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(54) Kantenemittierender Halbleiterlaser mit einem Wellenleiter

(57) Bei einem kantenemittierenden Halbleiterlaser
mit einer Laserstrahlung (13) erzeugenden aktiven
Schicht (3), die in eine erste Wellenleiterschicht (1) ein-
gebettet ist, wobei die erste Wellenleiterschicht (1) zwi-
schen einer ersten Mantelschicht (4) und einer zweiten
Mantelschicht (5) angeordnet ist und in lateraler Richtung
durch Seitenfacetten (9) des Halbleiterlasers begrenzt

wird, grenzt an die zweite Mantelschicht (5) eine zweite
Wellenleiterschicht (2) an, in die keine aktive Schicht ein-
gebettet ist, wobei an einer von der ersten Wellenleiter-
schicht (1)abgewandten Seite der zweiten Wellenleiter-
schicht (2) eine dritte Mantelschicht (6) angeordnet ist.
Die erste Wellenleiterschicht (1) und die zweite Wellen-
leiterschicht (2) sind in ihrer gesamten lateralen Ausdeh-
nung optisch aneinander gekoppelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen kantenemittieren-
den Halbleiterlaser gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.
[0002] Diese Patentanmeldung beansprucht die Prio-
rität der deutschen Patentanmeldungen 10 2007 046
722.4 und 10 2007 058 950.8, deren Offenbarungsgehalt
hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.
[0003] Bei kantenemittierenden Halbleiterlasern tre-
ten an den Oberflächen der Seitenfacetten, die die La-
serspiegel des kantenemittierenden Halbleiterlasers
ausbilden, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit nicht-
strahlende Rekombinationen auf, das heißt Ladungsträ-
ger rekombinieren im Bereich der Seitenfacetten ver-
stärkt unter der Erzeugung von Wärme. Die dadurch auf-
tretende Ladungsträgerverarmung wird durch Absorpti-
on von Laserstrahlung ausgeglichen. Da die Wärmeer-
zeugung an der Seitenfacette stärker ist als im Inneren
des Halbleiterkörpers, ist der Halbleiter hier wärmer, wo-
durch sich die Bandlücke des Halbleitermaterials vermin-
dert. Dadurch werden nicht-strahlende Rekombinatio-
nen weiter begünstigt, was zu einer weiteren Erhöhung
der Wärmeentwicklung führen kann. Bei vergleichsweise
hohen Laserintensitäten kann ein instabiler Kreislauf ent-
stehen, der bis zur Aufschmelzung der Seitenfacette füh-
ren kann. Dieser mögliche Zerstörungsmechanismus ist
insbesondere für die aktive Schicht kritisch, da die be-
nachbarten Schichten in der Regel eine größere Band-
lücke aufweisen und damit für die Laserstrahlung im We-
sentlichen transparent sind.
[0004] Aus der Druckschrift EP 0 416 190 A1 ist be-
kannt, die Seitenfacetten des Halbleiterlasers mit einer
Passivierungsschicht zu versehen.
[0005] In der Druckschrift US 6,323,052 B1 wird be-
schrieben, die Seitenfacetten des Halbleiterlasers mit ei-
nem Sputterprozess zu behandeln, um dort Oxide zu be-
seitigen, die zu nichtstrahlenden Rekombinationen füh-
ren könnten.
[0006] In der Druckschrift US 5,171,707 wird ein Ver-
fahren beschrieben, mit dem im Bereich der Seitenfacet-
ten eines kantenemittierenden Halbleiterlasers durch dif-
fusionsinduzierte Durchmischung transparente Bereiche
erzeugt werden, die die von der aktiven Schicht erzeugte
Strahlung nicht absorbieren. Ein ähnliches Verfahren ist
auch aus der Druckschrift WO 96/11503 A2 bekannt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen verbesserten kantenemittierenden Halbleiterlaser
anzugeben, bei dem die Wärmeerzeugung in der aktiven
Schicht durch nicht-strahlende Rekombinationen an der
Seitenfacette des Halbleiterlasers vermindert ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch einen kantenemittie-
renden Halbleiterlaser mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
[0009] Bei einem kantenemittierenden Halbleiterlaser
mit einer Laserstrahlung erzeugenden aktiven Schicht,

