der Wellengleichungen für das komplette Ersatzschaltbild nach

Abb. 3.11 können mit einem numerischen Verfahren bestimmt werden. Dazu

werden zunächst die verschiedenen Leitungsbeläge zusammengefaßt, gleichzeitig

werden Ströme und Spannungen innerhalb des verteilten Ersatzschaltbildes und die

zugehörigen Phasoren definiert, s. Abb. 3.15:

( ) ( ){ }u z t U z ej t, Re= ⋅ ⋅2 ω , (3.71)

( ) ( ){ }u z t U z ej t
1 12, Re= ⋅ ⋅ ω , (3.72)

( ) ( ){ }u z t U z ej t
2 22, Re= ⋅ ⋅ ω , (3.73)

( ) ( ){ }i z t I z ej t, Re= ⋅ ⋅2 ω , (3.74)

( ) ( ){ }i z t I z eA A
j t, Re= ⋅ ⋅2 ω , (3.75)

( ) ( ){ }i z t I z eB B
j t, Re= ⋅ ⋅2 ω

. (3.76)
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Im komplexen Impedanzbelag W' sind, wie bereits in Abschnitt 3.3.1 beschrieben,

die Elemente des Längszweiges zusammengefaßt [104]:

W
R R j L R

R R j L
M

M

′ = ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′
′ + ′ + ′

ω
ω

. (3.77)

Die drei komplexen Admittanzbeläge umfassen in der allgemeinen Form die

passiven Elemente des Querzweigs:

Y G j C1
′ = ′ + ′ω , (3.78)

Y G j CB B2
′ = ′ + ′ω , (3.79)

Y j CL3
′ = ′ω . (3.80)

Zur Berechnung der Wellenausbreitung werden der Spannungsabfall und der

Querstrom für ein infinitesimales Teilstück dz der Leitung bestimmt. Für den

Spannungsabfall ergibt sich:

( ) ( )dU z

dz
W I z= − ′ . (3.81)

Bei der Berechnung des Stromes werden nur die Elemente des Querzweiges

W'dz

Y' dz
I'   (z)dzPh

u

i A

i

u+     dz
∂u

∂z

i+     dz
∂i

∂z

1

i  +I '   (z)dzPhA

u1

Y' dz2

Y' dz3

u2

i B

Abb. 3.15: Ströme und Spannungen im Ersatzschaltbild eines infinitesimalen

Teilstücks dz der koplanaren Schottky-Kontakleitung (beleuchtet) zur nume-

rischen Berechnung der Wellenausbreitung.
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betrachtet [104]:

( ) ( )∂
∂
I z

z
dz I I I z dzA B Ph⋅ = − − − ⋅' . (3.82)

Nach Ersetzen der Ströme durch die entsprechenden Spannung-Admittanz-

Verknüpfungen und einigen Umformungen erhält man:

( ) ( ) ( )d I z

dz

Y Y Y Y Y Y

Y Y
U z

Y

Y Y
I zPh= −

′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′

′ + ′ −
′

′ + ′
′1 2 1 3 2 3

1 2

2

1 2

.

(3.83)

Damit ergeben sich die Wellengleichungen (Telegraphengleichungen) für

Spannung und Strom auf der koplanaren Schottky-Kontaktleitung zu [105]:

( ) ( ) ( )d U z

dz
W

Y Y Y Y Y Y

Y Y
U z

W Y

Y Y
I zPh

2

2

1 2 1 3 2 3

1 2

2

1 2

= ′ ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′

′ + ′ +
′ ⋅ ′

′ + ′
′

(3.84)

und

( ) ( ) ( )d I z

dz
W

Y Y Y Y Y Y

Y Y
I z

Y

Y Y

d

dz
I zPh

2

2

1 2 1 3 2 3

1 2

2

1 2

= ′ ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′

′ + ′ −
′

′ + ′ ⋅ ′ .

