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Optimale Eigenschaften für immer mehr Sensorik-Anwendungen 

Was ist eigentlich  
ein VCSEL?

Im Umfeld der Optoelektronik ist seit einiger Zeit eine Abkürzung 
immer häufiger zu hören und zu lesen: VCSEL. Doch was genau ist 
eigentlich ein VCSEL? Was sind die wichtigsten Eigenschaften und 

Kenngrößen? Und wo finden sie praktischen Einsatz? 

VCSEL steht für Vertical Cavity Surface 
Emitting Laser. Es ist eine Laserdiode, 
deren Resonator vertikal ausgerichtet 

ist und das Licht von der Oberfläche abstrahlt. 
Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau eines 
VCSEL-Chips. Der PN-Übergang ist dabei in so-
genannten Bragg-Spiegeln eingebettet, die 
den Resonator bilden. Durch die vertikale An-
ordnung und Abstrahlung nach oben kann ein 
VCSEL-Chip bereits auf Wafer-Ebene getestet 
werden, was im Gegensatz dazu bei Edge Emit-
ting Lasern (EEL) nicht möglich ist. Dadurch 
lassen sich fehlerhafte Teile bereits am Anfang 
der Produktionskette erkennen, aussortieren 
und somit die Kosten gegenüber EEL reduzie-
ren.

Obwohl erste Entwicklungen von VCSEL bereits 
auf die 1960er-Jahre zurückzuführen sind, wa-
ren VCSEL lange Zeit wenig bekannt und deren 
Anwendungen aufgrund der geringen opti-
schen Leistung im mW-Bereich beispielsweise 
auf die optische Datenübertragung begrenzt. 
Mit der Entwicklung sogenannter VCSEL Arrays 
konnte die optische Ausgangsleistung jedoch 
in den Wattbereich gesteigert werden, was die 
Türen für viele neue Anwendungen öffnete.

Bei einem VCSEL Array werden bis zu einige 
hundert Einzelemitter wie in Bild 1 dargestellt 
auf einem Chip integriert und dadurch die 
Leistung erhöht (Bild 2). Somit lässt sich die 
optische Ausgangsleistung mit der Anzahl der 
Emitter skalieren und unterschiedlichen An-
forderungen anpassen. Die Chipgröße solcher 
VCSEL Arrays liegt meist im Bereich von etwa 
0,25 mm2 bis zu wenigen Quadratmillimetern. 
Es ist in der Industrie üblich, dass VCSEL Arrays 
oft auch nur als VCSEL bezeichnet werden. 
Diese Bezeichnung wird im Weiteren über-
nommen, es sein denn, es wird explizit die Be-
zeichnung „VCSEL mit einem Emitter“ oder 
„VCSEL Array“ verwendet.

Parameter eines VCSEL

Weil es sich um einen Halbleiterlaser handelt, 
hat dieser eine bestimmte Durchlassspannung. 
Bei VCSEL im Infrarotbereich von 850 nm und 
940 nm liegt diese bei etwa 1,2 bis 1,4 V. Die 
Vorwärtsspannung bei üblichen Betriebsbedin-
gungen liegt dann im Bereich um ca. 2 V. Der 
Betriebsstrom eines VCSEL hängt von dessen 
Größe bzw. Anzahl an Emittern ab. Ein VCSEL 
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Bild 1: Schematische Darstellung eines VCSEL-Chips Bild 2: VCSEL Array Chip
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mit nur einem Emitter hat meist einen maxi-
malen Betriebsstrom von etwa 5 bis 20 mA. 
Ein VCSEL Array mit 200 bis 300 Emittern kann 
mit Strömen von etwa 3 bis 4 A betrieben wer-
den, da alle Emitter auf dem Array elektrisch 
parallel geschaltet sind und dadurch die 
Strombelastbarkeit mit der Anzahl der Emitter 
steigt.

