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Dr. Mojca Jazbinšek, co-examiner

2008



Abstract

Sn2P2S6 is a very interesting photorefractive material due to its unique combina-
tion of semiconducting and ferroelectric characteristics. This thesis is devoted to
study the potential of this relatively new material for photorefractive applications,
in particular to investigate the influence of various doping of Sn2P2S6 crystals and
demonstrate its superior properties compared to state of the art materials for ap-
plications in the near-infrared wavelength range. The advantage of Sn2P2S6 for
these applications are the high photorefractive nonlinearity due to its ferroelectric
characteristics, combined with a very fast response, which makes it best suitable for
applications. We have shown that the photorefractive response of Sn2P2S6 can be ef-
fectively tailored by doping, allowing for high photorefractive sensitivity in the near
infrared up to the telecommunication wavelength of 1.55µm. We have demonstrated
self-pumped optical phase conjugation at the technologically important wavelength
of 1.06µm and implemented Sn2P2S6 as a double phase conjugate mirror into a
setup to clean spectrally the output of a laser diode bar.

In the first part of this thesis we investigate the photorefractive properties of
Sn2P2S6 crystals doped with Te and Sb in the near infrared wavelength range up to
1064 nm. The main photorefractive parameters, i.e. two-wave mixing gain, effective
electro-optic coefficient, diffusion length, concentration of traps and response time,
are compared with conventional nominally pure Sn2P2S6. Te-doped Sn2P2S6 shows
the fastest response with the smallest decrease of the photorefractive efficiency for
increasing the wavelength in the near-infrared. Sb-doping on the other hand inhibits
the photorefraction in the near-infrared. Sn2P2S6:Te and Sn2P2S6:Sb crystals both
show a high two-wave mixing gain Γ at 633 nm, 10 cm−1 and 20 cm−1, respectively.
Te-doped Sn2P2S6 shows a photorefractive gain of 4.5 cm−1 at 1064 nm. Response
times at 1064 nm of 20ms have been measured for the intensity 6W/cm2, which is
two orders of magnitude faster than in Rh-doped BaTiO3, presently the state of the
art material for photorefractive applications at this wavelength.

Using Te-doped Sn2P2S6 photorefractive two-wave mixing has been for the first
time demonstrated in a bulk ferroelectric crystal using cw light at the telecommuni-
cation wavelength 1.55 µm. Having an absorption constant of less than 0.1 cm−1 at
1.55 µm, grating recording times of 10 ms and a two-beam coupling gain of 2.8 cm−1

have been measured at 350 mW power (intensity 440 W/cm2) without a necessity
to apply an external electric field. Using a moving grating technique a maximal gain
of 6.0 cm−1 has been obtained.

We demonstrate self-pumped optical phase conjugation in Te-doped Sn2P2S6,
using a 1.06 µm wavelength cw Nd:YAG laser. We observed self-pumped optical
phase conjugation in a ring cavity scheme with phase conjugate reflectivities of
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Abstract

more than 40 percent and a very fast phase conjugate rise time below 100 ms at a
light intensity of 20W/cm2. This is, like in the case of two-wave mixing, more than
two orders of magnitude faster than in any other setup for optical phase conjugation
with a photorefractive crystal, as e.g. in Rh-doped BaTiO3.

Finally using pure and Te-doped Sn2P2S6 crystals we have demonstrates double
phase-conjugation, at the wavelength of 685 nm. We observe a phase conjugate
reflectivity of more than 800% at an intensity ratio of the pump beams of 44 for Te-
doped Sn2P2S6. Using a laser diode bar emitting at 685 nm we demonstrate double
phase conjugation of three independent emitters of the laser diode bar with a single
mode master laser. By adjusting the center wavelength of the master laser to the
center wavelength of an emitter with an accuracy of less than 0.1 nm, locking of any
emitter of the laser diode bar has been demonstrated. We improved the spectral
width for the emitter from 0.5 nm to below 2.5 · 10−4 nm.
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Zusammenfassung

Sn2P2S6 ist ein sehr interessantes Material aufgrund seiner einzigartigen Kombi-
nation von halbleitenden und ferroelektrischen Eigenschaften. Diese Doktorarbeit
studiert das Potential von diesem relativ neuen Material für photorefraktive Anwen-
dungen, genauer gesagt, es wird der Einfluss verschiedener Dotierungen von Sn2P2S6

Kristallen untersucht und zeigt seine überragenden Eigenschaften verglichen mit den
besten Materialen, die für Anwendungen im nahen infraroten Wellenlängenbereich
benutzt werden. Die Vorteile von Sn2P2S6 in diesen Anwendungen sind die hohe pho-
torefraktive Nichtlinearität, aufgrund seiner ferroelektrischen Eigenschaften, kom-
biniert mit einer sehr schnellen Reaktionszeit, was es bestens für Anwendungen
auszeichnet. Wir haben gezeigt, dass die Photorefraktivität von Sn2P2S6 sehr ef-
fektiv durch Dotieren angepasst werden kann. Es ermöglicht eine hohe photorefrak-
tive Empfindlichkeit bis zu den infraroten Telekommunikations-Wellenlängen bei
1.55µm. Wir haben selbst gepumpte optische Phasenkonjugation bei der technolo-
gisch wichtigen Wellenlänge von 1.06µm nachgewiesen und haben Sn2P2S6 als einen
doppelten phasenkonjugierenden Spiegel eingesetzt, um Licht von einer Laserdioden-
Bar spektral zu säubern.

