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Entwurf und Test schneller Laserdiodentreiber-Schaltungen 

 
Seit der Erfindung des Lasers durch Theodore H Maimann vor mehr als 50 Jahren haben Laser ein weites 
Anwendungsfeld erschlossen, wie z. B. Telekommunikation, industrielle Produktion [1], Sensoren und 
Messgeräte. Während der Fokus in der Telekommunikation auf der Erreichung möglichst hoher 
Übertragungsfrequenzen im GHz-Bereich liegt, ist in der industriellen Produktion das wesentliche Ziel meist 
ultra-schnelle Lichtimpulse hoher Leistung im Nanosekunden-Bereich zu erzeugen. In Sensor- und 
Messgeräteanwendungen ist oft der Entwurf von schnellen Laserdiodentreiber-Schaltungen gefragt, was eine 
sehr anspruchsvolle Aufgabe darstellt. 
Dieses White Paper beschreibt den Entwurf solcher schnellen Treiberschaltungen, das PCB-Layout und die 
optischen Messaufgaben, um eine optimale Schaltung für Impulse bis zu 2,5 ns zu entwerfen. 
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1) Integrierte Laserdiodentreiber-Lösungen 
 

Konventionelle Laserdiodentreiber-Schaltungen verwenden oft diskrete Komponenten für kostengünstige 

Anwendungen mit geringen Anforderungen [2]. Die Vorteile integrierter Laserdiodentreiber sind:  

 
 Verbesserte Stabilität der Ausgangsleistung (1 % oder besser) 

 Reduzierter Platzbedarfes auf der Platine (bis zu 80 %) 

 Fehlerüberwachung 

 Besseres dynamisches Verhalten 
 Verbesserte Zuverlässigkeit (MTBF)  

 

Für schnelles Schalten sind integrierte Treiber oft zwingend, denn die kürzeren Leitungsverbindungen 

reduzieren die Verdrahtungsinduktivität und auch die Kapazität, was dann schnelle Signalflanken ermöglicht. 

  

2) Entwurfskriterien für schnelle Laserdiodentreiber-Schaltungen 

 

Laserlichtquellen, die in Messgeräten und Sensoren zum Einsatz kommen, sind meist Halbleiter-Laserdioden 

mit einer optischen Ausgangsleistung von einigen µW bis zu einigen hundert mW. Diese können einfach und 

sicher mit integrierten Laserdiodentreibern [3] betrieben werden und decken das gesamte Lichtspektrum bis in 

den Infrarot-Bereich ab. Eine komplette Übersicht zu den integrierten Laserdiodentreiber-iCs ist hier im Web 

zu finden. Die neue Generation der universell einsetzbaren Laserdiodentreiber-iCs erlaubt Schaltfrequenzen bis 

155 MHz und Laserströme bis zu 300 mA. Bild 1 zeigt die Schaltung einer iC-NZN-Anwendung. Sie arbeitet mit 

einer Betriebsspannung von 3,3 bis 5,5 V und kann Laserdioden vom N-, M- und P-Typ, mit oder ohne 

Monitordiode, ansteuern.  

 

Bild 1: Universelle Laserdiodentreiber-Schaltung 
 

http://www.ichaus.de/selector_laserdrivers
http://ichaus.de/product/iC-NZN
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Es werden die Betriebsarten automatische Leistungs- (APC = Automatic Power Control) und Stromsteuerung 

(ACC = Automatic Current Control) unterstützt [4]. Die optische Ausgangsleistung, bzw. der Treiberstrom, wird 

durch den Widerstand PMP/RMD eingestellt, wie oben im Bild 1 gezeigt. Mit einem guten PCB-Layout ist die 

kleinste erreichbare Impulsbreite nur 3,5 ns, mit einer Anstiegs- und Abfallzeit(tr/tf) von 1,5 ns (max.). In einer 

solchen Anwendung sollten die LVDS- statt der TTL-Eingänge benutzt werden, um elektromagnetische 

Störungen (EMI) zu reduzieren. Während der iC-NZN einen Ausgangstreiber nach Masse hat (optimiert für N-

Typ-Laserdioden), besitzt der iC-NZP einen Ausgangstreiber aus der Versorgungsspannung VDDA (optimiert für 

P-Typ-Laserdioden). Um die Laserdioden, speziell im APC-Modus zu schützen, kann der maximale Treiberstrom 

aus dem VDDA-Anschluss durch den Widerstand RSI begrenzt werden. 

 

Für Laserimpulse höherer Leistung stellen Stromschalter, wie z. B. der iC-HG, eine integrierte Lösung dar. 