(3.85)

Der Wellenwiderstand Z der koplanaren Schottky-Kontaktleitung des Wander-

wellen-Photodetektors ergibt sich mit (3.81) und (3.83) zu

( ) ( )
Z

dU

dz
U

d I

dz
I

W Y Y

Y Y Y Y Y Y Y I z U zPh

= =

′ ⋅ ′ + ′





′ ′ + ′ ′ + ′ ′ − ′ ⋅ ′

1 2

1 2 1 3 2 3 2

. (3.86)

Der Wellenwiderstand der beleuchteten Koplanarleitung (I'Ph(z) ≠ 0) hängt damit

nicht nur ortsabhängig von dem generiertem Photostrom, sondern auch von der

Spannung U(z) bzw. den elektrischen Signalen entlang der Leitung ab. Erst im

unbeleuchteten Zustand (I'Ph(z) = 0) ist der Wellenwiderstand für die Leitung

unabhängig vom Ort z. In der Abb. 3.16 ist die Änderung des Wellenwiderstandes

bei einer Frequenz von 60 GHz in Abhängigkeit einer vorgegebenen effektiven
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optischen Absorption αopt,eff dargestellt. Deutlich wird, daß sich der

Wellenwiderstand mit stärkerer Absorption sehr stark reduziert. Wanderwellen-

Photodetektoren arbeiten prinzipiell mit einem niedrigeren effektiven

Absorptionskoeffizienten als Wellenleiter-Photodetektoren oder

oberflächenbeleuchtete Photodetektoren, wodurch die Änderung des

Wellenwiderstandes bei optischer Einstrahlung geringer ausfällt.

Die Ausbreitungskonstante γel der koplanaren Leitung berechnet sich mit (3.84) zu

[105], [106]:

( )
( )γ

el

PhW

Y Y
Y Y Y Y Y Y Y

I z

U z
=

′

′ + ′ ⋅ ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅
′











1 2

1 2 1 3 2 3 2 .

(3.87)

Die Ausbreitungskonstante γel hängt damit, ähnlich wie der Wellenwiderstand Z,

von dem Quotienten aus Photostrom I'Ph(z) und Spannung U(z) ab. Die Ab-

hängigkeit der Ausbreitungskonstanten von der optoelektronischen Ladungs-

trägergeneration wird technisch für optisch gesteuerte elektrische Phasenschieber

genutzt [107].

Für die numerische Berechnung der Spannung entlang des elektrischen Wellen-

leiters wird (3.84) mit Hilfe des Verfahrens der finiten Differenzen diskretisiert

Abb. 3.16: Wellenwiderstand des koplanaren Wellenleiters des Wanderwellen-

Photodetektors in Abhängigkeit der effektiven Absorption für eine konstante

optische Eingangsleistung.
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und numerisch berechnet. Das Verfahren der finiten Differenzen nutzt die

Tatsache aus, daß die zweite Ableitung ( )d f z dz2 2  durch die Summe einer

Differenzengleichung und einer Fehlerfunktion fzzzz dargestellt werden kann:

( ) ( ) ( ) ( )d f z

dz

f z h f z f z h

h
h fzzzz

2

2 2
22 1

12
=

+ − + −
− (3.88)

mit dem Abstand h zweier Gitterpunkte. Auf diese Weise wird die Ableitung

( )d f z dz2 2 durch eine Differenzengleichung ersetzt, wobei der auftretende Fehler

mit der Ordnung O(h²) quadratisch vom Abstand zweier Gitterpunkte abhängt. Mit

(3.88) wird ein Gleichungssystem f(z)=U(z) für alle Gitterpunkte entlang des

Wellenleiters des Wanderwellen-Photodetektors aufgestellt. Mit Hilfe des

Gaußalgorithmus wird die Lösung, d.h. die Spannungsamplitude an den

Gitterpunkten berechnet.

Eine Berechnung des vereinfachten Ersatzschaltbildes nach Abb. 3.13 mit dem

analytischen und dem numerischen Verfahren zeigt, daß die Abweichung der

Spannungsberechnung aufgrund des Diskretisierungsfehlers der numerischen

Lösung bei 500 Punkten bereits weniger als 0,02 % beträgt [105].
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3.4 Optoelektronische Konversion: Simulationsergebnisse

Eine wichtige Größe zur Beschreibung der optoelektronischen Konversion ist der

Wirkungsgrad S=IPhoto/Popt, der die elektrische Photostromstärke angibt, die aus

einer bestimmten eingestrahlten Lichtleistung generiert werden kann. Die Einheit

ist Ampere pro Watt. Für heterodyne Hochgeschwindigkeits-Photodetektoren be-

rechnet sich der Wirkungsgrad S in analoger Form zu:

S
P

Z P

P

Z P
el

Träger

el

opt

=
⋅ ⋅

=
⋅
⋅2

2
2 2

. (3.89)

Dabei ist Pel die generierte elektrische Leistung, die an einen Abschluß- bzw.