Eine wichtige Kenngröße eines VCSEL ist der 
sogenannte Schwellstrom (engl. Threshold 
Current). Dieser sagt aus, welcher elektrische 
Strom mindestens nötig ist, damit die Laseros-
zillation eintritt und der VCSEL überhaupt erst 
Licht aussendet. Bild 3 zeigt die Spezifikation 
eines 2-W-VCSEL-Arrays der Firma Lextar. Der 
Schwellstrom liegt hier typischerweise bei 
0,75 A. Erst wenn der VCSEL mit mindestens 
0,75 A betrieben wird, beginnt dieser Licht 
auszusenden. Dies ist auch in dem Diagramm 
„Radiant Power vs. Current“ (Bild 4) sehr gut 
zu sehen. Erst ab einem Strom von 0,75 A 
steigt die optische Ausgangsleistung an. Wird 
der Strom weiter erhöht, nimmt auch die 
Strahlungsintensität zu. Die Steigung dieser 
Kurve nennt man Slope Efficiency SE, welche 
in W/A angegeben wird und eine wichtige 
Kenngröße zur Effizienz von VCSEL darstellt. 
In der Spezifikation in Bild 3 ist diese mit typ. 
0,8 W/A beziffert. Das bedeutet, dass mit jeder 
weiteren Erhöhung des Betriebsstroms um ein 
Ampere die optische Ausgangsleistung um 
0,8 W zunimmt. In unserem Beispiel würde das 
bedeuten, dass bei 1,75 A (Schwellstrom +1 A) 
der VCSEL 0,8 W ausstrahlt, bei 2,75 A wären 
es dann 1,6 W. Mit zunehmendem Betriebs-
strom erwärmt sich allerdings der VCSEL durch 
entstehende Verlustleistung, was zu einer ge-
ringeren Effizienz führt und in weiterer Folge 
dazu, dass die optische Leistung nicht mehr 
linear zunimmt. Deshalb gilt die Slope Effici-
ency nur in einem definierten Bereich und wird 
mit zunehmendem Strom geringer. Weil VC-
SELs in der Regel gepulst angesteuert werden, 
lässt sich die Erwärmung gering halten, indem 
Pulsdauer und Tastverhältnis so klein wie mög-
lich gehalten werden. Bei extrem kurzen Pul-
sen (im ns-Bereich) und kleinem Tastverhältnis 
(um 1 %) lässt sich bei VCSEL Arrays eine li-

neare Zunahme der optischen Leistung bis zu 
einigen Ampere Spitzenstrom erreichen. Ein 
gutes thermisches Design der Leiterplatte (Me-
tal Core PCB, Kühlkörper) hilft weiter, die Tem-
peratur des VCSEL so gering wie möglich zu 
halten.

Die Effizienz einer Licht- oder Laserquelle ist 
natürlich immer ein wichtiger Aspekt in der 
Anwendung. Der Wirkungsgrad des VCSEL wird 
in Datenblättern entweder als Power Conver-
sion Efficiency PCE oder Wallplug Efficiency 
WPE bezeichnet und beschreibt den Wirkungs-
grad in % für einen bestimmten Betriebsstrom. 
In unserem Fall liegt der Wirkungsgrad bei ty-
pischerweise 35 %, wenn der VCSEL mit 3 A 
bei 25 °C Umgebungstemperatur betrieben 
wird. Wie bereits erwähnt sinkt mit zuneh-
mender Temperatur der Wirkungsgrad. Bei 
85 °C kann z.B. die optische Leistung gegen-
über 25 °C um 20 bis 30 % geringer ausfallen, 
die Power Conversion Efficiency beträgt dann 
nur mehr etwa 25 %.

Für Laser charakteristisch ist auch die sehr sch-
male optische Bandbreite von weniger als 
2 nm. Dies bringt in vielen Applikationen Vor-
teile, weil sich das Nutzsignal des VCSEL mit 
sehr schmalbandigen Filtern herausheben lässt 
und sich somit der Signal-Rausch-Abstand 

verbessert. Schwierigkeiten kann dies jedoch 
bei der Charakterisierung von VCSEL mit sich 
bringen, weil übliche Spektrometer keine so 
hohe Auflösung haben und somit die Spitzen-
wellenlänge genau zwischen zwei Messpunk-
ten liegen kann. Spektrometer mit einer hohen 
Auflösung von 0,1 nm oder besser sind daher 
nötig.

Bei den optischen Parametern von VCSEL sticht 
die über die Temperatur sehr geringe Wellen-
längenänderung hervor. Diese beträgt typi-
scherweise 0,07  nm/°C. Mit zunehmender 
Temperatur steigt die Wellenlänge nur gering-
fügig. Das liegt daran, dass die emittierte Wel-
lenlänge vom Resonator bestimmt wird und 
nicht von der Bandlücke des PN-Übergangs. 
Eine Änderung im Brechungsindex und der Di-
cke der Bragg-Spiegel in Abhängigkeit von der 
Temperatur führt zwar zu einer Verschiebung 
der stehenden Welle, doch dieser Effekt ist re-
lativ gering, sodass sich die Emissionswellen-
länge nur wenig ändert.

