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5 Charakterisierung

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Verfahren zur Charakterisierung des

Wanderwellen-Photodetektors beschrieben. Dabei werden verschiedene Ver-

fahren zur meßtechnischen Bestimmung des Hochfrequenzersatzschaltbildes

eingesetzt. Strom-Spannungs- und Kapazitäts-Spannungs-Messungen erlauben

Rückschlüsse auf die Probenherstellung und führen zu Ersatzschaltbildelementen

bei niedrigen Frequenzen bzw. Gleichsignalen. Netzwerkanalysen erlauben die

Beurteilung des hochfrequenten Verhaltens der hergestellten Schottky-

Kontaktleitung. Auch hier können aus den Meßdaten die Ersatzschalt-

bildelemente abgeleitet werden. Diese Ersatzschaltbildelemente gelten für den

Frequenzbereich der Kalibration, d.h. für etwa 5 - 40 GHz. Schließlich werden

mit Hilfe von optoelektronischen Messungen mit verschiedenen Lasersystemen

die optoelektronischen Eigenschaften und die Wirkungsgrade der hergestellten

Bauelemente untersucht.
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5.1 Strom-Spannungs- und Kapazitäts-Spannungs-Messungen

Mit Hilfe der Strom-Spannungs-Kennlinien kann der Schichtwiderstand des

hochdotierten Bereiches innerhalb der InGaAlAs-Schicht und der Kontakt-

widerstand der ohmschen Kontakte zu dieser Schicht gemessen werden. Zu

diesem Zweck befinden sich auf den realisierten Maskensätzen TLM-Test-

strukturen (TLM = Transmission Line Model). Dabei handelt es sich um recht-

eckige Metallisierungen die in unterschiedlichen Abständen ohmsche Kontakte

zur darunterliegenden n+-Schicht bilden. Die Kontaktflächen haben eine Größe

von 100 µm � 1000 µm. Die Abstände der Breitseiten benachbarter

Kontaktflächen liegen zwischen 5 µm und 900 µm. Zwischen jeweils zwei

benachbarten Kontaktflächen wird der Widerstand mit Hilfe einer Strom-

Spannungs-Kennlinie gemessen. Die einzelnen Widerstände werden über den

Abstand der Kontaktflächen aufgetragen, s. Abb. 5.1. Aus dem Diagramm ergibt

sich durch Extrapolation bei einem Abstand von 0 µm ein Widerstand von etwa

0,2 Ω. In diesem (idealen) Fall treten nur die beiden Kontaktwiderstände auf, d.h.

der ohmsche Kontaktwiderstand einer Kontaktfläche von 100 µm � 1000 µm zur

n+-dotierten InGaAlAs-Schicht beträgt etwa 0,1 Ω, entsprechend ca. 10-4 Ω/cm².

Abb. 5.1: Messung des Kontakt- und des Schichtwiderstands der n+-dotierten

InGaAlAs-Schicht der Struktur DU551. Aufgetragen ist der gemessene Wider-

stand W in Abhängigkeit des Abstands d der Kontaktflächen.
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Dieser Wert steht im Rahmen der Meßgenauigkeit in sehr guter Übereinstimmung

mit Literaturwerten von etwa 0,7 � 10-4 Ω/cm² [28]. Der Schichtwiderstand wird

aus der mittleren Steigung der Meßkurve in Abb. 5.1 zu 9,5 mΩ/µm für die

verwendete Kontaktbreite von 1000 µm ermittelt.

Die Kapazitäts-Spannungs-Messung wird verwendet, um die Kapazität der

koplanaren Schottky-Kontaktleitung zu bestimmen. Die Messungen erfolgen bei

einer Meßfrequenz von 1 MHz mit einer LCZ-Meßbrücke [112], die über den

IEEE-Bus von einem Windows-Programm angesteuert wird. Ein typisches

Ergebnis für einen Wanderwellen-Photodetektor des Schichtsystems DU578 mit

einer Innenleiterbreite von 5 µm ist in Abb. 5.2 dargestellt. Deutlich wird, daß im

unbeleuchteten Zustand die Kapazität abfällt, wenn die Vorspannung U zwischen

Innen- und Außenleiter von positiven zu negativen Werten variiert wird. Bereits

ab +1 V wird die minimale Kapazität von 0,86 pF/mm erreicht. Dieser Wert

entspricht recht gut dem Wert von 0,93 pF/mm, der für eine Phasenanpassung

zwischen optischer Gruppengeschwindigkeit und elektrischer Phasen-

geschwindigkeit für einen koplanaren Wellenleiter von 5 µm Innenleiterbreite

benötigt wird.

Daneben wird die Messung der Kapazität in Abhängigkeit der Spannung ein-

gesetzt, um die Dotierung der verschiedenen Halbleiterschichten zu messen. Dazu

wird zunächst von der Kapazität einer Raumladungszone im n-Gebiet bezogen

auf die Fläche A der Raumladungszone ausgegangen [103]:
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Aus der Änderung der Sperrschichtkapazität kann mit Gleichung (5.2) das

Dotierungsprofil einer Sperrschicht gemessen werden. Für den intrinsischen

Bereich des Wanderwellen-Photodetektors ergibt sich aus den Meßdaten eine

Hintergrunddotierung von ND = 1,6 � 1016 cm-3.
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Abb. 5.2: Kapazitäts-Spannungs-Messung (a), und Leitwert-Spannungs-Messung

(b) der koplanaren Schottky-Kontaktleitung des Wanderwellen-Photodetektors

der Struktur DU551.
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5.2 Netzwerkanalyse

Die Netzwerkanalyse dient zur hochfrequenten Charakterisierung der hergestell-

ten Wanderwellen-Photodetektoren. Dazu werden die Streuparameter der unbe-

leuchteten koplanaren Leitungsstruktur des Wanderwellen-Photodetektors gemes-

sen. Aus den Daten wird der Wellenwiderstand und der Ausbreitungskoeffizient

bestimmt. In einem weiteren Schritt werden die Ersatzschaltbildelemente aus

diesen Daten berechnet.