Dieser Baustein besitzt sechs spike-freie Stromschalter mit jeweils 500 mA. Diese können beliebig parallel 

geschaltet werden, um bis zu 3 A Gleichstrom zu liefern. Bild 2 zeigt eine Anwendungsschaltung für den iC-HG, 

die eine Laserdiode mit 3 A ansteuert. Die Impulsbreite kann bis zu 2,5 ns betragen und der Impulsstrom bis zu 

9 A. Die maximale Schaltfrequenz ist 200 MHz bei Anstiegs- und Abfallzeiten von 1 ns (max.). Das maximale 

Tastverhältnis hängt dabei von der jeweiligen Verlustleistung und der Kühlung des iC-HG ab. 
 

 

Bild 2: Laserdiodentreiber-Schaltung für bis zu 3 A CW- oder 9 A Impulsstrom  

http://ichaus.de/product/iC-NZN
http://ichaus.de/product/iC-NZP
http://ichaus.de/product/iC-HG
http://ichaus.de/product/iC-HG
http://ichaus.de/product/iC-HG
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Der EN1- und EN2-Eingang werden im LVDS-Mode mit 100 Ω Leitungsabschluss verwendet. Die 

Versorgungsspannung des Lasers (max. 12 V) ist durch zwei Tantal-Kondensatoren mit geringem ESR 

(Equivalent Series Resistance) und zwei Keramikkondensatoren für die HF-Filterung abgeblockt. Der iC-HG 

überwacht die LVDS-Eingänge und generiert ein Fehlersignal am NER-Ausgang, falls die Signalamplitude 

unter 50 % abfällt. Die Versorgungsspannung und Chip-Temperatur wird ebenfalls überwacht und bei 

Unterspannung und Übertemperatur ebenfalls an NER gemeldet. Der Strom für jeden Kanal kann durch 

eine Steuerspannung an den CIx-Eingängen eingestellt werden. Sie können auch zur Analogmodulation 

genutzt werden. Die maximale Modulationsfrequenz ist typisch etwa 2 MHz, wobei die 

Eingangskapazitäten der CIx-Eingänge der limitierende Faktor sind.  

 

3) Layout-Anforderungen 

 

Bei sehr kurzen Laserimpulsen ist das PCB-Layout eines Laserdiodentreiber-Moduls sehr kritisch. Wegen der 

sehr schnellen Schaltflanken ist eine geringe Leitungsinduktivität beim Layout das wichtigste Ziel. Bild 3a zeigt 

das Beispiel eines schnellen iC-HG-Treibermodules und Bild 3b die Layout-Details. 

Die empfohlenen Layout-Regeln sind: 

 

 Die Leitungen vom Treiber-IC zur Laserdiode und umgekehrt müssen so kurz wie möglich gehalten 

werden (jeder mm zählt!) 

 Platzierung der Speicher- und Abblockkondensatoren so nahe wie möglich an den 

Versorgungsleitungsanschlüssen des Treiber-ICs 

 Auswahl von Kondensatoren mit geringen ESR (das Parallelschalten von zwei Kondensatoren reduziert 

das ESR ebenfalls) 

 Getrennte Masseebenen für AGNDx und GND (nur am zentralen Massepunkt angeschlossen) 

 Nutzung der metallenen Grundfläche des QFN-Gehäuses für die Kühlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3a: Schnelles Laserdiodentreiber-Modul  

 

 
 

Bild 3b: Layout eines schnellen Laserdiodentreiber-Moduls 
 

http://ichaus.de/product/iC-HG
http://ichaus.de/product/iC-HG
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4) Messen von Laserimpulsen 

 

Zur Bewertung des Laserimpulses ist eine elektrische Messung des Laserstromes alleine nicht ausreichend. Das 

Ergebnis ist wegen der Charakteristik  der Laserdiode nicht sehr aussagekräftig. Daher ist es unumgänglich den 

Laserimpuls der Diode optischen zu messen. Dies lässt sich meist durch eine gezielte Erweiterung der normalen 

elektronischen Messeinrichtungen im Labor erreichen. Mögliche Lösungen für die optische Messung des 

Laserstrahls sind die Ergänzung des normalen Oszilloskops oder des Labor-PCs durch geeignete Zusätze. 

 

4.1) Vom Oszilloskop zum „optischen Scope“ 

 

Für die optische Messung von Laserimpulsen sind ein schnelles Oszilloskop und ein zusätzlicher schneller 

Fotoempfänger erforderlich. Der Fotoempfänger sollte eine hohe Empfindlichkeit im relevanten 

Spektralbereich, sowie eine große Bandbreite besitzen; möglichst von DC bis in den GHz-Bereich, sodass die 

Amplitude und die schnellen Flanken gemessen werden können. 