die in eine erste Wellenleiterschicht eingebettet ist, wobei
die erste Wellenleiterschicht zwischen einer ersten Man-
telschicht und einer zweiten Mantelschicht angeordnet
ist und in lateraler Richtung an Seitenfacetten des Halb-
leiterlasers angrenzt, grenzt an die zweite Mantelschicht
eine zweite Wellenleiterschicht an, in die keine aktive
Schicht eingebettet ist, wobei die zweite Wellenleiter-
schicht zumindest in Teilbereichen optisch an die erste
Wellenleiterschicht gekoppelt ist. An einer von der ersten
Wellenleiterschicht abgewandten Seite der zweiten Wel-
lenleiterschicht ist eine dritte Mantelschicht angeordnet.
[0010] Der kantenemittierende Halbleiterlaser enthält
also einen aktiven Wellenleiter, der aus der ersten Wel-
lenleiterschicht mit der darin eingebetteten aktiven
Schicht gebildet wird, und einen optisch an den ersten
Wellenleiter gekoppelten passiven Wellenleiter, der
durch die zweite Wellenleiterschicht gebildet wird, die
keine aktive Schicht enthält. Darunter, dass die zweite
Wellenleiterschicht zumindest in Teilbereichen optisch
an die erste Wellenleiterschicht gekoppelt ist, wird im
Rahmen dieser Anmeldung verstanden, dass die in der
aktiven Schicht erzeugte Laserstrahlung in diesen Teil-
bereichen zumindest teilweise aus dem ersten Wellen-
leiter in den zweiten Wellenleiter überkoppeln kann. Die
in der aktiven Schicht des kantenemittierenden Halblei-
terlasers erzeugte Laserstrahlung breitet sich daher nicht
nur in der ersten Wellenleiterschicht, in die die aktive
Schicht eingebettet ist, aus, sondern zumindest in Teil-
bereichen des Halbleiterlasers auch in der zweiten Wel-
lenleiterschicht.
[0011] Bevorzugt sind die erste Wellenleiterschicht
und die zweite Wellenleiterschicht derart optisch anein-
ander gekoppelt, dass sich an den Seitenfacetten des
Halbleiterlasers zumindest ein Teil der in der aktiven
Schicht erzeugten Laserstrahlung in der zweiten Wellen-
leiterschicht ausbreitet. Auf diese Weise wird vorteilhaft
erreicht, dass die Intensität der Laserstrahlung in der ak-
tiven Schicht an den Seitenfacetten geringer ist als bei
einem herkömmlichen kantenemittierenden Halbleiterla-
ser, der keinen optisch an den ersten Wellenleiter ge-
koppelten zweiten Wellenleiter enthält. Nicht-strahlende
Rekombinationen von Ladungsträgern und die damit ver-
bundene Wärmeentwicklung an der Seitenfacette des
Halbleiterlasers im Bereich der aktiven Schicht werden
auf diese Weise vermindert. Die zweite Wellenleiter-
schicht weist vorzugsweise eine größere elektronische
Bandlücke auf als die aktive Schicht, so dass die zweite
Wellenleiterschicht für die Laserstrahlung im Wesentli-
chen transparent ist und somit nicht die in der Einleitung
beschriebene Problematik der Absorption von Laser-
strahlung aufgrund einer Ladungsträgerverarmung an
der Seitenfacette aufweist. Das Risiko einer Schädigung
des Bauelements durch eine hohe Intensität der Laser-
strahlung an der Seitenfacette ist also im Bereich der
zweiten Wellenleiterschicht geringer als im Bereich der
ersten Wellenleiterschicht, die die aktive Schicht enthält.
[0012] Bevorzugt ist die zweite Wellenleiterschicht
derart an die erste Wellenleiterschicht optisch gekoppelt,
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dass die sich in der ersten Wellenleiterschicht ausbrei-
tende Laserstrahlung an den Seitenfacetten des Halb-
leiterlasers ein Intensitätsminimum aufweist.
[0013] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zu Nut-
ze, dass elektromagnetische Strahlung, die sich in be-
nachbarten Wellenleiterschichten ausbreitet, zumindest
teilweise von dem einen Wellenleiter in den anderen Wel-
lenleiter überkoppeln kann. Es ist sogar eine vollständige
Überkopplung der Strahlung möglich, falls sich die elek-
tromagnetischen Wellen in beiden Wellenleitern gleich
schnell ausbreiten.
[0014] Die Grundlagen der optischen Kopplung zweier
Wellenleiter sind an sich aus der integrierten Optoelek-
tronik bekannt. Die Stärke der Kopplung zweier Wellen-
leiter wird durch den Koppelfaktor κ = π/2Lc beschrieben,
wobei Lc die Transferlänge ist, die die Länge der Kopp-
lungsstrecke angibt, in der die maximal mögliche Über-
kopplung der Strahlung aus dem ersten Wellenleiter in
den zweiten Wellenleiter erfolgt. Für den Fall einer voll-
ständigen Überkopplung gibt die Transferlänge also die
Länge der Kopplungsstrecke an, in der die Strahlung voll-
ständig aus dem ersten Wellenleiter in den zweiten Wel-
lenleiter überkoppelt. Eine vollständige Überkopplung
findet statt, wenn die Phasenabweichung δ = ∆n π/λ = 0
wird, wobei λ die Wellenlänge der Strahlung und ∆n die
Brechungsindexdifferenz zwischen den Wellenleitern ist.
Das örtliche Verhalten der Wellen in gekoppelten Wel-
lenleitern verhält sich ähnlich wie das zeitliche Verhalten
von Schwingungen bei einem gekoppelten Pendel. Eine
Phasenabweichung δ ≠ 0 entspricht dem Fall einer un-
terschiedlichen Eigenfrequenz der einzelnen Pendel, in
dem kein vollständiger Energietransfer möglich wäre.
[0015] Im vorliegenden Fall der zumindest teilweise
optisch gekoppelten Wellenleiterschichten kann die Pha-
senabweichung δ und damit die Stärke der optischen
Kopplung insbesondere durch die Wahl der Dicke und
des Brechungsindex der zwischen den Wellenleiter-
schichten angeordneten zweiten Mantelschicht sowie
durch die effektiven Brechungsindizes der beiden Wel-
lenleiterschichten eingestellt werden. Beispielsweise
kann die zweite Mantelschicht in lateraler Richtung eine
konstante Dicke und einen konstanten Brechungsindex
aufweisen, wobei die Stärke der Kopplung zwischen der
ersten Wellenleiterschicht und der zweiten Wellenleiter-
schicht durch eine lokale Variation des effektiven Bre-
chungsindex einer der beiden Wellenleiterschichten
räumlich verändert wird.
[0016] Unter dem effektiven Brechungsindex neff einer
Wellenleiterschicht wird hier und im Folgenden der Bre-
chungsindex verstanden, der das Verhältnis der Wellen-
zahl keff bei der Ausbreitung in der Wellenleiterschicht
im Vergleich zum Vakuum angibt, es ist also keff= neff 2π/
λ. Der effektive Brechungsindex kann von dem Bre-
chungsindex des Halbleitermaterials der Wellenleiter-
schicht abweichen, weil die Laserstrahlung bei der Aus-
breitung in der Wellenleiterschicht teilweise in die be-
nachbarten Mantelschichten eindringen kann.
[0017] Durch die lokale Veränderung des effektiven

