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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein oberflächenemittie-
rendes Halbleiterlaser-Bauelement, insbesondere 
ein elektrisch gepumptes Halbleiterlaser-Bauele-
ment, mit einer vertikalen Emissionsrichtung, das zur 
Erzeugung von Laserstrahlung mittels eines opti-
schen Resonators vorgesehen ist, und einen Halblei-
terkörper mit einer Halbleiterschichtenfolge, die eine 
laterale Haupterstreckungsrichtung und eine zur 
Strahlungserzeugung vorgesehene aktive Zone auf-
weist, umfasst.

Stand der Technik

[0002] In herkömmlichen elektrisch gepumpten 
oberflächenemittierenden Halbleiterlaser-Bauele-
menten wird wegen der gewöhnlich geringen Leitfä-
higkeit der Halbleitermaterialien des Halbleiterkör-
pers in lateraler Richtung der Pumpstrom oftmals 
über eine Stromaufweitungsschicht von der n-leiten-
den Seite des Halbleiterkörpers in diesen injiziert. 
Hierzu werden beispielsweise Schichten aus 
III-V-Halbleitermaterialien, wie n-GaAs, benutzt. Der-
artige Stromaufweitungsschichten weisen jedoch 
häufig ebenfalls eine geringe, oftmals mit der des 
Halbleiterkörpers vergleichbare, Leitfähigkeit in late-
raler Richtung auf oder absorbieren die in der aktiven 
Zone erzeugte Strahlung. Aufgrund der geringen 
Leitfähigkeit muss eine derartige Stromaufweitungs-
schicht zur effizienten Strominjektion oftmals mit ho-
her Dicke ausgeführt werden, wodurch die in der 
Stromaufweitungsschicht absorbierte Strahlungsleis-
tung jedoch erhöht wird. Insgesamt wird ist die Ge-
fahr einer Effizienzminderung des Halbleiterla-
ser-Bauelements aufgrund der geringen Leitfähigkeit 
in lateraler Richtung und/oder der Absorption erhöht.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein verbessertes oberflächenemittierendes Halblei-
terlaser-Bauelement anzugeben.

Aufgabenstellung

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Halbleiterlaser-Bauelement mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Patentansprüche.

[0005] Ein erfindungsgemäßes oberflächenemittie-
rendes Halbleiterlaser-Bauelement mit einer vertika-
len Emissionsrichtung, das zur Erzeugung von La-
serstrahlung mittels eines externen optischen Reso-
nators vorgesehen ist, umfasst einen Halbleiterkör-
per mit einer Halbleiterschichtenfolge, die eine latera-
le Hauptstreckungsrichtung und eine zur Strahlungs-
erzeugung vorgesehene aktive Zone aufweist, wobei 
innerhalb des Resonators eine strahlungsdurchlässi-
ge Kontaktschicht angeordnet und mit dem Halblei-

terkörper elektrisch leitend verbunden ist. Vorzugs-
weise wird das Halbleiterlaser-Bauelement mittels 
der strahlungsdurchlässigen Kontaktschicht elek-
trisch gepumpt.

[0006] Absorptionsverluste in einer absorbierenden 
Stromaufweitungsschicht können dadurch vorteilhaft 
verringert werden, was sich vorteilhaft auf die Effizi-
enz und/oder die Lasertätigkeitsschwelle des Baue-
lements auswirkt.

[0007] Gegebenenfalls kann noch zusätzlich zur 
strahlungsdurchlässigen Kontaktschicht eine absor-
bierende Stromaufweitungsschicht, welche eine ge-
ringere Transmission als die Kontaktschicht aufweist, 
vorgesehen sein. Die Dicke dieser Stromaufwei-
tungsschicht kann jedoch verglichen mit herkömmli-
chen Halbleiterlaser-Bauelementen vorteilhaft verrin-
gert sein.

[0008] Bevorzugt ist die Leitfähigkeit der Kontakt-
schicht in lateraler Richtung so hoch, dass eine ho-
mogene Stromeinprägung des Pumpstroms in den 
Halbleiterkörper mittels der Kontaktschicht ermög-
licht wird. Besonders bevorzugt weist die Kontakt-
schicht eine derartige Leitfähigkeit oder Struktur in la-
teraler Richtung auf, dass die laterale Pumpstrom-
dichte über dem Zentralbereich des Halbleiterkörpers 
größer ist als über dem Randbereich des Halbleiter-
körpers, über dem vorzugsweise die Stromeinprä-
gung in die Kontaktschicht erfolgt.

[0009] Die laterale Pumpstromdichte kann im we-
sentlichen ein quasigaußförmiges Profil mit einem 
Maximum im Zentralbereich, ausgehend vom Maxi-
mum vergleichsweise flachen Flanken im Zentralbe-
reich und steiler werdenden Flanken im Randbereich 
aufweisen.

[0010] Mittels der Kontaktschicht kann über einen 
vergleichsweise hohen lateralen Bereich, beispiels-
weise mit einer lateralen Ausdehnung von 10–10000 
μm, vorzugsweise 100 μm bis 1000 μm oder 100 μm 
bis 500 μm, eine in lateraler Richtung im wesentli-
chen homogene Pumpstromdichteverteilung im Zen-
tralbereich über dem Halbleiterkörper erreicht wer-
den.

[0011] Weiterhin bevorzugt ist die Kontaktschicht 
auf dem Halbleiterkörper angeordnet. Hierdurch 
kann eine vorteilhaft effiziente Stromeinprägung in 
den Halbleiterkörper erreicht werden. Besonders be-
vorzugt zeichnet sich die Kontaktschicht durch vor-
teilhafte elektrische Kontakteigenschaften zum Halb-
leiterkörper aus. Beispielsweise bildet die Kontakt-
schicht zum Halbleiterkörper einen im Wesentlichen 
ohmschen Kontakt aus.

