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(54) Oberflächenemittierende Laserstrahlquelle mit zwei Kavitäten

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Oberflä-
chen-emittierenden Vertikal-Resonator Laser (Vertical-
Cavity Surface-Emitting Laser, VCSEL) mit einem inte-
grierten Pump-Resonator (Two-Cavity Surface-Emitting
Laser, TCSEL).

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen
VCSEL anzugeben, der eine größere strahlende Fläche
und damit höhere Ausgangsleistungen im Vergleich zu
herkömmlichen VCSEL aufweist.

Dazu weist der erfindungsgemäße Vertical-Cavity
Surface-Emitting Laser ein streifenförmiges, aktives Me-
dium (10) mit einem Emissionsmaximum bei einer ersten
Wellenlänge (λ1) auf, wobei ein erster Bragg-Reflektor
(18) unterhalb des streifenförmigen, aktiven Mediums
(10) und ein zweiter Bragg-Reflektor (20) oberhalb des

streifenförmigen, aktiven Mediums (10) angeordnet sind
und der erste Bragg-Reflektor (18) dem zweiten Bragg-
Reflektor (20) gegenüberliegt, wobei der erste Bragg-
Reflektor (18) und der zweite Bragg-Reflektor (20) ein
Reflexionsmaximum im Bereich der ersten Wellenlänge
(λ1) aufweisen, wobei ein dritter Bragg-Reflektor (12)
und ein vierter Bragg-Reflektor (13) jeweils seitlich oder
seitlich oberhalb des durchgehenden streifenförmigen,
aktiven Mediums (10) angeordnet sind, wobei der dritte
Bragg-Reflektor (12) dem vierten Bragg-Reflektor (13)
gegenüberliegt, und wobei der dritte Bragg-Reflektor
(12) und der vierte Bragg-Reflektor (13) ein Reflexions-
maximum im Bereich einer zweiten Wellenlänge (λ2) auf-
weisen, wobei die erste Wellenlänge (λ1) größer als die
zweite Wellenlänge (λ2) ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine oberflä-
chen-emittierende Laserstrahlquelle bestehend aus ei-
nem vertikalen Resonator (Vertical-Cavity Surface-Emit-
ting Laser, VCSEL) und einen senkrecht dazu in der Ebe-
ne der Halbleiterschichten angeordneten monolithisch
integrierten Pump-Resonator (Two-Cavity Surface-Emit-
ting Laser, TCSEL).
[0002] Ein VCSEL ist ein Halbleiterlaser, bei dem das
Licht senkrecht zur Ebene des Halbleiterchips bzw. der
aktiven Schicht abgestrahlt wird, im Gegensatz zum her-
kömmlichen Kantenemitter, bei dem das Licht an ein oder
zwei Kanten des Chips austritt. Bei einem herkömmli-
chen VCSEL wird der Laserresonator durch zwei parallel
zur Ebene des Wafers angeordnete DBR-Spiegel (Dis-
tributed Bragg-Reflector), nachfolgend auch Bragg-Re-
flektor genannt) gebildet, zwischen denen ein aktives
Medium - üblicherweise mit einer oder mehreren Quant-
umtopfstrukturen - für die Erzeugung des Laserlichts ein-
gebettet ist. Derartige planare DBR-Spiegel sind aus
Schichten mit abwechselnd niedriger und hoher Brech-
zahl aufgebaut, die jeweils eine optische Dicke von ei-
nem Viertel der Laserwellenlänge (ResonanzWellenlän-
ge der vertikalen Kavität) im Material (λ/4) haben. Da-
durch werden die im VCSEL erforderlichen Reflektivitä-
ten von über 99 % realisiert. Aufgrund der typischerweise
kleinen Abmessungen des eigentlichen Lasers von nur
wenigen Mikrometern in jeder Richtung haben VCSEL
kleinere Ausgangsleistungen im Vergleich zu Kan-
tenemittern. Es sind einerseits optisch gepumpte VC-
SEL, bei denen die aktive Zone von außen mit Licht kür-
zerer Wellenlänge zum Strahlen angeregt wird, und an-
dererseits elektrisch gepumpte VCSEL, die eine p-i-n-
Diode darstellen, bekannt. VCSEL für Wellenlängen zwi-
schen 650 nm und 1200 nm basieren regelmäßig auf
GaAs-Wafern, während bei Wellenlängen zwischen
1200 nm und 2000 nm zumindest die aktive Schicht (ak-
tive Zone) auf GalnAsP oder GalnAsN basiert.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen VCSEL anzugeben, der eine größere strah-
lende Fläche und damit höhere Ausgangsleistungen im
Vergleich zu herkömmlichen VCSEL aufweist. Da eine
größere strahlende Fläche jedoch kaum elektrisch ge-
pumpt werden kann, soll der erfindungsgemäße TCSEL
optisch durch einen integrierten horizontalen Laser mit
einer durch ein eingebrachtes Gitter festgelegten Wel-
lenlänge (zum Beispiel einen DBR-Laser) gepumpt wer-
den, welcher seinerseits elektrisch gepumpt wird. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen VECSEL (vertical-external-ca-
vity surface-emitting-laser), welche vertikal optisch ge-
pumpt werden, zeichnet sich der erfindungsgemäße TC-
SEL durch eine einfachere Pumpgeometrie und insbe-
sondere bessere Effizienz durch längere Absorptions-
länge und geringeren Quantendefekt aus. Weiterhin soll
die emittierte Laserstrahlung des erfindungsgemäßen
TCSEL eine geringe Divergenz im Fernfeld aufweisen.
Weiterhin soll der erfindungsgemäße TCSEL eine im