Brechungsindex in einer der beiden Wellenleiterschich-
ten werden Teilbereiche definiert, in denen die Wellen-
leiter optisch gekoppelt sind. Damit die erste Wellenlei-
terschicht und die zweite Wellenleiterschicht optisch ge-
koppelt sind, werden also die Brechzahlen der ersten
und der zweiten Wellenleiterschicht und die Dicke und
die Brechzahl der zwischen den Wellenleiterschichten
angeordneten zweiten Mantelschicht derart gewählt,
dass die in der aktiven Schicht erzeugte Laserstrahlung
zumindest in Teilbereichen aus der ersten Wellenleiter-
schicht in die zweite Wellenleiterschicht übergekoppelt
wird.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
die erste Wellenleiterschicht und die zweite Wellenleiter-
schicht in einem ersten Teilbereich und einem zweiten
Teilbereich optisch gekoppelt, wobei der erste Teilbe-
reich und der zweite Teilbereich an die Seitenfacetten
des Halbleiterlasers angrenzen.
[0019] Bei dieser Ausführungsform können beispiels-
weise die Brechzahlen der ersten Wellenleiterschicht
und der zweiten Wellenleiterschicht in einem zentralen
Bereich des Halbleiterlasers voneinander abweichen, so
dass in dem zentralen Bereich keine Kopplung der Wel-
lenleiterschichten vorliegt. Dagegen sind im Bereich der
Seitenfacetten des Halbleiterlasers die Brechzahlen der
ersten Wellenleiterschicht und der zweiten Wellenleiter-
schicht derart aneinander angepasst, dass die in der ak-
tiven Schicht, die in die erste Wellenleiterschicht einge-
bettet ist, erzeugte Laserstrahlung aus der ersten Wel-
lenleiterschicht in die zweite Wellenleiterschicht über-
koppeln kann. In diesem Fall wird also insbesondere
durch elektrisches Pumpen der aktiven Schicht in dem
zentralen Bereich des Halbleiterlasers Laserstrahlung
erzeugt, die sich in lateraler Richtung zu den Seitenfa-
cetten des Halbleiterlasers hin ausbreitet, bis sie in den
an die Seitenfacetten des Halbleiterlasers angrenzenden
Teilbereichen zumindest teilweise von der ersten Wel-
lenleiterschicht in die zweite Wellenleiterschicht überge-
koppelt wird.
[0020] Die Breiten des ersten Teilbereichs und des
zweiten Teilbereichs sind vorzugsweise gleich der
Transferlänge, wobei die Transferlänge der Abstand zwi-
schen einem Intensitätsmaximum und einem benachbar-
ten Intensitätsminimum innerhalb einer Wellenleiter-
schicht ist. Die Transferlänge ist also gleich der Strecke,
in der eine maximale Überkopplung der Laserstrahlung
von der ersten Wellenleiterschicht in die zweite Wellen-
leiterschicht erfolgt.
[0021] Auf diese Weise wird vorteilhaft erreicht, dass
an der Seitenfacette des Halbleiterlasers ein Intensitäts-
minimum in der ersten Wellenleiterschicht, die die aktive
Schicht enthält, und ein Intensitätsmaximum in der zwei-
ten Wellenleiterschicht vorliegen.
[0022] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die erste Wellenleiterschicht und die zweite
Wellenleiterschicht in einem ersten Teilbereich und ei-
nem zweiten Teilbereich optisch gekoppelt, wobei der
erste Teilbereich und der zweite Teilbereich jeweils in
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einem Abstand von einer Seitenfacette des Halbleiterla-
sers angeordnet sind. Wie bei der zuvor beschriebenen
Ausführungsform sind die erste Wellenleiterschicht und
die zweite Wellenleiterschicht in einem zentralen Bereich
des Halbleiterlasers optisch nicht gekoppelt, weil sie zum
Beispiel voneinander abweichende effektive Brechungs-
indizes aufweisen. In dem ersten und zweiten Teilbereich
sind die effektiven Brechungsindizes der ersten Wellen-
leiterschicht und der zweiten Wellenleiterschicht dage-
gen aneinander angepasst, so dass in diesen Teilberei-
chen die in der aktiven Schicht erzeugte Laserstrahlung
zumindest teilweise aus der ersten Wellenleiterschicht
in die zweite Wellenleiterschicht überkoppeln kann. Der
Unterschied zu der zuvor beschriebenen Ausführungs-
form besteht darin, dass der erste Teilbereich und der
zweite Teilbereich nicht bis an die Seitenfacette des
Halbleiterlasers heranreichen, sondern zwischen dem
ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich und den
Seitenfacetten des Halbleiterlasers jeweils ein Bereich
vorliegt, in dem die Wellenleiterschichten optisch nicht
gekoppelt sind.
[0023] Die Breiten des ersten Teilbereichs und des
zweiten Teilbereichs sind auch bei dieser Ausführungs-
form vorzugsweise gleich der Transferlänge, also der
Weglänge, in der die Laserstrahlung maximal von der
ersten Wellenleiterschicht zur zweiten Wellenleiter-
schicht überkoppelt. In einem zentralen Bereich des
Halbleiterlasers durch elektrisches Pumpen erzeugte La-
serstrahlung breitet sich in Richtung der Seitenfacetten
des Halbleiterlasers aus und wird in dem ersten Teilbe-
reich und dem zweiten Teilbereich, in denen eine opti-
sche Kopplung zwischen der ersten Wellenleiterschicht
und der zweiten Wellenleiterschicht vorliegt, zumindest
teilweise in die zweite Wellenleiterschicht übergekoppelt.
[0024] Außerhalb des ersten und zweiten Teilbereichs
sind an die Seitenfacetten des Halbleiterlasers angren-
zende Bereiche angeordnet, in denen keine optische
Kopplung vorliegt. In diesen Bereichen bleibt daher die
Intensität der in die zweite Wellenleiterschicht überge-
koppelten Laserstrahlung in der zweiten Wellenleiter-
schicht konstant, so dass die Intensität der Laserstrah-
lung an den Seitenfacetten des Halbleiterlasers jeweils
ein Intensitätsmaximum in der zweiten Wellenleiter-
schicht und ein Intensitätsminimum in der ersten Wellen-
leiterschicht aufweist.
[0025] Diese Ausführungsform hat gegenüber der zu-
vor beschriebenen Ausführungsform den Vorteil, dass
bei der Herstellung des kantenemittierenden Halbleiter-
lasers die Seitenfacetten durch ein Durchtrennen des
Halbleiterkörpers in einem Bereich erzeugt werden kön-
nen, in dem keine optische Kopplung der beiden Wellen-
leiterschichten vorliegt, so dass sich möglicherweise auf-
tretende Justagetoleranzen nicht auf die Stärke der
Überkopplung der Laserstrahlung von der ersten Wel-
lenleiterschicht in die zweite Wellenleiterschicht auswir-
ken. Vielmehr ist es bei dieser Ausführungsform möglich,
die Breiten des ersten Teilbereichs und des zweiten Teil-
bereichs mittels fototechnischer Verfahren exakt zu de-