[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung enthält die Kontaktschicht ein Oxid, insbe-
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sondere ein Metalloxid. Strahlungsdurchlässige leit-
fähige Oxide (TCO: Transparent Conducting Oxide), 
insbesondere Metalloxide, zeichnen sich durch hohe 
Strahlungsdurchlässigkeit über einen weiten Wellen-
längenbereich bei gleichzeitig hohen Leitfähigkeiten 
in lateraler Richtung aus. Die Kontaktschicht kann 
beispielsweise eines oder mehrere TCO-Materialien, 
etwa ein Zinkoxid, wie ZnO, ein Indiumzinnoxid, wie 
ITO, ein Zinnoxid, wie SnO2, oder ein Titanoxid, wie 
TiO2, enthalten oder daraus bestehen. Zur Erhöhung 
der Leitfähigkeit kann die Kontaktschicht, vorzugs-
weise mit einem Metall, dotiert sein. ZnO kann bei-
spielsweise mit Al dotiert sein.

[0013] Bevorzugt enthält die Kontaktschicht ZnO 
oder ITO. ZnO zeichnet sich durch besonders vorteil-
hafte Kontakteigenschaften zu p-leitenden Halbleiter-
materialien aus.

[0014] ZnO beispielsweise weist für Wellenlängen 
zwischen 400 nm und ungefähr 1100 nm annähernd 
einen Absorptionskoeffizienten von 0 und für Wellen-
längen zwischen ungefähr 340 nm und 1200 nm ei-
nen Absorptionskoeffizienten von 0,1 oder weniger 
auf. ITO weist beispielsweise für Wellenlängen grö-
ßer 500 nm bis 1000 nm und darüber hinaus annä-
hernd einen Absorptionskoeffizienten von 0 und für 
Wellenlängen von 400 bis 500 nm einen Absorptions-
koeffizienten von 0,1 oder weniger auf. Derartig ge-
ringe Absorptionskoeffizienten entsprechen hohen 
Werten der Transmission.

[0015] Mit Vorzug beträgt die Dicke der Kontakt-
schicht 100 nm oder mehr und ist kleiner oder gleich 
1000 nm. Ein Schichtwiderstand der Kontaktschicht 
in lateraler Richtung kann beispielsweise 20 Ω_sq 
oder weniger betragen. Die Einheit Ω_sq bezeichnet 
hierbei den Widerstand einer quadratischen Fläche 
(square) der Kontaktschicht.

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist der Resonator durch einen ersten, vor-
zugsweise im Halbleiterkörper und/oder als 
Bragg-Spiegel ausgebildeten, Spiegel und mindes-
tens einen weiteren externen Spiegel begrenzt.

[0017] Der externe Spiegel kann als Auskoppelspie-
gel für die Strahlung aus dem Resonator ausgebildet 
sein und weist hierzu bevorzugt eine geringere Re-
flektivität als der erste Spiegel auf. Besonders bevor-
zugt ist der externe Spiegel über einen Freistrahlbe-
reich von dem Halbleiterkörper beabstandet.

[0018] Die in der aktiven Zone erzeugte Strahlung 
kann zwischen dem ersten Spiegel und dem exter-
nen Spiegel derart reflektiert werden, dass sich im 
Resonator ein Strahlungsfeld für die Erzeugung ko-
härenter Strahlung (Laserstrahlung) über induzierte 
Emission in der aktiven Zone ausbildet, die über den 
Auskoppelspiegel aus dem Resonator ausgekoppelt 

werden kann.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung ist die Kontaktschicht im direkten Strahlen-
gang zwischen der aktiven Zone und dem externen 
Spiegel des Resonators angeordnet.

[0020] Mittels oberflächenemittierender Halbleiter-
laser-Bauelemente mit externem Resonator (VEC-
SEL: Vertical External Cavity Surface Emitting Laser 
oder Halbleiterscheibenlaser) können verglichen mit 
Bauelementen mit internem Resonator (VCSEL: Ver-
tical Cavity Surface Emitting Laser) hohe Ausgangs-
leistungen erreicht werden.

[0021] Die aktive Zone umfasst gemäß einer weite-
ren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung eine 
Einfach- oder Mehrfach-Quantentopfstruktur. Derarti-
ge Strukturen sind für Halbleiterlaser-Bauelemente 
besonders geeignet. Gegebenenfalls kann die aktive 
Zone auch einen oder mehrere Quantenpunkte oder 
einen oder mehrere Quantendrähte umfassen.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist zwischen Halbleiterkörper und Kon-
taktschicht oder auf der dem Halbleiterkörper abge-
wandten Seite der Kontaktschicht eine optische Ver-
gütung vorgesehen.

[0023] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung ist die optische Vergütung zumindest teil-
weise als Antireflexionsvergütung oder Hochreflexi-
onsvergütung für Strahlung oder Strahlungsmoden 
im Resonator ausgebildet. Mittels einer Hochreflexi-
onsvergütung kann über einen reflexionsbedingt er-
höhten Anteil an induzierter Emission in der aktiven 
Zone die Lasertätigkeitsschwelle verringert werden, 
wobei in der Folge geringere Strahlungsleistung aus 
dem Resonator ausgekoppelt wird. Eine Antireflexi-
onsvergütung kann zu einer erhöhten Schwelle bei 
folglich erhöhter ausgekoppelter Strahlungsleistung 
führen.

