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Abstract

Photorefractive crystals such as LiNbO3, KNbO3 or BaTiO3 are very promising for many

applications in all-optical signal processing. Unfortunately most photorefractive crystals

suffer from serious constraints: One is their slow response time and the second is the very

low sensitivity at near infrared wavelengths. Due to the need of fast nonlinear optical de-

vices in optical communication systems, which mostly operate at the wavelength 1.55 µm,

attention has been drawn to finding an appropriate photorefractive material. We investi-

gated the photorefractive effects useful for such applications in tin hypothiodiphosphate

(Sn2P2S6), which is a rather new photorefractive material with very promising proper-

ties. It has a large coupling constant and very fast response times in the visible and near

infrared region.

Sn2P2S6 has a very large transparency range, from the visible green light at 530 nm

into the infrared region at 8 µm. In this thesis, we will focus in the first part on the lower

absorption edge region, where direct interband excitation is possible with widespread

laser sources, allowing for very fast switching of light. We show that at a moderate light

intensity of 0.5 W/cm2 it is possible to diffract a probe beam of any wavelength above 560

nm with a response time of about 100 µs using green light for writing the photorefractive

Bragg grating. In order to determine the necessary material parameters, a new method

for measuring very high absorption constants through photocurrent measurements was

developed and applied for several materials. Light induced waveguides could be formed

in Sn2P2S6 crystals by using the same green light source, with a recording time of 200 µs,

the fastest ever measured, thus being good candidates for switches or similar applications.

In extending this approach we were able to write arrays of such waveguides with a spacing

of 7 µm, which can be controlled spatially by applying an external field.

In the second part we investigated the photorefractive properties of Te-doped Sn2P2S6

crystals at the telecommunication wavelength 1.55 µm. Doping with tellurium atoms (Te)

extends the photorefractive response of the material into the near infrared region. For

the first time we could demonstrate photorefraction in a bulk ferroelectric crystal at 1.55

µm. A coupling constant of up to 6 cm−1 with a response time of 10 ms was observed

without using any resonant methods or external fields to enhance the photorefractive

response. This is the main advantage of Te-doped Sn2P2S6, since the only other materials

having comparable photorefractive effects at this wavelength are semiconductors, where

a large external applied field is necessary to obtain these results. In a next step planar
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Abstract

waveguides were created in Sn2P2S6 crystals by He+-ion implantation and photorefractive

two-wave mixing demonstrated therein. Waveguides offer several advantages, firstly they

confine the beam strongly, which results in a faster response and in case of Sn2P2S6 helps

to overcome the high dark conductivity at 1.55 µm. Secondly they are compatible to

integrated optics and fiber technology and thirdly the implantation process can increase

the photorefractive response of the material. We show that for pure Sn2P2S6 crystals

the photorefractive response has been increased by ion-implantation by almost a factor

of two whereas in Te-doped crystals the properties are the same as for the bulk material,

preserving the very good photorefractive properties of Te:Sn2P2S6 at 1.55 µm.
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Zusammenfassung

Photorefraktive Kristalle wie zum Beispiel LiNbO3, KNbO3 oder BaTiO3 sind sehr

vielversprechend für viele Anwendungen auf dem Gebiet der rein optischen Signalver-

arbeitung. Leider weisen die meisten photorefraktiven Kristalle erhebliche Nachteile

auf: Zum einen die langsame Antwortzeit und zum anderen die tiefe Empfindlichkeit

im nahen infraroten Wellenlängenbereich. Durch die Nachfrage nach schnellen nicht-

linear optischen Kommunikationsmittel in optischen Systemen, welche fast immer bei der

Wellenlänge 1.55 µm arbeiten, wurde die Suche nach einem passenden photorefraktiven

Material verstärkt. Wir haben die photorefraktiven Effekte, welche für solche Anwen-

dungen nützlich sind, in Zinn-Hypothiodiphosphat (Sn2P2S6) untersucht. Sn2P2S6 ist ein

eher neues photorefraktives Material mit sehr vielversprechenden Eigenschaften. Es hat

eine sehr hohe Verstärkungskonstante und eine sehr schnelle Antwortzeit im sichtbaren

und nahen infraroten Wellenlängenbereich.