Wellenwiderstand Z abgegeben wird. Häufig wird für den Bereich der

Hochfrequenztechnik ein Wellenwiderstand von 50 Ω gewählt, grundsätzlich

können aber auch andere Werte verwendet werden. Popt ist die Gesamtleistung, die

das optische Heterodynsystem mit zwei optischen Trägern zur Verfügung stellt.

PTräger ist entsprechend die optische Leistung eines Trägers bzw. Lasers.

Mit den in den Abschnitten 3.2 und 3.3 beschriebenen einzelnen Simulations-

verfahren ist eine Simulation der Konversion eines optischen Heterodynsignales in

eine elektrische Millimeterwelle möglich. Dazu werden zunächst die Elemente des

verteilten elektrischen Ersatzschaltbildes bestimmt.

Für Wanderwellen-Photodetektoren, die aus der Schichtstruktur DU572 (s. Kap.

4.2) hergestellt werden, ergeben sich die in Tabelle 3.1 dargestellten Zahlenwerte

Tabelle 3.1: Berechnete Werte der Ersatzschaltbildelemente für Wanderwellen-

Photodetektoren des entwickelten Halbleitersystems DU572 (s. Kap. 4.2).

Bezeichnung      Zahlenwert

Induktivitätsbelag L'      0,466 nH/mm

Widerstandsbelag der Metallisierung W'M      6,58 Ω/mm

Halbleiterwiderstandsbelag R'      707 Ω/mm

Kapazitätsbelag der Raumladungszone C'      1,39 pF/mm

Leitwertbelag der Raumladungszone G'      67 fS/mm

Leitwertbelag der hochdotierten Schicht G'B      874 S/mm

Kapazitätsbelag der Metallisierung C'L      0,16 pF/mm
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mit den in Kapitel 3.1 und 3.3 angegebenen Formeln. Die angegebenen

Zahlenwerte stimmen gut mit den meßtechnisch bestimmten Werten der

Ersatzschaltbildelemente überein, s. Kapitel 5.

Werden die Formeln und die Ersatzschaltbildelemente aus Tabelle 3.1 auf einen

Wanderwellen-Photodetektor mit 900 µm Länge angewendet, ergibt sich der

komplexe Wellenwiderstand Z bei 40 GHz für das vereinfachte Ersatzschaltbild zu

(18,0 - j 2,0) Ω, der Ausbreitungskoeffizient γel der elektrischen Welle beträgt

(0,69 + j 6,28) 1/mm. Die generierte Millimeterwellenleistung Pel liegt für eine

optische Eingangsleistung von 1 mW (0 dBm) pro Laser und einer Wellenlänge

von 1,3 µm bei -17,8 dBm. Die numerische Berechnung des kompletten Ersatz-

schaltbildes nach Abschnitt 3.3.2 ergibt für den unbeleuchteten Wanderwellen-

Photodetektor einen Wellenwiderstand Z von 17,1 - j 1,9 Ω, der Ausbreitungs-

koeffizient γel beträgt 0,73 + j 6,64 1/mm. Deutlich wird, daß die numerische

Berechnung mit dem kompletten Ersatzschaltbild, einen etwas niedrigeren

Wellenwiderstand liefert. Der elektrische Phasenkoeffizient wird mit dem

vollständigen Ersatzschaltbild etwas erhöht. Der Imaginärteil des Wellenwider-

standes und der elektrische Dämpfungskoeffizient weichen bei den beiden Be-

rechnungsverfahren nur geringfügig voneinander ab. Insgesamt resultiert die

Verwendung des kompletten Ersatzschaltbildes in einer um etwa 0,6 dB

niedrigeren Ausgangsleistung von -18,4 dBm.

In Kapitel 3.3.2 wurde bereits gezeigt, daß das numerische Verfahren sehr genau

ist. Daraus folgt, daß das vereinfachte Ersatzschaltbild zu hohe Werte für die

Ausgangsleistung liefert. Die Berücksichtigung des Leitwertbelages der

hochdotierten Schicht G'B reduziert trotz des sehr hohen Wertes die Ausgangs-

leistung.