[0024] Die Antireflexionsvergütung oder Hochrefle-
xionsvergütung können beispielsweise schichtartig 
ausgeführt sein und eine oder mehrere Schichten, 
gegebenenfalls unterschiedlicher Materialien, umfas-
sen.

[0025] Diese Schichten sind vorzugsweise bezüg-
lich ihrer, gegebenenfalls unterschiedlichen, Bre-
chungsindices und/oder Dicken (z.B. in Form einer 
oder mehrerer λ/4-Schichten) entsprechend den ge-
wünschten hochreflektierenden oder antireflektieren-
den Eigenschaften angeordnet. Beispielsweise ent-
hält mindestens eine der weiteren Schichten ein im 
wesentlichen dielektrisches Material. Insbesondere 
kann die Kontaktschicht als eine Schicht der opti-
schen Vergütung ausgeführt sein.
3/13



DE 10 2004 040 077 A1    2005.12.22
[0026] Besonders bevorzugt grenzt die optische 
Vergütung direkt an die Kontaktschicht.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist im Resonator ein Selektionselement 
vorgesehen oder die Kontaktschicht als Selektionse-
lement ausgeführt. Bevorzugt ist das Selektionsele-
ment zur Wellenlängenselektion und/oder zur Polari-
sationsselektion der Strahlung im Resonator ausge-
bildet. Bestimmte Wellenlängen und/oder Polarisatio-
nen der Strahlung im Resonator können über geeig-
nete Ausbildung des Selektionselements gegenüber 
anderen Wellenlängen bzw. Polarisationen bevor-
zugt werden. Hierüber kann gegebenenfalls die Wel-
lenlänge bzw. der Polarisationszustand der vom 
Halbleiterlaser-Bauelement emittierten Strahlung be-
einflusst werden.

[0028] Insbesondere kann die Polarisation von 
Strahlung im Resonator auf diese Weise derart stabi-
lisiert werden, dass eine Abweichung der Polarisati-
on der Strahlung von der vom Selektionselement vor-
gegebenen Polarisation, etwa linearer Polarisation 
(z. B. s-polarisiert oder p-polarisiert), erschwert wird.

[0029] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung umfasst das Selektionselement eine Git-
terstruktur. Über die Gitterparameter wie die Anord-
nung und Abstände von Gitterlinien mit entsprechend 
resultierender Beugung oder Reflexion von Strahlung 
an der Gitterstruktur können die Selektionseigen-
schaften des Selektionselements eingestellt werden.

[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung ist der Halbleiterkörper auf ei-
nem Träger angeordnet, der den Halbleiterkörper 
vorzugsweise mechanisch stabilisiert.

[0031] Der Träger geht bevorzugt aus einer Träger-
schicht hervor, auf der ein Halbleiterschichtsystem, 
das vorzugsweise für die Ausbildung einer Mehrzahl 
von Halbleiterkörpern vorgesehen ist und eine dem-
entsprechende Abfolge von Halbleiterschichten um-
fasst, im Waferverbund angeordnet ist.

[0032] Aus dem Halbleiterschichtsystem kann, bei-
spielsweise mittels photolithographischer Methoden 
in Kombination mit Ätzprozessen, eine Mehrzahl von 
Halbleiterkörpern strukturiert werden, die auf der ge-
meinsamen Trägerschicht angeordnet sind. Der Trä-
ger kann beispielsweise beim Vereinzeln dieser 
Struktur in Halbleiterchips (mindestens ein auf dem 
Träger angeordneter Halbleiterkörper) aus der Trä-
gerschicht hervorgehen.

[0033] Die Trägerschicht kann, insbesondere ein 
Aufwachssubstrat des Halbleiterschichtsystems, auf 
dem das Halbleiterschichtsystem, vorzugsweise epi-
taktisch, gewachsen ist, umfassen oder aus diesem 
gebildet sein.

[0034] Die Trägerschicht kann jedoch auch vom 
Aufwachssubstrat des Halbleiterschichtsystems ver-
schieden sein.

[0035] Beispielsweise kann ein solcher Träger ein 
vom Aufwachssubstrat verschiedenes Halbleiterma-
terial oder ein Metall enthalten und/oder als Wärme-
senke ausgebildet sein.

[0036] Ist der Träger vom Aufwachssubstrat des 
Halbleiterschichtsystems verschieden, kann bei-
spielsweise bei der Herstellung das auf dem Auf-
wachssubstrat angeordnete Halbleiterschichtsystem 
oder die Mehrzahl von Halbleiterkörpern seitens der 
dem Aufwachssubstrat gegenüberliegenden Seite 
auf einer vom Aufwachssubstrat verschiedenen Trä-
gerschicht befestigt werden. Hierzu können sich bei-
spielsweise Waferbonding-Verfahren, wie anodi-
sches Bonden, eutektisches Bonden oder Löten eig-
nen. Das Aufwachssubstrat wird in der Folge abge-
löst, beispielsweise mittels eines Laserablationsver-
fahren, eines mechanischen Verfahrens, wie etwa 
Abschleifen, oder eines chemischen Verfahrens, wie 
Ätzen. Beim Vereinzeln kann der Träger des Halblei-
terkörpers aus der vom Aufwachssubstrat verschie-
denen Trägerschicht hervorgehen.

[0037] Der Halbleiterkörper kann jedoch auch nach 
dem Vereinzeln, auf einem vom Aufwachssubstrat 
verschiedenen Träger angeordnet und oder befestigt 
werden, wonach gegebenenfalls das Aufwachssubs-
trat oder Reste des Aufwachssubstrats vom Halblei-
terkörper entfernt werden.

