
ETH Library

Mid-infrared wavelength tunable
resonant cavity enhanced
detectors

Doctoral Thesis

Author(s):
Felder, Ferdinand

Publication date:
2010

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006017020

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006017020
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH NO. 18786

Mid-Infrared Wavelength
Tunable Resonant Cavity

Enhanced Detectors

A dissertation submitted to

ETH ZURICH

for the degree of

Doctor of Sciences

presented by

FERDINAND FELDER

Dipl.-Ing. TU Wien

born June 8th 1978

citizen of Germany

accepted on the recommendation of:

PD. Dr. Hans Zogg, examiner

Prof. Dr. Danilo Pescia, co-examiner

Prof. Dr. Jürg Dual, co-examiner

2010



Abstract

This thesis deals with the realization of a novel type of tunable
detector. It is sensitive in the mid–infrared wavelength region,
which is technologically interesting for applications including
gas spectroscopy and thermal imaging. The presented detectors
have favorable properties: a narrow spectral peak bandwidth,
a high quantum efficiency, and a low noise. In addition, the
detection peak can be actively tuned over a broad wavelength
region. The size of a detector is very small, essentially allowing
the fabrication of a spectrometer on a chip.

This miniaturization is made possible by applying the prin-
ciple of a resonant cavity enhanced detector (RCED). Here, the
photosensitive absorber is placed within a cavity formed by two
mirrors. Incoming radiation is reflected multiple times within
the cavity, and a standing wave pattern is formed. The detec-
tion signal originates almost exclusively from these resonances.
With the appropriate material composition all but one reso-
nance peak can be suppressed, yielding a single–mode detector.
The resonance condition changes in relation to the cavity length.
By altering the cavity length, the wavelength of the detection
peak can be actively tuned.

The device consists of two chips, fabricated separately: one
with the first mirror and the photodiode, the other with the
movable top mirror. Both are manufactured on wafer level,
yielding a high chip output, and then integrated in a final pro-
cess step. The diode chip with the photosensitive pn+ het-
erojunction and the first mirror is grown epitaxially on a sil-
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iv Abstract

icon substrate. The narrow gap IV–VI semiconductor PbTe
and ternary alloys thereof are used. Lead–salts have favorable
properties for opto–electronic devices in the mid–infrared, such
as a low Auger recombination rate and a very high refractive
index. Their bandgap is chemically tunable over a very wide
range. The second chip is a movable micro–mirror realized using
a micro–electro–mechanical system (MEMS). It is fabricated by
the Center of Mechanics at ETH Zurich. Its silicon membrane
can be vertically moved by electrostatic forces. Depending on
actuation voltage the cavity length is changed, thus shifting the
detection wavelength.

Different RCED device setups were realized, illustrating the
advantages of the RCED concept and of the material system.
Devices using a PbTe absorber layer were designed for a narrow
peak width and high operation temperatures. They are sensitive
at ~5 µm wavelength when operating at 120 K and at ~4 µm
for 240 K. The wavelength tuning range is 0.5 µm wide for
single–mode detection. The linewidth of the detection peak is 35
nm, limited by the measurement setup. Other devices achieved
shorter and longer wavelengths by chemical tuning. A RCED
with a PbSrTe absorber is sensitive down to ~3.4 µm, while
another with a PbSnTe absorber is sensitive up to ~7.7 µm.

As a possible further improvement, a quantum dot infrared
photodetector may be incorporated within a RCED. For a tra-
ditional detector setup, the density of the quantum dots has
to be extremely high to yield a good absorption. In a RCED,
however, the density may be lower since, here, photons entering
the cavity are reflected multiple times between the mirrors until
they are absorbed by the detector layer. As a preliminary step,
the formation of PbTe quantum dots in a CdTe host on silicon
(111) substrate was studied as well.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Herstellung eines neuar-
tigen durchstimmbaren Infrarot–Detektors. Anwendungen wie
Gasspektroskopie und Wärmebilder machen diesen Wellenlän-
genbereich technologisch interessant. Die vorgestellten Detekto-
ren haben hervorragende Eigenschaften: Sie sind schmalbandig
empfindlich, haben eine hohe Quantenausbeute und ein geringes
Rauschen. Zusätzlich sind sie über einen breiten Wellenlängen-
bereich durchstimmbar. Aufgrund der geringen Abmessungen
des Bauteils kann man von einem Spektrometer auf einem Chip
sprechen.