Vergleich zu Kantenemittern bessere Strahlqualität, ein
symmetrischeres Strahlprofil, und eine hohe Flächen-
skalierbarkeit aufweisen. Weiterhin soll der erfindungs-
gemäße TCSEL in einfacher Weise mit einem externen
Resonator verwendet werden können.
[0004] Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß
durch einen TCSEL mit den im Patentanspruch 1 ge-
nannten Merkmalen gelöst. Bevorzugte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthal-
ten.
[0005] Der erfindungsgemäße TCSEL weist ein strei-
fenförmiges, aktives Medium auf, mit dem stimulierte
Emission in einem weiten Wellenlängenbereich erzeugt
werden kann, konkret bei einer ersten Wellenlänge (La-
serwellenlänge) und einer zweiten Wellenlänge (Pump-
wellenlänge). Unterhalb des streifenförmigen, aktiven
Mediums befindet sich zur Ausbildung einer integrierten
vertikalen Kavität ein erster Reflektor und oberhalb des
streifenförmigen, aktiven Mediums befindet sich ein
zweiter Reflektor, wobei der erste Reflektor dem zweiten
Reflektor gegenüberliegt und der erste Reflektor und der
zweite Reflektor eine hohe Reflexion im Bereich der er-
sten Wellenlänge aufweisen. Zur Ausbildung einer inte-
grierten Pumplaserkavität befindet sich weiterhin ein drit-
ter Reflektor und ein vierter Reflektor, die (vorzugsweise
jeweils seitlich des zweiten Reflektors) über oder neben
dem streifenförmigen, aktiven Medium angeordnet sind,
wobei der dritte Reflektor dem vierten Reflektor gegen-
überliegt, und wobei der dritte Reflektor und der vierte
Reflektor ein Reflexionsmaximum im Bereich einer zwei-
ten Wellenlänge aufweisen (Pumpwellenlänge), wobei
die Laserwellenlänge größer als die Pumpwellenlänge
ist.
[0006] Vorzugsweise sind mindestens einer der Re-
flektoren als Bragg-Reflektor ausgebildet. Besonders be-
vorzugt sind alle Reflektoren als Bragg-Reflektor ausge-
bildet. Alternativ können die Reflektoren jedoch auch
durch andere Reflektorarten ausgebildet sein. Das heißt,
dass ein Reflektor, wenn der nachfolgend als Bragg-Re-
flektor bezeichnet wird, auch durch andere Reflektorar-
ten ausgebildet sein kann. Beispielsweise muss der
zweite Reflektor kein Bragg-Reflektor sein, sondern kann
durch Metall ersetzt werden. Es ist ebenfalls bevorzugt,
dass der zweite (Bragg-)Reflektor aus mehreren einzel-
nen optischen Elementen besteht, z.B. einem einfachen
Spiegel (Spiegelschicht) und zusätzlich einem Bragg-
Reflektor im Falle der externen VCSEL-Kavität. Weiter-
hin ist es bevorzugt, die Reflektivität des dritten (Bragg-)
Reflektors und des vierten (Bragg-)Reflektors durch eine
zusätzliche Beschichtung der planaren Halbleiterkanten
zu erhöhen oder zu senken. Alternativ kann der horizon-
tale Pumplaser auch als DFB-Laser (Distributed Feed
Back) ausgeführt sein. Dann erstreckt sich der dritte
Bragg-Reflektor und der vierten Bragg-Reflektors über
den gesamten elektrisch gepumpten Bereich der Pump-
Kavität.
[0007] Die Idee der Erfindung besteht darin, neben der
an sich bekannten vertikalen Kavität eine zusätzliche in-
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tegrierte (horizontale) Pump-Kavität auszubilden, die
von zwei weiteren Bragg-Reflektoren bestimmt wird.
Durch die Kombination beider Kavitäten und die geeig-
nete Wahl der Wellenlängen kann so ein TCSEL mit einer
besonders hohen Effizienz realisiert werden. Weiterhin
vorteilhaft ist, dass die Integration horizontaler Spiegel
die Verwendung nur eines aktiven Mediums zur Erzeu-
gung sowohl der Pumpstrahlung als auch der langwelli-
geren VCSEL-Strahlung erlaubt. Das aktive Medium
kann aus einer aktiven Schicht mit ein oder vorzugsweise
mehreren Quantentöpfen bestehen oder auch aus meh-
reren, gleichen oder vorzugsweise unterschiedlichen ak-
tiven Schichten mit jeweils ein oder vorzugsweise meh-
reren Quantentöpfen bestehen, die vorzugsweise in den
Intensitätsmaxima der Kavität angeordnet sind.
[0008] Vorzugsweise erstreckt sich die Uniformität der
aktiven Schichten über diejenige Länge der aktiven
Schichten, die sich zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Reflektor (alternativ dem dritten und dem vierten Re-
flektor) befinden, noch bevorzugter über ihre gesamte
Ausdehnung. Uniformität der aktiven Schicht im Sinne
der vorliegenden Anmeldung bedeutet, dass die Schicht-
parameter (wie chemische Zusammensetzung, Dotie-
rung, Schichtdicke) über die genannte Erstreckung rela-
tiv gesehen (Maximum zu Minimum) weniger als 10%
voneinander abweichen.
[0009] Weiterhin kann die energetische Lage des Ver-
stärkungsmaximums des aktiven Mediums im Pumpla-
ser z. B: durch thermische Nachbehandlung gegenüber
der energetischen Lage des Verstärkungsmaximums
des aktiven Mediums im VCSEL verschoben sein.
[0010] Insbesondere ist es vorgesehen, dass die La-
serwellenlänge (erste Wellenlänge) größer als die Pump-
wellenlänge (zweite Wellenlänge) ist. Dies wird durch
entsprechendes Ausbilden der vier planaren DBR-Spie-
geln vorzugsweise derart erreicht, dass die beiden VC-
SEL-DBR-Spiegel (erster Bragg-Reflektor und zweiter
Bragg-Reflektor) ihre Maximale Reflektivität im Bereich
der VCSEL-Wellenlänge aufweisen, während die Pump-
DBR-Spiegel (dritter Bragg-Reflektor und vierter Bragg-
Reflektor) ihre Maximale Reflektivität im Bereich der
(kleineren) Pumpwellenlänge aufweisen.
[0011] Vorzugsweise beträgt die Differenz zwischen
der ersten Wellenlänge und der zweiten Wellenlänge
zwischen 5 nm und 200 nm, bevorzugter zwischen 10
nm und 100 nm, noch bevorzugter zwischen 15 nm und
65 nm und noch bevorzugter zwischen 20 nm und 45
nm. Vorzugsweise ist die Differenz der Photonenenergie
zwischen Pumpstrahlung und der nutzbaren vertikal
emittierten Laserstrahlung kleiner 5%.
[0012] Um eine ungewünschte Rückkopplung zwi-
schen den Pump-DBR-Spiegeln und den Photonen in
der vertikalen Kavität (bei der VCSEL-Wellenlänge) zu
vermeiden, beträgt die Bandbreite der Pump-DBR-Spie-
gel, innerhalb der die Reflektivität mehr als 50% der ma-
ximalen Reflektivität beträgt, vorzugsweise kleiner 30
nm, bevorzugter kleiner 10 nm, noch bevorzugter 5 nm
und noch bevorzugter kleiner 3 nm.