[0038] Das Ablösen des Aufwachssubstrats erhöht 
mit Vorteil die Freiheitsgrade bezüglich der Wahl des 
Trägers. Der Träger muss nicht den hohen Anforde-
rungen an ein Aufwachssubstrat genügen, sondern 
kann vergleichsweise frei hinsichtlich vorteilhafter Ei-
genschaften, wie hoher thermischer und/oder elektri-
scher Leitfähigkeit, gewählt werden.

[0039] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist der Halbleiterkörper vorgefertigt und 
die Kontaktschicht ist nach der Fertigung des Halblei-
terkörpers auf diesen aufgebracht. Halbleiterkörper 
und Kontaktschicht können so mittels unterschiedli-
chen Verfahren und/oder nacheinander hergestellt 
sein. Der Halbleiterkörper kann beispielsweise mit-
tels Epitaxie hergestellt sein und eine, vorzugsweise 
TCO-haltige, Kontaktschicht nach beendeter Epita-
xiephase, etwa mittels Sputtern, auf den Halbleiter-
körper aufgebracht sein.

[0040] Es sei angemerkt, dass unter Vorfertigung 
des Halbleiterkörpers auch die Vorfertigung eines 
Halbleiterschichtsystems, das für die Ausbildung ei-
ner Mehrzahl von Halbleiterkörpern vorgesehen ist, 
zu verstehen ist.
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[0041] In einer wiederum weiteren bevorzugten 
Ausgestaltung der Erfindung ist im Resonator ein 
nichtlineares optisches Element, vorzugsweise zur 
Frequenzkonversion, angeordnet. Beispielsweise ist 
das nichtlineare optische Element als Frequenzver-
doppler (SHG: Second Harmonic Generation) ausge-
bildet. Bevorzugt ist das nichtlineare optische Ele-
ment zur Frequenzkonversion von Strahlung im un-
sichtbaren Spektralbereich, wie dem Infraroten, in 
Strahlung im sichtbaren Spektralbereich ausgebildet.

Ausführungsbeispiel

[0042] Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmä-
ßigkeiten der Erfindung ergeben sich aus der Be-
schreibung der Ausführungsbeispiele in Verbindung 
mit den Figuren.

[0043] Es zeigen:

[0044] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Halbleiterlaser-Bauelements 
anhand einer schematischen Schnittansicht,

[0045] Fig. 2 eine schematische Aufsicht auf einen 
Halbleiterkörper eines erfindungsgemäßen Halblei-
terlaser-Bauelements in Fig. 2A und in dem Dia-
gramm in Fig. 2B qualitativ den der Fig. 2A entspre-
chenden lateralen Verlauf der Pumpstromdichte,

[0046] Fig. 3 eine schematische Aufsicht auf einen 
Halbleiterkörper eines erfindungsgemäßen Halblei-
terlaser-Bauelements und

[0047] Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Halbleiterlaser-Bauelements 
anhand einer schematischen Schnittansicht.

[0048] Gleiche, gleichartige und gleich wirkende 
Elemente sind in den Figuren mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen.

[0049] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel 
eines erfindungsgemäßen Halbleiterlaser-Bauele-
ments anhand einer schematischen Schnittansicht.

[0050] Auf einem Träger 1, ist eine Halbleiterschich-
tenfolge 2, mit einer zur Strahlungserzeugung, vor-
zugsweise Strahlung einer Wellenlänge im infraroten 
Spektralbereich, vorgesehenen aktiven Zone 3 ange-
ordnet. Die aktive Zone ist zum Beispiel als Mehr-
fach-Quantentopfstruktur ausgebildet.

[0051] Zwischen der aktiven Zone 3 und dem Träger 
1 ist ein Bragg-Spiegel 4 angeordnet, der zusammen 
mit einem externen Spiegel 5 einen optischen Reso-
nator für die in der aktiven Zone 3 erzeugte Strahlung 
bildet. Der Bragg-Spiegel 4 ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel zusammen mit der Halbleiterschichten-
folge 2 in den Halbleiterkörper des Halbleiterla-

ser-Bauelements integriert.

[0052] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung enthält das Halbleiterlaser-Bauelement, ins-
besondere der Halbleiterkörper oder die aktive Zone, 
mindestens ein III-V-Halbleitermaterial, etwa ein 
Halbleitermaterial aus den Materialsystemen 
InxGayAl1-x-yP, InxGayAl1-x-yAs oder InxGayAl1-x-yN mit 0 
≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 und x + y ≤ 1. Auch kann der Halb-
leiterkörper ein Halbleitermaterial aus dem 
III-V-Halbleitermaterialsystem InyGa1-yAsxP1-x mit 0 ≤
x ≤ 1 und 0 ≤ y ≤ 1 enthalten.

[0053] Diese Materialien zeichnen sich durch ver-
einfacht erreichbare hohe interne Quanteneffizien-
zen aus und eignen sich für Strahlung vom ultravio-
letten (insbesondere InxGayAl1-x-yN) über den sichtba-
ren (insbesondere InxGayAl1-x-yN, InxGayAl1-x-yP), bis in 
den infraroten Spektralbereich (insbesondere 
InxGayAl1-x-yAs, InyGa1-yAsxP1-x).

[0054] Bevorzugt basiert der Halbleiterkörper auf 
dem Materialsystem InxGayAl1-x-yAs. Strahlung im in-
fraroten Spektralbereich, insbesondere im Wellen-
längenbereich zwischen 800 nm und 1100 nm, kann 
in diesem Materialsystem besonders effizient erzeugt 
werden. Beispielsweise enthält der Träger GaAs und 
die Halbleiterschichtenfolge basiert auf dem Material-
system InxGayAl1-x-yAs mit 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 und x + 
y ≤ 1.