finieren, um insbesondere zu erreichen, dass die Breiten
des ersten und zweiten Teilbereichs gleich der Transfer-
länge, in der eine maximale Überkopplung der Laser-
strahlung stattfindet, sind.
[0026] Bei den zuvor beschriebenen Ausführungsfor-
men der Erfindung erfolgt die optische Kopplung der er-
sten und zweiten Wellenleiterschicht vorzugsweise da-
durch, dass der effektive Brechungsindex der ersten
Wellenleiterschicht und der zweiten Wellenleiterschicht
zumindest in Teilbereichen aneinander angepasst wird.
Dies bedeutet, dass Teilbereiche der ersten oder der
zweiten Wellenleiterschicht, in denen die erste Wellen-
leiterschicht und die zweite Wellenleiterschicht optisch
gekoppelt sind, einen anderen effektiven Brechungsin-
dex aufweisen als zumindest ein Teilbereich der ersten
oder zweiten Wellenleiterschicht, in dem keine optische
Kopplung vorliegt. Beispielsweise kann die zweite Wel-
lenleiterschicht in ihrer gesamten lateralen Ausdehnung
einen konstanten effektiven Brechungsindex aufweisen,
während der effektive Brechungsindex in der ersten Wel-
lenleiterschicht in den Teilbereichen, in denen eine opti-
sche Kopplung vorliegt, einen anderen Wert aufweist als
in zumindest einem Teilbereich, in dem keine optische
Kopplung der Wellenleiterschichten vorliegt.
[0027] Alternativ ist es auch möglich, dass die erste
Wellenleiterschicht einen räumlich konstanten effektiven
Brechungsindex aufweist, während die zweite Wellenlei-
terschicht in den Teilbereichen, in denen eine optische
Kopplung der Wellenleiterschichten erfolgen soll, einen
anderen effektiven Brechungsindex aufweist als in zu-
mindest einem Teilbereich, in dem keine optische Kopp-
lung der Wellenleiterschichten erfolgen soll.
[0028] Die räumliche Variation des effektiven Bre-
chungsindex in zumindest einer der Wellenleiterschich-
ten kann beispielsweise dadurch realisiert sein, dass die
Teilbereiche der ersten oder der zweiten Wellenleiter-
schicht, in denen die erste Wellenleiterschicht und die
zweite Wellenleiterschicht optisch gekoppelt sind, einen
anderen Dotierstoff und/oder eine andere Dotierstoffkon-
zentration aufweisen als die Teilbereiche der ersten oder
zweiten Wellenleiterschicht, in denen keine optische
Kopplung der Wellenleiterschichten vorliegt. Alternativ
ist es auch möglich, dass die Teilbereiche der ersten oder
der zweiten Wellenleiterschicht, in dem die erste und die
zweite Wellenleiterschicht optisch gekoppelt sind, zu-
mindest teilweise oxidiert sind. Bei diesen Verfahren zur
lokalen Variation des effektiven Brechungsindex in einer
der Wellenleiterschichten erfolgt die Positionierung und
Herstellung der Teilbereiche, in denen der effektive Bre-
chungsindex verändert ist, durch an sich bekannte Ver-
fahren, zum Beispiel durch Aufbringen einer Masken-
schicht und nachfolgendes Eindiffundieren oder Implan-
tieren eines zusätzlichen oder eines anderen Dotierstoffs
oder durch einen Oxidationsprozess, beispielsweise
durch eine feuchtthermische Oxidation.
[0029] Eine weitere Möglichkeit, eine optische Kopp-
lung in Teilbereichen der ersten und zweiten Wellenlei-
terschicht zu erzeugen, besteht darin, dass in diesen
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Teilbereichen ein Steg (ridge) in der Halbleiterschichten-
folge ausgebildet wird, zum Beispiel durch einen Ätzpro-
zess. In diesem Fall kann die Laserstrahlung teilweise in
das seitlich an den Steg angrenzende Umgebungsme-
dium, beispielsweise eine Passierungsschicht, eindrin-
gen. Auf diese Weise ändert sich der effektive Bre-
chungsindex in ähnlicher Weise, wie er sich dadurch ver-
ändert, dass die Laserstrahlung in vertikaler Richtung
teilweise in die Mantelschichten eindringt.
[0030] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die erste Wellenleiterschicht und die zweite
Wellenleiterschicht in ihrer gesamten lateralen Ausdeh-
nung optisch gekoppelt. Dazu sind vorteilhaft die Dicke
und der Brechungsindex der zwischen der ersten Wel-
lenleiterschicht und der zweiten Wellenleiterschicht an-
geordneten zweiten Mantelschicht sowie die effektiven
Brechungsindizes der ersten Wellenleiterschicht und der
zweiten Wellenleiterschicht derart aneinander ange-
passt, dass die in der aktiven Schicht erzeugte Laser-
strahlung über die gesamte Breite des Halbleiterlasers
von der ersten Wellenleiterschicht in die zweite Wellen-
leiterschicht und umgekehrt überkoppeln kann.
[0031] Die in der aktiven Schicht erzeugte Laserstrah-
lung bildet in dem durch die Seitenfacetten des Halblei-
terlasers gebildeten Resonator eine stehende Welle aus,
die bei dieser Ausführungsform in lateraler Richtung in
periodisch angeordneten Abständen jeweils Intensitäts-
maxima in der ersten Wellenleiterschicht und korrespon-
dierende Intensitätsminima in der zweiten Wellenleiter-
schicht sowie Intensitätsminima in der ersten Wellenlei-
terschicht und korrespondierende Intensitätsmaxima in
der zweiten Wellenleiterschicht aufweist. In dem Halb-
leiterlaser gibt es also periodisch angeordnete Bereiche,
in denen die sich entlang der Wellenleiterschichten aus-
breitende Laserstrahlung eine hohe Intensität in der er-
sten Wellenleiterschicht und eine niedrige Intensität in
der zweiten Wellenleiterschicht aufweist, und dazwi-
schen angeordnete Bereiche, in denen die Laserstrah-
lung eine hohe Intensität in der zweiten Wellenleiter-
schicht und eine niedrige Intensität in der ersten Wellen-
leiterschicht aufweist.
[0032] Vorzugsweise weist die stehende Welle an den
Seitenfacetten des Halbleiterlasers jeweils ein Intensi-
tätsminimum in der ersten Wellenleiterschicht auf. Dies
bedeutet, dass sich die Laserstrahlung im Bereich der
Seitenfacette im Wesentlichen oder vorzugsweise voll-
ständig in der zweiten Wellenleiterschicht ausbreitet, so
dass die Laserstrahlung an der Seitenfacette des Halb-
leiterlasers in der aktiven Schicht nur eine geringe oder
vorzugsweise gar keine Intensität aufweist.
[0033] Zum elektrischen Pumpen der aktiven Schicht
des Halbleiterlasers sind vorzugsweise mehrere Kon-
taktflächen in periodischer Abfolge auf Teilbereiche des
Halbleiterlasers aufgebracht. Dabei entspricht der Ab-
stand der Kontaktflächen vorteilhaft der zweifachen
Transferlänge, wobei die Transferlänge der Abstand zwi-
schen einem Intensitätsmaximum und einem benachbar-
ten Intensitätsminimum innerhalb einer der Wellenleiter-