Der schematische Aufbau eines Netzwerkanalysators ist in Abb. 5.3 dargestellt

[113]. Das Signal einer Mikrowellenquelle wird abwechselnd über Anschluß 1

oder 2 an das Meßobjektes gelegt. Die Reflexion und die Transmission der

Mikrowelle werden in Betrag und Phase in Abhängigkeit des Ausgangssignals

gemessen. Aus diesen Daten werden direkt die vier Streuparameter s11, s12, s21

und s22 berechnet. Die vier Streuparameter sind [114]:
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Abb. 5.3: Schematischer Aufbau eines Netzwerkanalysators.
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Die Verbindung vom Gerät zu dem Meßobjekt wird durch Mikrowellenkabel und

jeweils einen koplanaren Mikrowellenprober (sog. On-Wafer Probes) hergestellt.

Das bedeutet, daß der Netzwerkanalysator neben den gewünschten

Streuparametern des Meßobjektes zusätzlich die Streuparameter der Ver-

bindungsleitungen und der Hochfrequenz-Tastköpfe mißt.

Damit nur die Streuparameter der gewünschten Probe gemessen werden, muß der

Netzwerkanalysator geeicht werden. Dabei werden durch Messungen an be-

kannten Proben, die sich auf einem Kalibrationssubstrat befinden, die Einflüsse

der Kabel und der Tastköpfe bestimmt. Dieser Vorgang heißt Kalibration. Die

Einflüsse werden bei den Messungen der Streuparameter an der Probe berück-

sichtigt, so daß nur noch die Streuparameter der Meßobjekte erhalten werden.

Für die Kalibration des Netzwerkanalysators hat sich die Durchführung der sog.

TRL-Kalibration bewährt [115], [116], [117], [118], [119]. Dabei werden

nacheinander die Streuparameter einer Durchkontaktierung (engl.: "Thru-Line"),

einer Verzögerungsleitung (engl.: "Delay-Line") und schließlich zwei gleiche

Reflexionsfaktoren gemessen [107]. Diese Leitungen können sich auf einem

speziellen Kalibrationssubstrat befinden, s. Abb. 5.4, oder sie werden bei der

Prozessierung der Bauelemente auf InP zusammen mit den Bauelementen her-

gestellt. Die Realisierung von Kalibrationsleitungen auf InP ist für die Messung

von Leitungen auf InP-Substraten sinnvoll, da die Dielektrizitätskonstante von

InP sich von der Dielektrizitätskonstanten des verwendeten Saphir-Kalibrations-

substrates unterscheidet. Allerdings ist die reproduzierbare Herstellung von

koplanaren 50 Ω-Leitungen mit definierter Länge nicht trivial. Deshalb wurde

zusätzlich auf das in Abb. 5.4 dargestellte kommerzielle Kalibrationssubstrat

zurückgegriffen. Dieses Kalibrationssubstrat enthält die Thru-Lines, die in Abb.

5.4 mit LT gekennzeichnet sind, und die Delay-Lines, die mit L1 markiert sind.

Die Delay-Lines können gleichzeitig für die Reflexionsmessung eingesetzt

werden. Dabei befinden sich die Prober jeweils auf einer einzelnen Leitung, die
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am anderen Ende offen bleibt und nicht abgeschlossen wird. In [120] wird jedoch

empfohlen, an Stelle der Delay-Line die Prober direkt auf das Kalibrations-

substrat aufzusetzen. Dabei soll sich in einer Entfernung von etwa 1,3 mm kein

Metall unter dem jeweiligen Prober befinden. Mit den verwendeten Leitungen ist

eine Kalibration im Frequenzbereich von 5 GHz bis 40 GHz möglich [107].

Damit die Spezifikationen eingehalten werden, ist ein genaues Aufsetzen der

Prober nötig. Insbesondere die Kontaktierung der kurzen Thru-Line (Länge:

148 µm) ist kritisch [120]. Die genauen Kontaktpunkte sind in Abb. 5.5

dargestellt. Der Abdruck des Probers soll etwa 20 µm von der Außenkante des

Innenleiters entfernt beginnen.

Nachdem die drei Messungen (Thru-, Delay- und Reflect-Line) mit dem ver-

wendeten Netzwerkanalysator Wiltron 360 A durchgeführt wurden und die Daten

in den angeschlossenen PC übertragen worden sind, werden die Einflüsse der

Anschlußleitungen und Prober berechnet. Das verwendete Verfahren ist detailiert

in [107] und [121] beschrieben, und soll an dieser Stelle nur kurz zusammen-

gefaßt werden.

Abb. 5.4: Verwendetes Kalibrationssubstrat Tek CAL 96. Für die Kalibration

werden die Leitungen LT (Thru-Line, Länge 148 µm) und L1 (Delay-Line, Länge

1560 µm) benötigt.



119

Durch die Kalibration wird die Meßebene des Netzwerkanalysators an die Auf-

setzpunkte der Meßprober gelegt. Dazu müssen aus den drei einzelnen

Kalibrationsmessungen die Streuparameter der Fehlermatrizen 
t

X  und 
t

Y  be-

rechnet werden. Diese beiden Fehlermatrizen enthalten die Einflüße des linken

und rechten Meßkabels und des zugehörigen Mikrowellenprobers. Dabei wird

angenommen, daß die Transfermatrix der Thru-Line 
t

TT  elektrisch eine Durch-

kontaktierung mit einer infinitesimal kurzen Länge ist:

t

TT =








1 0

0 1
. (5.7)

Bereits durch diesen Kalibrationsschritt wird die Referenzebene für die spätere

Messung festgelegt. In diesem Fall befindet sich die Referenzebene in der Mitte

der Thru-Line, weil die Leitungsstücke von den Probern bis zur Mitte durch die

Annahme einer unendlich kurzen Thru-Line in der Kalibration enthalten sind,

s. Abb. 5.6. Bei der Delay-Line wird entsprechend in der Transfermatrix 
t

T D  nur

die Leitungslänge l zwischen den Referenzebenen berücksichtigt, s. Abb. 5.7:
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l l lD T= − , (5.9)

mit dem Ausbreitungskoeffizienten der Kalibrationsleitungen γcal und den Längen

der Thru-Line lT und der Delay-Line lD. Bei der dritten Messung, der Messung

Metallisierung

Kontaktpunkte
des Probers

Abstand ca. 20 µm

Abb. 5.5: Kontaktierung der Thru-Line.
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der beiden identischen Reflexionsfaktoren, wird auf die Referenzebene kein

Einfluß genommen.

