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ABSTRACT 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte: Die Herstellung von Chips 
mit frontseitig beleuchteten Photodetektoren mit Bandbreiten von 20 und 40 GHz zum 
späteren Einbau in Module, und zum anderen die Entwicklung und Herstellung von 
Wanderwellenphotodetektoren mit eingangsseitigem Abschluss des elektrischen 
Wellenleiters. 
Im Bereich der frontseitig beleuchteten Photodetektoren, wird das Layout von Chips 
beschrieben, die eine Anpassung von Photodetektoren für Wellenlängen von 1.3 und 
1.55 µm an die Vorgaben seitens des Gehäuses, in das sie eingebaut werden sollen, 
realisieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Technologien zur 
Reduzierung der Quote fehlerhafter Bauelemente vor und nach dem Gehäuseeinbau 
auf Werte unterhalb von 5 %. 
Im Fall der 40 GHz-Chips wird ein Vorspannungsnetzwerk auf dem Chip integriert, 
und für eine Führung des Ausgangssignals zur Gehäuseschnittstelle gesorgt, die 
Abstrahlung und Anregung von Gehäusemoden reduziert. Durch Integration eines 
koplanaren Wellenleiters konnte dies erfolgreich realisiert werden. Die Verlängerung 
der Lebensdauern der beteiligten Komponenten und die Reduzierung der 
Fehlerquoten stellen den technologischen Mittelpunkt der Arbeiten dar. 
Des Weiteren wird eine rückseitige Behandlung der Chips zur substratseitigen 
Lichteinkopplung vorgenommen. Hierdurch wird eine Erhöhung der Quantenausbeute 
auf fast das Doppelte ihres Wertes bei Beleuchtung durch die Elektrodenstruktur 
erreicht. 
Die Arbeiten im Bereich der Wanderwellenphotodetektoren reichen vom Layout der 
Strukturen über die Simulation sowohl optischer als auch elektrischer Baugruppen bis 
hin zur Herstellung. Hauptziel der Arbeiten ist die Realisierung eines Netzwerks zum 
eingangsseitigen Abschluss des elektrischen Wellenleiters, der eine Erhöhung der 
Bandbreite durch Dämpfung rückläufiger Signalkomponenten bewirkt. An den so 
abgeschlossenen Wanderwellenphotodetektoren mit eingangsseitigem optischem 
Taper und neuer Rippenwellenleiterstruktur werden Impulsantworten von 4 ps und 
interne Quantenausbeuten von bis zu 38 % gemessen. Die Rückflussdämpfung des 
Abschlussnetzwerks beträgt bis zu 50 dB. Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung der 
Wanderwellenphotodetektoren und des eingangsseitigen Abschlusses liegt im Bereich 
der Entwicklung geeigneter Prozesstechnologien. Ein System zur galvanischen 
Abscheidung von Gold auf strukturierten Detektorchips wird im Rahmen der Arbeit 
aufgebaut und eingefahren. Hierdurch können Leiterdicken von mehr als 4 µm sowie 
Luftbrücken auf den Chips realisiert werden. 
Der eingangsseitige Abschluss der Wanderwellenelektrode erfordert, ebenso wie das 
Vorspannungsnetzwerk der frontseitig beleuchteten 40 GHz-Chips den Bau von 
Kondensatoren und Dünnschichtwiderständen. Im Rahmen der Arbeit werden 
MIM-Dünnschichtkondensatoren bis 15 pF gebaut, deren Lebensdauern von wenigen 
Stunden bei Betriebsbedingungen auf mehr als drei Wochen unter Testbedingungen 
(d.h. ca. 10fache Betriebsspannung) verbessert werden konnten.  
Es werden darüber hinaus Dünnfilmwiderstände von 50 Ω hergestellt, die aus 
vorlegiertem Nickelchrom aufgedampft werden und eine hohe Reproduzierbarkeit mit 
Abweichungen unter 2 % aufweisen. Die Lebensdauern konnten auf mehr als zehn 
Monate gesteigert werden. 
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1. EINLEITUNG 
Die Entwicklung der Kommunikationstechnik in den letzten Jahren hat zu einem 
enormen Anstieg der Anforderungen an die Datentransportkapazitäten geführt. Die 
stetige Verlagerung von Kommunikation auf elektronische Wege hat in Verbindung 
mit der zunehmenden Globalisierung von Unternehmen die Bedeutung des globalen 
Datenaustauschs stark anwachsen lassen. Dazu hat auch die explosionsartige 
Verbreitung des Internets seit Mitte der neunziger Jahre beigetragen, aber auch die 
anlaufende Revolution auf dem Markt der öffentlichen Medien hin zu video-on-
demand, pay-per-view und anderen digitalen Angeboten erfordert eine Erweiterung 
der bestehenden Kommunikationswege [1, 2]. 
Ein Lösungsansatz für das Problem der größer werdenden Datenmengen und der 
damit notwendig wachsenden Datenraten ist die Verlagerung der Übertragung weg 
von Breitbandkabeln aus Kupfer hin zu Glasfasern mit deutlich höheren Bandbreiten. 
Schlüsselkomponenten für die optische Glasfaserkommunikation sind außer der 
Glasfaser selbst unter anderem auf der Senderseite Halbleiterlaser, auf der 
Empfängerseite Photodetektoren mit immer größeren Bandbreiten [3].  
Das gesamte Bandbreitenpotential einer Glasfaser beträgt theoretisch einige 10 THz, 
von denen bis jetzt aber aufgrund der zur Verfügung stehenden Sender und 
Empfänger nur wenige GHz genutzt werden. Im Wesentlichen stehen zwei Verfahren 
zur Verfügung, mit denen das zur Verfügung stehende Potential der Glasfaser besser 
genutzt werden kann. Time division multiplexing (TDM) und wavelength division 
multiplexing (WDM). TDM erfordert seinerseits aber wiederum Sender und 
Empfänger mit größeren Bandbreiten. 
Bandbreiten handelsüblicher Photodetektormodule reichten zu Beginn dieser Arbeit 
bis ca. 45 GHz bei Empfindlichkeiten von ca. 0.2 bis ca. 0.4 A/W [4]. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden im Wesentlichen zwei weitgehend von einander 
unabhängige Projekte bearbeitet, deren Gemeinsamkeiten in der Nutzung von 
innerhalb dieser Arbeit entwickelten Einzelkomponenten liegen: 
Zum einen sollte eine Optimierung optoelektronischer Empfänger hinsichtlich ihrer 
Bandbreite erfolgen. MSM-Photodetektoren sollten hinsichtlich der Nutzbarkeit ihres 
mit dem Wanderwellenprinzip verbundenen Bandbreitenpotentials optimiert werden. 
Ziel ist die Dämpfung elektrischer Reflexionen auf der Eingangsseite des Detektors, 
die sich mit dem Ausgangssignal überlagern und so zu einer Verringerung der 
Bandbreite führen. Es soll ein Netzwerk, das sowohl einen eingangsseitigen 
Abschluss des Photodetektors, als auch die Zuführung der Betriebsspannung erlaubt, 
monolithisch integriert werden [5]. Ein weiteres Ziel dieses Teils der Arbeit ist die 
Weiterentwicklung der Technologieprozesse, die für den Bau von 
Wanderwellendetektoren angewandt werden.  
Zum anderen sollen bereits in vorangegangenen Arbeiten entwickelte Photodetektoren 
mit Bandbreiten von 20 und 40 GHz für die Integration in Gehäuse ergänzt werden. 
Der Bau der Gehäuse, der Einbau in die Gehäuse sowie die Vermarktung von 
Photodetektormodulen, überwiegend für Messzwecke, erfolgt durch unseren 
Projektpartner, die Fa. APhS in Berlin. Im Rahmen des Projekts hat sich allerdings 
gezeigt, dass vom Funktionieren eines Photodetektors unter Laborbedingungen bis zu 
seiner Produktreife noch eine ganze Reihe an Entwicklungsschritten notwendig sind, 
hauptsächlich im Hinblick auf den Schutz vor mechanischen und chemischen 
Einflüssen beim Aufbauprozess sowie auf die Lebensdauer der verwendeten 



