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6 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Entwicklung von Wanderwellen-Photodetektoren für

optoelektronische Millimeterwellensysteme beschrieben.

Die Vor- und Nachteile der verwendbaren Photodetektoren für diese Anwendung

werden diskutiert. Im Anschluß wird der Wanderwellen-Photodetektor vorgestellt.

Die Charakeristika dieses Bauelementes, insbesondere die Anforderungen an An-

passung zwischen der elektrischen Phasengeschwindigkeit und der optischen

Gruppengeschwindigkeit, werden beschrieben.

Ein Schwerpunkt der theoretischen Beschreibung der Wanderwellen-Photo-

detektoren bildet die Simulation der optoelektronischen Konversion mit Hilfe eines

verteilten Ersatzschaltbildes. Dieses Ersatzschaltbild berücksichtigt die elektrische

Wellenausbreitung innerhalb des Wanderwellen-Photodetektors mit Hilfe

verschiedener Beläge, die sich aus der Halbleiterschichtstruktur ergeben. Die

optoelektronische Konversion wird mit Hilfe einer verteilten Stromquelle

berechnet, die den eingeprägten Photostrom innerhalb der optischen Absorp-

tionsschicht durch eine Sinuswelle mit exponentiell fallender Amplitude be-

schreibt.

Aus der Aufstellung der Spannungs- und Stromgleichungen für das Ersatz-

schaltbild des Wanderwellen-Photodetektors resultiert ein nichtlineares Glei-

chungssystem. Eine analytische Beschreibung der Spannungen und Ströme ergibt

sich mit Hilfe geeigneter Näherungsverfahren. Numerische Lösungen des

vollständigen Gleichungssystems auf der Basis finiter Differenzen zeigen, daß die

verwendeten Näherungsverfahren das Verhalten des Wanderwellen-Photo-

detektors qualitativ richtig beschreiben. Zwischen dem numerischem und dem

angenäherten, analytischen Verfahren kommt es zu quantitativen Abweichungen

von ca. 0,6 dB. Aus diesem Grund sind die quantitativen Simulationen mit dem

numerischen Verfahren durchgeführt worden.

Zur genauen Beschreibung der optoelektronischen Stromquelle sind umfangreiche

optische Simulationen erstellt worden. Den Schwerpunkt bildet dabei ein

Verfahren zur Berechnung der Ausbreitung optischer Heterodynsignale. Diese

Simulation ermöglicht die ortsaufgelöste Berechnung der Ladungsträgergeneration

innerhalb des optischen, absorptiven Wellenleiters, woraus sich wiederum die
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eingeprägte Photostromdichte innerhalb des Wanderwellen-Photodetektors in

Abhängigkeit des Ortes ergibt.

Die realisierten Simulationsprogramme ermöglichen so eine umfassende Be-

schreibung des Wanderwellen-Photodetektors, angefangen bei der optischen Ein-

kopplung über die optoelektronische Konversion bis zur elektrischen Auskopplung

der Signale. Die Ergebnisse der Simulationen ermöglichen einen gezielten Entwurf

bzw. eine Optimierung der Wanderwellen-Photodetektoren.

Die Schichtstrukturen, die für den Wanderwellen-Photodetektor erforderlich sind,

wurden mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie hergestellt. Als Materialsystem ist

das III/V-Halbleitersystem InGaAlAs gewählt worden, welches gitterangepaßt auf

InP-Wafern abgeschieden wird. Für die technologische Prozessierung der

Schichtstrukturen sind zwei Abläufe entwickelt worden, die die Herstellung

verschiedener Wanderwellen-Photodetektoren ermöglichen.

Die Charakterisierung der hergestellten Bauelemente erfolgt auf elektrischer Seite

über Strom-Spannungs- und Kapazitäts-Spannungsmessungen. Die elektrischen

Hochfrequenzeigenschaften werden mit Hilfe der Netzwerkanalyse im

Frequenzbereich bis 40 GHz charakterisiert. Ein in dieser Arbeit entwickeltes

Auswerteprogramm gestattet es, direkt aus den Daten der Netzwerkanalyse ein

elektrisches Hochfrequenzersatzschaltbild des Wanderwellen-Photodetektors zu

bestimmen. Die erhaltenen Daten fließen über die Simulation wieder in den

Entwurf der Bauelemente ein.

Zur meßtechnischen Untersuchung der optoelektronischen Eigenschaften sind zwei

optische Heterodynmeßplätze realisiert worden. Ein Meßplatz arbeitet mit einer

optischen Wellenlänge von 1,3 µm in Freistrahloptik. Mit diesem Meßplatz

können optische Heterodynsignale mit einer Differenzfrequenz bis maximal 60

GHz erzeugt werden. Der zweite Meßplatz ist komplett faseroptisch für eine

Wellenlänge von 1,55 µm entwickelt worden. Dieser Meßplatz gestattet die

Generation optischer Heterodynsignale bis zu mehreren 100 GHz. Auf der

elektrischen Seite bestehen die beiden Meßplätze aus einem elektrischen

Spektrumanalysator, der mit zusätzlichen externen Mischern in der Lage ist,

Signale bis etwa 65 GHz in Koaxialtechnik zu messen.

Die umfangreiche Charakterisierung der hergestellten Wanderwellen-Photo-

detektoren ergibt einen Wirkungsgrad von 0,23 A/W bei einer optischen
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Wellenlänge von 1,55 µm. Dieser Wirkungsgrad ist bei einer Frequenz von

60 GHz gemessen worden. Durch den verteilten Aufbau und das große Ab-

sorptionsvolumen des Wanderwellen-Photodetektors zeigen die Bauelemente bis

zu optischen Leistungen von +12,5 dBm (etwa 18 mW) keine Sättigungseffekte in

der elektrischen Ausgangsleistung bei einer Arbeitsfrequenz von 60 GHz. Ein

optisches Heterodynsignal mit einer höheren optischen Leistung konnte mit den

Meßplätzen nicht generiert werden.

Ein Vergleich mit anderen Photodetektoren zeigt, daß mit Hilfe des Wander-

wellen-Prinzips in sehr kurzer Zeit konkurrenzfähige Photodetektoren hergestellt

werden konnten, die einen Vergleich mit Hochfrequenz-Photodetektoren, die

teilweise sehr lange Entwicklungszeiten hinter sich haben, nicht zu scheuen

brauchen.

Abschließend kann festgehalten werden, daß in dieser Arbeit erstmalig

InGaAlAs/InP-Wanderwellen-Photodetektoren mit einer verteilten Absorptions-

schicht von mehreren 100 µm Länge realisiert worden sind, die weit oberhalb der

üblichen RC-Bandbreiten arbeiten. Zudem ermöglicht der verteilte Aufbau die

Leistungskonversion, d.h. aus optischer Leistung kann Mikrowellen- bzw.

Millimeterwellenleistung generiert werden. Schließlich arbeitet der realisierte

Wanderwellen-Photodetektor bei der Standardwellenlänge für optische Glas-

faserverbindungen von 1,55 µm. Der Wanderwellen-Photodetektor ist damit

insbesondere für die optische Hochfrequenzverbindungstechnik geeignet, kann

aber auch für eine Vielzahl weiterer Anwendungen eingesetzt werden. Ins-

besondere kommen Anwendungen als breitbandiger Mikrowellen- oder Milli-

meterwellengenerator bis zu Leistungen in den oberen µW-Bereich in Frage.

Ein Vergleich mit Literaturdaten zeigt, daß die erreichten Ergebnisse dem der-

zeitigen internationalen Stand der Forschung auf diesem Gebiet entsprechen.