schichten ist. Die Transferlänge gibt also den Abstand
an, in dem eine maximale Überkopplung der Laserstrah-
lung von der ersten Wellenleiterschicht zur zweiten Wel-
lenleiterschicht auftritt. Die zweifache Transferlänge ist
demnach der Abstand zwischen zwei benachbarten In-
tensitätsmaxima in der ersten Wellenleiterschicht oder
der zweiten Wellenleiterschicht. Dadurch, dass die Kon-
taktflächen den Abstand der zweifachen Transferlänge
aufweisen, werden in der aktiven Schicht gezielt zwei
benachbarte Intensitätsmaxima durch elektrisches Pum-
pen angeregt. Unter dem Abstand der Kontaktflächen
wird hierbei der Abstand der Mittelpunkte der Kontaktflä-
chen verstanden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn Kontakt-
flächen, die den Seitenfacetten des Halbleiterlasers be-
nachbart sind, in einem Abstand von der Seitenfacette
des Halbleiterlasers angeordnet sind, der gleich der
Transferlänge Lc oder einem ungeradzahligen Vielfa-
chen der Transferlänge Lc ist. Dabei ist unter dem Ab-
stand der Kontaktfläche von der Seitenfläche der Ab-
stand des Mittelpunkts der Kontaktfläche von der Seiten-
fläche zu verstehen. Auf diese Weise wird erreicht, dass
Teilbereiche der aktiven Schicht elektrisch gepumpt wer-
den, die um eine Transferlänge oder um ein ungerad-
zahliges Vielfaches der Transferlänge von der Seitenfa-
cette beabstandet sind. Die sich aus diesen elektrisch
gepumpten Teilbereichen in Richtung der Seitenfacetten
ausbreitende Laserstrahlung kann innerhalb der Trans-
ferlänge maximal und vorzugsweise nahezu vollständig
in die zweite Wellenleiterschicht überkoppeln, so dass
an den Seitenfacetten des Halbleiterlasers jeweils ein
Intensitätsminimum in der aktiven Schicht und ein Inten-
sitätsmaximum in der zweiten Wellenleiterschicht vor-
liegt.
[0034] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
drei Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit den
Figuren 1 bis 3 näher erläutert.
[0035] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Quer-
schnitts durch ein erstes Ausführungsbeispiel
eines kantenemittierenden Halbleiterlasers
gemäß der Erfindung,

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Quer-
schnitts durch ein zweites Ausführungsbei-
spiel eines kantenemittierenden Halbleiterla-
sers gemäß der Erfindung, und

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Quer-
schnitts durch ein drittes Ausführungsbeispiel
eines kantenemittierenden Halbleiterlasers
gemäß der Erfindung.

[0036] Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Die Figuren sind nicht als maßstabsgerecht anzusehen,
vielmehr können einzelne Elemente zur Verdeutlichung
übertrieben groß dargestellt sein.
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[0037] Der in Figur 1 dargestellte kantenemittierende
Halbleiterlaser umfasst eine Halbleiterschichtenfolge,
die eine erste Wellenleiterschicht 1 enthält, in die eine
aktive Schicht 3 eingebettet ist. Die erste Wellenleiter-
schicht 1 ist aus einer ersten Teilschicht 1a und einer
zweiten Teilschicht 1b zusammengesetzt, zwischen de-
nen die aktive Schicht 3 angeordnet ist. Die erste Wel-
lenleiterschicht 1 ist zwischen einer ersten Mantelschicht
4 und einer zweiten Mantelschicht 5 angeordnet. An die
zweite Mantelschicht 5 grenzt eine zweite Wellenleiter-
schicht 2 an, in die keine aktive Schicht eingebettet ist.
Weiterhin ist an einer von der ersten Wellenleiterschicht
1 abgewandten Seite der zweiten Wellenleiterschicht 2
eine dritte Mantelschicht 6 angeordnet. Die Halbleiter-
schichtenfolge ist beispielsweise auf ein Substrat 7 auf-
gewachsen.
[0038] Zur elektrischen Kontaktierung des Halbleiter-
lasers ist auf eine von dem Substrat 7 abgewandte Seite
der Halbleiterschichtenfolge eine Kontaktfläche 8 aufge-
bracht, bei der es sich beispielsweise um eine Kontakt-
metallisierung handeln kann. In lateraler Richtung wird
die Halbleiterschichtenfolge, insbesondere die darin ent-
haltene erste Wellenleiterschicht mit der darin eingebet-
teten aktiven Schicht 3, durch Seitenfacetten 9 des Halb-
leiterlasers begrenzt. Die Seitenfacetten 9 des Halblei-
terlasers können insbesondere mittels Durchtrennen des
Halbleitermaterials erzeugt sein.
[0039] Die erste Wellenleiterschicht 1 und die zweite
Wellenleiterschicht 2 sind in Teilbereichen 10, 11 optisch
aneinander gekoppelt. Dies bedeutet, dass in der aktiven
Schicht 3 erzeugte Laserstrahlung in den Teilbereichen
10, 11 aus der ersten Wellenleiterschicht 1 in die zweite
Wellenleiterschicht 2 überkoppeln kann.
[0040] Die Stärke der optischen Kopplung, die den An-
teil der Laserstrahlung 13 bestimmt, die aus der ersten
Wellenleiterschicht 1 in die zweite Wellenleiterschicht 2
überkoppeln kann, hängt insbesondere von der Differenz
der effektiven Brechungsindizes n1 der ersten Wellenlei-
terschicht 1 und n2 der zweiten Wellenleiterschicht 2 ab.
Weiterhin hängt die Stärke der optischen Kopplung der
ersten Wellenleiterschicht 1 an die zweite Wellenleiter-
schicht 2 von der Dicke und dem Brechungsindex der
zwischen der ersten Wellenleiterschicht 1 und der zwei-
ten Wellenleiterschicht 2 angeordneten zweiten Mantel-
schicht 5 ab.
[0041] Beispielsweise sind in dem zentralen Bereich
12 des Halbleiterlasers die effektiven Brechungsindizes
der ersten Wellenleiterschicht 1 und der zweiten Wellen-
leiterschicht 2 derart voneinander verschieden, dass die
in der ersten Wellenleiterschicht 1 erzeugte Laserstrah-
lung 13 nicht in die zweite Wellenleiterschicht 2 überkop-
peln kann. In diesem Bereich des Halbleiterlasers breitet
sich die Laserstrahlung 13 also nur innerhalb der ersten
Wellenleiterschicht 1 aus.
[0042] In den an die Seitenfacetten 9 angrenzenden
Teilbereichen 10, 11 sind die effektiven Brechungsindi-
zes der ersten Wellenleiterschicht 1 und der zweiten Wel-
lenleiterschicht 2 dagegen derart aneinander angepasst,

