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EIN GROSSIGNALMODELL FÜR LICHTEMISSIONSDIODEN

von Arthur J. Descombes

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem neuen, praxisge¬

rechten Grossignalmodell für Lichtemissionsdioden (LED's), das

auf Grund von theoretischen und experimentellen Untersuchungen

entwickelt wird und das sowohl elektrische wie auch optische

Eigenschaften nachbildet; seine Modellparameter lassen sich

weitgehend aus rein elektrischen Messungen bestimmen.

Basierend auf den in Kap. 2 zusammengestellten theoretischen

Grundlagen wird in Kap. 3 ein einfaches Diodenmodell hergelei¬

tet, das die Nachbildung der statischen und dynamischen Eigen¬

schaften von LED's mittels Computer mit zufriedenstellender

Genauigkeit erlaubt. Dabei wird von dem für die Beschreibung

der Transport- und Speicherungsvorgange der Ladungsträger m

Halbleiterbahngebieten besonders geeigneten Lmvill-Modell Ge¬

brauch gemacht. Insbesondere wird von dem von Wunderlin in

einer Dissertation am Institut für höhere Elektrotechnik her¬

geleiteten unsymmetrischen T-Modell für das elektrische Um¬

schaltverhalten ausgegangen. Es wird untersucht, inwieweit

dieses Modell zur Approximation der optischen Impulsantwort

auf einen Stromschritt am Eingang des Bahngebiet geeignet ist.

Die Untersuchungen zeigen, dass sich die für den transienten

Anstieg des Integrals der Tragerdichteverteilung und damit der

emittierten Strahlungsleistung verantwortliche Zeitkonstante

von derjenigen unterscheidet, die das rein elektrische Impe¬

danzverhalten bezüglich der Eingangsklemmen des Bahngebiets

und das elektrische Umschaltverhalten bestimmt. Anhand prakti¬

scher Ueberlegungen kann ausgesagt werden, dass die beiden er-



wähnten Zeitkonstanten im Fall von Heterostrukturdioden

höchstens um einen Faktor 3 auseinander liegen, wahrend sie

bei Homo3unctiondioden praktisch gleich sind. Gesamthaft kann

eine Lichtemissionsdiode je nach Approximationsgute durch

7-9 Parameter beschrieben werden, die messtechnisch relativ

einfach bestimmt werden können.

In Kap. 4 werden die Gleichstromcharakteristiken analysiert

und die Messresultate mit der Modeilsimulation verglichen. Aus

der Messung der Strom-Licht-Transferkennlinie bei verschiede¬

nen Wellenlangen innerhalb des Emissionsbandes geht hervor,

dass die bei grossen Strömen auftretende Abflachung der Kenn¬

linie eher auf eine Sättigung des internen Quantenwirkungs¬

grades der Strahlungserzeugung als auf eine Zunahme des Anteils

nichtstrahlender Interface-Rekombmationsstrome am Gesamtstrom

zurückzuführen ist.

In Kap. 5 wird die Ermittlung der Modellparameter für das

Schaltverhalten der Dioden besprochen. Es wird gezeigt, dass

zur Voraussage der Verzogerungszeit zwischen Strom- und Licht-

lmpuls ein vereinfachtes Modell mit 5 Parametern genügt.

Hingegen werden die Lichtanstiegs- und Abfallzelten durch das

in Kap. 3 hergeleitete Bahngebietmodell dominiert. Die zur Be¬

stimmung der zugehörigen Modellparameter erforderlichen Messun¬

gen werden in Kap. 5 vorgestellt und diskutiert. Insbesondere

wird gezeigt, dass sich die infolge bimolekularer Rekombination

auftretende Nichtlmearitat in der Kontmuitatsgleichung mit

dem vorgeschlagenen Bahngebietmodell noch mit sinnvollem Auf¬

wand nachbilden lasst. Diese Nichtlmearitat spiegelt sich in

theoretisch voraussagbarer Weise in den Messungen zur Be¬

stimmung der dynamischen Modellparameter wider. Der Effekt

konnte an einigen Heterostrukturdioden messtechnisch verifi¬

ziert werden. Die bimolekulare Rekombination hat eine Stromab-

hangigkeit der Lichtanstiegszeiten zur Folge, welche früher

meist auf den Emfluss der Sperrschichtkapazitat zurückgeführt

wurde. Es wird gezeigt, dass bei der untersuchten Diode die



Sperrschichtkapazitat zu klein ist, um den oft mit ihr in Zu¬

sammenhang gebrachten Effekt quantitativ zu deuten. Vielmehr

ist in diesem Fall die bimolekulare Rekombination dafür ver¬

antwortlich. Die Frage, ob die Sperrschichtkapazitat oder die

Transport- und Speicherungsvorgange im Bahngebiet (Diffusions-

kapazitat) das transiente Verhalten dominieren, lasst sich be¬

sonders einfach anhand der elektrischen Speicherzeit beim Aus¬

schalten entscheiden (Reverse Recovery Experiment).

