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Abstract

Photonie crystals consist of an enscmblc of periodic optica! scatterers

which, through their coherent interaction, inducc a photonie band struc¬
ture and eventually a band gap for certain optical freque.nc.ies. Pho¬
tonie crystals promise to greatly enhance the control over the flow of
Light and, consequently, to initiate important technological developments
in the .fields of semiconduetor lasers, LED-bascdlighting or highly inte¬

grated ail-optical signal processing. The fabrication of photonie crystals
at telecommunications (1.3-1.55/ym)or visible wavelengths requires fab¬
rication methods (patterning and pattern transfer) with nanomcter-scale
accuracy. In view of optoelectronic applications,the first part of this dis¬
sertation deseribes technologydevelopments to fabricate planar photonie
crystal structures in the InP material system. In the second part, trans¬
missionand neax-field optica,] measurementsare described to ch.axacte.rize
the fabricated devices.

As the first step in fabrication, the lithograpliydetermines to a large
extent the accuracy with which nano-struetures can be fabricated. Using
electron-beamlithography, special emphasis has to be put on correcting
proxirnity effects which are particulaxly sever due to the combination of
the high electron backscattcr efficiency of InP and the high density of ob-
jeets in a photonie crystal design. In the course of this work, a proxirnity-
effect correction Software was developed which is tailored to the needs of
photonic-crystal fabrication. In collaboration with Raith GmbH the Soft¬
ware was extended to fulfill the requirementsof general nano-patterning
and was eommercializedunder the brand narne "NanoPECS'".As a step
further, a newly developed Simulation method based on the energy de-
position in the resist, was used to assess the accuracy limits of different
proxirnity-effect correction methods and to investigatethe effect of prox¬
irnity and geometrica,!parameterson the lithography resu.lt. It was found
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that the conventional energy-equalization correction method irnposes a

lower limit on the best attainable hole size uniforniily. However. the
new midpoint-equalization method with an adjusted pre-factordoes the-
oretically yield perfect. accuracy at the optimal dose regarding process
latitu.de. Furthermore. it was shown, that proxirnity effects impose severe

limitations in terms of achievable accuracy, resist shrinkage and process
latitude on the patterning of photonie crystal structures with small lattiee
constants and/or high, tili ratlos.

The low index cont.ra.st, which the InP material System allows for ver~

tical slab waveguides, results in a vertically extended rnode profile which
requires deeply etched holes to ensure sufficient mode overlap with the
holes. Consequently,a plasmaetching process was developed and charac¬
terized which allows one to transfer clectron-beam written patterns into
a 4-OOnm thick SiN.r layer with a high accuracy and an exeellent, sclccfiv-
ity betweenPMMA and SiNw. The ability to transfer photonie crystal
patterns into this intermediate mask contributed for a subsequent fabri¬
cation of high aspeet ratio holes which perietrate more than 3.5//m into
an TnP-based slab waveguide. The eharaeferization of the plasmaetching
process revealed, that cyclic etching of fluorocarbon-basedprocesses can

greatly improve the plasma-etch se.lectiv.ityup to a factor of two between
an electron-beamresist and haxd mask materials such as S1O2, SiNffl or Ti.
On the other hand, lag effects in plasma etching limit the achievable depth
of 150nm diarneter holes in SiNx to approximately 400nm when using a

«250n.ni thick resist layer. An electron-beam micrograph-based investi¬
gation of the hole radius Variation was caxried out over several processing
steps. This investigationrevealed that very littlc additional disorder is in¬
trodueed during the fabricationand that the hole radius Variationremains
on the few-nanometer level.

In order to couple optical signals from a fiber to the mieron-scale
photonie crystal devices, a process was developed for the Integration of
electronbeam patternediiaiio-photonic devices with Standard III-V wave¬
guides whicli are defined by optical lithography. The electron-beamwrit¬
ten structures and the subsequently optically defined waveguides were

aligned at previously defined Au markers. The marker recognition with
the electronbeam and the etch protection of deeply etchednano-struetures
were identifled as critica.1 issucs and were solved with a Mix&Match tech¬
nology and with a confornially deposheel SiNT protection layer, respec¬
tively. The overlay accuracy between optical and electron-beamwritten
structures (300-400nm) was shown to in.du.ee not more than O.SdB mea¬

surement uncertainty when using a nearby loeated calibrationstructure.
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Twoopticalcharacterization methodswere employedto investigatethe
properties of fabricated photoniecrystal waveguides. With the help of the
end-flre transmission technique, a new methodwTas introdueedto quantify
the impact of electron-beam proxirriity-eftectson the optical properties
of photonie crystal waveguides. The obtained results revealed that the
mini-stop band in W3 waveguides (three missing rovvs of holes) exhibits a
large shift for not corrected structures (AA «lOnra) and a near-zero shift
(i.e. near-to-perfect correction) for the midpoint-equalization correction
methodwhen the number of holes on. each side of the waveguide is varied.
Consequently.the best available correction method must be employedto

avoid an undesired influence of the environment on the waveguide prop¬
erties. A near-field microscopy based methodwas introdueedto measure

dispersion and loss of photonie crystal waveguides by mcasuring the field
pattern of a standingwave. The methodreaches an unprecedented level of
accuracy (1%) for the dispersion measurement, and allowed us to demon-
strate material dispersion effects of 0.8% for the first time in photonie
crystal waveguides. The simultaneousmeasurement of the propagation
constant and the propagation loss enabled a clear experimentalevidence
for the loss being proportional to the hole area for a fixed value of the
propagationconstant.