dass die Laserstrahlung 13 in die zweite Wellenleiter-
schicht 2 überkoppeln kann. Die Wellenleiterschicht 1
weist dazu in den Teilbereichen 10, 11 einen anderen
effektiven Brechungsindex auf als in dem zentralen Be-
reich 12.
[0043] Die Änderung des effektiven Brechungsindex
der ersten Wellenleiterschicht 1 in den Teilbereichen 10,
11 kann bei der Herstellung des Halbleiterlasers dadurch
erfolgen, dass nach dem Aufwachsen der ersten Wel-
lenleiterschicht 1 in den Teilbereichen 10, 11 die Dotier-
stoffkonzentration erhöht oder ein weiterer Dotierstoff zu-
gefügt wird. Dazu wird beispielsweise auf den zentralen
Bereich 12 eine Maske aufgebracht und der zusätzliche
Dotierstoff in die Teilbereiche 10, 11 implantiert oder ein-
diffundiert. Eine andere Möglichkeit zur lokalen Ände-
rung des effektiven Brechungsindex in den Teilbereichen
10, 11 der ersten Wellenleiterschicht 1 besteht darin,
dass diese Teilbereiche der ersten Wellenleiterschicht 1
bei der Herstellung des Halbleiterlasers oxidiert werden,
zum Beispiel durch eine feuchtthermische Oxidation.
[0044] Bevorzugt ist die zweite Wellenleiterschicht 2
derart an die erste Wellenleiterschicht 1 optisch gekop-
pelt, dass die sich in der ersten Wellenleiterschicht 1 aus-
breitende Laserstrahlung 13 an den Seitenfacetten 9 des
Halbleiterlasers ein Intensitätsminimum aufweist. Die
Breiten des ersten Teilbereichs 10 und des zweiten Teil-
bereichs 11 werden dazu so gewählt, dass sie gleich der
Transferlänge Lc sind, wobei die Transferlänge Lc die
Strecke ist, in der eine maximale Überkopplung der La-
serstrahlung 13 von der ersten Wellenleiterschicht 1 zur
zweiten Wellenleiterschicht 2 auftritt. Wenn die Breiten
des ersten Teilbereichs 10 und des zweiten Teilbereichs
11 geringer als die Transferlänge Lc sind, wird nur ein
geringerer Teil als der maximal mögliche Teil der Laser-
strahlung 13 aus der ersten Wellenleiterschicht 1 in die
zweite Wellenleiterschicht 2 übergekoppelt. Wenn die
Breiten der Teilbereiche 10, 11 größer sind als die Trans-
ferlänge Lc, würde die Laserstrahlung 13 ausgehend von
dem zentralen Bereich 12 bei ihrer Ausbreitung in Rich-
tung der Seitenfacetten 9 zunächst maximal von der er-
sten Wellenleiterschicht 1 zur zweiten Wellenleiter-
schicht 2 überkoppeln und in dem Bereich der Strecke,
die über die Transferlänge Lc hinausgeht, wieder teilwei-
se in die erste Wellenleiterschicht 1 überkoppeln. Die
erwünschte Minimierung der Intensität der Laserstrah-
lung 13 im Bereich der aktiven Schicht 3 an der Seiten-
facette 9 tritt also genau dann ein, wenn die Breiten der
Teilbereiche 10, 11 gleich der Transferlänge Lc sind.
[0045] Die Breite der Teilbereiche 10, 11 kann bei-
spielsweise dadurch an die Transferlänge Lc angepasst
werden, dass zunächst Teilbereiche 10, 11 mit verän-
dertem effektiven Brechungsindex in der ersten Wellen-
leiterschicht erzeugt werden, die eine größere Breite als
die Transferlänge Lc aufweisen, und anschließend die
Laserfacetten 9 durch Durchtrennen des Halbleiterma-
terials in einer Richtung senkrecht zu den Schichtebenen
derart erzeugt werden, dass die Breiten der Teilbereiche
10, 11 der Transferlänge Lc entsprechen.
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[0046] Die Kontaktfläche 8, beispielsweise eine Kon-
taktmetallisierung, ist vorzugsweise auf einen Teilbe-
reich der Oberfläche des Halbleiterlasers aufgebracht,
der im Wesentlichen mit der Breite des zentralen Be-
reichs 12 übereinstimmt, in dem die erste Wellenleiter-
schicht 1 und die zweite Wellenleiterschicht 2 optisch
nicht aneinander gekoppelt sind. Auf diese Weise wird
die Laseremission in der aktiven Schicht 3 vorteilhaft in
dem Teilbereich 12 des Halbleiterlasers durch elektri-
sches Pumpen angeregt, in dem eine maximale Intensi-
tät in der Wellenleiterschicht 1 erwünscht ist. In den Teil-
bereichen 10, 11, in denen die Laserstrahlung 13 in die
zweite Wellenleiterschicht 2 überkoppelt, wird in der er-
sten Wellenleiterschicht 1 vorzugsweise keine Lasere-
mission durch elektrisches Pumpen angeregt.
[0047] Das in Figur 2 dargestellte Ausführungsbeispiel
der Erfindung entspricht im Wesentlichen dem ersten
Ausführungsbeispiel, wobei es sich aber dadurch von
dem ersten Ausführungsbeispiel unterscheidet, dass die
Teilbereiche 10, 11 der ersten Wellenleiterschicht 1, in
denen die erste Wellenleiterschicht 1 und die zweite Wel-
lenleiterschicht 2 optisch aneinander gekoppelt sind,
nicht unmittelbar an die Seitenfacetten 9 des Halbleiter-
lasers angrenzen, sondern in einem Abstand von einer
Seitenfacette 9 des Halbleiterlasers angeordnet sind.
Der Halbleiterlaser weist also einen zentralen Bereich 12
auf, in dem keine optische Kopplung der ersten Wellen-
leiterschicht 1 und der zweiten Wellenleiterschicht 2 vor-
liegt. Nach außen, das heißt in Richtung der Seitenfa-
cetten, grenzen an den zentralen Bereich 12 Teilbereiche
10, 11 an, in denen eine optische Kopplung der ersten
Wellenleiterschicht 1 und der zweiten Wellenleiterschicht
2 vorliegt. Weiter nach außen grenzen an die Teilberei-
che 10, 11 Teilbereiche 12a, 12b an, in denen wiederum
keine optische Kopplung der ersten Wellenleiterschicht
1 an die zweite Wellenleiterschicht 2 vorliegt. Die Teil-
bereiche 12a, 12b erstrecken sich bis zu den Seitenfa-
cetten 9 des Halbleiterlasers.
[0048] Wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel sind
die Breiten der Teilbereiche 10, 11 vorteilhaft gleich der
Transferlänge Lc, so dass die in der aktiven Schicht 3
erzeugte Laserstrahlung 13 in den Teilbereichen 10, 11
maximal aus der ersten Wellenleiterschicht 1 in die zwei-
te Wellenleiterschicht 2 überkoppeln kann. In den sich
nach außen anschließenden Teilbereichen 12a, 12b, in
denen keine optische Kopplung der ersten Wellenleiter-
schicht 1 und der zweiten Wellenleiterschicht 2 vorliegt,
wird die Laserstrahlung in der zweiten Wellenleiter-
schicht 2 geführt, ohne in die erste Wellenleiterschicht
zurückzukoppeln. Auf diese Weise wird vorteilhaft er-
reicht, dass an den Seitenfacetten 9 des Halbleiterlasers
im Bereich der aktiven Schicht 3 ein Intensitätsminimum
der Laserstrahlung vorliegt, während sie im Bereich der
zweiten Wellenleiterschicht an der Seitenfacette 9 des
Halbleiterlasers eine maximale Intensität aufweist. Die
Herstellung der Teilbereiche 10, 11, in denen der effek-
tive Brechungsindex der ersten Wellenleiterschicht 1 an
den effektiven Brechungsindex der zweiten Wellenleiter-