In Kap. 6 werden ergänzende Messresultate gezeigt, die das Mo¬

dell breiter abstutzen. Als Anwendungsbeispiel wird eine 200 Mb/s

Pulscode Modulation auf dem Rechner mit SCEPTRE simuliert.

Das Kap. 7 enthalt detaillierte Betrachtungen und Begründungen

zu den im Zusammenhang mit dem Hochstrombetrieb getroffenen

Annahmen. Es wird abgeschätzt, inwieweit die in dieser Arbeit

gemachten Vereinfachungen im Hochstromgebiet noch zutreffen.

Das Kap. 8 schliesslich enthalt mögliche Modellerweiterungen

zur Berücksichtigung von zusatzlichen Eigenschaften, wie zwei¬

dimensionale Behandlung des Bahngebiets und Emfluss der

Emissionswellenlange auf das transiente Verhalten etc.



A LARGE SIGNAL MODEL FOR LIGHT EMITTING DIODES

by Arthur J. Descombes

ABSTRACT

In this thesis a new large Signal model for light emitting

diodes (LED's) is presented which has been developed on the

basis of theoretical and experimental mvestigations on com-

mercxally available diodes. It describes both the electrical

and optical properties of the diodes and lts model parameters

can be determmed to a large extent from purely electrical

measurements.

Based upon the elementary equations given in chapter 2, a

simple diode model suitable for Computer aided design is

derived in chapter 3. It describes with sufficient accuracy

the static and dynamic properties of LED's. For this purpose,

the Linvill model, which is extremely well suited for the de-

scription of the transport and storage processes of Charge

camers in semiconductor neutral regions is used for approxi-

matmg the dynamic properties of the active region of LED's.

In particular our model is started from W. Wunderlin's thesis

at the Department of Advanced Electrical Engineering of the

same Institute in which an unsymmetrical one-section T-model

for the description of the reverse recovery behavior of elec¬

trical pn-homojunction diodes with arbitrary base widths has

been derived using elements origmally defmed by Linvill.

Chapter 3 first discusses how far this T-model can be used for

the approximation of the optical Impulse response to a current

step at the mput of the active region. It is shown that the

lst-order model time constant responsible for the transient

rise of the integral over the carrier density distribution in



the active region, and hence the emitted light intensity,

differs from the one responsible for the purely electrical lm-

pedance and the reverse recovery behavior. Theoretical consid-

erations based on the model lead to the conclusion that the two

mentioned time constants diverge by a factor of not more than 3

for practical heterojunction diodes, whereas they are about

equal in the case of homojunction diodes. Dependmg on the

desired accuracy, the static and dynamic properties of an LED

can then be modeled by 7 to 9 Parameters which can be determmed

from relatively easy measurements.

In chapter 4 the DC characteristics of LED's are analyzed, and

the measurements are compared with the Simulation results. From

the measurement of the DC current-light transfer characteristics

at different wavelengths within the emission band, lt is sug-

gested that the flattening observed at high currents in the

total transfer characteristics is due to a Saturation of the

internal (bulk) recombmation rate, i.e. the internal quantum

efficiency, rather than to an increase of nonradiative Inter¬

face recombination currents relative to the total current.

In chapter 5 the determination of the model Parameters for the

switchmg behavior of the diodes is discussed. A simplified

delay model is derived which allows the prediction of the delay

time between the leadmg edge of the current Impulse and the

onset of the light emission (10%) with only 5 Parameters.

For the more important light rise and fall times the Parameters

of the model for the active region derived in chapter 3 become

dominant. The measurements necessary for the determination of

these Parameters are discussed in chapter 5. In particular lt

is shown that no significant modification of the model is needed

to describe the nonlinearity which arises in the contmuity

equation due to bimolecular recombmation. This nonlinearity is

reflected in a theoretically predictable way in the measurements

for the determination of the dynamic model Parameters. These

could be verified experimentally on some commercial hetero-