8 KAPITEL 1: EINLEITUNG  
 

 

Materialien. Aber auch in Anbetracht des Einflusses durch die veränderte 
Funktionsumgebung aufgrund von Interaktionen mit dem Gehäuse mussten neue 
Wege gegangen werden [6]. 
Während zu Beginn noch die Entwicklung von Photodetektoren Hauptbestandteil 
dieser Arbeit war, so hat sich im Verlauf der Arbeit zunehmend gezeigt, dass mehr 
und mehr Zeit auf die Entwicklung von Dünnschichttechnologien zur Herstellung 
einzelner, passiver Komponenten aufgewandt werden musste. Hauptsächlich durch 
die Degradation einzelner Bauelemente wie Widerstände und Kondensatoren rückte 
die Entwicklung von Prozessen und Technologien zur Verlängerung der 
Lebensdauern dieser Komponenten in den Vordergrund. Technologie ist deshalb ein 
wichtiger Bestandteil dieser Arbeit und wird aus diesem Grund sehr ausführlich 
behandelt, insbesondere natürlich im Hinblick auf die Prozesse zur Herstellung der 
Widerstände und der MIM-Kondensatoren. 
Ein weiterer, wichtiger Bestandteil des Technologiekapitels ist der Aufbau eines 
Systems zur galvanischen Abscheidung dicker Goldschichten auf 
Halbleiteroberflächen. Insbesondere die Abscheidung von Gold auf sehr präzise 
definierten Strukturen der Bauelemente erforderte einigen Aufwand im Hinblick auf 
die geeignete Strukturierung und Wahl der Prozessparameter. 
Für ein besseres Verständnis der Arbeit soll hier kurz auf ihre Gliederung 
eingegangen werden. Im Kapitel 2 „Grundlagen“ werden mit von Abschnitt zu 
Abschnitt steigender Spezialisierung Grundlagen zu Photodetektoren, MSM-
Photodetektoren, Wellenleiterphotodetektoren und Wanderwellenphotodetektoren 
angegeben, die zum einen für das Verständnis, zum anderen aber auch für das Layout 
beispielsweise der Wanderwellenphotodetektoren benötigt werden und bereits vor 
Beginn der Arbeit bekannt waren. 
Kapitel 3 „Problemstellung und Lösungsansätze“ umreißt kurz und nach den beiden 
Hauptthemen getrennt, die Problemstellungen, die der Arbeit zugrunde liegen und 
skizziert kurz Lösungswege, die in den folgenden Kapiteln gegangen werden. 
Aufgrund der leichten Technologielastigkeit der Arbeit werden im 
Kapitel 4 „Technologie“ sämtliche Herstellungsverfahren erläutert, die zur 
Herstellung der Bauelemente angewandt wurden und deren Verständnis Grundlage ist 
für das Verständnis der auftretenden technologischen Probleme. 
Kapitel 5 „Messtechnik“ beschreibt kurz die Verfahren, die zur Charakterisierung der 
Bauelemente eingesetzt wurden. 
Einzelne Komponenten wie Wellenleiter, Kondensatoren und Widerstände wurden für 
beide große Hauptthemen dieser Arbeit benötigt. Eine Zuordnung zu jeweils einem 
Thema war deshalb nicht möglich. Diese Komponenten wurden deshalb in 
Kapitel 6 „Bauelemente“ zusammengefasst. 
Die Kapitel 7 und 8 behandeln das Layout, die Herstellung und die Charakterisierung 
von 20 GHz- und 40 GHz-Photodetektorchips für die Herstellung von 
Photodetektormodulen. Auf die Entwicklung der einzelnen Komponenten, die bereits 
in Kapitel 6 ausführlich behandelt wurden, wird hier nicht weiter eingegangen. 
Das Kapitel 9 „Wanderwellenphotodetektoren“ behandelt, gegliedert nach Layout, 
Herstellung und Charakterisierung, die Entwicklung von 
Wanderwellenphotodetektoren und insbesondere den eingangsseitigen Abschluss der 
Bauelemente. 
Kapitel 10 gibt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und soll einen kleinen 
Ausblick geben auf das weitere Entwicklungspotential bei Wanderwellendetektoren. 
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2. GRUNDLAGEN 