schicht 2 angepasst ist, kann wie bei dem ersten Aus-
führungsbeispiel beispielsweise durch eine lokale Ver-
änderung der Dotierung oder durch eine Oxidation der
Teilbereiche 10, 11 erfolgen.
[0049] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel
können vorteilhaft sowohl die innere Begrenzung als
auch die äußere Begrenzung der Teilbereiche 10, 11 ver-
gleichsweise genau durch fototechnische Verfahren, ins-
besondere durch Aufbringen einer Maskenschicht auf
die seitlich angrenzenden Bereiche 12, 12a 12b des
Halbleiterkörpers, definiert werden. Möglicherweise auf-
tretende Toleranzen bei der Positionierung der Trenn-
schnitte zur Erzeugung der Seitenfacetten 9 des Halb-
leiterlasers wirken sich im Gegensatz zum ersten Aus-
führungsbeispiel nicht auf die Breite der Teilbereiche 10,
11 aus, in denen die optische Kopplung der ersten Wel-
lenleiterschicht 1 an die zweite Wellenleiterschicht 2 er-
folgt. Dies hat den Vorteil, dass die Breiten der Teilbe-
reiche 10, 11 vergleichsweise genau an die Transferlän-
ge Lc angepasst werden können.
[0050] Das in Figur 3 dargestellte dritte Ausführungs-
beispiel der Erfindung unterscheidet sich von den zuvor
beschriebenen Ausführungsbeispielen dadurch, dass
die erste Wellenleiterschicht 1 und die zweite Wellenlei-
terschicht 2 in ihrer gesamten lateralen Ausdehnung op-
tisch aneinander gekoppelt sind. In diesem Fall sind also
die effektiven Brechungsindizes der ersten Wellenleiter-
schicht 1 und der zweiten Wellenleiterschicht 2 derart
aneinander angepasst, dass in der gesamten Breite des
Halbleiterlasers die in der aktiven Schicht 3 erzeugte La-
serstrahlung 13 aus der ersten Wellenleiterschicht 1 in
die zweite Wellenleiterschicht 2 und umgekehrt überkop-
peln kann.
[0051] Die Laserstrahlung 13 bildet in dem durch die
Laserfacetten 9 gebildeten Resonator eine stehende
Welle aus, so dass in der ersten Wellenleiterschicht 1
und der zweiten Wellenleiterschicht 2 jeweils periodisch
angeordnete Intensitätsminima und Intensitätsmaxima
auftreten. In den Wellenleiterschichten 1, 2 sind die In-
tensitätsmaxima und Intensitätsminima jeweils um die
Transferlänge Lc voneinander beabstandet. An den Stel-
len, an denen die Laserstrahlung 13 in der ersten Wel-
lenleiterschicht 1 ein Intensitätsmaximum aufweist, weist
sie in der zweiten Wellenleiterschicht 2 ein korrespon-
dierendes Intensitätsminimum auf und umgekehrt.
[0052] Bevorzugt weist die Laserstrahlung 13 an den
Seitenfacetten 9 des Halbleiterlasers jeweils ein Intensi-
tätsminimum in der ersten Wellenleiterschicht 1 auf, die
die aktive Schicht 3 enthält. An der Seitenfacette 9 des
Halbleiterlasers ist also die Intensität der Laserstrahlung
13 in der ersten Wellenleiterschicht 1 minimal und in der
zweiten Wellenleiterschicht 2 maximal.
[0053] Zum elektrischen Pumpen der aktiven Schicht
3 sind auf eine dem Substrat 7 gegenüber liegende Ober-
fläche der Halbleiterschichtenfolge des Halbleiterlasers
mehrere Kontaktflächen 8a, 8b, 8c aufgebracht, durch
die ein elektrischer Strom in Teilbereiche der aktiven
Schicht 3 eingeprägt werden kann. Als zweiter elektri-
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scher Kontakt kann beispielsweise das Substrat 7 fun-
gieren, das in diesem Fall elektrisch leitend ist.
[0054] Die Mittelpunkte der den Seitenfacetten 9 des
Halbleiterlasers benachbarten Kontaktflächen 8a, 8c
sind vorzugsweise jeweils um eine Transferlänge Lc von
der jeweiligen Seitenfacette 9 beabstandet. Auf diese
Weise wird erreicht, dass durch elektrisches Pumpen der
aktiven Schicht 3 ein Intensitätsmaximum in der ersten
Wellenleiterschicht 1 in einem Abstand von der Seiten-
facette 9 des Halbleiterlasers erzeugt wird, der gleich der
Transferlänge Lc ist. Die in diesen Bereichen erzeugte
Laserstrahlung kann bei der Ausbreitung in Richtung der
Seitenfacetten 9 maximal in die zweite Wellenleiter-
schicht 2 überkoppeln, so dass an der Seitenfacette 9
ein Intensitätsmaximum in der zweiten Wellenleiter-
schicht 2 und ein korrespondierendes Intensitätsmini-
mum in der ersten Wellenleiterschicht 1 vorliegt. Diese
Anordnung der Kontaktflächen 8a, 8b, 8c hat weiterhin
zur Folge, dass die als gestrichelte Linie dargestellte ste-
hende Welle 13a, welche Intensitätsmaxima in der ersten
Wellenleiterschicht 1 im Bereich der Seitenfacetten 9 auf-
weisen würde, nicht durch elektrisches Pumpen ange-
regt wird. Die Mittelpunkte der Kontaktflächen 8a, 8b, 8c
sind untereinander jeweils um die zweifache Transfer-
länge Lc beabstandet, um die benachbarten Intensitäts-
maxima innerhalb der ersten Wellenleiterschicht anzu-
regen.
[0055] Die in Figur 3 dargestellte Ausführungsform der
Erfindung hat insbesondere den Vorteil, dass eine lokale
Veränderung des effektiven Brechungsindex in einer der
Wellenleiterschichten nicht erforderlich ist.
[0056] Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung
anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr
umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede
Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen
beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kom-
bination selbst nicht explizit in den Patentansprüchen
oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Patentansprüche