Schließlich soll die Simulation für diesen Photodetektor in einer kompletten

Simulation behandelt werden. Dazu wird die optische Intensität I(z) in Ab-

hängigkeit des Ortes für eine harmonische Zeitabhängigkeit innerhalb der

Absorptionsschicht mit dem Verfahren der BPM für ein optisches Heterodynsignal

berechnet, vgl. Abschnitt 3.2.3. Die berechnete Intensität wird zunächst benutzt,

um die Generationsrate

( )( )
G z

P z R

h f
eopt

opt
zopt( ) =

−
⋅

⋅ ⋅ −1
α α

(3.90)
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aus der ortsabhängigen optischen Gesamtleistung Popt(z), dem Reflexions-

koeffizienten R und dem Absorptionskoeffizienten αopt zu bestimmen [30]. Aus der

Generationsrate wird schließlich der ortsabhängige, eingeprägte Photostrombelag

( ) ( )
I z q G z q

P z

h f
R eph

opt
opt

zopt′ = ⋅ =
⋅

− ⋅ ⋅ −
( ) ( )η α α1 (3.91)

berechnet. η ist der interne Quantenwirkungsgrad, der angibt, wieviele Elektronen-

Loch-Paare pro absorbiertem Photon generiert werden. Mit dem eingeprägtem

Photostrom wird schließlich die Spannungsverteilung entlang der koplanaren

Schottky-Kontaktleitung mit dem in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Algorithmus

bestimmt.

Als Ergebnis wird mit diesem Verfahren eine Ausgangsleistung Pel von -21,4 dBm

erhalten. Die Ausgangsspannung und der Wirkungsgrad reduzieren sich auf etwa

70 % des vorherigen Wertes, die Ausgangsleistung geht um etwa 50 % zurück.

Der Unterschied zwischen den beiden Simulationen läßt sich dadurch erklären,

daß bei den beiden ersten Simulationen die vorgegebene optische Leistung

vollständig in den optischen Wellenleiter eingekoppelt und dort geführt wurde. Bei

der Berechnung mit Hilfe des BPM-Verfahrens wird jedoch nur die optische

Leistung am Anfang des Wellenleiters vorgegeben. Der Anteil, der innerhalb des

Wellenleiters geführt wird, wird erst mit der BPM-Simulation berechnet. Eine

vollständige Einkopplung eines divergenten optischen Signals, beispielsweise aus

einer Glasfaser, in den Wellenleiter ist nicht möglich. Es kommt zu Abstrahl-

verlusten, die die optische Leistung innerhalb des Wellenleiters reduzieren und

damit zu einer Reduktion des Photostromes und der Ausgangsleistung führen.

Die beiden ersten Simulationen, die nur das verteilte Ersatzschaltbild verwenden,

werden benutzt, wenn die in den Photodetektor eingekoppelte Leistung bekannt

ist, beispielsweise aus der Messung des generierten Photogleichstromes. Die dritte

Simulationsmethode erlaubt die Berücksichtigung von Ausbreitungseffekten

innerhalb des Wanderwellen-Photodetektors, wenn die optische Einkopplung

berücksichtigt wird. Dieses Verfahren bietet sich beispielsweise an, wenn das

optische Signal aus einer Glasfaser in den Wanderwellen-Photodetektor

eingekoppelt wird, und nur die optische Leistung innerhalb der Faser bekannt ist.

Die Simulation des Wanderwellen-Photodetektors mit den in Tab. 3.1 ange-

gebenen Daten mit dem letztgenannten Verfahren ergibt für eine optische
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Wellenlänge von 1,55 µm und eine Frequenz von 60 GHz eine Ausgangsleistung

Pel am Wanderwellen-Photodetektor von -29,9 dBm. Dabei beträgt die optische

Gesamtleistung, die in den Photodetektor eingekoppelt wird, 0 dBm, entsprechend

einer Leistung von -3 dBm pro optischem Träger. Die Simulation der optischen

Einkopplung in den Wanderwellen-Photodetektor erfolgt mit einem divergenten

Gaußstrahl mit einem Fleckradius von 2 µm.

Da der optische Wellenleiter absorptiv ist, werden neben den geführten Moden

auch die Strahlungsmoden in der Absorptionsschicht absorbiert. Lediglich die

Anteile des optischen Eingangssignals, die relativ schnell aus dem Wellenleiter

abgestrahlt werden, tragen nicht zur optoelektronischen Konversion bei. Ein

Vergleich mit der Simulation ohne optische Ausbreitungseffekte zeigt, daß etwa

30% der optisch eingestrahlten Leistung nicht umgewandelt werden kann.