Aufgabe von Photodetektoren ist es, optische Signale in elektrische Signale 
umzuwandeln.  
Man unterscheidet im Wesentlichen drei Gruppen von Halbleiter-Photodetektoren: 
Photoleiter [3] bestehen aus auf die Halbleiteroberfläche aufgebrachten, ohmschen 
Metallkontakten. Einfallende Photonen regen im intrinsischen Fall Elektronen aus 
dem Valenzband ins Leitungsband an, im extrinsischen Fall auch von 
Störstellenniveaus aus. Damit steigt die Anzahl der zum Strom beitragenden 
Ladungsträger und der Photostrom erhöht sich. Photoleitungsdetektoren zeigen 
Verstärkungseffekte und lange Abfallzeiten, die sie für den Einsatz als 
Hochfrequenzdetektoren unbrauchbar machen. Liegen ein Kontakt auf p- und der 
andere auf n-dotiertem Material, so spricht man von einer pin-Photodiode [3, 7]. Hier 
erzeugen einfallende Photonen in einer intrinsischen Schicht zwischen p- und n-
Gebiet der vorgespannten Diode freie Elektron-Loch-Paare, die dann zu einem 
Stromfluss durch die Sperrschicht führen. Werden beide Kontakte als Schottky-
Kontakte hergestellt, so spricht man von einem MSM-Detektor (MSM = Metal-
Semiconductor-Metal), der im folgenden Kapitel eingehender betrachtet wird. 
Die wichtigsten Qualitätskriterien für Photodetektoren sind [3]: 

• Bandbreite zur Erzielung hoher Datenraten. 
• Quantenausbeute um auch noch kleine optische Signale konvertieren zu 

können, und damit Glasfaserstrecken verlängern zu können. 
• 1.55 µm und 1.3 µm-Arbeitswellenlänge für gute Anpassung an die optischen 

Fenster der Glasfaser. 
• Prozesskompatibilität mit anderen Prozessen der Chipherstellung zur 

leichteren Integrierbarkeit mit anderen Bauelementen, wie zum Beispiel 
Transistoren, auf einem Chip. 

Im folgenden Kapitel 2.1 sollen zuerst einmal die Grundlagen zu MSM-
Photodetektoren allgemein behandelt werden. Kapitel 2.2 behandelt dann 
Wellenleiterphotodetektoren als spezielle Bauform von MSM-Detektoren genauer. In 
Kapitel 2.3 werden Wanderwellen-Photodetektoren behandelt, die hinsichtlich ihres 
Bandbreitenpotentials eine optimierte Ausführung von Wellenleiterdetektoren 
darstellen. 

2.1 MSM-Photodetektoren 

Einer der größten Vorteile des MSM-Detektors besteht in seinem hohen 
Bandbreitenpotential. Aufgrund seiner flächenbezogen kleinen Kapazität gegenüber 
pin-Photodioden eröffnet er beste Perspektiven für Photodetektoren mit hoher 
Bandbreite. Auch die weitgehend unkomplizierte Prozessführung bei der Herstellung 
macht ihn für die industrielle Produktion interessant, nicht zuletzt auch wegen seiner 
leichten Integrierbarkeit mit Prozessen für andere Bauelemente [5, 8-13]. 

2.1.1 Prinzip 
MSM-Photodetektoren bestehen im Wesentlichen aus zwei auf einen Halbleiter 
aufgebrachten Elektroden, die durch eine Gleichspannung vorgespannt werden. Um 
kurze Wege für die Ladungsträger vom Ort ihrer Entstehung bis zu den Elektroden 
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(Driftwege) über die gesamte Ausdehnung der beleuchteten Fläche zu gewährleisten, 
haben die Elektroden die Form von dünnen, ineinander greifenden Fingern, die sich 
über die aktive Fläche des Photodetektors erstrecken und Lichteinfall auf die 
photoaktive Schicht ermöglichen. In Abbildung 2-1 sind verschiedene 
Elektrodenstrukturen dargestellt: Herkömmliche Fingerelektroden in Teil a und ein 
polarisationsunabhängiges Design in b. Dadurch entsteht zwischen je zwei 
nebeneinander liegenden Elektroden ein elektrisches Feld, welches in die aktive 
Schicht eindringt (Abbildung 2-2). 

u

fw

a b  
Abbildung 2-1 Elektrodengeometrien für MSM-Photodetektoren. 