[0055] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung liegt eine Wellenlänge der in der akti-
ven Zone erzeugten Strahlung im Spektralbereich 
zwischen 200 nm und 2000 nm. Die Kontaktschicht 
weist mit Vorzug für die Wellenlänge der in der akti-
ven Zone erzeugten Strahlung eine besonders hohe 
Transmission auf.

[0056] Der externe Spiegel 5 ist als Auskoppelspie-
gel der im Resonator mittels induzierter Emission er-
zeugten Laserstrahlung ausgebildet und besitzt eine 
geringere Reflektivität als der Bragg-Spiegel 4. Über 
die Anordnung des externen Spiegels bzw. die Reso-
natorlänge, kann die Abstrahlprofil der aus dem Re-
sonator ausgekoppelten kohärenten Laserstrahlung 
beeinflusst werden.

[0057] Der Bragg-Spiegel weist eine Mehrzahl von 
Halbleiterschichtenpaaren mit einem vorteilhaft ho-
hen Brechungsindexunterschied auf. Beispielsweise 
bilden je eine GaAs- und eine AlGaAs-λ/4-Schicht ein 
Halbleiterschichtenpaar. Die Mehrzahl von Schicht-
paaren im Bragg-Spiegel 4 ist in Fig. 1 schematisch 
angedeutet. Bevorzugt umfasst der Bragg-Spiegel 
eine Abfolge von 20 bis 30 oder mehr Halbleiter-
schichtenpaaren, woraus eine Gesamtreflektivität 
des Bragg-Spiegels von 99,9% oder mehr für die La-
serstrahlung resultiert. Mit Vorteil wird der 
Bragg-Spiegel gemeinsam mit der Halbleiterschich-
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tenfolge, beispielsweise epitaktisch, hergestellt.

[0058] Auf der dem Träger 1 abgewandten Seite der 
Halbleiterschichtenfolge 2 ist über einem Kontaktbe-
reich der Halbleiterschichtenfolge eine für die er-
zeugte Strahlung durchlässige Kontaktschicht 6, 
etwa ZnO mit Al dotiert, z.B. mit einer Konzentration 
von 2%, enthaltend oder daraus bestehend, ange-
ordnet. Die Kontaktschicht 6 ist mit der Halbleiter-
schichtenfolge elektrisch leitend verbunden. Vor-
zugsweise ist die Kontaktschicht direkt auf der Halb-
leiterschichtenfolge angeordnet. Der elektrische Kon-
takt zwischen Halbleiterschichtenfolge und Kontakt-
schicht weist bevorzugt eine im wesentlichen ohm-
sche Charakteristik auf. Das Halbleiterlaser-Bauele-
ment wird über einen auf der der Halbleiterschichten-
folge 2 abgewandten Seite des Trägers angeordne-
ten ersten Anschluss 7 und einen auf der dem Träger 
gegenüberliegenden Seite der Halbleiterschichten-
folge angeordneten zweiten Anschluss 8, beispiels-
weise jeweils mindestens ein Metall enthaltend, elek-
trisch gepumpt.

[0059] Um Absorption in dem zweiten Anschluss 8, 
etwa einem metallischen Anschluss, zu vermeiden ist 
der schichtartige zweite Anschluss 8 über dem Zen-
tralbereich der Halbleiterschichtenfolge ausgespart 
und verläuft beispielsweise ringartig über dem Rand-
bereich der Halbleiterschichtenfolge. Der zweite An-
schluss 8 ist mit der Kontaktschicht 6 elektrisch lei-
tend verbunden und kann beispielsweise Ti, Al, Pt 
oder Legierungen mit mindestens einem dieser Ma-
terialien enthalten.

[0060] Vorzugsweise ist zwischen dem zweiten An-
schluss 8 und der Halbleiterschichtenfolge 2 eine Iso-
lationsschicht 9 angeordnet, welche eine Ausspa-
rung mit einem lateralen Ausdehnung aufweist, die 
vorzugsweise zumindest in Teilbereichen größer als 
die der Aussparung im zweiten Anschluss ist, so dass 
in diesen Teilbereichen ein Überlapp von Anschluss 
und Kontaktschicht entsteht. Ein elektrisches Pum-
pen des unter der Isolationsschicht angeordneten 
Randbereichs der aktiven Zone wird so aufgrund der 
verglichen mit der Kontaktschicht geringen Leitfähig-
keit der Halbleiterschichtenfolge in lateraler Richtung 
und einer Strominjektion über die Kontaktschicht vor-
wiegend im Zentralbereich vorteilhaft vermieden.

[0061] Die Isolationsschicht 9 kann beispielsweise 
ein Siliziumnitrid, ein Siliziumoxid oder ein Siliziumo-
xinitrid enthalten Bevorzugt ist die Isolationsschicht 
zugleich als Passivierungsschicht ausgebildet, die 
den Schutz des Halbleiterkörpers vor schädlichen 
äußeren Einflüssen vorteilhaft erhöht.