Es wird deutlich, daß bei einer Kalibration nach diesem Verfahren erwartet wird,

daß sich am zu messenden Objekt Anschlußleitungen befinden, die von den

elektrischen Eigenschaften her den Leitungen entsprechen, die sich in Abb. 5.6

und Abb. 5.7 zwischen den Probern und den Referenzebenen befinden. Werden

die Meßobjekte ohne diese Anschlußleitungen hergestellt, sind die Ergebnisse der

Referenzebene

Mikrowellen-
prober

Referenzebene

Mikrowellen-
prober

Abb. 5.7: Messung der Delay-Line.

Referenzebene

Mikrowellen-
prober

Mikrowellen-
prober

Abb. 5.6: Messung der Thru-Line.
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Netzwerkanalyse mit einem systematischen Fehler behaftet. Dieser Fehler kann

durch eine Berücksichtigung der Länge der Thru-Line behoben werden. In diesem

Fall ändert sich die Transfermatrix der Thru-Line zu

t

T
e

e
T

l

l

cal T

cal T

′ =










−

−
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γ
0

0
. (5.10)

Dabei ist γcal der Ausbreitungskoeffizient der Thru-Line, der während der Durch-

führung der Kalibration erhalten wird [107]. Entsprechend wird bei der Delay-

Line die komplette Länge lD verwendet.

Bei der Kalibration mit Hilfe des kommerziellen Saphir-Kalibrationssubstrates

Tek CAL 96, ergibt sich ein weiterer systematischer Fehler. Die Dielektrizitäts-

konstante des Saphirsubstrates mit εr,Saphir = 11,7 weicht von der Dielektrizitäts-

konstanten von InP mit εr,InP = 12,4 ab. Dieser Fehler ist relativ gering. Er kann

behoben werden, indem Kalibrationsleitungen auf dem gleichen Material bzw. auf

dem gleichenWafer wie das zu untersuchende Meßobjekt prozessiert werden.

Unter Berücksichtigung und Kompensation der beschriebenen Fehler werden

nach der Kalibration des Netzwerkanalysators die Streuparameter des Meß-

objektes berechnet. Aus diesen Daten können direkt der Wellenwiderstand und

der Ausbreitungskoeffizient des Meßobjektes berechnet werden. Eine ent-

sprechende Herleitung ist in [107] enthalten. Die Ergebnisse der Netzwerkanalyse

sind für einen Wanderwellen-Photodetektor des Schichtsystems DU572 im

Frequenzbereich bis 40 GHz in Abb. 5.8 dargestellt.

In einem weiteren Schritt können aus dem Wellenwiderstand und dem Aus-

breitungskoeffizienten die wichtigen Ersatzschaltbildelemente des unbeleuchteten

Wanderwellen-Photodetektors bestimmt werden. Der Wellenwiderstand Z und

der Ausbreitungskoeffizient γel sind über die beiden Gleichungen

′ = ⋅W Z
el

γ . (5.11)

′ =Y Z
el

γ / . (5.12)

mit dem Längswiderstandsbelag W' und dem Querleitwertbelag Y' verknüpft. Der

Längswiderstandsbelag besteht aus der Serienschaltung der Induktivität L'dz, dem

Widerstand W'Mdz und, in Parallelschaltung zu diesen beiden Komponenten, dem

Widerstand R'dz, vgl. Abb. 3.13. Wird das Frequenzverhalten dieser Anordnung
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in einem Smithdiagramm aufgetragen, erhält man als Frequenzgang einen

Halbkreis. Die Schnittpunkte mit der reellen Achse kennzeichen die auf den

Widerstand Z normierten Werte der Parallelschaltung der beiden Widerstände bei

der Frequenz 0 Hz (Kennzeichnung ω=0) und dem Widerstand R'dz bei beliebig

hohen Frequenzen (Kennzeichnung ω=∞), vgl. Abb. 5.9.

Der Wert des Induktivitätsbelags L' wird über den Frequenzgang bestimmt. Die

Abb. 5.8: Netzwerkanalyse der koplanaren Schottky-Kontaktleitung eines Wan-

derwellen-Photodetektors der Struktur DU551. Dargestellt ist der Absorptions-

und Phasenkoeffizient (a) und der Wellenwiderstand mit Real- und Imaginärteil

(b).
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Auftragung der Meßwerte nach Gleichung (5.11) im Smith-Diagramm erlaubt

somit die Messung der Ersatzschaltbildelemente des Längszweiges. Dieses Ver-

fahren kann analog auch auf den Querzweig angewendet werden. Wird der

Frequenzgang des Querleitwertbelages Y' im Smith-Diagramm aufgetragen,

können unmittelbar der Leitwertbelag G'B bei einer beliebig hohen Frequenz und

die Reihenschaltung aus den beiden Leitwertsbelägen G' und G'B entnommen

werden. Der Kapazitätsbelag C' ergibt sich aus dem Frequenzgang der Meßkurve

im Smith-Diagramm. Der Kapazitätsbelag C'L kann mit diesem Verfahren nicht

unmittelbar berechnet werden. Jedoch kann der Einfluß dieses Kapazitätsbelages

bei der Auftragung im Smith-Diagramm berücksichtigt werden. Dazu wird statt

des Querleitwertbelages Y' der modifizierte Querleitwertbelag Y'mod aufgetragen,

der den Einfluß des Kapazitätsbelages C'L berücksichtigt:

′ = ′ − ′Y Y j CLmod ω . (5.13)

Abb. 5.9: Schematische Abbildung des Frequenzgangs des Längswiderstandes

W' dz (durchgezogene Linie) bezogen auf 50 Ω im Smithdiagramm.
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Der Einfluß des Kapazitätsbelages C'L kann sehr genau aus den geometrischen

Abmessungen des Wanderwellen-Photodetektors bestimmt werden. Im Smith-

Diagramm wird der Einfluß erst bei Frequenzen ab etwa 800 GHz sichtbar, da

der Kapazitätsbelag C'L üblicherweise mehr als eine Größenordnung geringer ist,

als der Kapazitätsbelag C' der Verarmungszone. Dies bedeutet, daß die Meß-

kurve für den Querleitwert erst bei Frequenzen von mehr als ca. 800 GHz von der

Halbkreisform abweicht.