Substrat (InP)

Aktive Schicht
(InGaAs)

Elektroden
Deckschicht (InP)

 
Abbildung 2-2 MSM-Detektor im Querschnitt 

Bei Lichteinfall, meist von oben durch die Elektrodenstruktur, werden in der aktiven 
Schicht freie Elektron-Loch-Paare erzeugt, die dann im elektrischen Feld zu den 
Elektroden driften und einen Strom erzeugen. In Abbildung 2-3 ist das Bänderschema 
eines Metall-Halbleiter-Metall-Kontakts dargestellt. Das einfallende Photon hν 
erzeugt im Halbleiter ein Elektron-Loch-Paar, das im elektrischen Feld zu den beiden 
Metallelektroden am Rand driftet. Ladungsträger aus dem Metall werden durch die 
Schottky-Barriere (Φbn für Elektronen und Φbp für Löcher) bis zur Energie Φbn bzw. 
Φbp daran gehindert, zum Strom beizutragen. 
Da die laterale Ausdehnung des photoaktiven Bereichs der Detektoren in der Regel 
sehr klein ist (~ 10-50 µm), werden die Elektroden mit größeren Kontaktpads 
versehen, die eine Kontaktierung des Photodetektors durch elektrische Tastköpfe 
(Probeheads) oder Bonddrähte ermöglichen. 
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φbn

φbp

hν

Metall MetallHalbleiter
 

Abbildung 2-3 Bänderschema eines MSM-Kontakts 

Elektrisch gesehen sind Photodetektoren Stromquellen, die einen Strom aus 
photogenerierten Ladungsträgern liefern. In Abbildung 2-4 ist das Ersatzschaltbild für 
einen Photodetektor skizziert. Im Betrieb wird durch den Photodetektor unter 
konstanter Beleuchtung ein konstanter Photostrom Iph erzeugt. Unter Einführung der 
Quantenausbeute η (siehe hierzu auch 2.1.4), der Intensität J des einfallenden Lichts 
und der Detektorfläche A ergibt sich Iph mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c, der 
Elementarladung e und dem Planckschen Wirkungsquantum h = 6,626·10-34 sowie der 
Wellenlänge des einfallenden Lichts λ zu 

 
ch

eAJI ph ⋅
⋅⋅⋅⋅

=
λη . (2-1) 

Die direkte Proportionalität zwischen Iph und J führt zu einer linearen Antwort des 
Photodetektors. 