[0013] Vorzugsweise weist der erste Bragg-Reflektor
und der zweite Bragg-Reflektor jeweils eine Reflektivität
von größer als 99%, noch bevorzugter größer als 99.8%
für die erste Wellenlänge auf. Vorzugsweise besitzen er-
ster Bragg-Reflektor und zweiter Bragg-Reflektor ihre
maximale Reflektivität bei der ersten Wellenlänge. Vor-
zugsweise ist die Reflektivität des ersten Bragg-Reflek-
tors für die erste Wellenlänge größer als die Reflektivität
des zweiten Bragg-Reflektors für die erste Wellenlänge
ist. Dadurch wird die VCSEL-Strahlung über den zweiten
Bragg-Reflektor ausgekoppelt.
[0014] Vorzugsweise weist der dritte Bragg-Reflektor
und der vierte Bragg-Reflektor jeweils eine Reflektivität
von größer als 60%, noch bevorzugter größer als 80%,
noch bevorzugter größer als 99.9% für die zweite Wel-
lenlänge auf. Vorzugsweise ist die Reflektivität des drit-
ten Bragg-Reflektors bezüglich der zweiten Wellenlänge
gleich der Reflektivität des vierten Bragg-Reflektors. Vor-
zugsweise besitzen dritter Bragg-Reflektor und vierter
Bragg-Reflektor ihre maximale Reflektivität bei der zwei-
ten Wellenlänge. Zur Anpassung der Reflektivität des
dritten und vierten Bragg-Reflektors können auf die pla-
naren Kanten des Halbleiters zusätzlich dielektrische
Verspiegelungsschichten oder Entspiegelungsschich-
ten aufgebracht sein.
[0015] Vorzugsweise ist der VCSEL auf einem GaAs-
basierten Wafer aufgebaut. Das streifenförmige, aktive
Medium weist vorzugsweise eine oder mehrere Schich-
ten mit Dicken zwischen 3 nm und 100 nm, bevorzugter
zwischen 5 nm und 10 nm und eine Länge zwischen 250
Pm und 2500 Pm, bevorzugter zwischen 1000 Pm und
2000 Pm auf.
[0016] Der lediglich optisch gepumpte Bereich zwi-
schen den VCSEL-DBR-Spiegeln weist vorzugsweise ei-
ne Länge zwischen 500 Pm und 100 Pm, bevorzugter
zwischen 250 Pm und 150 Pm auf. Der an beiden Seiten
vorzugsweise unmittelbar angrenzende, elektrisch ge-
pumpte Bereich, der zwar zwischen den Pump-DBR-
Spiegeln aber nicht zwischen den VCSEL-DBR-Spiegeln
liegt, weist vorzugsweise eine Länge zwischen 700 Pm
und 2000 Pm, bevorzugter zwischen 1000 Pm und 1500
Pm auf. Die Breite des elektrisch gepumpten Bereichs
beträgt vorzugsweise zwischen 500 Pm und 100 Pm,
bevorzugter zwischen 250 Pm und 150 Pm.
[0017] Vorzugsweise schließen sich der dritte Bragg-
Reflektor und der vierte Bragg-Reflektor direkt an das
streifenförmige, aktive Medium an bzw. sind über ihm
angeordnet.
[0018] Vorzugsweise kontaktiert das streifenförmige,
aktive Medium an seiner Oberseite direkt eine erste
Schicht aus einem halbleitenden Material und an seiner
Unterseite direkt eine zweite Schicht aus einem halblei-
tenden Material, wobei die erste halbleitende Schicht in
Bezug zur der zweiten halbleitenden Schicht eine Dotie-
rung entgegengesetzter Polarität aufweist und beide aus
mehreren Einzelschichten bestehen können. Vorzugs-
weise sind auf der Halbleiteroberfläche im gesamten
elektrisch gepumpten Bereich des aktiven Mediums, d.h.
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zwischen den Pump-DBR-Spiegeln aber nicht im Be-
reich des zweiten VCSEL-DBR-Spiegels, Kontakte zur
Injektion von Ladungsträgern vorgesehen. Die Halblei-
terunterseite ist vorzugsweise mit einem ganzflächigen
Kontakt versehen.
[0019] Besonders bevorzugt wird der erfindungsge-
mäße VCSEL mit einer externen Kavität verwendet. Da-
zu ist der erste Bragg-Reflektor direkt unterhalb der zwei-
ten halbleitende Schicht angeordnet, wobei der zweite
Bragg-Reflektor von der ersten halbleitenden Schicht be-
abstandet ist. Ein derart beweglicher zweiter Bragg-Re-
flektor erlaubt vorteilhafterweise eine Justierung der La-
serwellenlänge. Bei der Beabstandung des zweiten
Bragg-Reflektors von der ersten halbleitenden Schicht
wird letztere vorzugsweise mit einer dielektrischen
Schicht geschützt, die bevorzugt gleichzeitig zur Einstel-
lung der Reflektivität an der Oberfläche der Halbleiter-
struktur genutzt wird.
[0020] Der VCSEL-Bereich kann von einer, zwei oder
auch mehr Pumplaserkavitäten gepumpt werden.
[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
erläutert.
[0022] Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen TCSEL in schema-
tischer, geschnittener Darstellung: Ausfüh-
rungsbeispiel TCSEL A,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Verstär-
kungsprofils des VCSEL aus Fig. 1 für unter-
schiedliche Ladungsträgerdichten in der akti-
ven Schicht,