In the course of this thesis, an advancementof the understa.ndi.ng of
the patterning and patterntransfer accuracy in photonie crystal fabrica¬
tion was achieved as well as an irnprovemeiit of the quantitative optical
measurement of photonie crystal waveguides.



Zusammenfassung

Photonerikristalle bestehen aus periodisch angeordneten dielektrischen
Streuzentren, die durch ein kohärentesZusammenspiel eine photonische
Bandstruktur erzeugenkönnen, oder sogar eine Bandlückefür bestimmte
optische Frequenzen. Photonenkristalle versprechen dadurch eine stark
verbesserte Kontrolle über die Strömung des Lichts auf kleinsten Di¬
mensionen und damit verbunden wichtige Entwicklungen auf den Ge¬
bieten der Halbleiterlaser, der Leuchtdioden und der hochintegrierten
voll-optischen Signalverarbeitung. Die Fabrikation von solchen Bautei¬
len für sichtbaresoder nahinfrarotes Licht verlangt nach Strukturierungs-
methoden mit Toleranzen im Nanometerbereich. Mit dem Ziel von An¬
wendungen in der Optoelektronikvor Augen, wurden in der vorliegen¬
den Dissertation hochgenaueMethoden zur Fabrikation von InP basier¬
ten Photonenkristall-Strukturenentwickelt. Im zweiten Teil der Arbeit
weiden optische Traaismissions- und Nahfeldmessungenbeschriebenmit
denen die fabrizierten Bauteile charakterisiertwerden konnten.

Die Lithographieals der erste Schritt in einem Fabrikationszyklus be¬
stimmt- schon zu einem grossen Teil die Genauigkeit mit der Strukturem
hergestellt wrerden können. Bei der Verwendung von Elektroiienstrahl-

Lithographicmuss ein spezielles Augenmerkauf die Korrektur des "Pro¬
xirnity Effekts" gelegt werden. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt,
weil InP ein Material ist das die Elektronen mit einer hohen Effizi¬
enz zurückstreut und weil Photonerikristalle eine sehr hohe räumliche
Dichte von Objekten aufweisen. In dieser Arbelt wurde eine Soffwa¬
re zur Korrektur des Proxirnity Effekts entwickelt, welche speziell auf
die Bedürfnisse von Photonenkristall-Strukturenabgestimmtist. Die ur¬

sprüngliche Software wurde weiterentwickelt und in Zusammenarbeit, mit
der Firma Raith GmbH unter dem Maxkennamen "'"NanoPECS''kommer¬
zialisiert, fn einemweiterführendenSchritt wurde eine Simulationsr.net.ho-
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de entwickelt zur Berechnung der im Elektronenstrahl-Lackdeponierten
Energie. Diese Methode erlaubte eine Untersuchungvon verschiedenen
Proxirnity Korrekturmethodcnhinsichtlich ihrer Genauigkeit, sowie den
Einfluss von geometrischenParameterndes Photonenkristall Designsund
den Eigenschaftendes Elektronenstrahls. Es stellte sich heraus, dass die
üblicherweise verwendete Korrekturmethodeder Energienivellierung limi¬
tiert ist bezüglich der maximal erreichbaren Genauigkeit. Die neue Me¬
thode der Mittelpunktsnivellicrung erreicht mit einem angepassten Vor¬
faktor theoretisch eine perfekte Genauigkeit mit der optimalen Dosis für
den Prozess-Spielraum.Zusätzlich geht aus den Simulationenhervor, dass
Proxirnity Effekte die Genauigkeit und den Prozess-Spielraumstark be¬
schränken falls kleine und dichte Photonerikristallefabriziert werden sol¬
len.