Die Abstrahlung des Lichts erfolgt bei VCSEL 
ohne jegliche Optik Donut-förmig. Bild 5 zeigt 
die Strahlungsverteilung projiziert auf eine 
ebene Fläche. Die Leistungsspitze liegt bei ei-
nem Winkel von etwa 5 bis 10° außerhalb des 

Bild 3: Elektrooptische Parameter eines 2-W-VCSEL-Arrays der Fa. Lextar

Bild 4: Strahlungsleistung in Abhängigkeit vom Strom

Bild 5: Projiziertes Licht eines VCSEL Bild 6: Projiziertes Licht eines VCSEL mit Linse
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Zentrums; die Gesamtbreite des Lichtkegels 
von VCSEL liegt zwischen 15° und 25°. Weil 
eine derartige Abstrahlcharakteristik jedoch 
nur für wenige Anwendungen geeignet ist, 
werden VCSEL Arrays oft mit Linsen ausgestat-
tet, die für eine großflächige Abstrahlcharak-
teristik sorgen. Bild 6 zeigt die Strahlungsver-
teilung eines solchen VCSEL Arrays mit 
Diffusor-Linse. Aus der ursprünglich Donut-
förmigen Abstrahlung wird ein annäherndes 
Rechteck mit homogener Leistungsverteilung. 

Dieses sogenannte Field of Illumination (FOI) 
oder auch Field of View (FOV) wird in Winkeln 
für x-Richtung und y-Richtung angegeben 
(siehe Tabelle in Bild 3). Je nach Linse ergeben 
sich unterschiedliche FOVs mit Winkeln von 
üblicherweise 50° × 40° bis zu etwa 120° × 
90°. Bild 7 zeigt einen VCSEL der Firma Lextar 
in einem Keramik-Package mit Diffusor-Linse.

Neben den hier behandelten Parametern gibt 
es natürlich noch weitere wie z.B. Betriebs-
temperaturbereich, thermischer Widerstand, 
Rise/Fall-Zeiten, doch diese und deren Bedeu-
tung sind allgemein bekannt und gelten mit 
der gleichen Bedeutung auch für VCSEL.

Anwendungen von VCSEL

Wie bereits erwähnt, werden VCSEL seit Lan-
gem für optische Datenübertragung verwen-
det, weil sie durch niedrige Kosten und hohe 
Datenraten im Gbit/s-Bereich überzeugen. Sol-
che VCSEL mit kleiner optischer Leistung im 
mW-Bereich finden nun aber auch Anwendung 
in Näherungssensoren, Lichtschranken oder 

auch Time-of-Flight-Sensoren zur Abstands-
messung, weil der schmale Abstrahlwinkel und 
die hohen Modulationsraten auch für diese 
Anwendungen von Vorteil sind.

Die von Beck Elektronik vertriebenen VCSEL 
Arrays mit Leistungen im Watt-Bereich sind 
seit einiger Zeit populär im Einsatz von 3D-
Time-of-Flight-Kameras. Die hohen Modula-
tionsraten von derzeit bis zu etwa 100 MHz 
sowie die annähernd rechteckförmige Abstrah-
lung von VCSEL mit Linsen prädestinieren sie 
für den Einsatz in 3D-Time-of-Flight-Syste-
men. Auch für bestehende Anwendungen als 
Ersatz von IR-LEDs, wie z.B. für Überwa-
chungskameras oder Nachtsichtgeräte, brin-
gen VCSELs technische Verbesserungen und 
somit Vorteile wie z.B. gleichmäßigere Aus-
leuchtung mit sich.

Unabhängig von den Anforderungen, ob Auto-
motive oder industrielle Anwendungen, ob als 
Ersatz für IR-LEDs oder für neuartige Anwen-
dungen: VCSELs decken einen großen Bereich 
an unterschiedlichen Spezifikationen ab und 
lassen sich daher vielfältig einsetzen. (nw)  n

Bild 7: VCSEL mit Diffusor-Linse
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