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Abstract 
The field of optical microresonators has lately been a subject of intensive re-
search as these devices promise to become a key element of future integrated 
photonics. Their use has been tested in a variety of applications such as filtering, 
combining and processing of optical signals, high-sensitivity biochemical sens-
ing and nonlinear frequency conversion. A small footprint and planar geome-
try make microring resonators suitable for low-cost, high-density fabrication 
relying on current micro fabrication technologies. The research so far has been 
focused mainly on polymer and semiconductor materials. Polymers have the 
advantage of allowing great design flexibility and being easily processable, but 
they have low refractive index and are still plagued with photo- and chemical- 
stability problems. In semiconductors, the use of silicon on insulator is vigor-
ously investigated, supported by vast expertise from microelectronics tech-
nologies. Lacking electro-optical activity, different approaches for active control 
of such devices are being pursued.  

Inorganic ferroelectric oxide crystals possess properties that make them 
suitable for the optical microring resonators. They are inherently stable and ex-
hibit large linear electro-optical and nonlinear optical effects. The former effect 
enables ultrafast resonance tuning while the latter can be used for efficient fre-
quency conversion in the resonating ring. Among the ferroelectrics, lithium 
niobate is the most suitable material as it is widely available and already exten-
sively used in a variety of bulk and guided wave applications. Practically useful 
ring resonators need a free spectral range of at least a few nm. Therefore, they 
need a high refractive index contrast in order to suppress the radiation losses, 
inevitable in small-radius microrings. Conventional techniques of waveguide 
fabrication in lithium niobate are not adequate for microring waveguides, be-
cause of a too-low index contrast (Δn < 0.1). In recent years it was discovered 
that the implantation with high-energy medium mass ions (swift-heavy ions) in 
lithium niobate can generate a buried optical barrier with an increased index 
contrast of Δn = 0.17 at λ = 1.5 µm. In this thesis, we have successfully imple-
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mented the swift-heavy ion implantation technique in the design and fabrica-
tion of electro-optically controllable microring resonators in lithium niobate. 

Our study begins with a theoretical discussion of the swift-heavy ion im-
plantation and a summary of the most important physical relations in micror-
ing resonators. The mechanism causing crystal amorphisation is the lattice de-
fect generation and eventual meltdown along the ion track, due to electronic 
excitation energy from the passing ion. We begin our device design by select-
ing fluorine as the implantation ion. Our study then focuses on optimisation of 
implantation parameters that give the optimal width and position of the amor-
phisation layer, yielding low-loss, strongly confining, single-mode optical 
waveguides, suitable for microring resonators.  Finally, the microrings are 
structured on the implanted samples using the laser lithography and sputter-
ing.  The produced microresonators with ring radii R = 80 µm exhibit a free 
spectral range of 2 nm, a finesse of 4 and an extinction ratio of 14 dB. With the 
application of a buffer layer and electrodes, we can control the transmission 
spectrum of these devices by the electro-optic effect. In case of a standard sili-
con dioxide buffer, the microrings show tunability of 3.3 pm/V. The introduc-
tion of a new material, high dielectric constant polyvinyl alcohol, enhances the 
electro-optical tunability to 10 pm/V. As we show, low-voltage optical ampli-
tude modulation is possible with such devices.  

The presented study shows that swift-heavy ion implantation can be a suit-
able method for the fabrication of optical microring resonators in lithium 
niobate. In further improving the devices, larger free spectral range, up to 
about 4 nm, is immediately possible by further shrinkage of the ring radii, and 
a higher finesse could be obtained by better structuring, particularly of the 
coupling region. Finally, for an even increased tunability we propose and 
evaluate the use of directly applied semitransparent electrodes.  

In the Appendices, the results of the parallel projects are presented.  In Ap-
pendix A we demonstrate the fabrication of planar waveguides in BiB3O6 and 
KNbO3 by fluorine ion implantation. In both materials, the produced planar 
waveguides are optically isolated from the substrate by an optical barrier, gen-
erated by the nuclear stopping power at the end of the implanted ion’s track. 



ELECTRO-OPTICALLY TUNABLE MICRORING RESONATORS IN FLUORINE-IMPLANTED LITHIUM NIOBATE 

 VII 

Additionally in BiB3O6, the implantation induces an increase of the refractive 
index in the region where electronic stopping power is dominant.  