Möglich wird diese Miniaturisierung durch das Prinzip ei-
nes resonanzverstärkten Detektors (resonant cavity enhanced
detector, RCED). Hierbei handelt es sich um einen photoakti-
ven Absorber der innerhalb einer Kavität, begrenzt von zwei
Spiegeln, platziert ist. Einfallende Strahlung wird mehrfach in-
nerhalb der Kavität gespiegelt und eine stehende Welle bildet
sich aus. Durch unterschiedliche Materialzusammensetzungen
können alle Resonanzen bis auf eine unterdrückt werden. Das
detektierte Signal stammt dann fast ausschliesslich von dieser
verbleibenden Resonanz. Da die Resonanzbedingung von der
Kavitätslänge abhängt kann durch Ändern dieser die Wellenlän-
ge des detektierten Resonanzmaximums aktiv durchgestimmt
werden.

Ein RCED besteht aus zwei getrennt gefertigten Chips, der
eine mit dem ersten Spiegel und der Photodiode, der andere
mit dem zweiten, beweglichen Spiegel. Bei der Herstellung er-
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hält man pro Wafer eine grosse Anzahl an Chips, welche erst
in dem letzten Prozessschritt gebondet werden. Der Diodenchip
besteht aus dem photoaktiven pn+ Heteroübergang und einem
der zwei Spiegel. Hierfür werden Bleitellurid, ein IV–VI Halblei-
ter mit schmaler Bandlücke, und ternäre Verbindungen davon
epitaktisch auf Siliziumsubstrat gewachsen. Diese Bleisalze ha-
ben eine geringe Auger–Rekombinationsrate und einen hohen
Brechungsindex. Sie sind daher gut für den Einsatz in opto–
elektronischen Infrarot–Bauteilen geeignet. Die Bandlücke von
Bleisalzen lässt sich ausserdem chemisch über einen sehr weiten
Wellenlängenbereich verschieben. Der zweite Chip ist ein be-
weglicher Mikrospiegel, ein mikro–elektro–mechanisches System
(MEMS) realisiert von dem Zentrum für Mechanik der ETH Zü-
rich. Seine Siliziummembran kann durch elektrostatische Kräfte
vertikal bewegt werden. Abhängig von der Anregungsspannung
ändert sich so die Kavitätslänge und die Wellenlänge des detek-
tierten Resonanzmaximums wird verschoben.

Zur Veranschaulichung der Vorteile des RCED Prinzips und
des Materialsystems wurden verschiedene RCED verwirklicht.
Bauteile mit einem PbTe Absorber weisen eine schmale Breite
des Resonanzmaximums auf und sind für hohe Betriebstempe-
raturen entworfen. Bei einer Betriebstemperatur von 120 K sind
sie bei einer Wellenlänge von ~5 µm empfindlich, bei 240 K hin-
gegen bei ~4 µm. Der durchstimmbare Bereich ist 0.5 µm breit,
bei einer einzelnen detektierten Resonanz mit einer Linienbreite
von 35 nm. Weitere Bauteile sind aufgrund chemischer Zusam-
mensetzung des PbSrTe Absorbers bei kürzeren Wellenlängen
bis ~3.4 µm empfindlich. Mit einem PbSnTe Absorber wurden
längere Wellenlängen bis ~7.7 µm erreicht.

Eine mögliche Weiterentwicklung ist die Verwendung eines
Quantenpunkt–Detektors innerhalb der Kavität. In einem her-
kömmlichen Detektor muss die Dichte der Quantenpunkte für
eine gute Absorption sehr hoch sein. In einem RCED hingegen
ist bereits eine wesentlich geringere Dichte ausreichend, da hier
die einfallende Strahlung mehrfach den Absorber passiert und
deshalb quasi vollständig absorbiert wird. Als Voruntersuchung
wurde die Entstehung von PbTe Quantenpunkten in einer CdTe
Matrix auf Silizium Substrat untersucht.