[0062] Über den zweiten Anschluss 8 in die Kontakt-
schicht eingespeister Strom wird aufgrund der vorteil-
haft hohen Querleitfähigkeit der Kontaktschicht 6 in 
lateraler Richtung vorwiegend über den Zentralbe-

reich des Halbleiterkörpers in die Halbleiterschich-
tenfolge injiziert. Die über den vollflächigen ersten 
Anschluss 7, den Träger 1 und den Bragg-Spiegel 4
großflächig homogen in die aktive Zone injizierten La-
dungsträger können mit den über den zweiten An-
schluss 8 und die Kontaktschicht 6 in die aktive Zone 
3 injizierten Ladungsträgern strahlend rekombinie-
ren. Die strahlende Rekombination bzw. Strahlungs-
erzeugung findet aufgrund der vergleichsweise gerin-
gen Querleitfähigkeit der Halbleiterschichtenfolge 
vorwiegend im Zentralbereich der aktiven Zone statt.

[0063] Der Strompfad des Pumpstroms im Halblei-
terkörper kann bei der Erfindung durch die Kontakt-
fläche der Kontaktschicht mit dem Halbleiterkörper 
und die Ausbildung der Isolationsschicht bestimmt 
werden. Auf zusätzliche, vergleichsweise aufwendi-
ge Maßnahmen zur Stromführung im Halbleiterkör-
per, etwa gezielte elektrische Verödung durch Imp-
lantation oder Oxidblenden im Randbereich inner-
halb des Halbleiterkörpers bzw. der Halbleiterschich-
tenfolge kann mit Vorteil verzichtet werden.

[0064] In der aktiven Zone erzeugte Strahlung wird 
in vertikaler Richtung seitens der Oberfläche 10 aus 
dem Halbleiterkörper emittiert, verläuft über einen 
Freistrahlbereich 11 und trifft auf den externen Spie-
gel 5.

[0065] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung umfasst die Halbleiterschichtenfolge, 
vorzugsweise auf ihrer der Kontaktschicht von der 
aktiven Zone aus gesehen zugewandten Seite, zu-
mindest eine p-leitende Halbleiterschicht. Besonders 
bevorzugt ist ein Bereich der Halbleiterschichtenfolge 
zwischen der Kontaktschicht und der aktiven Zone 
p-leitend und/oder ein Bereich zwischen dem 
Bragg-Spiegel und der aktiven Zone n-leitend ausge-
bildet. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung sind Träger und Bragg-Spiegel n-leitend 
ausgebildet.

[0066] Der Träger 1 kann aus einem Teilstück des 
Aufwachssubstrats des Halbleiterkörpers, auf dem 
zuerst der Bragg-Spiegel und nachfolgend die Halb-
leiterschichtenfolge, vorzugsweise epitaktisch, ge-
wachsen wurden, gebildet sein.

[0067] Die Isolationsschicht kann gemäß einer vor-
teilhaften Weiterbildung zunächst vollflächig auf den 
vorgefertigten Halbleiterkörper aufgebracht werden. 
Nach dem Aufbringen wird sie über dem Kontaktbe-
reich der Halbleiterschichtenfolge entfernt. In dem 
Bereich, in dem die Isolationsschicht entfernt ist, wird 
das Kontaktschichtmaterial auf den Halbleiterkörper 
aufgebracht. Die Kontaktschicht kann ebenso wie die 
Isolationsschicht auf den Halbleiterkörper bzw. die 
Halbleiterschichtenfolge gesputtert sein.

[0068] Die Kontaktschicht kann gegebenenfalls in 
6/13



DE 10 2004 040 077 A1    2005.12.22
Kombination mit einer oder mehreren seitens des 
Halbleiterkörpers angeordneten Schichten oder einer 
oder mehreren nachträglich auf die Kontaktschicht 
aufgebrachten, vorzugsweise im wesentlichen die-
lektrischen, Schichten, als Hochreflexions- oder Anti-
reflexionsbeschichtung für Strahlung oder Strah-
lungsmoden im Resonator ausgebildet sein.

[0069] Gegebenenfalls kann ein nicht lineares opti-
sches Element zur Frequenzkonversion im Resona-
tor, vorzugsweise im Freistrahlbereich 11, angeord-
net sein.

[0070] Fig. 2 zeigt schematisch eine Aufsicht von 
oben auf einen Halbleiterkörper eines erfindungsge-
mäßen Halbleiterlaser-Bauelements in Fig. 2A und 
in Fig. 2B qualitativ den Verlauf der Pumpstromdich-
te in der Kontaktschicht in Abhängigkeit von der late-
ralen Position über dem Halbleiterkörper.

[0071] Fig. 2A zeigt eine schematische Aufsicht auf 
einen Halbleiterkörper eines erfindungsgemäßen 
Halbleiterlaser-Bauelements. Beispielsweise ist eine 
Aufsicht aus dem Freistrahlbereich 11 aus Fig. 1 auf 
die dortige Kontaktschicht gezeigt. Fig. 1 kann bei-
spielsweise im wesentlichen eine Schnittansicht ent-
lang der Linie A–A aus Fig. 2A zeigen. Auf eine Dar-
stellung des zweiten Anschlusses aus Fig. 1 wurde 
verzichtet.

[0072] In Fig. 2A ist eine auf einem Halbleiterkörper 
angeordnete Isolationsschicht 9 dargestellt. Diese ist 
in einem Kontaktbereich 12, der einen Zentralbereich 
120 und Anschlussfinger 121 umfasst, die vorzugs-
weise vom Zentralbereich ausgehend im wesentli-
chen radial nach außen verlaufen und eine ver-
gleichsweise geringe Fläche des Kontaktbereichs 12
einnehmen, ausgespart.