1. Kantenemittierender Halbleiterlaser mit einer Laser-
strahlung (13) erzeugenden aktiven Schicht (3), die
in eine erste Wellenleiterschicht (1) eingebettet ist,
wobei

- die erste Wellenleiterschicht (1) zwischen einer
ersten Mantelschicht (4) und einer zweiten Man-
telschicht (5) angeordnet ist und in lateraler
Richtung an Seitenfacetten (9) des Halbleiterla-
sers angrenzt,
- an die zweite Mantelschicht (5) eine zweite
Wellenleiterschicht (2) angrenzt, in die keine ak-
tive Schicht eingebettet ist, und
- an einer von der ersten Wellenleiterschicht (1)
abgewandten Seite der zweiten Wellenleiter-

schicht (2) eine dritte Mantelschicht (6) ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Wellenleiterschicht (1) und die zweite
Wellenleiterschicht (2) in ihrer gesamten latera-
len Ausdehnung optisch aneinander gekoppelt
sind.

2. Kantenemittierender Halbleiterlaser nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Wellenleiterschicht (2) derart an die erste
Wellenleiterschicht (1) optisch gekoppelt ist, dass
sich an den Seitenfacetten (9) des Halbleiterlasers
zumindest ein Teil der in der aktiven Schicht (3) er-
zeugten Laserstrahlung (13) in der zweiten Wellen-
leiterschicht (2) ausbreitet.

3. Kantenemittierender Halbleiterlaser nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Wellenleiterschicht (2) derart an die erste
Wellenleiterschicht (1) optisch gekoppelt ist, dass
die sich die in der ersten Wellenleiterschicht (1) aus-
breitende Laserstrahlung an den Seitenfacetten (9)
des Halbleiterlasers ein Intensitätsminimum auf-
weist.

4. Kantenemittierender Halbleiterlaser nach einem der
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die in der aktiven Schicht (3) erzeugte Laserstrah-
lung (13) eine stehende Welle ausbildet, die in late-
raler Richtung in periodischen Abständen jeweils In-
tensitätsmaxima in der ersten Wellenleiterschicht (1)
und korrespondierende Intensitätsminima in der
zweiten Wellenleiterschicht (2) sowie Intensitätsmi-
nima in der ersten Wellenleiterschicht (1) und korre-
spondierende Intensitätsmaxima in der zweiten Wel-
lenleiterschicht (2) aufweist.

5. Kantenemittierender Halbleiterlaser nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass
die stehende Welle an den Seitenfacetten (9) des
Halbleiterlasers jeweils ein Intensitätsminimum in
der ersten Wellenleiterschicht (1) aufweist.

6. Kantenemittierender Halbleiterlaser nach einem der
Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Kontaktflächen (8a, 8b, 8c) in periodischen
Abständen auf Teilbereiche des Halbleiterlasers auf-
gebracht sind.

7. Kantenemittierender Halbleiterlaser nach Anspruch
6,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der Kontaktflächen (8a, 8b, 8c) gleich
der zweifachen Transferlänge (Lc) ist, wobei die
Transferlänge (Lc) der Abstand zwischen einem In-
tensitätsmaximum und einem benachbarten Inten-
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sitätsminimum innerhalb einer der Wellenleiter-
schichten (1, 2) ist.
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