2.1.2 Kapazität 
Die fingerartig ineinander greifenden Elektroden des Photodetektors stellen elektrisch 
einen Interdigitalkondensator dar. Die hierdurch aufgebrachte Kapazität CMSM 
(Gleichung 2-19) ist proportional zur Breite des Überlappbereichs der Elektroden und 
proportional zum Kehrwert des Abstandes der Elektroden. Dies hat unmittelbar zur 
Folge, dass sowohl großflächige Photodetektoren, als auch Photodetektoren mit 
kleinen Elektrodenabständen zu einer deutlichen Erhöhung der Detektorkapazität 
führen. 
Die Detektorkapazität steigt nach Gleichung 2-19 proportional zur Detektorfläche an. 
Aufgrund der weitestgehend vorgegebenen Abmessungen von Glasfasern und -tapern, 
sowie durch deren nur beschränkt genaue Positionierbarkeit kann diese aber nicht 
ohne Verlust an Quantenausbeute beliebig reduziert werden. MSM-Photodetektoren 
besitzen im Vergleich zu pin-Detektoren eine bis zu einem Faktor vier kleinere 
flächenbezogene Kapazität [8]. Da sich die Bandbreite bei RC-limitierten 
Bauelementen umgekehrt proportional zur Kapazität verhält, eröffnet diese 
Eigenschaft dem MSM-Detektor beste Aussichten für den Einsatz in 
Hochfrequenzphotodetektoren. Frontseitig beleuchtete MSM-Detektoren besitzen bei 
Fingerbreiten und –abständen von beispielsweise 0.3 µm und aktiven Flächen von ca. 
350 µm2 typischerweise Kapazitäten von ca. 34 fF bei Bandbreiten um 90 GHz [5]. 
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2.1.3 Dunkelstrom 
Das Rauschen von MSM-Photodetektoren wird in der Regel dominiert durch das 
Schrotrauschen, das durch den generierten Photostrom und den Dunkelstrom 
verursacht wird und proportional zum Strom steigt [9]. Dunkelströme resultieren 
meist aus einer Ladungsträgerinjektion in den Halbleiter im Bereich der Kontakte. 
Hauptsächlich thermische Anregung ermöglicht Ladungsträgern die Überwindung der 
Schottkybarriere. Durch geeignete Wahl der Kontakte kann sie zusätzlich erhöht 
werden um den Fluss von Ladungsträgern über die Barriere hinweg zu reduzieren. 
Idealerweise beträgt die Höhe der Schottkybarriere die Hälfte der Bandlücke (vgl. 
Abbildung 2-3). Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass Elektronen und 
Löcher unterschiedliche effektive Massen besitzen und bei Indiumphosphid 
(Bandlücke Eg = 1.34 eV, Barrierenhöhe ΦB ≈ 0.5 eV) typischerweise eine Dominanz 
des Elektronenstromes vorliegt. Es ist deshalb sinnvoll, hauptsächlich die Barriere für 
Elektronen zu erhöhen. Ein weiteres Problem stellt die fortschreitende Ausbildung 
von ohmschen Kontakten durch Eindiffusion der Kontaktmetallisierung in die 
Halbleiteroberfläche dar. Werden beispielsweise Goldkontakte einfach auf die 
Indiumphosphidoberfläche aufgedampft, so führt die beim Betrieb des Photodetektors 
durch den Stromfluss über die Elektroden erzeugte Wärme zu einer Eindiffusion des 
Goldes. Die Folge ist eine Dotierung des Halbleiters im Bereich der Oberfläche, die 
zu einer erhöhten Ladungsträgerinjektion in den Halbleiter führt [14]. Abhilfe schafft 
eine ca. 10 nm dicke Titanschicht unter den Goldkontakten, die als Diffusionsbarriere 
wirkt. Eine ebenfalls 10 nm dicke Platinschicht dazwischen wirkt als Haftvermittler 
zum Gold. Durch eine 5 nm dicke Platinschicht direkt auf der Halbleiteroberfläche 
kann die Schottkybarriere zusätzlich erhöht werden, die Dunkelströme werden 
hierdurch bis zu einem Faktor Vier reduziert [13]. 
Typische Dunkelströme von oben beschriebenen MSM-Detektoren auf InP/InGaAs 
liegen im Bereich weniger 100 nA bei Vorspannungen zwischen 3 und 6 V. Sie 
resultieren aus Strömen, die nicht nur im unmittelbaren Bereich des Photodetektors 
von einer Elektrode zur anderen fließen, sondern auch von beispielsweise einem 
Kontaktpad zu anderen. Da die Kontaktpads und Zuleitungen ein Mehrfaches der 
Fläche des Photodetektors einnehmen, fließt hier auch der größte Anteil des 
Dunkelstroms. Zur Reduzierung des Dunkelstromes wird deshalb eine Detektormesa 
geätzt, d.h. die aktive Schicht wird rund um den eigentlichen Photodetektor bis auf 
das Substrat entfernt. Zuleitungen und Kontaktpads liegen dann auf dem 
semiisolierenden Substratmaterial und führen so nicht zu erhöhten Dunkelströmen. 
Zur Verringerung des Dunkelstroms im Detektorbereich selbst wird auf die aktive 
InGaAs-Schicht noch eine Deckschicht aus eisendotiertem Indiumphosphid (InP:Fe) 
gelegt. Diese bewirkt eine Erhöhung der Schottkybarriere, die an den Kontaktflächen 
zwischen Elektrodenmetallisierung und InGaAs bedingt durch dessen geringen 
Bandabstand von ca. 0.7 eV sehr niedrig ausfällt und zu hohen Dunkelströmen führt. 
In vorausgegangenen Arbeiten am Institut hergestellte Photodetektoren weisen bei 
normalen Betriebsbedingungen Dunkelströme von typischerweise 10 nA auf. Der aus 
dem Dunkelstrom resultierende Anteil des Schrotrauschens kann damit weitestgehend 
vernachlässigt werden.  

2.1.4 Quantenausbeute 
Die Quantenausbeute ist ein wichtiges Qualitätskriterium für Photodetektoren in 
Bezug auf ihre Empfindlichkeit. 
Unter Quantenausbeute versteht man die Anzahl der erzeugten Ladungsträger pro 
einfallendem Lichtquant. Gemessen wird in der Regel der Response Rsp, d.h. es wird 



 13 

 

bei vorgegebener Vorspannung des Photodetektors der Photostrom Iph in 
Abhängigkeit der einfallenden Lichtleistung Popt aufgenommen.  

 
opt

ph
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I

Rsp =:  (2-2) 

Die Quantenausbeute η ergibt sich wie folgt aus dem Response: 
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Beim frontseitig beleuchteten MSM-Detektor findet der Lichteinfall von oben durch 
die Elektroden statt, dabei stellt sich die Abschattung des aktiven Bereichs durch die 
Fingerstruktur als Nachteil heraus. Typischerweise um die 50 % des Lichts werden 
von der Elektrodenstruktur reflektiert und erreichen den Detektor nicht. Wegen seiner 
kleineren Kapazität kann dieser Nachteil aber durch eine vergrößerte Detektorfläche 
ohne Bandbreitenverlust gegenüber dem pin-Detektor mehr als kompensiert werden. 
Zur Umgehung dieses Nachteils werden nachfolgend weiterführende Konzepte für 
MSM-Detektoren erläutert. 

2.1.5 Bandbreite 
Die Bandbreite eines Photodetektors ergibt sich aus der Frequenzabhängigkeit der 
Reaktion des Ausgangssignals des Photodetektors auf das Eingangssignal. Die 
spektrale Verteilung des Eingangssignals Popt und des Ausgangssignals Iph werden 
durch die in der Regel komplexwertige Übertragungsfunktion H(ν) miteinander 
verknüpft. 