Sn2P2S6 ist über einen grossen Wellenlängenbereich transparent, beginnend im sicht-

baren grünen Licht bei 530 nm bis tief in die infrarote Lichtregion bei 8 µm hinein.

In dieser Doktorarbeit konzentrieren wir uns im ersten Teil auf die Region der unteren

Absorptionskante, wo direkte interband Anregung mit weit verbreiteten Lasern möglich

ist und damit das sehr schnelle schalten von Licht erlaubt. Wir zeigen, dass es möglich

ist mit der moderaten Lichtintensität von 0.5 W/cm2 einen Laserstrahl von beliebiger

Wellenlänge grösser als 560 nm, mit einer Antwortzeit von ungefähr 100 µs zu beugen,

wobei sichtbares grünes Laserlicht zum schreiben des photorefraktiven Bragg Gitters ver-

wendet wurde. Um die notwendigen Materialparamter zu bestimmen, wurde eine neue

Methode entwickelt und für mehrere Materialien angewendet, die die Messung von sehr

hohen Absorptionskonstanten durch Photostrommessungen ermöglicht. Mit der selben

grünen Laserquelle konnten auch licht-induzierte Wellenleiter mit einer Antwortzeit von

ca. 200 µs in Sn2P2S6 Kristallen realisiert werden. Dies stellt die schnellste je gemessene

Antwortzeit dar und macht das Material deshalb zu einem sehr guten Kandidaten für

das Schalten von Licht oder ähnlichen Anwendungen. Durch Erweitern dieses Ansatzes

konnten wir ein Array solcher Wellenleiter mit einem Abstand von jeweils 7 µm schreiben

und mit Hilfe eines externen Feldes die örtliche Position kontrollieren und verändern.

Im zweiten Teil der Doktorarbeit wurden die photorefraktiven Eigenschaften von Te-

dotierten Sn2P2S6 Kristallen bei der Telekommunikationswellenlänge 1.55 µm untersucht.

Durch das dotieren mit Tellurium Atomen (Te) wird die photorefraktive Sensibilität des
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Zusammenfassung

Materials in den nahen Infrarotbereich hin erweitert. Zum ersten Mal überhaupt ist es

gelungen Photorefraktion in einem massiven ferroelektrischen Kristall bei 1.55 µm zu

zeigen. Eine Verstärkungskonstante von bis zu 6 cm−1 mit einer Antwortzeit von 10

ms konnte gemessen werden. Dies ohne weitere Möglichkeiten zum Verstärken des Ef-

fekts zu nutzen, wie zum Beispiel ein elektrisches Feld anzulegen oder bei einer Resonanz

zusätzlich zu pumpen. Dies ist der Hauptvorteil von Te-dotierten Sn2P2S6 Kristallen,

da nur Halbleiter vergleichbare photorefraktive Eigenschaften bei dieser Wellenlänge

aufweisen und bei diesen ein hohes angelegtes elektrisches Feld von Nöten ist. In einem

nächsten Schritt wurden planare Wellenleiter in Sn2P2S6 Kristallen mittels He+-Implan-

tation hergestellt und Zwei-Wellen Mischen darin demonstriert. Wellenleiter bieten

mehrere Vorteile. Als erstes wird der Strahl sehr stark eingeengt, was eine schnellere

Antwortzeit zur Folge hat und durch die höhere Intensität geeignet ist die hohe Dunkelleit-

fähigkeit in Sn2P2S6, speziell bei λ = 1.55 µm, zu übertreffen. Zweitens sind die Wellen-

leiter kompatibel mit Fibern oder anderen integrierten optischen Bauteilen und drittens

besteht die Möglichkeit, dass das Implantieren die photorefraktiven Eigenschaften des

Materials verbessert. Wir zeigen das für reines Sn2P2S6 durch die Implantation die Zwei-

Wellen Mischen Verstärkungskonstante des Materials fast verdoppelt wurde, wohingegen

in Te-dotierten Kristallen die Eigenschaften die selben wie im massiven Kristall sind, was

bedeutet, dass auch die sehr guten Eigenschaften bei 1.55 µm im Wellenleiter erhalten

bleiben.
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