Die aus der Messung dargestellten Kuren für den Längswiderstandsbelag und den

Querleitwertbelag sind in Abb. 5.10 im Smithdiagramm aufgetragen. Der

halbkreisförmige Verlauf der Beläge in Abhängigkeit von der Frequenz ist

deutlich sichtbar. Dadurch wird die Anwendbarkeit des verwendeten Ersatz-

schaltbildes deutlich bestätigt.

Abb. 5.10: Messung des Längswiderstandes W'dz (a) und des Querleitwertes

Y'dz (b) der Struktur DU551 mit Hilfe der Netzwerkanalyse im Frequenzbereich

bis 40 GHz bezogen auf 50Ω.
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Für die Bestimmung der Ersatzschaltbildelemente nach dem beschriebenen Ver-

fahren ist ein Auswertungsprogramm entwickelt worden, das die Meßwerte des

Netzwerkanalysators einliest. Anschließend werden im Smith-Diagramm mit

einem numerischen Verfahren Halbkreise an die Meßwerte für den Längswider-

standsbelag W' und den Querleitwertbelag Y' angepaßt, so daß die Werte für die

verschiedenen Beläge ermittelt werden können. Die Abweichungen zwischen den

realen Werten für die Beläge und den mit dem Näherungsverfahren bestimmten

Werten zeigen, daß der numerische Algorithmus einen Fehler von

durchschnittlich weniger als 4 ‰ hat [122].

Durch diese Meßtechnik wird eine eindeutige Bestimmung des verteilten Ersatz-

schaltbildes nach Abb. 3.4 für den Wanderwellen-Photodetektor im Hoch-

frequenzbereich ermöglicht. Die in Tabelle 5.1 zusammengefaßten Ergebnisse

gehen über die Berechnung des optoelektronischen Wirkungsgrades direkt in die

Simulation ein. Im Vergleich zu den berechneten Ersatzschaltbilddaten aus der

Halbleiterschichtstruktur nach Abschnitt 4.2 ermöglichen die Ergebnisse zudem

eine Beurteilung der epitaxierten und prozessierten Schichten.

Tabelle 5.1: Mit Hilfe der Netzwerkanalyse gemessenes Ersatzschaltbild eines

Wanderwellen-Photodetektors der Schichstruktur DU551 im Frequenzbereich

bis 40 GHz.

Bezeichnung      Zahlenwert

Induktivitätsbelag L'      0,62 nH/mm

Widerstandsbelag der Metallisierung W'M      13,8 Ω/mm

Halbleiterwiderstandsbelag R'      887 Ω/mm

Kapazitätsbelag der Raumladungszone C'      0,91 pF/mm

Leitwertbelag der Raumladungszone G'      1,3 mS/mm

Leitwertbelag der hochdotierten Schicht G'B      2,54 S/mm
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5.3 Optoelektronische Messungen

Der Wirkungsgrad, die Bandbreite und das Frequenzverhalten der hergestellten

Wanderwellen-Photodetektoren werden in einem optoelektronischen Meßaufbau

gemessen. Für die Entwicklung des Wanderwellen-Photodetektors sind zwei

spezielle Meßplätze bei optischen Wellenlängen von 1,3 µm und 1,55 µm aufge-

baut worden. Die beiden Meßplätze sollen im Folgenden kurz beschrieben wer-

den.

Der erste Meßplatz (1,3 µm Meßplatz) zur Charakterisierung der Wanderwellen-

Photodetektoren ist bei einer optischen Wellenlänge von 1,3 µm realisiert wor-

den, s. Abb. 5.11. Zur Generation eines optischen heterodynen Signals werden

zwei dioden-gepumpte Nd:YAG-Laser verwendet. Diese Laser strahlen ein

optisches Signal bei einer Wellenlänge von etwa 1319 nm mit einer maximalen

Leistung von 50 mW ab [123]. Über ein Ansteuergerät und Peltierelemente läßt

sich die Temperatur des Laserkopfes verstellen. Dadurch wird die Wellenlänge

des abgestrahlten optischen Signales eingestellt. Der spezifizierte Temperatur-

bereich des Laserkopfes liegt bei -10 °C bis etwa 40 °C. Dieser Temperatur-

unterschied entspricht einer Änderung der optischen Wellenlänge von ca. 0,15 nm

und entspricht damit einer Frequenzänderung von etwa 25 - 30 GHz. Mit beiden

Lasern zusammen kann eine maximale Differenzfrequenz von etwa 60 GHz

optisch generiert werden. Beide Laser laufen voneinander unabhängig. Eine

phasenstarre Kopplung zwischen den beiden Lasern ist nicht vorgesehen, deshalb

tritt eine zeitliche Schwankung der Ausgangsfrequenz im Bereich bis zu einigen

10 MHz auf (engl. Jitter). Die beiden optischen Signale der beiden Nd:YAG-

Laser werden über einen 50/50-Strahlteiler zusammengekoppelt. Dieser Strahl-

teiler befindet sich auf einem Verschiebetisch und kann zusätzlich um drei

Achsen gekippt werden. Dadurch ist es möglich die Strahlen der beiden Laser

optisch zu überlagern und so ein Heterodynsignal zu erzeugen. Über ein

Mikroskopobjektiv wird das optische Heterodynsignal in die Stirnfläche des

Wanderwellen-Photodetektors eingekoppelt. Für eine möglichst gute Einstellung

des Fokus kann die Lage des Mikroskopobjektives über Mikrometerschrauben

und Piezoversteller in allen drei Raumrichtungen verschoben werden. Innerhalb

des Wanderwellen-Photodetektors wird optoelektronisch ein elektrisches Signal
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Abb. 5.11: 1,3 µm Meßplatz für optoelektronische Messungen in Freistrahl-

technik bei einer Wellenlänge von 1,3 µm.
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mit der gewünschten Frequenz generiert. Mit einem Hochfrequenztastkopf (On-

wafer Prober) wird der Wanderwellen-Photodetektor elektrisch kontaktiert. Über

ein Hochfrequenzkabel und ein Bias-Tee wird der hochfrequente Anteil des

Signales einem elektrischen Spektrumanalysator mit einem Eingangswiderstand

von 50 Ω zugeführt. Der Spektrumanalysator ermöglicht die Amplitudenmessung

von elektrischen Signalen im Frequenzbereich bis zu Frequenzen von 26,5 GHz.