  )()()( νν
ν

ην optph PH
h

eI ⋅
= . (2-4) 

Die Übertragungsfunktion H(ν) des gesamten Detektors setzt sich multiplikativ aus 
den Übertragungsfunktionen der einzelnen Elemente des Detektors (z.B. 
Detektorelektroden, Zuleitungen, Kontaktpads) zusammen. |H(ν)|2 heißt 
Frequenzantwort des Photodetektors. 
In dieser Arbeit wird die Frequenzantwort über die Impulsantwort des Detektors 
gemessen. Hierfür wird ein kurzer Lichtpuls (~ 1 ps) auf den Photodetektor geleitet 
und die elektrische Antwort des Detektors gemessen. Aufgrund des aus Gleichung 2-1 
in 2.1.4 resultierenden, linearen Zusammenhangs zwischen optischer 
Eingangsleistung Popt und Photostrom Iph erhält man durch Fouriertransformation der 
Impulsantwort die Frequenzantwort des Photodetektors, die im Prinzip ein 
Amplitudenspektrum des Photostroms darstellt. 
Die Bandbreite eines Photodetektors ist definiert als die Frequenz, bei der die 
Frequenzantwort auf die Hälfte abgefallen ist (3dB-Grenzfrequenz).  
Die Bandbreite wird begrenzt durch die Driftzeit der Ladungsträger zu den Elektroden 
zum einen, und zum anderen durch die RC-Zeitkonstante der Detektorstruktur, die 
aufgrund der Kapazität der Elektroden und des Lastwiderstands einen Tiefpass 
darstellt.  

2.1.5.1 Transitzeitlimitierung 
Im Fall eines transitzeitlimitierten Bauelements kann eine Erhöhung der Bandbreite 
vorgenommen werden durch Verringerung der Driftzeiten der Ladungsträger, d.h. der 
Zeit die ein Ladungsträger benötigt, um vom Ort seiner Entstehung zu einer der 
Elektroden zu gelangen. Dies wird in der Regel realisiert durch eine Verkürzung der 
Driftwege. Um die durch die unterschiedlichen Entstehungsorte der Ladungsträger 
variierenden Driftzeiten zu berücksichtigen, spricht man meist von der mittleren 
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Driftzeit der Ladungsträger. Die Verkürzung der Driftwege kann realisiert werden, in 
dem man die Abstände der Detektorfinger verringert. Durch Einsatz von 
Elektronenstrahllithographie sind in [5] Fingerbreiten und –abstände von 100 nm 
realisiert worden. Mit der Verkleinerung der Fingerabstände sollte auch die Dicke der 
aktiven Schicht verkleinert werden, um in tieferen, feldschwächeren Bereichen keine 
Ladungsträger mehr zu erzeugen. Genau hier liegt wieder ein Vorteil gegenüber pin-
Detektoren. Wird bei pin-Detektoren die aktive Schichtdicke reduziert, resultiert 
hieraus eine Erhöhung der Detektorkapazität, da sich beide Elektroden quasi 
aufeinander zu bewegen. Beim MSM-Prinzip ändert sich dagegen kaum etwas, weil 
das Feld bei Reduzierung der aktiven Schichtdicke nur geringfügig weiter ins Substrat 
eintaucht. 
Ein geringer Nachteil der MSM-Struktur besteht darin, dass gekrümmte und stark 
inhomogene Felder vorliegen, während das elektrische Feld bei der pin-Diode 
weitgehend homogen verläuft. Ladungsträger gelangen also beim MSM-Detektor 
nicht auf dem geometrisch kürzesten Weg zu den Elektroden. 

2.1.5.2 RC-Limitierung 
Photodetektoren sind genau genommen ein Netzwerk aus Kapazitäten und 
Widerständen, das im Prinzip einen Tiefpass darstellt. In Abbildung 2-4 ist ein 
Ersatzschaltbild dieses Tiefpasses dargestellt. Die Kapazität der Detektorstruktur wird 
durch CMSM repräsentiert. Der Serienwiderstand der Zuleitungen und Finger ist durch 
RS, der Lastwiderstand durch RL und der Widerstand zwischen den Elektroden durch 
RMSM gegeben. Bei Detektoren mit ausreichend kleinen Dunkelströmen ist RMSM mit 
Werten im Bereich einiger 100 MΩ in der Regel sehr groß gegenüber dem 
Lastwiderstand RL und kann damit vernachlässigt werden. CP und LP verkörpern die 
parasitäre Kapazität, bzw. die Induktivität, die durch die Zuleitungen aufgebracht 
werden. LP ist in der Regel vernachlässigbar. CP ist im Bereich des Skineffekts (2.3.5) 
erfahrungsgemäß klein gegen CMSM und kann damit auch vernachlässigt werden.  
Für die Grenzfrequenz f3dB gilt: 
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Die Grenzfrequenz f3dB des Tiefpasses ergibt sich so zu 
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Um hohe Grenzfrequenzen zu erreichen, sollte die Kapazität CMSM des Detektors, wie 
in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, also möglichst klein gehalten werden. Es sind bei 
Elektrodengrößen von ca. 30 x 30 µm und Fingerabständen von ca. 400 nm 
Bandbreiten um die 30 GHz erreichbar, will man dagegen in die Region von 90 GHz 
Bandbreite vordringen, so müssen die Elektroden auf einen Bereich von ca. 
10 x 10 µm verkleinert werden und es werden Fingerabstände von < 200 nm gefordert 
[15]. 
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Abbildung 2-4 Ersatzschaltbild eines Photodetektors mit Zuleitung 