Appendix B describes a broadband fluorescence source consisting of a 
channel waveguide in Cr:LiSrAlF6 material, optically pumped by a red laser di-
ode at 660 nm. Cr:LiSrAlF6 is a fluorescent crystal with a wide emission band in 
the near infrared and a wide absorption band in the visible wavelength range. 
As such, it is an alternative near-infrared source to Ti:sapphire laser, with a 
more convenient red laser diode optical pumping. The first-time demonstrated 
channel waveguides in Cr:LiSrAlF6 are produced by low-temperature (100 K) 
helium ion implantation, followed by photolithographic surface structuring. 
The finalised devices emit fluorescence with a continuous-wave power of 13 
µW and a wide emission bandwidth of 140 nm, which is among the largest in 
continuous-wave sources.  
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Zusammenfassung 
Das Gebiet der optischen Mikroresonatoren wird in letzter Zeit Gegenstand in-
tensiver Forschung, da diese Geräte versprechen, ein zentrales Element der 
künftigen integrierten Photonik zu sein. Ihre Verwendung wurde in einer Viel-
zahl von Anwendungen, wie Filterung, Zusammenführen und Verarbeitung 
von optischen Signalen, hochempfindlichen biochemischen Sensoren und nicht-
linearer Frequenzkonversion, getestet. Aufgrund ihrer kleinen Ausdehnung 
und planaren Geometrie eignen sich Mikroresonatoren für billige, hoch integ-
rierte Fabrikation, basierend auf aktuellen Mikrofabrikationstechnologien. Die 
Forschung war bisher hauptsächlich auf Polymere und Halbleiter konzentriert. 
Polymere sind vorteilhaft wegen ihrer Designflexibilität, andererseits besitzen 
sie aber einen niedrigen Brechungsindex und sind immer noch behaftet mit  
Foto- und Chemiestabilitätsproblemen. Im Halbleiterbereich wird die Ver-
wendung von Silizium auf Isolator intensiv untersucht, unterstützt durch gros-
ses Know-how aus den Mikroelektroniktechnologien. Wegen fehlender ele- 
ktro-optischer Aktivität werden andere Ansätze für eine aktive Kontrolle sol-
cher Geräte entwickelt.  

Anorganische ferroelektrische Oxidkristalle besitzen Eigenschaften, die sie 
ideal für optische Mikroringresonatoren machen. Sie sind von Natur aus stabil 
und weisen lineare elektrooptische und nichtlineare optische Effekte auf. Der 
erstere Effekt ermöglicht ein dynamisches und ultraschnelles Anpassen der Re-
sonanz, und der letztere erlaubt eine hohe Effizienz in Frequenzkonversions-
prozessen durch erhöhte Lichtintensität in dem resonanten Ring. Unter den 
Ferroelektrika ist Lithiumniobat das am besten geeignete Material, da es leicht 
erhältlich und bereits in einer Vielzahl von Bulk- und Wellenleiteranwendungen 
verwendet wird. Praktisch nützliche Ringresonatoren brauchen einen freien 
Spektralbereich von mindestens einigen nm. Deswegen wird ein hoher Bre-
chungsindexkontrast benötigt, um die Strahlungsverluste in Wellenleitern mit 
kleinem Krümmungsradius zu minimieren. Konventionelle Techniken der Wel-
lenleiterherstellung in Lithiumniobat sind, wegen des zu niedrigen Indexkon-
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trasts (Δn < 0.1), nicht geeignet für Mikroringwellenleiter. In den letzten Jahren 
wurde entdeckt, dass die Implantation von Lithiumniobat mit mittelschweren 
Ionen eine eingebettete optische Barriere mit einem erhöhten Indexkontrast 
von Δn = 0.17 bei λ = 1.5 µm erzeugen kann. In dieser Doktorarbeit haben wir 
erfolgreich die Implantation mit mittelschweren Ionen für die Fabrikation von 
elektrooptisch kontrollierbaren Mikroringresonatoren in Lithiumniobat 
verwendet.  