Maximal 70% des optischen Signals können demnach in den Wellenleiter des

Wanderwellen-Photodetektor eingekoppelt werden.

Handelt es sich um eine Einkopplung in einen einmodigen, absorptionsfreien

Wellenleiter, wird der Einkopplungswirkungsgrad k durch

k k n= ⋅η η (3.92)

beschrieben [2].

Dabei ist ηn der Transmissionskoeffizient der Luft-Halbleitergrenzfläche und ηk die

Koppeleffektivität, die sich aus der Berechnung der Überlappintegrale der

ausbreitungsfähigen Felder ψl und ψs in den beiden Wellenleitern ergibt:

η
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Für gaußförmige Feldverteilungen kann die Koppeleffektivität über die Beziehung
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(3.94)

mit dem Fleckradius des einkoppelnden Strahles a und den Fleckradien wx in x-

Richtung bzw. wy in y-Richtung des elliptischen Gaußbündels, das im Halbleiter
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geführt wird, berechnet werden [2]. Übliche Zahlenwerte für den Wanderwellen-

Photodetektor liegen bei 3,7 µm für die Breite wx und 0,55 µm für die Breite wy.

Alleine aus der Unsymmetrie der geführten Moden ergibt sich eine Koppel-

effektivität von 0,2. Der Rest des eingestrahlten Lichtes koppelt in das Substrat

aus oder kann als Strahlungsmode in geringerem Umfang absorbiert werden. Mit

diesem Verfahren ergibt sich ein Einkoppelverlust in den Wanderwellen-Photo-

detektor von 0,8 als obere Grenze. Der Wirkungsgrad k der optischen Ein-

kopplung liegt damit zwischen 20% und 70%. Eine genauere Abschätzung kann

aus Messungen des Photogleichstromes oder aus Simulationsergebnissen erfolgen.

Bei einem Übergang von dem Brechungsindex 1 der Luft auf etwa 3,3 für den

InGaAlAs-Wellenleiter ergibt sich für den Wanderwellen-Photodetektor ein

Transmissionskoeffizient ηn von etwa 0,7. Dieser Wert läßt sich durch eine

Entspiegelung grundsätzlich reduzieren.
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3.5 Bauelemententwurf

Die Umsetzung der Simulationsdaten in ein Bauelement-Design erfolgt in

mehreren Schritten. Die Daten für die Simulation des Ersatzschaltbildes des

Wanderwellen-Photodetektors legen die ersten Anforderungen an die Schicht-

struktur fest. Die Sperrschichtkapazität C', die im wesentlichen auch das "Slow-

wave"-Verhalten des koplanaren elektrischen Wellenleiters festlegt, bestimmt die

Dicke h der Raumladungszone unterhalb des Mittelleiters, vgl. Kapitel 3.3, Abb.

3.10-3.16. Eine dünne Raumladungszone erhöht den Kapazitätsbelag, eine breite

Verarmungszone führt zu einem reduzierten Kapazitätsbelag. Die

Sperrschichtkapazität erlaubt im Betriebsfall die Phasenanpassung des Wander-

wellen-Photodetektors. Im Betriebsfall, d.h. mit angelegter Sperrspannung, reicht

die Raumladungszone vom Mittelleiter zum hochdotierten Bereich und entspricht

damit recht genau der Dicke des schwachdotierten Bereiches, die damit die Dicke

h festlegt.

Der Wellenwiderstand der koplanaren Leitung wird in erster Näherung wesentlich

durch den Kapazitätsbelag C' der Sperrschicht und dem Induktivitätsbelag L'

bestimmt. Da der Kapazitätsbelag C' bereits durch die Sperrspannung U0 festgelegt

ist, muß der Induktivitätsbelag variiert werden, damit ein vorgegebener

Wellenwiderstand erreicht wird. Im Design des Wanderwellen-Photodetektors

geschieht das durch geeignete Wahl des Parameters k, der die Innenleiterbreite mit

der Spaltbreite verknüpft, s. Kap. 3.3, Gleichung (3.25). Damit ist auch die

gewünschte Spaltbreite s und die Mittelleiterbreite w der koplanaren Leitung

festgelegt. In einem weiteren Schritt wird die Dicke (a+b) des hochdotierten

Bereiches so gewählt, daß der aus der Simulation bestimmte Leitwert G'B erreicht

wird.