2.1.5.3 Bandbreite-Effizienz-Produkt 
Das Bandbreite-Effizienz-Produkt (BEP) wird oft als Kenngröße eines Photodetektors 
benutzt und ist das Produkt aus Bandbreite und Quantenausbeute (Effizienz). Dies 
erscheint sinnvoll, weil bei herkömmlichen, frontseitig beleuchteten Photodetektoren 
die Bandbreite in der Regel auf Kosten der Quantenausbeute wächst und umgekehrt. 
Die Optimierung des Bandbreite-Effizienz-Produktes führt sehr schnell an die 
Grenzen herkömmlicher, frontseitig beleuchteter MSM-Photodetektorstrukturen. Für 
die Erreichung hoher Quantenausbeuten werden dicke Absorberschichten gefordert, 
dicke Absorberschichten führen aber wiederum zu langen Driftwegen bzw. hohen 
Driftzeiten der generierten Ladungsträger und reduzieren somit die mögliche 
Bandbreite. Andersherum führt die Reduzierung der aktiven Schichtdicke zur 
Verkleinerung der Absorptionseffizienz. Das BEP bleibt so über einen relativ breiten 
Bereich aktiver Schichtdicken von ca. 300 nm bis  ca. 1000 nm konstant [16]. 

2.1.6 Polarisationsabhängigkeit 
Durch die Reduzierung der Fingerabmessungen zur Erhöhung der Bandbreite von 
Photodetektoren bis in Größenordnungen von 1 µm und darunter wird der Bereich der 
geometrischen Optik mehr und mehr verlassen. Die Periodizität der Fingerstrukturen 
kommt hierbei mit Längen von 2 µm und 1.4 µm bei Fingerbreiten von 0.7 µm in die 
Größenordnung der Wellenlänge des verwendeten Lichts. 
Bei Verwendung von geraden Fingerelektroden, wie sie in Abbildung 2-1 a dargestellt 
sind, und dünnen Absorberschichten kommt es so zu Beugungseffekten, die durch 
ungünstige Lage der Beugungsmaxima zu einer Verringerung der Quantenausbeute 
führen können. Wird polarisiertes Licht verwendet, so tritt eine Abhängigkeit der 
Quantenausbeute von der Polarisation des eingestrahlten Lichts gegenüber der 
Richtung der Fingerelektroden auf. Durch das Design halbrunder Fingerelektroden, 
wie sie in Abbildung 2-1 b dargestellt sind, konnte in [5] die 
Polarisationsabhängigkeit überwunden werden. 

2.1.7 Technologie 
MSM-Photodetektoren sind, verglichen mit pin-Photodetektoren technologisch sehr 
einfach herzustellende Bauelemente. Während bei vertikalen pin-Detektoren tiefe 
Ätzgruben zur Herstellung der n-Kontakte und damit auch technologisch nicht 
unkomplizierte Kontakte über relativ große Höhenunterschiede unvermeidbar sind, 
kann bei MSM-Detektoren die Kontaktmetallisierung einfach in einem einzigen 
Prozessschritt auf die Halbleiteroberfläche aufgedampft werden. Bedingt durch die 
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einfache Prozessführung zeichnen sich MSM-Photodetektoren auch durch ihre 
hervorragende Integrierbarkeit mit anderen Halbleiterbauelementen aus. Der 
Herstellungsprozess ist beispielsweise zu dem herkömmlicher Feldeffekttransistoren 
sehr gut kompatibel, was die Integration mit Verstärkungsschaltungen erheblich 
vereinfacht [17]. 

2.2 Wellenleiter-Photodetektoren 

Zur Umgehung der in 2.1.4 und 2.1.5 aufgeführten Nachteile von frontseitig 
beleuchteten MSM-Detektoren wurde das Konzept des Wellenleiter-Photodetektors 
entwickelt [16, 18-20] (Abbildung 2-5).  
Das Licht wird dabei nicht von oben durch die Elektrodenstruktur in den aktiven 
Bereich des Detektors gebracht, sondern wird unterhalb der Elektroden aus einem 
Wellenleiter in die aktive Schicht eingekoppelt. An der Bruchkante des Chips kann 
das optische Signal dann, um 90° gedreht gegenüber der herkömmlichen Richtung, in 
den Wellenleiter eingekoppelt werden. Die aktive Schicht liegt dann, im Fall von 
Stoßkopplung, am Ende des Wellenleiters, oder im Fall von vertikaler Kopplung 
oberhalb des Wellenleiters. Bei vertikal gekoppelten Wellenleiterdetektoren koppelt 
das Licht über eine bestimmte Länge sukzessive vom Wellenleiter in die darüber 
liegende Absorptionsschicht über. Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konzepte 
für Wellenleiterdetektoren werden in [16] ausführlich diskutiert und sollen deshalb 
hier nicht weiter behandelt werden. 

