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Abstract

This thesis is on the development of high-speed pulsed lasers at wavelengths around
1.55 �m for applications in the fiber optic communications field. The realization of
future optical transmission systems and signal processing circuits will require such
optical pulse sources, capable of producing picosecond pulses with a low timing
jitter at repetition rates of tens or even hundreds of Gigahertz. Furthermore, versatile
lasers that can operate at different wavelengths and repetition rates will be highly
welcome in the broadband test and measurement field.

The lasers developed in this thesis generate wavelength-tunable and nearly chirp-
free pulses of picosecond and subpicosecond width at 10 to 160-GHz repetition
rates. A novel scheme is proposed for this purpose, employing a Mach-Zehnder
interferometer with integrated Semiconductor Optical Amplifiers (MZI-SOA) as an
optically controlled modulator in actively mode-locked fiber ring lasers. As a major
benefit of the optical modulation scheme, these lasers are synchronized to an optical
external clock. The timing jitter, which is an indicator for the quality of the synchro-
nization, is small over very wide offset frequency ranges, and the jitter in excess to
the external clock is low.

Three key results should be particularly emphasized. First, a peak power of 3 W
is obtained for 1.6 ps pulses at 10 GHz. This is the highest peak power from a laser
in the 1.55 �m range yet published at 10 GHz or above without amplification after
the laser. Second, 740 fs wide pulses are generated, which to date is the shortest
pulse width achieved with fiber ring lasers at 10 GHz or above without nonlinear
compression. Third, wavelength tunability over more than 15 nm is demonstrated
at 80 GHz. This is among the highest reported repetition rates at which wavelength
tunability of any laser is reported.

SOAs play a key role in the lasers of this thesis. A significant high-speed re-
sponse of the SOA gain and phase is essential to operate the lasers at high repetition
rates. Optical modulation of the SOA gain is demonstrated in pump-probe experi-
ments at record rates of more than 270 GHz. The first measurements of the time-
dependence of the SOA phase at GHz-repetition rates are reported, and high phase
shifts of more than �� at 10 GHz and � at 40 GHz are observed in 1.5-mm long
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bulk InGaAsP/InP SOAs. These phase shifts are large enough to achieve high-speed
all-optical switching and modulation with interferometric structures based on SOAs.

The development of the lasers requires a careful understanding of a number of
design issues. Special weight is put on the role of the optically-controlled modulator
based on SOA nonlinearities. The amplitude and phase modulation of the MZI-SOA
is characterized at repetition rates up to 80 GHz. It will be shown that not only
the modulation strength, but also the modulation shape influences the pulse dura-
tions. Moreover, we construct and evaluate an Ultrafast Nonlinear Interferometer
(UNI) with SOAs at switching speeds up to 80 GHz in view of ultrafast optical time-
domain demultiplexing and add-drop multiplexing applications. This is the highest
reported repetition rate, at which an all-optical switch is fully characterized in terms
of switching contrasts. The influence of the SOA length on the switching perfor-
mance is analysed, which reveals that the highest switching contrasts are achieved
with a 1.0-mm long SOA in the UNI.

In summary, the lasers developed in this thesis can be considered both as stand-
alone short optical pulse sources at 10 to 160 GHz, and as ultrafast optical clocks
synchronized to an external pulse sequence for high-bit-rate optical transmission,
signal processing and logic systems.



Zusammenfassung

Mit der Glasfasertechnologie lassen sich enorme Datenmengen übermitteln. Mitt-
lerweile sind bereits Übertragungskapazitäten um etwa 10 Terabit pro Sekunde über
Tausende von Kilometern in einer einzigen Glasfaser möglich. Zukünftige optische
Hochleistungsnetzwerke werden vermehrt auf ultraschnelle optoelektronische Bau-
teile angewiesen sein, um diese hohen Datenraten noch handhaben zu können und
damit die limitierende Elektronik zu umgehen. Gepulsten Hochgeschwindigkeits-
lasern im 1.55-�m-Wellenlängenbereich wird dabei eine wesentliche Rolle zukom-
men. Diese Laser müssen fähig sein, optische Pulse bei Wiederholraten von 10, 40
oder gar Hunderten von Gigahertz und mit Pulsdauern im Pikosekundenbereich zu
erzeugen. Aufgrund der synchronen Art der gängigen optischen Kommunikations-
netzwerke müssen die Laser mit einer externen Taktfrequenz synchronisiert werden
können, wobei geringe zeitliche Fluktuationen (Jitter) der Pulse die Voraussetzung
sind. Weiterhin sind hochwertige und vielseitige Pulsquellen, welche im Wellenlän-
genbereich durchgestimmt und bei verschiedenen Wiederholraten betrieben werden
können, überaus wünschenswert in der Messtechnik.