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Ladungs-
trägerdichte in der aktiven Schicht entlang der
horizontalen Achse in Fig. 1 bei geringer op-
tischer Pumpleistung (gestrichelt) und bei ho-
her optischer Pumpleistung (durchgezogene
Linie),

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Reflektivi-
tät in Abhängigkeit der Wellenlänge der
Pump-DBR-Spiegel des TCSEL aus Fig. 1,

Fig. 5 eine schematische Darstellung der Reflektivi-
tät in Abhängigkeit der Wellenlänge der VC-
SEL-DBR-Spiegel des TCSEL aus Fig. 1,

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Brech-
zahlprofils des VCSEL aus Fig. 1 entlang der
vertikalen Achse,

Fig. 7 eine schematische Darstellung der resonan-
ten optischen Moden der vertikalen Kavität,

Fig. 8 einen erfindungsgemäßen TCSEL in schema-
tischer, geschnittener Darstellung: Ausfüh-

rungsbeispiel TCSEL B,

Fig. 9 einen erfindungsgemäßen TCSEL in schema-
tischer, geschnittener Darstellung: Ausfüh-
rungsbeispiel TCSEL C,

Fig. 10 eine schematische Darstellung einer Drauf-
sicht auf eine Anordnung von Pumplaser und
VCSEL, Typ 1

Fig. 11 eine schematische Darstellung einer Drauf-
sicht auf eine Anordnung von Pumplaser und
VCSEL, Typ 2

Fig. 12 eine schematische Darstellung einer Drauf-
sicht auf eine Anordnung von Pumplaser und
VCSEL, Typ 3 , und

Fig. 13 eine schematische Darstellung einer Drauf-
sicht auf eine Anordnung von Pumplaser und
VCSEL, Typ 4.

[0023] Fig. 1 zeigt einen TCSEL Querschnitt in der
Ebene der Strahlausbreitung in beiden Kavitäten. Das
aktive Medium 10 wird in horizontaler Richtung von den
DBR-Regionen 12 und 13 begrenzt, welche den Reso-
nator des horizontalen Pumplasers formen. Das aktive
Medium 10 ist in vertikaler Richtung zwischen einem er-
sten Schichtpaket bestehend aus den halbleitenden
Schichten 22 und 26 und einem zweiten Schichtpaket
bestehend aus den halbleitenden Schicht 24 und 28 an-
geordnet, wobei das eine Schichtpaket n-dotiert und das
andere p-dotiert ist. Im mittleren Bereich des TCSEL sind
die Schichten 10, 22, 24, 26 und 28 zwischen den verti-
kalen DBR-Spiegeln 18 und 20 angeordnet. In den be-
nachbarten Bereichen sind die halbleitenden Schichten
10, 22, 24, 26 und 28 zwischen elektrischen Kontakt-
schichten 16 angeordnet.
[0024] Fig. 2 zeigt Gewinn-Spektren der aktiven
Schicht im zentralen VCSEL Bereich für unterschiedliche
Ladungsträgerdichten N = 0...Nmax. Ohne Pumpen, d.h.
ohne Ladungsträger (N=0) absorbiert das aktive Medium
im gesamten dargestellten Wellenlängenspektrum
λ=910nm ... 980nm (negativer Gewinn). Mit zunehmen-
der Pumpleistung und damit zunehmender Ladungsträ-
gerdichte N entsteht positiver Gewinn zuerst in einem
schmalen Spektralbereich nahe λ=970nm. Bei dieser er-
sten Wellenlänge λ1 soll die ResonanzWellenlänge
(Emissionswellenlänge) der vertikalen Kavität liegen. Die
Pumpwellenlänge λ2=930nm soll kürzer sein als λ1 da-
mit das aktive Medium weiterhin Pumpleistung absor-
biert. Wenn die Pumpleistung weiter zunimmt, steigt die
Ladungsträgerdichte bis zum Maximalwert Nmax an, bei
dem keine Pumpstrahlung mehr absorbiert wird.
[0025] Fig. 3 zeigt schematisch das horizontale Profil
der Ladungsträgerdichte in dem aktiven Medium 10 bei