Sollen höhere Frequenzen gemessen werden, wird das elektrische Signal zunächst

externen Mischern zugeführt, die wiederum an dem Spektrumanalysator

angeschlossen sind. Mit dieser Technik können in Koaxialtechnik Signale bis zu

Frequenzen von 65 GHz gemessen werden. Bei Bedarf können Verstärker für die

Frequenzbereiche 2-20 GHz und 18-40 GHz in den hochfrequenten Signalpfad

geschaltet werden. Das Bias-Tee wird zusätzlich genutzt, um den Wanderwellen-

Photodetektor mit der erforderlichen Gleichspannung zu versorgen. Dazu ist eine

Spannungsquelle mit einem nachgeschalteten Amperemeter mit dem

Gleichspannungseingang des Bias-Tees verbunden.

Die gesamten Messungen werden mit Hilfe eines Computers gesteuert. Zu diesem

Zweck sind die beiden Laser über Kabel an die beiden seriellen Schnittstellen

(RS 232) des PCs angeschlossen. Vom PC aus ist eine Temperaturverstellung,

und damit eine Änderung der optisch generierten Mischfrequenz möglich. Der

Spektrumanalysator, die Spannungsquelle, das Voltmeter und das Amperemeter

sind mit dem PC über den IEE 488-Meßbus verbunden. Über diesen Meßbus

kann zusätzlich der Piezoversteller für das Mikroskopobjektiv angesteuert

werden. Damit wird eine automatische Einkopplung in den Wanderwellen-

Photodetektor ermöglicht, es muß lediglich die Meßprobe elektrisch mit dem

Hochfrequenzprober kontaktiert werden. Die gesamten Daten, die bei der

Messung anfallen, werden während der Messung von dem PC aufgenommen und

abgespeichert.

Die Besonderheit der 1,3 µm Nd:YAG-Laser ist, daß bei der kontinuierlichen

Abstimmung der Frequenz Unstetigkeitsstellen auftreten. Wenn die Temperatur

bestimmte Schwellwerte erreicht, wird innerhalb des Lasers eine zweite Mode

angeregt, es kommt zum sog. Modensprung (engl. "Modehopping") [123]. Dieser

Effekt ist schematisch in Abb. 5.12 dargestellt. Man erkennt, daß sich mit

wachsender Temperatur die Frequenz des Lasers zunächst erhöht. An bestimmten
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Punkten wird eine andere Mode angeregt, die Frequenz "springt" um eine

bestimmte Differenzfrequenz zurück.

Für die Aufnahme kontinuierlicher Spektren ist dieses Verhalten unerwünscht, es

kann jedoch für die Meßtechnik und für sehr genaue Messungen ausgenutzt

werden. Wird ein Laser auf die Temperatur eines Modensprungs eingestellt,

strahlt der Laser beide Moden ab, die eine sehr genaue Differenzfrequenz be-

sitzen. Diese Differenzfrequenz kann über die optoelektronische Konversion mit

dem elektrischen Spektrumanalysator bis auf einige Hz genau gemessen werden.

Die so generierten optischen Heterodynsignale haben für die beiden Laser

Mischfrequenzen von 14,45 GHz bzw. 14,37 GHz.

Der zweite Meßaufbau (1,55 µm Meßplatz), der für optoelektronische

Messungen des Wanderwellen-Photodetektors realisiert wurde, ist für eine

optische Wellenlänge von 1,55 µm ausgelegt. Im Unterschied zum oben

beschriebenen Aufbau in Freistrahloptik ist dieser Meßplatz komplett in Glas-

fasertechnik aufgebaut worden, s. Abb. 5.13. Als optische Quelle wurden in

diesem Fall zwei Erbiumfaser-Ringlaser eingesetzt. Diese Laser bestehen aus

einem Faserring, der über Piezoelemente geringfügig in der Länge verändert

werden kann. Zusätzlich können sich über einen Filter nur die gewünschten

Moden innerhalb des Rings ausbreiten. Als verstärkendes Element ist eine

Temperatur

Abb. 5.12: Frequenzverhalten der 1,3 µm Nd:YAG-Laser in Abhängigkeit der

Temperatur des Laserkopfes.
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Abb. 5.13: 1,55 µm Meßplatz für optoelektronische Messungen in Glasfaser-

technik bei einer Wellenlänge von 1,55 µm.
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erbiumdotierte Glasfaser in den Faserring geschaltet, die bei einer Wellenlänge

von 980 nm von einer Laserdiode optisch angeregt wird. Diese Laser können

konstruktionsbedingt nicht kontinuierlich abgestimmt werden [6].

Die Signale dieser Laser werden in einem Glasfaserkoppler zusammengeführt.

Ein Ausgang des Kopplers (5%) führt zu einem optischen Fabry-Perot-Filter, der

als optischer Spektrumanalysator die Differenzfrequenz der beiden optischen

Signale mißt. Der zweite Ausgang (95%) führt über einen optischen Ab-

schwächer zu einer angeschliffenen Glasfaser mit einer Mikrolinse, die für die

optische Einkopplung in den Wanderwellen-Photodetektor an einem Piezo-

versteller befestigt ist. Der optische Abschwächer ermöglicht optoelektronische

Messungen mit unterschiedlichen optischen Leistungen, ohne daß die Laser

verstellt werden müssen. Der erste PC nimmt die Meßwerte des Spektrum-

analysators, des Voltmeters und des Amperemeters auf. Gleichzeitig wird von

diesem PC aus die Gleichspannungsquelle angesteuert. Der zweite PC wird in

dieser Konfiguration benötigt, um mit Hilfe des optischen Fabry-Perot-Filters die

Differenzfrequenz der beiden optischen Signale anzuzeigen.

