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Abstract

The design of integrated optical devices requires accurate analysis methods in
order to simulate the behavior of the electromagnetic fields in the structures un-
der consideration. In this dissertation several numerical techniques based on the
Multiple Multipole (MMP) method are presented, with an emphasis on the mod-
eling and optimization of photonic crystals, non-periodic gratings, and metallic
nanostructures.

An Automatic Multipole Setting (AMS) procedure for the two-dimensional
MMP method is presented. Taking into account the global geometry of the sim-
ulated system, this AMS technique generates a distribution of multipole expan-
sions to simulate the scattered electromagnetic fields. The technique is applied to
the computation of surface modes in metallic nanostructures, metallic photonic
crystals, and discontinuities in dielectric slab waveguides.

A method for the resolution of eigenvalue problems is developed, and it is
applied to the computation of photonic crystal band structures and guided modes
in cylindrical waveguides. A multipolar source is introduced, which excites a
superposition of the modal fields. When the source frequency is tuned towards
the eigenvalue frequency, the corresponding modal field resonates increasing its
amplitude enormously. In this way, the eigenvalues can be found by looking for
these resonances as a function of the frequency. This method can handle materials
with arbitrary (frequency dependent) permittivity. Examples of band structures
and modal fields of various metallic photonic crystals are presented.

The problem of the accurate characterization of photonic crystal waveguide
discontinuities is addressed. To reduce the size of the simulation domain –avoiding
simultaneously spurious reflections at the crystal boundaries– the field at the
input and output waveguides is matched to the guided modal fields of the cor-
responding infinitely long waveguides. Due to the perfect impedance matching,
undesired reflections do not occur and the transmission and reflection coefficients
of the discontinuity can be determined. The approach is demonstrated for several
photonic crystal waveguide discontinuities.

Finally, a technique for computing the far field light distribution produced in
the scattering of a slab waveguide mode by a finite non-periodic grating is pre-
sented. It relies on an MMP near-field computation in conjunction with a near-
to-far field transformation and a multiple scattering calculation. The method
allows a fast computation of the diffracted fields and for this reason it is an
appropriate forward solver for optimizations in huge search spaces. The high
degree of freedom available for a non-periodic grating can be appropriately ex-
plored when such a fast forward solver is linked to an evolutionary algorithm.
Using this strategy a non-periodic grating output coupler is designed.



Zusammenfassung

Der Entwurf von hochintegrierten photonischen Bauelementen verlangt zu-
nehmend nach präzisen Analysemethoden, mit deren Hilfe das Verhalten des elek-
tromagnetischen Feldes in solchen Strukturen möglichst realitätsnah simuliert
werden kann. In der vorliegenden Dissertation werden verschiedene numerische
Ansätze vorgestellt, die alle auf der MMP-Methode (multiple multipole method)
beruhen, wobei sich die Untersuchung vor allem auf die Modellierung und Opti-
mierung von Photonenkristallen, von nichtperiodischen Wellenleitergittern und
metallischen Nanostrukturen konzentriert.

Als Erstes befasst sich die Arbeit mit der Entwicklung einer automatisierten
Polsetzungsroutine (AMS, automatic multipole setting) für die zweidimensionale
Variante von MMP. Die AMS-Routine geht dabei von einer rein geometrischen
Repräsentation der Problemstellung aus und erzeugt, unter Berücksichtigung
der vorgegebenen Gebietsgrenzen, eine geeignete räumliche Verteilung der Mul-
tipolentwicklungen. Diese effiziente Polsetzungstechnik berücksichtigt somit nur
Apriori-Wissen, welches aus der konkreten Gestalt der Streuobjekte abgeleitet
werden kann. Die Zuverlässigkeit der resultierenden Feldsimulationen wird an-
hand von drei anspruchsvollen Testfällen evaluiert: Die Berechnung von Ober-
flächenwellen in metallischen Nanostrukturen, die Simulation von Diskontinui-
täten in dielektrischen Filmwellenleitern und das Problem der Eigenwertberech-
nung in metallischen Photonenkristallen.