geringer optischer Pumpleistung (gestrichelt) und bei ho-
her optischer Pumpleistung (durchgezogene Linie). In
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den seitlichen Bereichen zwischen den elektrischen Kon-
takten 16 werden die Ladungsträger elektrisch injiziert.
Im zentralen VCSEL Bereich werden die Ladungsträger
optisch angeregt (gepumpt). Mit zunehmender optischer
Pumpleistung steigt die Ladungsträgerdichte im VCSEL
Bereich an bis der Maximalwert Nmax erreicht wird. Die
Ladungsträgerdichte im elektrisch injizierten Bereich
liegt oberhalb von N-max und bleibt annähernd konstant
solange der Pumplaser oberhalb seiner Laserschwelle
betrieben wird. Die laterale Ladungsträgerdiffusion ist
vernachlässigbar.
[0026] Fig. 4 zeigt das Reflektionsspektrum der hori-
zontalen Bragg-Reflektoren 12 und 13 des Pumplasers.
Die spektrale Breite des Reflektionsbandes ist sehr ge-
ring (hier etwa 1 nm) was typisch ist für horizontale DBR
Laser. Dieses schmale Reflektionsband nahe der Wel-
lenlänge λ2=930nm ist ein wesentlicher Teil der Erfin-
dung, da so eine horizontale Reflektion des VCSEL-Lich-
tes bei λl =970nm ausgeschlossen wird.
[0027] Fig. 5 zeigt das Reflektionsspektrum der verti-
kalen Bragg-Reflektoren 18 und 20 des VCSEL. Das Re-
flektionsband ist typischerweise recht breit (hier etwa
100nm). Durch vertikale Verschiebung des beweglichen
DBR-Spiegels 20 kann die VCSEL Wellenlänge λ1 ju-
stiert werden.
[0028] Fig. 6 zeigt das vertikale Profil des Bre-
chungsindex im zentralen VCSEL Bereich. Die DBR-
Spiegel 18 und 20 bestehen typischerweise aus zwei al-
ternierenden Materialien mit vorzugsweise stark unter-
schiedlichen Werten des Brechungsindex. Der optische
Abstand beider Spiegel 18, 20 bestimmt die Resonanz-
wellenlänge. Mit zunehmendem Abstand nimmt auch die
Zahl der Resonanzwellenlängen zu, d.h., es können
mehrere vertikale optische Moden existieren.
[0029] Fig. 7 zeigt schematisch das Spektrum der ver-
tikalen optischen Moden des TCSEL. Die Mode (Wellen-
länge) mit einem positiven optischen Gewinn ist die La-
sermode (Emissionswellenlänge λ1 - siehe Fig. 2).
[0030] Fig. 8 zeigt den Querschnitt in der Ebene der
Strahlausbreitung in beiden Kavitäten eines zweiten
Ausführungsbeispieles B eines TCSEL. Beim Typ B ist
der zweite Bragg-Spiegel 20 beabstandet, der erste
Bragg-Spiegel 18 auf das mit Rückseitenkontakt 15 ver-
sehene Halbleitersubstrat 1 aufgebracht. Darüber befin-
den sich die n-Mantelschicht 28, die n-Wellenleiter-
schicht 24, das aktive Medium 10, die p-Wellenleiter-
schicht 22, die p-Mantelschicht 26 und die Kontaktschicht
30. Die Schichten 22, 24,26, 28 bilden den horizontalen
Wellenleiter für das Licht der Pumpwellenlänge. Der drit-
te Bragg-Spiegel 12 und vierte Bragg-Spiegel 13 erstrek-
ken sich über die Schichten 26, 30 und den oberen Be-
reich von Schicht 22. Zur Anpassung der Reflektivität der
Bragg-Spiegel 12, 13 sind auf die planaren Kanten des
Halbleiters zusätzlich dielektrische Schichten 50 aufge-
bracht. Die vertikale Kavität wird durch den ersten Bragg-
Spiegel 18 und den beabstandeten zweiten Bragg-Spie-
gel 20 ausgebildet. Im Bereich des Lichtaustritts sind die
Schichten 26 und 30 entfernt. Die Halbleiteroberfläche