Bei den optoelektronischen Messungen, die mit den beschriebenen Meßaufbauten

durchgeführt wurden, kann stets nur der externe Wirkungsgrad S (s. Kap. 3.4) in

dieser Konfiguration gemessen werden. Die Ergebnisse sind nicht um die

Verluste der optischen Einkopplung berichtigt, wenn es nicht anders angegeben

ist. Wie im Folgenden dargestellt wird, spielt die optische Einkopplung jedoch

eine wichtige Rolle. Während der Projektlaufzeit sind einige Möglichkeiten der

optoelektronischen Kopplung exemplarisch aufgebaut worden. Eine optimale und

in allen Gesichtspunkten befriedigende Lösung konnte jedoch bisher für eine

Einkopplung aus einer Glasfaser in einen Wanderwellen-Photodetektor noch nicht

realisiert werden. Ein Blick in die Literatur zeigt, daß das Thema der optischen

Einkopplung in Wellenleiter aus III/V-Materialien häufig ignoriert wird. Oft

werden nur Einkopplungen in optische Wellenleiter auf der Basis von LiNbO3

behandelt. Dabei zeichnen sich diese Wellenleiter durch niedrige

Brechungsindexunterschiede aus. Üblicherweise wird in der Literatur die

einfachere Problematik der Einkopplung aus III/V-Halbleitern in Glasfasern in

Zusammenhang mit Halbleiterlasern diskutiert, s. z.B. [2]
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Die maximale Koppeleffektivität k für den Wanderwellen-Photodetektor bei einer

Einkopplung mit einem Gaußstrahl mit einem Fleckradius von 2 µm beträgt 0,5,

s. Kapitel 3.4. Diese Zahl begrenzt den maximalen externen optoelektronischen

Wirkungsgrad auf maximal 0,63 A/W bei einer Wellenlänge von 1,55 µm (bzw.

0,54 A/W bei 1,3 µm optischer Wellenlänge), da der optoelektronische

Wirkungsgrad proportional zur Koppeleffektivität k ist. In die elektrische

Ausgangsleistung des Wanderwellen-Photodetektors geht die Koppeleffektivität

quadratisch ein.

Bei den Messungen mit dem 1,3 µm-Meßplatz muß zusätzlich berücksichtigt

werden, daß die Überlagerung der beiden Laserstrahlen durchaus problematisch

ist und mit Verlusten von 0,75 dB - 1,6 dB auf der optischen Seite bzw. umge-

rechnet 1,5 dB - 3,2 dB im elektrischen Ausgangssignal des Wanderwellen-

Photodetektors behaftet ist.

Ein wichtiges Ergebnis der experimentellen Charakterisierung des Wanderwellen-

Photodetektors mit dem 1,3 µm Heterodynsystem ist in Abb. 5.14 dargestellt. In

dieser Abbildung ist der gemessene Frequenzgang des Wanderwellen-

Photodetektors gezeigt. Die Länge des aktiven Bereiches des gemessenen Photo-

detektors beträgt ca. 900 µm. Im gemessenen Frequenzbereich von 10 GHz bis

Abb. 5.14: Frequenzgang eines Wanderwellen-Photodetektors, gemessen mit

dem 1,3 µm Meßplatz an der 50 Ω Abschlußimpedanz. Die gestrichelte Linie

stellt zum Vergleich den Frequenzgang eines Tiefpasses mit einer RC-

Grenzfrequenz von 2,5 GHz dar, s. Text.
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60 GHz nimmt die elektrische Ausgangsleistung nur gering ab. Ein Abfall von 20

dB pro Dekade, wie von RC-begrenzten Bauteilen bekannt, tritt nicht auf. Damit

ist die Anwendbarkeit des Wanderwellen-Prinzips zur Überwindung der RC-

Zeiten bei Photodetektoren mit dieser Größe erstmalig belegt. Die Bandbreite des

Wanderwellen-Photodetektors auf Grund der RC-Konstanten ergibt sich aus der

gemessenen Kapazität von 1,25 pF mit [124] zu 2,5 GHz. Ein entsprechender

Frequenzgang ist als Vergleich gestrichelt in Abb. 5.14 eingezeichnet.

In Abhängigkeit der angelegten Sperrspannung an den Wanderwellen-Photo-

detektor ergibt sich der in Abbildung 5.15 dargestellte Verlauf der elektrischen

Ausgangsleistung. Dabei zeigt sich, daß die optoelektronisch generierte Milli-

meterwellenleistung erst bei einer Sperrspannung von etwa 10 V ihr Maximum

erreicht. Das liegt daran, daß für eine optimale Effizienz des Wanderwellen-

Photodetektors die Raumladungszone unterhalb des Schottky-Kontaktes bis zur

n+-dotierten Schicht reichen muß. Wird der Wanderwellen-Photodetektor an der

Grenze des Bereiches maximaler Ausgangsleistung betrieben, wird die Raum-

ladungszone durch die optische Intensität moduliert. Dadurch ändert sich die
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Abb. 5.15: Optoelektronisch generierte Millimeterwellenleistung an der 50 Ω
Abschlußimpedanz bei 40 GHz, gemessen mit dem 1,3 µm Meßplatz, als

Funktion der Sperrspannung U0.
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Leitfähigkeit der Raumladungszone, die wiederum über den Photoleitereffekt

ausgenutzt werden kann. Es entsteht ein Wanderwellen-Photoleiter, der im

Millimeterwellenbereich arbeitet [125].

Der Wanderwellen-Photodetektor soll für die Anwendung in optischen Kom-

munikationsnetzen in höchsten Frequenzbereichen eingesetzt werden. In diesem

Zusammenhang spielt die Linearität bei der optoelektronischen Konversion vom

optischen Eingangssignal Popt zum elektrischen Ausgangssignal Pel eine große

Rolle. Zur meßtechnischen Untersuchung der Linearität wurde in den Wander-

wellen-Photodetektor mit dem 1,3 µm Meßplatz ein optisches Heterodynsignal

von 14,45 GHz eingekoppelt. Gemessen wurde jeweils das elektrische Signal bei

14,45 GHz und die Harmonische bei 28,9 GHz, s. Abb. 5.16. Obwohl das Signal

bei 28,9 GHz deutlich meßbar ist, zeigt der Wanderwellen-Photodetektor eine

gute Linearität. Der Abstand der zweiten Harmonischen beträgt mehr als 32 dBc.