[0073] Die Kontaktschicht 6 ist in der Aussparung 
der Isolationsschicht 9 über den gesamten Kontakt-
bereich 12 aufgebracht. Die Ausbildung der Ausspa-
rung bestimmt somit die Form der Kontaktfläche zwi-
schen Kontaktschicht und Halbleiterkörper. Über ei-
nen beispielsweise ringförmigen Anschluss der mit 
der Kontaktschicht 6 im Bereich der Anschlussfinger 
121 leitend verbunden und über dem Zentralbereich 
120 ausgespart ist, kann mittels der Kontaktschicht 6
Strom in die aktive Zone injiziert werden.

[0074] Fig. 2B zeigt qualitativ die Abhängigkeit der 
Pumpstromdichte j über dem Halbleiterkörper seitens 
der Kontaktschicht von der lateralen Position r. Die 
Abschnitte 900 der Kurve entsprechen den Randbe-
reichen aus Fig. 2A in denen der Halbleiterkörper 
von der Isolationsschicht 9 überdeckt ist, die Ab-
schnitte 1210 den Anschlussfingern 121 und der Ab-
schnitt 1200 dem Zentralbereich 120.

[0075] Im Zentralbereich 120 ist die Pumpstrom-

dichte vergleichsweise hoch und im wesentlichen ho-
mogen. Sie fällt ausgehend von einem Maximum im 
Mittenbereich des Zentralbereichs 120 im Abschnitt 
1200 in Richtung der Anschlussfinger nur leicht ab, 
während sie in den Abschnitten 900 der Randberei-
che, in denen die Isolationsschicht 9 angeordnet ist, 
vergleichsweise gering ist. In den Abschnitten 1210
der Anschlussfinger fällt die Pumpstromdichte ver-
gleichsweise stark nach außen hin ab.

[0076] Über die strahlungsdurchlässige Kontakt-
schicht kann somit eine vergleichsweise homogene 
Pumpstromdichteverteilung über den lateralen Zen-
tralbereich 120 realisiert werden. Die laterale Aus-
dehnung des Zentralbereichs kann beispielsweise 
10-10000 μm, vorzugsweise 100 μm oder mehr, be-
tragen. Bevorzugt kann die laterale Pumpstromdich-
teverteilung über dem Halbleiterkörper seitens der 
Kontaktschicht entsprechend einer Gauß- oder Hy-
pergaußverteilung realisiert werden.

[0077] Die Gestalt des in Fig. 2B qualitativ gezeig-
ten Pumpprofils ist aufgrund der hohen Leitfähigkeit 
des Kontaktschichtmaterials in lateraler Richtung 
über weite Dicken-Bereiche unabhängig von der Di-
cke der Kontaktschicht. Die Kontaktschicht kann da-
her im Rahmen der Erfindung mit. einer vergleichs-
weise geringen Dicke, beispielsweise von 10 μm oder 
weniger, ausgeführt sein.

[0078] In Fig. 3 ist eine Aufsicht auf einen weiteren 
Halbleiterkörper eines erfindungsgemäßen Halblei-
terlaser-Bauelements schematisch dargestellt.

[0079] Beispielsweise ist eine Aufsicht aus dem 
Freistrahlbereich 11 aus Fig. 1 auf die dortige Kon-
taktschicht gezeigt. Fig. 1 kann beispielsweise im 
wesentlichen eine Schnittansicht entlang der Linie 
B–B aus Fig. 3 zeigen. Auf eine Darstellung des 
zweiten Anschlusses aus Fig. 1 wurde verzichtet.

[0080] Hier ist ein Selektionselement 13 in Form ei-
nes durch die Gitterlinien 130 gebildeten Gitters vor-
gesehen. Eine Gitterstruktur, beispielsweise in Form 
eines Liniengitters, kann etwa mittels Ätzen in die Iso-
lationsschicht 9 und/oder die Kontaktschicht 6 einge-
bracht sein. Vorzugsweise ist die Gitterstruktur zu-
mindest im Mittenbereich des Kontaktbereichs 12 in 
der Kontaktschicht 6 über dem Halbleiterkörper vor-
gesehen.

[0081] Über die Gitterstruktur, insbesondere die Ab-
stände der Gitterlinien, kann die Wellenlänge der im 
Resonator verstärkten Strahlung und somit die Wel-
lenlänge der vom Bauelement emittierten Laserstrah-
lung beeinflusst werden. So führt Beugung- oder Re-
flexion einer Laserstrahlungs-Mode am Gitter dazu, 
dass die Verluste für diese Mode erhöht sind und 
folglich die Lasertätigkeitsschwelle für diese Mode 
nicht oder nur erschwert erreichbar ist. Über die Ab-
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stände der Gitterlinien können die Beugungs- oder 
Reflexionseigenschaften des Gitters eingestellt wer-
den.

[0082] Das Selektionselement kann weiterhin zur 
Polarisationsstabilisierung ausgebildet sein, indem 
über die Gitterstruktur ein Polarisationszustand der 
einer Laserstrahlungs-Mode gegenüber anders pola-
risierten Moden bevorzugt wird.

[0083] Das Selektionselement 13 kann somit als 
Polarisations- und/oder Wellenlängenfilter wirken.

[0084] Der Kontaktbereich 12 und die Kontakt-
schicht 6 sind hier im wesentlichen kreisförmig aus-
gebildet und die Kontaktschicht kann durch geeigne-
ten Überlapp mit einem zweiten Anschluss etwa wie 
in Fig. 1 schematisch dargestellt, kontaktiert werden.

[0085] Fig. 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel 
eines erfindungsgemäßen Halbleiterlaser-Bauele-
ments anhand einer schematischen Schnittansicht.