im Lichtaustrittsbereich ist mit einer dielektrischen
Schutzschicht (40) versehen.
[0031] Fig. 9 zeigt den Querschnitt in der Ebene der
Strahlausbreitung in beiden Kavitäten eines zweiten
Ausführungsbeispieles C eines TCSEL. Typ C ist im Ver-
gleich Typ B dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Bragg-Spiegel 20 die dielektrische Schutzschicht er-
setzt. Bei entsprechendem Design des ersten Bragg-
Spiegels 18 kann dieser die n-Mantelschicht 28 ersetzen.
[0032] Fig. 10-13 zeigen schematisch die Draufsichten
von vier bevorzugten Pumpkonfigurationen. Bei Typ 1
(Fig. 10) ist der VCSEL mittig in der Pumplaserkavität
angeordnet.. Typ 2 (Fig. 11) unterscheidet sich von Typ
1 dadurch, dass am Übergang Pumplaser-VCSEL wei-
tere DBR-Reflektoren 14 eingebracht sind, um die Sta-
biltät der Lasermode im Pumpresonator zu verbessern.
In Typ 3 (Fig. 12) wird der VCSEL nur von einer Seite
gepumpt. In Typ 4 (Fig. 13) befindet sich der VCSEL in
einer gekreuzten Kavität, um die Pumpleistung zu erhö-
hen.
[0033] Im Folgenden werden typische Zusammenset-
zungen für die bevorzugt verwendeten Schichten aufge-
führt:

1 Substrat: bevorzugt n-GaAs

10 aktives Medium: bevorzugt ein bis fünf 5-15nm
dicken InGaAs-Quantentopfschichten in 5-20nm
dicken GaAs-Barrierenschichten

12 Bragg-Reflektor: in Epitaxieschichten geätztes
Gitter

13 Bragg-Reflektor: in Epitaxieschichten geätztes
Gitter

14 Bragg-Reflektor: in Epitaxieschichten geätztes
Gitter

15 elektrischer Kontakt: Schichtfolge zur Erzeugung
eines guten ohmschen Kontaktes