 

Typischer Messaufbau 

Bild 4a zeigt einen typischen optischen Messaufbau mit dem schnellen Fotoempfänger iC212, welcher als 

Adapter für ein Oszilloskop verwendet wird. In diesem Beispiel erzeugt ein Laser einen 40-mW-Puls von ca. 

12,5 ns. Die Amplitude und die Flanken können dann mit dem Oszilloskop gemessen werden. Das Oszilloskop 

muss dazu natürlich eine ausreichende Bandbreite besitzen, die ebenfalls weit genug in den GHz-Bereich 

reicht. Bild 4b zeigt den gemessenen optischen Puls der Messanordnung. 

 

   

 

 

 

Der iC212 wurde speziell als Fotoempfänger für diese Art von Aufgaben entwickelt. Es ist das erste Gerät dieser 

Art und kombiniert eine Bandbreite von DC bis 1,4 GHz mit einer breiten spektralen Empfindlichkeit von 320 

bis 1.000 nm (siehe Bild 5). Es kann daher die optische Leistung eines kontinuierlichen Laserstrahls und eines 

Laserimpulses, mit Anstiegs- und Abfallflanken ab 280 ps erfassen. 

 

Bild 4a: Optischer Messaufbau für Laserdioden 

und Module mit dem Fotoempfänger iC212 

 

Bild 4b: Lichtimpuls gemessen mit dem  

Fotoempfänger iC212 

http://ichaus.de/product/iC212
http://ichaus.de/product/iC212
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Bild 5: Spektrale Empfindlichkeit des Fotoempfängers 

 

Der iC212 Verstärkungsfaktor beträgt 1.625 V/mW bei λ = 760 nm. Dies ermöglicht optische 

Leistungsmessungen bis in den Sub-mW-Bereich. Die Anstiegs- und Abfallzeit des Laserimpulses kann direkt 

am Oszilloskop abgelesen werden. Die optische Leistung wird dann aus der gemessenen Amplitude dividiert 

durch die Empfindlichkeit bei der relevanten Wellenlänge berechnet.  

  

 

Bild 6: Optische Leistungsmessung  

 

Bild 6 zeigt die Messung bei einer Wellenlänge von λ = 635 nm. Die aus Bild 5 abzulesende Empfindlichkeit 

ist S = 1,34 V/mW bei λ = 635 nm. Die optische Leistung kann dann mit nachfolgender Formel und der auf 

dem Oszilloskop abgelesenen Amplitude berechnet werden: 

 

Popt(iC212) = U / S = 0,803 V / 1,34 V/mW = 0.60 mW 
 

Neben der optischen Messung an Laserdioden und Lasermodulen kann der iC212 auch für die Messung von 

Glasfaser-Übertragungsstrecken, „Time of Flight“-Sensoren oder als ein optischer Trigger für den Test und die 

Fehlersuche in Lasersystemen verwendet werden. 

http://ichaus.de/product/iC212
http://ichaus.de/product/iC212


 

White Paper 

 
©08-2012  iC-Haus GmbH  Seite 7/10      www.ichaus.de  

 

 

4.2 Vom PC zu einem optischen USB-Scope 

 

Eine andere Option ist es, das digitale Oszilloskop iC227 an den USB-Port eines Labor-PCs anzuschließen. 

Dieses digitale Messgerät ist sehr schnelles und genaues zweikanaliges 8-GHz-Sampling-Oszilloskop auf Basis 

eines Mikrocontrollers mit differenziellen ECL-Schaltungen. Der Mikrocontroller kommuniziert über eine 

isolierte USB-Schnittstelle in der maximal möglichen Geschwindigkeit von 12 MBit/s. Das sequenzielle Scope 

arbeitet mit eingefügten inkrementellen Verzögerungen zwischen Trigger- und Abtastzeitpunkt. Die ADC-

Konvertierung startet zum Trigger-Zeitpunkt und die Abtastung erfolgt in 10-ps-Intervallen. Bild 7 zeigt 

Funktionsprinzip des iC227 in einer Verschaltung als ein 4-GHz-Oszilloskop mit zwei Kanälen. Die Verbindung 

zum Testobjekt wäre z. B. ein Fotoempfänger wie der iC212, was zusammen dann ein komplettes optisches 

USB-Scope am PC ergibt.   

