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Abstract

An accurateand self-consistenttechnique is presented for Computing
the electromagnetic field that propagates and is scattered in structures
formed by bodies embedded in a stratified background. The scatterers
can be three-dimensional,with a finite extensionin all three directions,or
two-dimensional, extending infinitely in one direction. The background
is composed of an arbitrary number of layers with different permittivi-
ties (including complex permittivities for absorbing dielectric media and

metals).
This fully vectorial technique is based on the electric field integral

equation and utilizes the Green's tensor associated with the multilayered
background. The explicit formulas for the computation of the Green's
tensor are derived for both three-dimensional and two-dimensional ge-
ometries and the practical implementation is discussedin detail. In par¬
ticular, we show how to efficiently handle the singularities occurring in
Sommerfeld integrals, by deforming the Integration path in the complex
plane. Examples assess the accuracy of this approach and illustrate the

physical substance of the Green's tensor, which represents the field radi-
ated by three orthogonal dipoles embeddedin the multilayered medium.
The advantage of this approach for scattering calculations lies in the fact
that only the scatterers must be discretized, the stratified background
being accounted for in the Green's tensor. Further, the boundary con¬

ditions at the different materialinterfaces as well as at the edges of the

computationwindow are perfectly and automatically fulfilled.
The Green's tensor technique is then applied to several scattering

problems in complex structures. The potential and limitations of light-
coupling masks for high-resolution optical contact lithography are dis¬
cussed by calculating the electric field distribution in the photoresist.
The influence of the illumination polarization is studied and the ulti-
mate resolution with a 248 nm illumination wavelength is determined
for both isolated and packedstructures. In the latter case, crosstalk ef¬
fects can limit the maximum pattern density. Further, it is shown how
a bottom antireflection coating can be used to efficiently suppress in-



terfering backreflections from the Substrate. Light-coupling masks are

compared with a differentcontact lithographymask type and optimized
mask dimensions are found for which the contrast and the depth of fo-
cus are increased. In a second application the interaction of a mode

propagating in a planar waveguidewith a three-dimensional defect in
the structure or a two-dimensional grating on top of the structure is
studied. The scattering by the defect disturbs the propagation of the
mode and optical energy is coupled out of the waveguide. Similarly, the
interaction of a surface plasmon-polariton propagating along a metal-
vacuum interface with a dielectric defect is investigated. This illustrates
the utilization of the Green's tensor technique for the study of the optics
of metals. Our method is then applied to simulate scanning near-field

optical microscopy. It is shownthat the metal roughness has a dramatic
impact on the emission characteristicsof an aperture probe and, in par¬
ticular, on its polarization sensitivity. Finally, numerical experiments of

light scattering by a circular dielectric cylinder embedded in a stratified

backgroundare presented and the dependenceon the illumination angle
is discussed.



Zusammenfassung

Die vorliegende Doktorarbeit stellt eine exakte und selbstkonsistente
Methode zur Berechnung elektromagnetischer Felder in geschichteten
Strukturen vor. Die Felder breiten sich in einem geschichteten Hin¬
tergrund aus und streuen an Objekten, die in dem Hintergrund
eingeschlossen sind. Die Streukörper können dreidimensional mit
endlichen Abmessungenin allen drei Raumrichtungen sein, sie können
aber auch zweidimensional sein und sich in eine Richtung unendlich
ausdehnen. Der Hintergrund besteht aus einer beliebigen Anzahl von

Schichten mit unterschiedlichen Permittivitäten (einschliesslich kom¬

plexen Permittivitäten für absorbierende dielektrische Materialien und

Metalle).
Die vollständig vektorielle Methode beruht auf einer Volumeninte¬

gralgleichung für das elektrische Feld und benützt den GreenschenTen¬
sor für den geschichteten Hintergrund. Die expliziten Formeln für die

Berechnung des Greenschen Tensors werden sowohl für drei- als auch
für zweidimensionale Geometrien hergeleitet und ihre praktischeImple¬
mentierungwird ausführlich diskutiert. Insbesondere zeigen wir, dass die
in Sommerfeld-Integralen auftretendenSingularitäten effizient behandelt
werden können, indem der Integrationswegin die komplexe Ebene hinein

verlagert wird. Beispiele untermauern die Genauigkeit unserer Methode
und veranschaulichendie physikalische Bedeutung des Greenschen Ten¬
sors. Er repräsentiert das elektrische Feld, das von drei orthogonalen
Dipolen in der geschichteten Struktur erzeugt wird. Der Vorteil dieser
Methode für Streurechnungen beruht darauf, dass nur die Streukörper
selbst diskretisiert werden müssen, der geschichtete Hintergrund dage¬
gen vom Greenschen Tensor berücksichtigt wird. Weiterhin sind die

Randbedingungen sowohl an den einzelnen Materialgrenzen als auch an

den Rändern des Berechnungsfenstersexakt und automatisch erfüllt.
Die vorgestellte Methode wird dann auf mehrere Streuproblemein

komplexen Strukturen angewandt. Zuerst wenden wir uns den soge¬
nannten "light-coupling masks" zu. Diese Masken für hochauflösende

optische Kontaktlithographie werden auf ihr Potential und ihre
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Beschränkungen hin untersucht, indem elektrische FeldVerteilungenim
Photoresist berechnet werden. Wir betrachten den Einfluss der Polari¬
sation der Belichtung und bestimmen die maximale, mit einer 248 nm

Belichtung erreichbare Auflösung sowohl für einzelne als auchfür benach¬
barte Strukturen. Im letzteren Fall können sich die Strukturen gegen¬
seitig beeinflussen und so die maximal erreichbare Packungsdichte be¬
grenzen. Weiterhin zeigen wir, dass man mit einer geeignetenBeschich¬
tung Rückreflexionen vom Substrat effizient unterdrücken kann. Die

"light-coupling masks" werden dann mit einem weiteren Maskentyp für

Kontaktlithographie verglichen und die Masse der Maske werden so op¬
timiert, dass der Kontrast und die Tiefenschärfemaximal sind. In einer

zweiten Anwendungbetrachten wir, wie eine elektromagnetischeWelle,
die sich in einem planaren Wellenleiter ausbreitet, mit einem dreidimen¬
sionalen Defekt in der Struktur oder mit einem zweidimensionalen Git¬
ter auf der Struktur wechselwirkt. Die Streuung an dem Defekt stört
die Ausbreitungder Welle und optische Energie wird aus dem Wellen¬
leiter ausgekoppelt. Ebenfalls untersuchen wir Oberflächenplasmonen,
die sich entlang einer Metall/Vakuum-Grenzschichtausbreitenund mit
einem dielektrischen Defekt wechselwirken. Das veranschaulicht den
Nutzen des Greenschen Tensors für die Untersuchung der optischen
Eigenschaften von Metallen. Unsere Methode wird weiterhin eingesetzt,
um optische Nahfeldmikroskopie zu simulieren. Es stellt sich heraus,
dass die Rauhigkeit der metallischenÖffnung einen dramatischen Ein¬
fluss auf die Emissionscharakteristikeiner Nahfeldsonde besitzt. Betrof¬
fen ist dabei insbesondere die Polarisationsempfindlichkeit. Schliesslich
führen wir numerische Streuexperimente an einem dielektrischen radial¬

symmetrischenZylinder durch, der sich in einem geschichteten Hinter¬

grund befindet. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Abhängigkeit
vom Einfallswinkel der Beleuchtung.