In dem ersten Teil dieser Doktorarbeit untersuchen wir die photorefraktiven
Eigenschaften von Sn2P2S6 Kristallen, die mit Te oder Sb dotiert sind, im nahen
infraroten Wellenlängenbereich bis zu einer Wellenlänge von 1064 nm. Die wichtig-
sten photorefraktiven Parameter, wie der Verstärkungskoeffizient des Zwei-Wellen-
Mischens, der effektive elektro-optische Koeffizient, die Diffusionslänge, die Konzen-
tration von Leerstellen und die Reaktionszeit, werden verglichen mit reinem Sn2P2S6.
Te-dotiertes Sn2P2S6 zeigt die schnellste Reaktionszeit mit der kleinsten Reduk-
tion der photorefraktiven Effizienz für grössere Wellenlängen im nahen infraroten
Wellenlängenbereich. Dotierung mit Sb dagegen, unterdrückt die Photorefraktivität
für nahe infrarote Wellenlängen. Sn2P2S6:Te und Sn2P2S6:Sb Kristalle zeigen beide
einen hohen exponentiellen Verstärkungskoeffizienten Γ bei 633 nm, 10 cm−1 für
Sn2P2S6:Te und 20 cm−1 für Sn2P2S6:Sb. Te-dotiertes Sn2P2S6 zeigt einen photore-
fraktiven Verstärkungskoeffizienten von 4.5 cm−1 bei 1064 nm. Es wurden Reaktion-
szeiten bei 1064 nm von 20ms gemessen, bei einer Intensität von 6W/cm2. Dies ist
zwei Grössenordnungen schneller als in Rh-dotierten BaTiO3, zur Zeit das Material
der Stand der Technik für photorefraktive Anwendungen bei dieser Wellenlänge.

Mit Te-dotiertem Sn2P2S6 wurde zum ersten Mal photorefraktives Zwei-Wellen-
Mischen in einem ferroelektrischen Kristall unter Verwendung von cw Laserlicht
bei der Telekommunikations-Wellenlänge 1.55 µm gezeigt. Mit einem Absorptions-
koeffizienten der kleiner als 0.1 cm−1 ist bei 1.55 µm, Gitterschreibzeiten von 10ms
und einem Verstärkungskoeffizienten des Zwei-Wellen-Mischen von 2.8 cm−1 wur-

3



Zusammenfassung

den gemessen mit einer Leistung von 350 mW (Intensität 440 W/cm2) ohne die
Notwendigkeit ein zusätzliches externes elektrisches Feld anzulegen. Mit Hilfe einer
Technik bei der man Gitter gegeneinander verschiebt, wurde ein maximaler Verstär-
kungskoeffizient von 6.0 cm−1 erreicht.

Wir demonstrieren selbst gepumpte optische Phasenkonjugation in Te-dotiertem
Sn2P2S6 unter Verwendung eines Nd:YAG Lasers bei einer Wellenlänge von 1.06
µm. Wir messen selbst gepumpte optische Phasenkonjugation in einer Anordnung
mit Ringkavität mit einer phasenkonjugierten Reflektivität von über 40 Prozent
und einer sehr schnellen phasenkonjugierten Anstiegszeit von unter 100 ms bei einer
Lichtintensität von 20W/cm2. Das ist wie in dem Fall des Zwei-Wellen-Mischens,
mehr als zwei Grössenordnungen schneller als in jeder anderen Anordnung für optis-
che Phasenkonjugation mit einem photorefraktiven Kristall, wie z.B. in Rh-dotierten
BaTiO3.

Schliesslich zeigen wir doppelte Phasenkonjugation bei reinen und Te-dotierten
Sn2P2S6 Kristallen, bei einer Wellenlänge von 685 nm. Wir messen eine phasenkon-
jugierte Reflektivität von mehr als 800 Prozent bei einem Intensitätsverhältnis der
beiden Pumpstrahlen von 44 für Te-dotiertes Sn2P2S6. Unter Verwendung einer
Laserdioden-Bar zeigen wir weiterhin doppelte Phasenkonjugation von drei unab-
hängigen Emittern von der Laserdioden-Bar mit einem Masterlaser mit nur einer
Mode. Wird die zentrale Wellenlänge des Masterlasers im Vergleich zum Emit-
ter mit einer Genauigkeit von weniger als 0.1 nm eingestellt, so kann man jeden
beliebigen Emitter der Laserdioden-Bar auf die Wellenlänge des Masterlaser zwin-
gen. Wir verbesserten die spektrale Linienbreite des Emitters von 0.5 nm auf unter
2.5 · 10−4 nm.

4