 
 Bild 7: Funktionsprinzip des USB-Oszilloskops 

Die wichtigen Eigenschaften des iC227 sind: 

- 8 GHz Bandbreite für Kanal 1 (CH1) und Kanal 2 (CH2) 

- Bandbreite des Triggereinganges 2 GHz 

- Zeitbasis von 25 ps bis 100 µs 

- Vertikale Auflösung 12 Bit  

- Genauigkeit der Zeitbasis 0.5 % FS +/-10 ps 

- Vertikale Genauigkeit der CH1/CH2-Eingänge beträgt 3 % Vollausschlag (FS) 

- Minimale Triggerfrequenz 10 kHz 

- Vertikale Teilung 10 to 1000 mV 

- Maximale Eingangsspannung an den zwei CH-Abtasteingängen 2 Vpp, Trigger 4 Vpp 

http://ichaus.de/product/iC227
http://ichaus.de/product/iC227
http://ichaus.de/product/iC212
http://ichaus.de/product/iC227
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Das iC227 arbeitet wegen seines Funktionsprinzips nur mit zyklischen wiederkehrenden Eingangssignalen. 

Daher ist ein digitaler Funktionsgerator erforderlich, um den Testaufbau zu vervollständigen. Bild 8 zeigt den 

Pulsgenerator iC149. Er erzeugt zyklische Pulse mit einer in 0,25-ns-Inkrementen einstellbaren Breite von 1 bis 

64 ns. Die Frequenz beträgt entweder quarzstabil 1 MHz oder einstellbar 1 kHz bis 2 MHz. Die Pulse werden als 

LVDS- und TTL-Ausgänge bereitgestellt. Der Pfosten-Stecker ist kompatibel zu den Evaluation-Boards des iC-HG 

und des iC-NZN/NZP. 

 
Bild 8: Impulsgenerator mit Pfosten-Stecker zu den iC-HG/NZN/NZP Eval-Boards 

 

Die Impulsbreite wird über die zwei hexadezimal codierten Drehschalter eingestellt. Als Beispiel ist die gesamte 

Testanordnung in Bild 9 zu sehen. Sie besteht aus der optischen Test-Bench mit dem iC-NZN Evaluation Board 

und dem aufgesteckten Impulsgenerator iC149. Auf der Empfängerseite wird der iC212 zusammen mit dem für 

8 GHz konfigurierten iC227 verwendet. 

http://ichaus.de/product/iC227
http://ichaus.de/product/iC149
http://ichaus.de/product/iC-HG
http://ichaus.de/product/iC-NZN
http://ichaus.de/product/iC-NZP
http://ichaus.de/product/iC-NZN
http://ichaus.de/product/iC149
http://ichaus.de/product/iC212
http://ichaus.com/product/iC227
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Bild 9: Optische Messung mit dem PC-USB-Skop 

 
Der Ausgang des iC212 Fotoempfänger ist direkt mit dem ''SAMPLER IN1'' zu verbinden. Das 
Häkchen ''Input via Trigger'' (siehe rote Ellipse bei CH1 in Bild 9) muss entfernt sein. 

http://ichaus.de/product/iC212
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5) Design-Checkliste 

 

Beim Entwurf einer schnellen Laserdiodentreiber-Schaltung ist es empfehlenswert, die folgenden Punkte zu 

überprüfen: 

 

o Layout-Regeln - wie in Abschnitt 3 gelistet 

o Bandbreite des Oszilloskops (ist sie ausreichend, um die schnellen Flanken und Überschwinger korrekt 

anzuzeigen?) 

o Überschwinger an iC-HG-Treiberausgängen (LDKx Ausgänge lassen maximal 12 V zu) 

o Überschwinger am iC-NZN-Treiberausgang (LDK-Ausgang hat nominal 12 V und maximal 15 V) 

 

6) Zusammenfassung 

 

Laserdiodentreiber-Schaltung auf Basis der neuen Laserdiodentreiber-Generation iC-HG sind in der Lage kurze 

Laserimpulse von bis zu 2,5 ns Breite und hoher Leistung zu erzeugen. Um dies in der Anwendung  zu 

erreichen, bedarf es eines optimalen PCB-Layouts, um die Induktivität im Laserstromkreis zu minimieren. 

Spezielle Werkzeuge sind notwendig, um auch die optische Leistung und die Anstiegs- und Abfallflanken zu 

messen. Der Fotoempfänger iC212, der Impulsgenerator iC149 und das digitale USB-Scope iC227 sind neue 

Werkzeuge um diese Messungen einfach durchzuführen. Sie wandeln ein vorhandenes Oszilloskop oder den PC 

in ein optisches (USB-)Scope für die Messung der tatsächlichen optischen Ausgangssignale einer Laserdiode 

um.  
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