Andererseits ist es möglich, die immer noch vorhandene Nichtlinearität des

Wanderwellen-Photodetektors weiter zu erhöhen, so daß der Effekt der

Frequenzverdopplung effektiv zur Generation von Millimeterwellensignalen

ausgenutzt werden kann [126].

Die Nichtlinearität des Wanderwellen-Photodetektors kann zusätzlich ausgenutzt

werden, um elektrische Signale auf der Koplanarleitung des Photodetektors in

einen niedrigeren Frequenzbereich zu mischen. In einem Experiment mit dem 1,3

µm Meßplatz ist ein elektrisches Signal optoelektronisch bei einer Frequenz von

17,67 GHz generiert worden. Ein zweites, elektrisch generiertes Signal mit einer

Frequenz von 11 GHz wurde zusätzlich über einen Leistungsteiler in den

Wanderwellen-Photodetektor eingespeist. Innerhalb des Photodetektors wird

durch den nichtlineare Effekt der Mischung an der Diodenkennlinie ein

Mischsignal generiert. Das resultierende Signal bei 6,67 GHz konnte mit dem

Spektrumanalysator gemessen werden. Die Konversionsverluste bei der

Transformation von dem optoelektronisch generierten Signal bei 17,67 GHz zu

dem Mischsignal bei 6,67 GHz betragen in dieser Messung 30,8 dB. Ähnlich wie

das optoelektronische Testen [127] kann so ein elektrisches Signal aus höheren

Frequenzbereichen durch Mischung mit einem hochfrequenten optoelektronisch

erzeugten Signal zu niedrigeren Frequenzen transformiert werden.
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Abb. 5.16: Mit dem 1,3 µm Meßplatz gemessene Nichtlinearität des Wander-

wellen-Photodetektors. (a): Optoelektronisch generiertes Signal bei 14,45 GHz.

(b): Durch die Nichtlinearität generierte Harmonische bei 28,9 GHz.
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Die Messungen mit dem 1,3 µm Meßplatz erlauben eine kontinuierliche

Abstimmung der optischen Mischfrequenz über die Temperatur der jeweiligen

Laserköpfe [123]. Allerdings ist die optische Zusammenführung der beiden

Laserstrahlen mit großen Verlusten verbunden, da die Überlagerung der beiden

Laserstrahlen mit einem Strahlteiler sehr aufwendig und verlustbehaftet ist. Bei

der Verwendung des 1,55 µm Lasersystems werden die beiden optischen Signale

in einem Faserkoppler zusammengeführt. Durch die Verwendung von 1,55 µm

Einmodenfasern ergibt sich ein optisches Heterodynsignal, bei dem sich die

Feldverteilungen der beiden optischen Signale in der Glasfaser vollständig

überlagern. Die optische Einkopplung erfolgt durch Stirnflächenkopplung der

Glasfaser an den Wellenleiter des Wanderwellen-Photodetektors oder durch die

Verwendung angeschliffener Glasfasern mit integrierter Faserlinse. Bei der

Einkopplung mit den Faserlinsen ergibt sich die bereits oben angegebene

Koppeleffektivität ηk von maximal 0,5. Die Stirnflächenkopplung ist bei einem

infinitesimal kurzen Abstand nur um 5% schlechter. Dieser ideale Wert wird in

der Praxis jedoch nicht erreicht, weil die Divergenz des optischen Signals in der

Faser zu einer Vergrößerung des effektiven Fleckradius der Glasfaser führt.

In einem Experiment ist die optoelektronisch generierte Millimeterwellenleistung

bei 60 GHz mit dem 1,55 µm-Heterodynsystem gemessen worden, s. Abb. 5.17.

Die gemessene elektrische Millimeterwellenleistung beträgt -36,3 dBm. Bei einer

Berücksichtigung der Reflexions- und Einkoppelverluste von etwa 55% ergibt

sich eine elektrische Millimeterwellenleistung von -29,4 dBm, entsprechend

einem Wirkungsgrad von 0,23 A/W (vgl. (3.89). Die optische Gesamtleistung Popt

in der Glasfaser beträgt für dieses Experiment 0 dBm. Der Einkopplungs-

wirkungsgrad wurde mit Hilfe des optoelektronisch generierten Gleichstromes

von 538 µA bestimmt. Dieser Gleichstrom entspricht den

nichtfrequenzabhängigen Termen von Gleichung (2.7).

Die zugehörige Simulation (s. Abschnitt 3.4) führt zu einer elektrischen Aus-

gangsleistung von -29,9 dBm. Dabei ist dieser Wert mit Berücksichtigung von

Einkoppelverlusten berechnet worden. Die Ergebnisse aus Simulation und

Messung stimmen somit sehr gut überein.

In einem weiteren Experiment wurden die Auswirkungen einer höheren optischen

Eingangsleistung untersucht. Mit einer optischen Gesamtleistung in der Glasfaser
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von 0 dBm wird eine elektrische Ausgangsleistung von -37,5 dBm bei einer

Frequenz von 60 GHz generiert  Eine Erhöhung auf die maximale optische

Leistung von 12,5 dBm führt zu einem Anstieg der elektrischen Millimeter-

wellenleistung auf -12,7 dBm, gleichzeitig steigt der Photogleichstrom von

538 µA auf 3,3 mA an, s. Abb. 5.18. Offensichtlich befindet sich der Photo-

detektor noch im linearen Betrieb, da die elektrische Ausgangsleistung im

Rahmen der Meßgenauigkeit um 24,8 dB, d.h. quadratisch zur Erhöhung der

optischen Eingangsleistung von 12,5 dB ansteigt. Sättigungseffekte, d.h.

Bandbreitenreduktion durch die starke Generation der Ladungsträger, wie in [38]

beschrieben, ist durch den verteilten Aufbau des Wanderwellen-Photodetektors

nicht zu beobachten.

Eine Messung des Kompressionsverhaltens des Wanderwellen-Photodetektors

konnte leider nicht erfolgen, weil das 1,55 µm-Lasersystem keine höhere optische

Leistung als 12,5 dBm in der Faser zur Verfügung stellt. Es kann deshalb nur

festgehalten werden, daß der Wanderwellen-Photodetektor mit einer optischen

Leistung von +12,5 dBm im Hochfrequenzbereich betrieben werden kann, ohne

daß negative Effekte durch die hohe optische Leistung und die resultierende

starke Ladungsträgergeneration sichtbar werden.