16 elektrischer Kontakt: Schichtfolge zur Erzeugung
eines guten ohmschen Kontaktes 18 Bragg-Reflek-
tor: λ/4 Schichtfolge bevorzugt aus im Wechsel an-
geordneten n-AlxGa1-xAs (X= 0-0.5) und n-
AlYGa1_YAs (Y= 0.6-1 )

20 Bragg-Reflektor: λ/4 Schichtfolge bevorzugt aus
im Wechsel angeordneten AlxGa1-xAs (X= 0-0.5)
und AlYGa1-YAs (Y= 0.6-1)

22 erste halbleitende Schicht: bevorzugt gering p-
dotiertes 300-1000nm AlGaAs mit 20-50% Al-Anteil

24 zweite halbleitende Schicht: bevorzugt gering n-
dotiertes 300-1000nm AlGaAs mit 20-50% Al-Anteil
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26 dritte halbleitende Schicht: bevorzugt p-dotiertes
500-1000nm AlGaAs mit 30-95% Al-Anteil

28 vierte halbleitende Schicht: bevorzugt n-dotiertes
500-1000nm AlGaAs mit 30-95% Al-Anteil

30 fünfte halbleitende Schicht: bevorzugt hochdo-
tiertes p-GaAs

40 dielektrische Schutzschicht: bevorzugt SiN

[0034] Die Herstellung des Verbindungshalbleiter-
schichtpaketes erfolgt vorzugsweise mittels MBE (mol-
cular beam epitaxy) oder bevorzugt mittels MOVPE (me-
tall-organic vapour phase epitaxy).
[0035] Die Herstellung des dritten Bragg-Spiegels und
des vierten Bragg-Spiegels erfolgt vorzugsweise durch
Erzeugung von streifenförmigen Lackschichten als Ätz-
maskierung mittels Projektionslithographie, holographi-
scher Lithographie, Elektronenstrahl-Lithographie oder
Phasenmaskenlithographie. Die Halbleiterstrukturie-
rung erfolgt vorzugsweise mittels Ätzung mit Säuren oder
bevorzugt mittels aktiver Ionen (RIE: Reactive lon Et-
ching).
[0036] Die Öffnung der Lichtaustrittsfläche bei den TC-
SEL-Typen B-C erfolgt vorzugsweise ebenfalls mittels
Ätzung mit Säuren oder bevorzugt mittels aktiver Ionen.
Da bei Typ C die Ätztiefe die Kavitätslänge bestimmt,
kann bei der Epitaxie der Schichten 22 und 26 eine Ätz-
stoppschicht bevorzugt aus InGaP eingefügt werden.
[0037] Alle anderen Herstellungsschritte wie vorzugs-
weise CVD (chemical vapour deposition) für Dielektrika,
Elektronenstrahlverdampfung für Metallschichten und
die zur Strukturierung notwendige Photolithograhie ent-
sprechen dem Stand der Technik der Verbindungshalb-
leitertechnologie.
[0038] Der dritte Bragg-Spiegel und vierte Bragg-Spie-
gel werden bevorzugt als Oberflächengitter ausgebildet.
Alternativ ist es möglich, den dritten Bragg-Spiegel und
vierten Bragg-Spiegel auch als vergrabene Gitter näher
an der aktiven Zone auszubilden. Dies würde jedoch ei-
nen höheren technologischen Aufwand bedeuten.

Bezugszeichenliste

[0039]

1 Substrat

10 aktives Medium

12 Bragg-Reflektor

13 Bragg-Reflektor

14 Bragg-Reflektor

15 elektrischer Kontakt

16 elektrischer Kontakt

18 Bragg-Reflektor

20 Bragg-Reflektor

22 erste halbleitende Schicht

24 zweite halbleitende Schicht

26 dritte halbleitende Schicht

28 vierte halbleitende Schicht

30 fünfte halbleitende Schicht

40 dielektrische Schicht

50 dielektrische Schicht

60 Lichtaustrittsöffnung

Patentansprüche

1. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser mit einem
streifenförmigen, aktiven Medium (10) mit einem
Emissionsmaximum bei einer ersten Wellenlänge
(λ1 ), wobei ein erster Reflektor (18) unterhalb des
streifenförmigen, aktiven Mediums (10) und ein
zweiter Reflektor (20) oberhalb des streifenförmi-
gen, aktiven Mediums (10) angeordnet sind und der
erste Reflektor (18) dem zweiten Reflektor (20) ge-
genüberliegt, wobei der erste Reflektor (18) und der
zweite Reflektor (20) ein Reflexionsmaximum im Be-
reich der ersten Wellenlänge (λ1) aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein dritter Reflektor (12) und ein vierter Reflektor (13)
jeweils seitlich über oder neben dem streifenförmi-
gen, aktiven Medium (10) angeordnet sind, wobei
der dritte Reflektor (12) dem vierten Reflektor (13)
gegenüberliegt, und wobei der dritte Reflektor (12)
und der vierte Reflektor (13) ein Reflexionsmaximum
im Bereich einer zweiten Wellenlänge (λ2) aufwei-
sen, wobei die erste Wellenlänge (λ1) größer als die
zweite Wellenlänge (λ2) ist.

2. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer der Reflektoren aus der Gruppe:
erster Reflektor (18), zweiter Reflektor (20), dritter
Reflektor (12) und vierter Reflektor (13) als Bragg-
Reflektor ausgebildet ist.

3. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach An-
spruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
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das streifenförmige, aktive Medium (10) aus einem
Schichtpaket einer Dicke zwischen 5 nm und 100
nm besteht und/oder eine Länge zwischen 250 Pm
und 2 mm aufweist.

4. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach An-
spruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das streifenförmige, aktive Medium (10) aus mehre-
ren gleichen oder unterschiedlichen Schichtpaketen
mit Dikken zwischen 5 nm und 100 nm besteht und/
oder eine Länge zwischen 250 Pm und 2 mm auf-
weist.

5. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Differenz zwischen der ersten Wellenlänge (λ1)
und der zweiten Wellenlänge (λ2) zwischen 10 nm
und 200 nm beträgt.

6. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der dritte Reflektor (12) und der vierte Reflektor (13)
das streifenförmige, aktive Medium (10) direkt kon-
taktieren.

7. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Laser genau ein streifenförmiges, aktives Medi-
um (10) aufweist.

8. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das streifenförmige, aktive Medium (10) innerhalb
einer ersten Kavität zwischen dem ersten Reflektor
(18) und dem zweiten Reflektor (20) angeordnet ist.

9. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das streifenförmige, aktive Medium (10) innerhalb
einer zweiten Kavität zwischen dem dritten Reflektor
(12) und dem vierten Reflektor (13) angeordnet ist,
oder dass der dritte Reflektor (12) und der vierte Re-
flektor (13) zur Ausbildung einer zweiten Kavität
oberhalb des streifenförmigen, aktiven Mediums
(10) angeordnet sind.

10. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das streifenförmige, aktive Medium (10) an seiner
Oberseite ein erstes Schichtpaket (22, 26, 30) aus
einem halbleitenden Material direkt kontaktiert und

an seiner Unterseite ein zweites Schichtpaket (24,
28) aus einem halbleitenden Material direkt kontak-
tiert, wobei das erste halbleitende Schichtpaket (22,
26, 30) in Bezug zum zweiten halbleitenden Schicht-
paket (24, 28) eine Dotierung entgegengesetzter Po-
larität aufweist.

11. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach An-
spruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Reflektor (18) direkt auf dem zweiten halb-
leitenden Schichtpaket (24, 28) angeordnet ist, wo-
bei der zweite Reflektor (20) vom ersten halbleiten-
den Schichtpaket (22, 26, 30) zur Ausbildung einer
vertikalen, externen Kavität beabstandet ist.

12. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach An-
spruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein elektrischer Kontakt (16) zur Injekti-
on von Ladungsträgern auf der zweiten halbleiten-
den Schicht (24) im Bereich seitlich oder unterhalb
des zweiten Reflektors (20) angeordnet ist.

13. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der Ansprüche 9 und 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein elektrischer Kontakt (16) zur Injekti-
on von Ladungsträgern auf dem ersten halbleiten-
den Schichtpaket (22, 26, 30) in einem Bereich an-
geordnet ist, der seitlich einer Projektion des zweiten
Reflektors (20) in die Ebene des ersten halbleiten-
den Schichtpakets (22, 26, 30) entlang einer senk-
recht zum ersten halbleitenden Schichtpaket (22, 26,
30) verlaufenden Achse liegt.

14. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich der dritte Reflektor (12) und der vierte Reflektor
(13) jeweils über den gesamten elektrisch gepump-
ten Bereich seitlich einer Projektion des zweiten Re-
flektors (20) in die Ebene des ersten halbleitenden
Schichtpakets (22, 26, 30) entlang einer senkrecht
zum ersten halbleitenden Schichtpaket (22, 26, 30)
verlaufenden Achse erstrekken.

15. Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Reflektor (18) und der zweite Reflektor (20)
jeweils eine Reflektivität von größer 99% für die erste
Wellenlänge (λ1) aufweisen und/oder der dritte Re-
flektor (12) und der vierte Reflektor (13) jeweils eine
Reflektivität von größer 60% für die zweite Wellen-
länge (λ2) aufweisen und/oder die Reflektivität des
ersten Reflektors (18) für die erste Wellenlänge (λ1)
größer als die Reflektivität des zweiten Reflektors
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(20) für die erste Wellenlänge (λ1) ist.
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