Das InP Materialsystem weist nur kleine Unterschiede bezüglich des

Brechungsindexes auf, was zu vertikal schwach geführten Wellenleitern
führt. Aus diesem Grund müssen tief geätzte Löcher fabriziert werden
die einen genügendenÜberlappmit der vertikal ausgedehnten Lichtmode
haben. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein Plasma-Ätzprozessent¬
wickelt und charakterisiert, der es mit seiner hohen Genauigkeitund Selek¬
tivität gegenüber dem Polymer basierten Lack (PMMA) erlaubt, Löcher
mit 150rim Durchmesserin 400nm dickes SiN:s zu übertragen. Dieser Pro¬
stess hat dazu beigetragen, mit dem nachfolgenden auf Chlor basierten
Prozess mehr als 3.5/im tiefe Löcher in den InGaAsP/InP Wellenleiter
zu Ätzen. Die Prozesscharakterisierung zeigte, dass zyklisches Atzen, von
Fluor-Karbonbasierten Prozessen die Atzselektivität zwischen PMMA
und Abdeckungsmaterialicnwie SiNT, SiÜ2 oder Ti um bis zu einem. Fak¬
tor zwei verbessern kann. Auf der anderen Seite zeigte sich, elass "Lag-
Effekte'' wie sie üblicherweise beim Plasma-Ätzenauftreten,die maximal
durchdringbareDicke von SiN;r auf ca. 400mn beschränken wenn nur ca.

250nm Elektronenstrahl-Lackverwendet wird. In einer zusätzlichen Un¬
tersuchung in der Elektronenstrahl-MikroskopieBilder graphisch ausge¬
wertet wurden, konnte festgestellt werden, dass die Fabrikationsgenauig¬
keit der Photonenkristall-Löcher über mehrereProzess-Schritte in Bereich
von wenigen (1-3) Na,nomete.rn bleibt.

Um die optischen Signale von einer optischen Faser zuverlässig in
die mikrometergrossen Photonenkristall-Bauteile einzukuppeln wurde ein
Prozess entwickelt, der mit einem Elektronenstrahlgeschriebene, na.no-

photonische Strukturen mit grösseren Wellenleitern kombiniert, die mit
optischer Lithographiehergestellt werden. Die nanophotonischen Struk¬
turen und die nachfolgendhergestelltengrösseren Wellenleiter wurden an
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Gold Markierungenausgerichtet die in einem ersten Prozessschritt her¬
gestellt wurden. Die Erkennung der Markierungenmit dem Elektronen-
strahl wurde mit einer Mix&MatchTechnologie realisiert. Eine konfor¬
mal abgeschiedene Schicht SiNA wurde verwendet um die tiefgeätzten
Nano-Strukturen vor dem nachfolgendenÄtzschritt zu schützen. Es wur¬

de gezeigt, dass die Ube.rla.gerun.gstoleran.zen der beiden Lithographie¬
schritte einen Fehler der optischen Transmissionsmessuiigvon weniger als
O.Sdß verursachenwenn eine nahegelegeneKalibrations-Struktur verwen¬

det wird.

in dieser Arbeit wurden die zwei optischen Messmethoden der Trans-
missionsmessung und der Nahfeld-Mikroskopie verwendet um die fabri¬
zierten Proben zu charakterisieren.Mit Hilfe der "Enel-Firc" Transmis-
sionsmessung konnte nachgewiesen werden, dass ehe Proxirnity Effekte
in der Elektronenstra.hl-Lith.ographiegrossen Einfluss auf die Wellenlei-
tereigenschaften haben können, wenn man die Anzahl der Lochreihen
verändert, die den Wellenleiter auf beiden Seiten begrenzen. Die Re¬
sultate einer Untersuchung in der die Anzahl der Bcgrcnzungslochrei-
hen erhöht: wurde zeigen, dass das Ministopband eines W3 Wellenlei¬
ters (3 fehlende Lochreihen)eine spektrale Verschiebung von AA ~10nm
erfährt im nicht korrigierten Fall und nahezu keine Auswirkungen zeigt
wenndie Mittelpunktsnivellicrungs-Methodezur Proxirnity Korrektur an¬

gewandt wird. Aus diesem Grund rnuss bei der Fabrikation von Photo¬
nenkristallendaraufgeachtet werden die beste Methodefür die Korrektur
der Proxirnity Effekte (Mittelpunktsnivellierung) zu verwenden. Mit Hilfe
der zweiten Messtechnik, der Nahfeld-Mikroskopie,wurde eine Metho¬
de entwickelt die es erlaubt die Dispersion und den Propagationsverlust
von Photonenkristall-Wellenleitern aufgrund eines abgebildeten Stehwel-
lcnfelds sehr genau zu bestimmen. Diese Methode erlaubte es mit vor¬

her unerreichter Genauigkeit (1%) sogar Materiaklispersions-Eflektc in
der Grösse von 0.8% in den Wellenleitereigenschaften nachzuweisen.Die
Möglichkeit mit der Nahfeld-Mikroskopiegleichzeitig die Verluste und die
Propagationskonstante zu messen erlaubte eine klare experimentelle Evi¬
denz dass die Verluste proportional sind zur Lochfläche bei konstanter
Propagationskonstante.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte das Verständnis zur Genauigkeit
der Strukturierungund der Übertragungvon Strukturen mittels Plasma-
Ätzen erweitert werden. Zusätzlich konnten neue Erkenntnissezur quan¬
titativen optischen Charakterisierungvon Photonenkristall-Wellenleitern
gewonnen werden.