Abb. 5.17: Optoelektronisch generierte Millimeterwellenleistung an der 50 Ω
Abschlußimpedanz bei 60 GHz mit dem 1,55 µm Meßplatz.
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Abb. 5.18: Optoelektronisch generierte Millimeterwellenleistung an der 50 Ω
Abschlußimpedanz bei 60 GHz bei hoher optischer Eingangsleistung. Verwendet

wurde der 1,55 µm Meßplatz.
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5.4 Bewertung der Ergebnisse

Mit dem Wanderwellen-Photodetektor ist es erstmalig gelungen, einen

Photodetektor im Materialsystem InGaAlAs/InP für optische Wellenlängen von

1,3 µm und 1,55 µm zu realisieren, der konsequent Wellenausbreitungseffekte für

optische und elektrische Signale und die Wechselwirkung dieser Signale

untereinander ausnutzt. Für eine Bewertung der erhaltenen Ergebnisse sind in

Tabelle 5.2 die Kenndaten wichtiger Photodetektoren für optische Millimeter-

wellensysteme zusammengestellt.

Als Gütekriterium für Hochgeschwindigkeits-Photodetektoren, die zur Generation

von Millimeterwellenleistung eingesetzt werden sollen, kann das Produkt aus der

Tabelle 5.2: Hochgeschwindigkeits-Photodetektoren.

Photodiodentyp opt. Wellen-

länge λ
Absorptions-

länge L

Wirkungs-

grad S

bei 60 GHz

Referenz

AlGaAs/GaAs pin-

Wellenleiterphotodiode

830 nm 7 µm 0,32 A/W [31]

3 AlGaAs/GaAs MSM-

Photodioden, mit opt.

und elektr. Wellenleitern

verbunden

860 nm 45 µm 0,12 A/W [44]

GaInAs/InP pin-Wellen-

leiterphotodiode

1310 nm 7 µm 0,26 A/W [35]

InGaAsP pin-

Wellenleiterphotodiode

1550 nm - 0,36 A/W

bei 50 GHz

[22]

InGaAsP/InP pin-Wellen-

leiterphotodiode

1550 nm 12 µm 0,5 A/W [34]

GaInAs/InP pin-Wellen-

leiterphotodiode

1300 nm 2 µm 0,26 A/W [36]

InGaAs-Schottkydiode,

oberflächenbeleuchtet

1550 nm - 0,09 A/W [128]

InGaAlAs-Schottky-

kontakt Wanderwellen-

Photodetektor

1300 nm -

1550 nm

bis ca. 900

µm

0,23 A/W diese

Arbeit
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Absorptionslänge und dem Wirkungsgrad bei der Arbeitswellenlänge sinnvoll

eingesetzt werden. Dieses Maß enthält zum einen die Effektivität bzw. den

Umwandlungswirkungsgrad von optischer zu elektrischer Leistung bei der

gewünschten Frequenz. Gleichzeitig erlaubt die optische Absorptionslänge eine

einfache Abschätzung, wie stark Sättigungseffekte die optische Leistung be-

grenzen, die in den Photodetektor eingekoppelt werden kann. Der in dieser Arbeit

beschriebene Wanderwellen-Photodetektor erreicht als Produkt aus

Wirkungsgrad und Absorptionslänge einen Wert von etwa 200 µm A/W. Dieser

Wert ist mehr als eine Größenordnung höher, als das entsprechende Produkt der

anderen Photodetektoren aus Tabelle 5.2

Durch den Aufbau des Wanderwellen-Photodetektors als verteiltes Bauelement,

sowohl in optischer, als auch in elektrischer Hinsicht, werden die üblichen

Beschränkungen durch RC-Zeiten herkömmlicher Photodetektoren vermieden.

Obwohl sich rein rechnerisch aus der Kapazität eine Bandbreite von 2,5 GHz

ergibt, arbeitet das Bauelement bis weit oberhalb dieser Grenze. Aus Abb. 5.14

wird ersichtlich, daß der Photodetektor bis zu Frequenzen von ca. 60 GHz ge-

eignet ist. Höherer Meßfrequenzen konnten mit den realisierten Meßplätzen nicht

erreicht werden. Der geringe Abfall des elektrischen Ausgangssignals des

Wanderwellen-Photodetektors oberhalb von etwa 30 GHz in Abb. 5.14 beruht

zum Großteil auf der elektrischen Dämpfung des koplanaren elektrischen

Wellenleiters, s. Abb. 5.8. Wird die elektrische Dämpfung insbesondere bei

höheren Frequenzen reduziert, ist eine Funktionsweise des Wanderwellen-Photo-

detektors bis über 100 GHz möglich.

Die Beschränkung durch RC-Zeiten erfordert bei üblichen Photodetektoren eine

Reduktion der Absorptionslänge auf wenige Mikrometer, s. Tabelle 5.2. Diese

geringe Absorptionslänge bewirkt, daß bereits bei optischen Eingangsleistungen

bis 2 dBm die Bandbreite durch Sättigungseffekte stark reduziert werden kann

[37], [38]. Der Aufbau des Wanderwellen-Photodetektors als verteiltes Bau-

element erlaubt die Verwendung einer längeren Absorptionsschicht von ca.

900 µm. Diese lange Absorptionszone vermeidet Sättingungseffekte, wie durch

Vergleich der Abb. 5.17 und 5.18 belegt wird.

Mit der Entwicklung des Wanderwellen-Photodetektors ist das grundlegende

Wanderwellenprinzip erfolgreich demonstriert worden. Eine vollständige
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Optimierung, wie beispielsweise bei Wellenleiter-Photodetektoren, die seit mehr

als 10 Jahren von vielen Gruppen zur technischen Serienreife entwickelt wurde

[32], konnte bisher für den Wanderwellen-Photodetektor nicht durchgeführt

werden. Trotzdem zählt der Wanderwellen-Photodetektor, wie aus Tabelle 5.2

ersichtlich wird, in der hier beschriebenen Version bereits zu den leistungs-

fähigsten Photodetektoren, die derzeit untersucht werden.