Ein weiterer Schwerpunkt bilden die Untersuchungen zur Eigenwertberech-
nung komplexer optischer Randwertprobleme. Unter diesem Gesichtspunkt ste-
hen vor allem die Bandstrukturrechnung von Photonenkristallen und die Ana-
lyse geführter Modi in zylindrischen Wellenleiterstrukturen zur Diskussion. Im
Gegensatz zu früheren Implementierungen der Eigenwertsuche in MMP wird
hier ein neuer Ansatz vorgeschlagen, der bewusst einen (singulären) Multipol in
das Feldgebiet einbringt, was die Anregung aller zu erwartenden Eigenlösungen
garantieren soll. Bei sorgfältigem Durchstimmen der Anregungsfrequenz, kann
jede dieser Eigenlösungen in Resonanz gebracht werden, was sich wiederum
durch eine dramatische Zunahme der zugehörigen Modenfeldamplituden bemerk-
bar macht. Die Eigenwertsuche gestaltet sich daher relativ einfach, indem man
geeignete Projektionen dieser Amplituden definiert und nach deren Extrema im
Frequenzraum sucht. Im Gegensatz zu alternativen Bandstrukturrechnungen er-
laubt dieser Ansatz auch die Behandlung von hoch dispersiven Medien. Mit der
Analyse metallischer Photonenkristalle und dem Hinweis auf die resultierenden
Plasmonresonanzen konnte dies in überzeugender Weise gezeigt werden.

Die Charakterisierung von Wellenleiterdiskontinuitäten in Photonenkristallen
gehört zu einem weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit. Die enge Lichtführung,



x Zusammenfassung

die auf den Mechanismen der Defektwellenleitung in Photonenkristallstrukturen
beruht, erweist sich vor allem im Hinblick auf alternative Bauformen von Bauele-
menten für hochintegrierte optische Schaltungen als äusserst attraktiv. Bedingt
durch die rasch ansteigende Komplexität solcher Strukturen wurde nach Wegen
gesucht, um den Simulationsraum der resultierenden Problemstellung möglichst
klein zu halten. Dies gelingt nur mit Hilfe einer rechenökonomisch sinnvollen
Unterteilung, indem man die Diskontinuitäten der Schaltungstopologie von den
regulären Defektwellenleitern separiert betrachtet. Die Modi der regulären De-
fektwellenleiter ergeben sich wiederum aus der vorhergehenden Eigenwertberech-
nung bezüglich einer unendlich langen Wellenleiterstruktur. Dank dieser Mass-
nahme kann die eigentliche Diskontinuität nun als Mehrtor aufgefasst werden,
dessen Ein- und Ausgangstore durch das Ansetzen der berechneten Eigenlösungen
reflexionsfrei abgeschlossen sind und dadurch erstmals eine verzerrungsfreie Be-
rechnung der entsprechenden Transmissions- und Reflexionsspektren erlaubt. Die
verzerrungsfreie Charakterisierung von Wellenleiterdiskontinuitäten in Photo-
nenkristallen wurde anhand verschiedener Wellenleitertopologien validiert.

Der letzte Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der effizienten Berech-
nung von Fernfeldern, welche durch Streuprozesse an Filmwellenleiterdiskonti-
nuitäten –wie z.B. einer nichtperiodisch angeordneten Wellenleiterstörung endli-
cher Länge– entstehen können. Das Nahfeld der einzelnen Wellenleiterstörung
wird dabei vorgängig mit MMP berechnet und über eine Nahfeld-Fernfeld-Trans-
formation durch den geeigneten Multipol ersetzt, dessen Amplitude wiederum
über ein einfaches Streuamplitudenkalkül mit der geführten Mode des Filmwellen-
leiters verknüpft ist. Damit lassen sich Fernfelder von komplexen irregulären
Wellenleiterstörungen auf äusserst effiziente Weise berechnen. Die Leistungsfä-
higkeit des vorgeschlagenen Vorwärtslösers wurde anhand der Optimierung des
Abstrahlverhaltens von nichtperiodischen Wellenleitergitterstrukturen demon-
striert. Die zahlreichen Freiheitsgrade, welche charakteristisch für eine derart
irreguläre Struktur sind, definieren umgekehrt einen enormen Suchraum, der nur
noch mit Hilfe heuristischer Suchverfahren wie z.B. evolutionären Algorithmen
bearbeitet werden kann. Die Tauglichkeit des Verfahrens wurde mit dem erfolg-
reichen Entwurf eines nichtperiodischen Gitterkopplers unter Beweis gestellt.

Übersetzung: Daniel Erni