[0086] Das in Fig. 4 dargestellte Halbleiterla-
ser-Bauelement entspricht im Wesentlichen dem in 
Fig. 1 gezeigten. Im Gegensatz zu dem in Fig. 1 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Halbleiterlaser-Bauelements ist der Halbleiter-
körper mit dem Bragg-Spiegel 4 und der Halbleiter-
schichtenfolge 2 mit der aktiven Zone 3 seitens des 
Bragg-Spiegels 4 über eine Verbindungsschicht 14
auf dem Träger 1 angeordnet und vorzugsweise sta-
bil befestigt. Der Träger 1 ist in diesem Ausführungs-
beispiel vorzugsweise vom Aufwachssubstrat des 
Halbleiterkörpers verschieden und umfasst beispiels-
weise eine Wärmesenke, welche etwa CuW, CuDia, 
Cu, SiC oder BN enthält.

[0087] Mit Vorteil erleichtert die Wärmesenke die 
Wärmeableitung von der aktiven Zone, sodass die 
Gefahr wärmebedingter Effizienzminderung des 
Bauelements, insbesondere bei hohen Leistungen, 
welche oftmals auch hohe Verlustwärmen nach sich 
ziehen, verringert wird.

[0088] Zur Herstellung eines derartigen Bauele-
ments wird beispielsweise zunächst der Halbleiter-
körper vorgefertigt, wobei der Bragg-Spiegel nach 
der Halbleiterschichtenfolge auf einem Aufwachs-
substrat hergestellt wird. Seitens des Bragg-Spiegels 
wird der Halbleiterkörper hierauf mittels eutektischem 
Bonden auf dem Träger befestigt, wonach das Auf-
wachssubstrat, z.B. mittels nasschemischem Ätzen 
oder eines Laserablationsverfahrens, abgelöst wird. 
Die Verbindungsschicht 14 kann beispielsweise eine 
mittels eutektischem Bonden ausgebildete Schicht 
sein. Der Halbleiterkörper gemäß Fig. 4 kann dem-
nach in umgekehrter Reihenfolge zu dem in Fig. 1
gezeigten Halbleiterkörper hergestellt sein.

[0089] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. 
Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal 
sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbe-
sondere jede Kombination von Merkmalen in den Pa-
tentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merk-
mal oder diese Kombination selbst nicht explizit in 
den Patentansprüchen oder den Ausführungsbei-
spielen angegeben ist.

Patentansprüche

1.  Oberflächenemittierendes Halbleiterla-
ser-Bauelement, insbesondere elektrisch gepumptes 
Halbleiterlaser-Bauelement, mit einer vertikalen 
Emissionsrichtung, das zur Erzeugung von Laser-
strahlung mittels eines externen optischen Resona-
tors (4, 5) vorgesehen ist, umfassend einen Halblei-
terkörper mit einer Halbleiterschichtenfolge (2), die 
eine laterale Haupterstreckungsrichtung und eine zur 
Strahlungserzeugung vorgesehene aktive Zone (3) 
aufweist, wobei innerhalb des Resonators eine strah-
lungsdurchlässige Kontaktschicht (6) angeordnet 
und mit dem Halbleiterkörper elektrisch leitend ver-
bunden ist.

2.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (6) 
ein Oxid enthält.

3.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt-
schicht (6) ein TCO-Material enthält.

4.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktschicht (6) ZnO oder ITO ent-
hält.

5.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktschicht (6) auf dem Halbleiter-
körper angeordnet ist.

6.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktschicht (6) im direkten Strahlen-
gang zwischen der aktiven Zone (3) und einem exter-
nen Spiegel (5) des Resonators (4, 5) angeordnet ist.

7.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Resonator durch einen Bragg-Spiegel 
(4) begrenzt ist.

8.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Halbleiterkörper auf seiner der Kontakt-
schicht (6) zugewandten Seite mindestens eine p-lei-
tende Schicht aufweist.
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9.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wellenlänge der in der aktiven Zone er-
zeugten Strahlung im unsichtbaren, vorzugsweise in-
fraroten, Spektralbereich liegt.

10.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Halbleiterlaser-Bauelement ein mittels 
der Kontaktschicht (6) elektrisch gepumptes Halblei-
terlaser-Bauelement ist.

11.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Halbleiterkörper vorgefertigt ist und die 
Kontaktschicht (6) nachträglich auf den Halbleiterkör-
per aufgebracht ist.

12.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Halbleiterkörper auf einem Träger (1) 
angeordnet ist.

13.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (1) 
vom Aufwachssubstrat der Halbleiterschichtenfolge 
verschieden ist.

14.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
ger (1) als Wärmesenke ausgebildet ist.

15.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen Halbleiterkörper und Kontakt-
schicht (6) oder auf der dem Halbleiterkörper abge-
wandten Seite der Kontaktschicht (6) eine optische 
Vergütung vorgesehen ist.

16.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Resonator ein Selektionselement (13) 
vorgesehen ist oder die Kontaktschicht (6) als Selek-
tionselement (13) ausgeführt ist.

17.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, dass das Selektionse-
lement (13) zur Wellenlängenselektion und/oder Po-
larisationsselektion der Strahlung im Resonator aus-
gebildet ist.

18.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 
16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Se-
lektionselement (13) eine Gitterstruktur (130) auf-
weist.

19.  Halbleiterlaser-Bauelement nach Anspruch 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterstruktur 
(130) zumindest teilweise in der Kontaktschicht (6) 
ausgebildet ist.

20.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein nichtlineares optisches Element, vor-
zugsweise zur Frequenzkonversion, im Resonator 
angeordnet ist.

21.  Halbleiterlaser-Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Wellenlänge der in der aktiven Zone 
erzeugten Strahlung im Spektralbereich zwischen 
200 nm und 2000 nm liegt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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