Unsere Studie beginnt mit einer theoretischen Diskussion über die Implan-
tation mit mittelschweren Ionen und mit einer Zusammenfassung der wichtigs-
ten physikalischen Beziehungen in Mikroringresonatoren. Der Mechanismus 
der lokalen Kristallschäden und Amorphisierung ist die Gitterdefektgeneration 
und eventuelles Schmelzen entlang des Ionenpfades, infolge der elektronischen 
Anregung, erzeugt durch das passierende Ion. Wir beginnen unser Gerätede-
sign, indem wir Fluor als das Implantationion auswählen. Wir ermitteln die Im-
plantationsenergie und die Dosis, welche eine optimale Breite und Position der 
amorphen Schicht liefern, um Singlemode Wellenleiter mit niedrigen Verlusten, 
geeignet für Mikroringresonatoren, zu produzieren. Wir fahren mit dem Her-
stellungsprozess fort in dem, nach der Implantation, die Mikroringe mit Laserli-
thographie und Sputtern strukturiert werden. Die erzeugten Mikroresonatoren 
mit Ringradien R = 80 µm, weisen einen freien Spektralbereich von 2 nm, eine 
Finesse von 4 und ein Extinktionsverhältnis von 14 dB auf. Mit der Verwen-
dung einer Pufferschicht und Elektroden können wir das Transmissionsspekt-
rum dieser Geräte elektrooptisch kontrollieren. Im Falle eines Siliziumdioxid-
puffers weisen die Mikroringe eine Tunabilität von 3.3 pm/V auf. Die Einfüh-
rung eines neuen Materials mit hoher Dielektrizitätszahl, Polyvinylalkohol, er-
höht die elektrooptische Tunabilität auf 10 pm/V. Wir zeigen, dass optische 
Amplitudenmodulation mit diesen Geräten möglich ist.  

Die vorliegende Studie zeigt, dass die Implantation mit mittelschweren Io-
nen eine adäquate Methode für die Herstellung von optischen Mikroringreso-
natoren in Lithiumniobat ist. Für eine weitere Verbesserung der Geräte ist ein 
grösserer freier Spektralbereich, bis zu ca. 4 nm, durch eine Verkleinerung der 
Ringradien, sofort möglich. Eine höhere Finesse kann durch eine bessere Struk-
turierung, insbesondere dem Kopplungsbereich, erreicht werden. Schliesslich, 
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für eine noch höhere Tunabilität evaluieren wir und schlagen wir die Anwen-
dung der direkt applizierten halbtransparenten Elektroden vor.  

In den Anhängen werden die Ergebnisse der parallelen Projekte vorge-
stellt. Im Anhang A zeigen wir die Herstellung von planaren Wellenleitern in 
BiB3O6 und KNbO3 mittels Fluorionenimplantation. In beiden Materialien wer-
den die hergestellten planaren Wellenleiter vom Substrat durch eine optische 
Barriere, die von den nuklearen Schäden der Implantation erzeugt wird, op-
tisch getrennt. Zusätzlich induziert die Implantation in BiB3O6  in der Region, in 
der elektronische Schäden dominant sind, eine Erhöhung des Brechungs-
indexes.  

Im Anhang B zeigen wir eine Breitbandfluoreszenzquelle, bestehend aus 
einem Kanalwellenleiter in Cr:LiSrAlF6, optisch gepumpt durch eine rote  
Laserdiode bei 660 nm. Cr:LiSrAlF6 ist ein Fluoreszenzkristall mit einem gros-
sen Emissionsband im nahen Infrarot und einem breiten Absorptionsband im 
sichtbaren Wellenlängenbereich. Als solches ist dieses Gerät eine alternative 
Nahinfrarotquelle zum Ti:Saphir Laser; es benutzt aber einfacheres optisches 
Pumpen durch die roten Laserdioden. Die zum ersten Mal gezeigten Kanalwel-
lenleiter in Cr:LiSrAlF6 werden durch Heliumionenimplantation bei niedrigen 
Temperaturen und mit fotolithografischer Oberflächenstrukturierung produ-
ziert. Die gefertigten Geräte emittieren Fluoreszenz mit einer Dauerstrich-
Leistung von 13 µW in einer Bandbreite von 140 nm, welche unter Dauerstrich-
quellen zu den grössten gehört. 

 