Die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Laser erzeugen nahezu bandbreite-
begrenzte Pulse bei 10 bis 160 GHz mit Pulsdauern im Piko- und Subpikosekun-
den Bereich und sehr geringem Jitter von etwa 150–200 fs. Darüber hinaus ist die
Wellenlänge dieser Pulsquellen um 15–30 nm durchstimmbar bei 1.55 �m. Ein neu-
artiges Konzept wird vorgestellt, um diese Resultate zu erzielen. Dabei wird ein
ultraschnelles Mach-Zehnder-Interferometer mit integrierten optischen Halbleiter-
verstärkern als optisch angesteuerter Modulator in einem aktiv modengekoppelten
Faserringlaser verwendet. Ein wesentlicher Vorteil dieser rein optischen Modulati-
onstechnik besteht in den Synchronisationmöglichkeiten des Lasers mit einer exter-
nen optischen Taktquelle.

Einige Ergebnisse der vorliegenden Arbeit seien besonders hervorgehoben. So
werden bei 10 GHz Pulse mit 3 W Spitzenleistung erzeugt. Im 1.55-�m Bereich ist
dies bei solch hohen Wiederholraten gegenwärtig die höchste veröffentlichte Spit-
zenleistung eines Lasers ohne Nachverstärkung. Ausserdem erlaubt es der Laser bei
10 GHz, Pulsdauern bis hinunter zu 740 fs einzustellen. Bei 10 GHz und darüber
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sind dies die kürzesten Pulse aus einem Faserringlaser, welche ohne nichtlineare
Kompression nach dem Laser gemessen wurden. Wellenlängendurchstimmbarkeit
wurde bis zu 80 GHz beobachtet. Dies ist eine der höchsten Wiederholraten, bei
welcher je Durchstimmbarkeit eines Lasersystems erreicht wurde.

Optische Halbleiterverstärker spielen eine wichtige Rolle in den hier entwickel-
ten Lasern, da diese auf einem extrem breitbandigem Amplituden- und Phasengang
jener Komponenten beruhen. Durch optische Ansteuerung von Halbleiterverstär-
kern mit kurzen Pulsen werden Modulationsraten bis zu 270 GHz erzielt und mit
einer Pump-Probe-Technik vermessen. Ausserdem wird über die ersten Messungen
der Zeitabhängigkeit der Phase von Halbleiterverstärkern bei GHz-Raten berichtet.
Phasenverschiebungen bis zu �� bei 10 GHz und � bei 40 GHz wurden in 1.5-
mm langen InGaAsP-Halbleiterverstärkern beobachtet. Dies bestätigt die Prognose,
dass interferometrische Strukturen mit Halbleiterverstärkern als rein optische Schal-
ter und Modulatoren bei sehr hohen Datenraten verwendet werden können.

Die entworfenen Faserringlaser beruhen wesentlich auf optisch angesteuerten
Modulatoren. In diesem Zusammenhang werden integrierte Mach-Zehnder-Interfero-
meter mit optischen Halbleiterverstärkern bei Geschwindigkeiten bis zu 80 GHz un-
tersucht. Es stellt sich heraus, dass nicht nur die Modulationstiefe, sondern auch die
genaue Modulationsform die Dauer der im Laser erzeugten Pulse beeinflusst. Im
Hinblick auf Schaltanwendungen in der optischen Signalverarbeitung wird zudem
ein “Ultraschnelles Nichtlineares Interferometer” entwickelt und bei Frequenzen von
bis zu 80 GHz untersucht. Dies ist gegenwärtig die höchste Geschwindigkeit, bei
welcher optische Schalter bezüglich ihrer Schaltkontraste vermessen wurden. Die
höchsten Schaltkontraste werden dabei in einem Interferometer mit einem 1-mm
langen optischen Halbleiterverstärker erzielt.

Im Hinblick auf Anwendungen im optischen Kommunikations-, Signalverarbei-
tungs- und Messtechnikbereich können die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ent-
wickelten Hochgeschwindigkeitslaser sowohl als vielseitige optische Pulsquellen bei
10 bis 160 GHz wie auch als synchronisierte optische Taktgeber verwendet werden.