Die Festlegung der Halbleitermaterialien in den verschiedenen Schichten gelingt

durch eine fortlaufende Änderung der Halbleitersimulation, bis ein geeignetes

Bänderdiagramm erzielt wird. Parameter für die Beurteilung des Bänderdiagramms

für Wanderwellen-Photodetektoren sind die elektrische Feldstärke innerhalb der

Verarmungszone, die Lage des Absorptionsbereiches und der Verlauf der

Bandkanten.
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Als Ergebnis der Halbleitersimulation aus Abschnitt 3.1 ist in der Abbildung 3.17

das Bänderdiagramm und die statische elektrische Feldstärke für die Schicht-

Abb. 3.17: (a): Leitungs- und Valenzband eines Wanderwellen-Photodetektors

basierend auf der Schichtstruktur DU572 (s. Kap. 4.2) ohne angelegte

Vorspannung. Der Ladungsträgertransport aus der Absorptionsschicht heraus

ist schematisch angedeutet. (b): Zugehöriges statisches elektrisches Feld ohne

angelegte Vorspannung (Leerlauf zwischen Innen- und Außenleiter).
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struktur DU572 dargestellt. Bereits ohne externe Vorspannung ist das elektrische

Feld so hoch, daß die Elektronen die Sättigungsgeschwindigkeit erreichen. Das

elektrische Feld muß allerdings durch eine externe Vorspannung vergrößert

werden, damit auch die Löcher die Sättigungsgeschwindigkeit erreichen können.

Ein weiteres berechnetes Bänderdiagramm (s. Kapitel 3.1) zu der Schichtstruktur

DU551 ist für eine Vorspannung von U0=-0,5 V in Abb. 3.18 dargestellt. Es sind

die Leitungs- und die Valenzbandkante sowie das statische elektrische Feld

senkrecht durch den Photodetektor dargestellt. Die Feldstärke ist groß genug, so

daß die Löcher näherungsweise die Sättigungsgeschwindigkeit erreichen. Deutlich

ist die Absorptionszone an der reduzierten Bandlücke der InGaAs-Schicht im

mittleren Bereich bei etwa 0,6 µm zu erkennen. Innerhalb dieser Schicht werden

freie Elektron-Loch-Paare generiert. Die Elektronen werden durch die

Sperrspannung zur unteren, n-dotierten quarternären Schicht transportiert, während

die Löcher zum oberen Schottky-Kontakt gelangen (schematisch in Abb. 3.18

angedeutet). Oberhalb der Absorptionsschicht befindet sich eine Übergangsschicht

aus InGaAlAs. Der Zweck dieser Schicht wird in dem berechneten Bändermodell

deutlich. Durch die Einfügung einer "Stufe" im Valenzband wird der Ladungs-

trägertransport der generierten Löcher im Valenzband erleichtert. Die Löcher

können im Bereich dieser Zwischenschicht genügend Energie zur Überwindung

der Potentialbarriere im Valenzband beim Übergang zur InAlAs-Schicht bei etwa y

= 0,5 µm gewinnen. Ein möglicherweise auftretendes "Trappen", d.h. ein Haften

der Löcher an der Potentialstufe, wird so wirksam unterdrückt.

Für die Festlegung der Lage der Absorptionszone und den Entwurf des Layouts

des optischen Wellenleiters wird auf die Simulation des optischen Signals

zurückgegriffen. Die Vorgabe eines effektiven Absorptionskoeffizienten beeinflußt

die Dicke und die Lage der Absorptionsschicht, wobei jedoch die Dicke zur

Vermeidung von Transitzeit-Effekten nicht beliebig groß gewählt werden kann.

Ein Entwurf der Absorptionsschicht kann z.B. mit dem Verfahren des effektiven

Brechungsindex für verschiedene Anordnungen durchgeführt werden.
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Ist der Entwurf bis zu diesem Stadium durchgeführt, muß kontrolliert werden, ob

das festgelegte Design den technologischen Anforderungen genügt. Gegebenen-

falls müssen für einige Parameter Kompromisse zwischen den technologischen

Realisierungsmöglichkeiten, d.h. Materialzusammensetzung, Schichtdicken,

Dotierungen, und den gewünschten Designparametern eingegangen werden.

Abb. 3.18: Berechnetes Bändermodell für die Schichtstruktur DU551, s. Kap.

4.2, für eine Vorspannung von U0=-0,5V. Dargestellt ist das Leitungs- und das

Valenzband (a) und die statische elektrische Feldstärke (b).