Wellenleiter
Substrat

Fingerelektroden

Licht

Zuleitungen
Bondpads

 
Abbildung 2-5 Wellenleiter-Photodetektor 

Abbildung 2-6 zeigt verschiedene Konzepte für optische Wellenleiter zur Integration 
mit Halbleiterbauelementen. Kastenwellenleiter sind technologisch sehr aufwändig, 
besitzen aber ein weitgehend symmetrisches Modenprofil. Der vergrabene 
Kastenwellenleiter bietet zudem noch eine glatte Oberfläche und ist damit besser 
geeignet für weitere Aufbauten mit hohen Ansprüchen an die Prozessführung. Der 
Rippenwellenleiter ist technologisch sehr einfach herzustellen, führt aber zu einer 
starken Verbreiterung der Wellenleitermoden in tieferen Schichten. Durch geeignete 
Wahl der Schichtdicken und der Rippenhöhe ist es aber möglich, das Modenbild im 
Bereich der Oberfläche und vor allem der Absorberschicht dem des 
Kastenwellenleiters stark anzunähern.  
Verluste an optischer Eingangsleistung durch Reflexion an den Elektroden entfallen 
beim Wellenleiterkonzept. Des Weiteren kann die Absorption über eine größere 
Länge, d.h. eine größere Fläche verteilt stattfinden. Dies verringert zum einen 
Feldabschirmungseffekte [21], die hauptsächlich bei hohen Leistungsdichten durch 
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die daraus resultierenden hohen Ladungsträgerdichten entstehen, zum anderen kann 
die Absorberdicke verringert werden, was bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Fingerbreiten und -abstände auch eine Steigerung der Bandbreite bewirkt. Leider 
verhindert die RC-Limitierung eine beliebige Verteilung der Absorption, weil die 
Gesamtkapazität aller Fingerelektroden ihren zulässigen Wert früher oder später 
überschreitet. Herkömmliche Wellenleiter-Photodetektoren haben ein Bandbreiten-
Effizienz-Produkt von ca. 55 GHz [22] gegenüber ca. 10-15 GHz bei frontseitig 
beleuchteten Photodetektoren.  

InP:Fe Substrat

InAlGaAs Wellenleiter

InP:Fe Substrat

InAlGaAs Wellenleiter

a b

InP:Fe Substrat

InAlGaAs Rippe

InAlGaAs Wellenleiter

c  
Abbildung 2-6 Übersicht verschiedener Wellenleiterkonzepte: a. Kastenwellenleiter, b. 
vergrabener Kastenwellenleiter, c. Rippenwellenleiter 

Nachteil beim Wellenleiter-Photodetektor ist, dass durch die Beleuchtung von unten 
auch Ladungsträger in den feldschwachen Bereichen unter den Elektroden generiert 
werden, die deshalb eine etwas höhere Driftzeit haben und die Bandbreite eher 
negativ beeinflussen. 
Der Wellenleiter besitzt gegenüber dem ihn umgebenden Material einen höheren 
Brechungsindex und ist im Idealfall lateral auf die Breite des Überlappbereichs der 
Elektrodenstruktur begrenzt. Um gute Überkopplung in die Absorberschicht zu 
gewährleisten, sollte der Brechungsindex der lichtführenden Schicht möglichst nahe 
an dem der Absorptionsschicht liegen. Hier hat sich für InGaAs-Absorberschichten 
(n = 3.6 bei 1.55 µm) die Verwendung von InAlGaAs (n = 3.33 bei 1.55 µm) bewährt.  
Die Abmessungen des Wellenleiters sollten so gewählt werden, dass das Licht aus 
einer getaperten Glasfaser noch ausreichend gut eingekoppelt werden kann. Beste, 
erhältliche Fasern mit Taper und Linse erzeugen einen Spotdurchmesser von ca. 
4 µm, gleichzeitig wird aber vertikale Monomodigkeit im Detektor gefordert, um gute 
Überkopplung in die Absorberschicht zu gewährleisten [16, 23]. Dies führt zu 
Wellenleiterdicken im Bereich zwischen 500 und etwa 1000 nm. Man sieht hier 
schnell, dass bei der Einkopplung des Lichts von der Faser in den Detektor bereits 
große Verluste entstehen. 

2.2.1 Kastenwellenleiter 
Abbildung 2-7 zeigt den Aufbau eines dielektrischen Kastenwellenleiters. Der 
mittlere Streifen hat im Vergleich zu seiner Umgebung einen höheren 
Brechungsindex, so dass die Welle in diesem Bereich durch Totalreflexion geführt 
werden kann. Berücksichtigt man, dass sich die Welle aufgrund der Tatsache, dass sie 
durch Totalreflexion an der Wellenleiterbegrenzung geführt wird, nicht parallel zur 
Wellenleiterachse ausbreitet, sondern leicht schräg dazu, so spricht man hier aufgrund 
der Komponente in Richtung der Wellenleiterachse nicht mehr von rein transversal-
elektrischen Wellen (TE-Wellen), sondern von so genannten HEmn-Wellen (m, n: 
Anzahl der Knoten in die Richtungen senkrecht zur Wellenleiterachse). Entsprechend 
spricht man ausgehend von transversal-magnetischen Wellen (TM-Wellen) dann von 
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EHmn-Wellen. In Abbildung 2-8 sind exemplarisch die transversal elektrischen 
Feldkomponenten für HE- und EH-Wellen niedriger Ordnung dargestellt [9].  
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Abbildung 2-7 Schematische Darstellung eines optischen Wellenleiters: a. Frontansicht  auf die 
Facette, b. Seitenansicht 
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Abbildung 2-8 a. HE- und EH-Wellenleitermoden (dargestellt ist jeweils das transversal-
elektrische Feld), b. exemplarischer Feldverlauf einer HE01-Mode 

Aufgrund seiner weitgehend symmetrischen Geometrie wird eine bessere Anpassung 
an die rotationssymmetrische Glasfaser und damit eine geringere 
Polarisationsabhängigkeit erwartet. Abbildung 2-9 zeigt ein für einen 
Kastenwellenleiter typisches  Modenfeld.  
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Abbildung 2-9 Modenfelder eines Kastenwellenleiters (oben) und eines korrespondierenden 
Rippenwellenleiters (unten), dargestellt sind die Linien konstanter, optischer Intensität 

2.2.2 Rippenwellenleiter 
Der Rippenwellenleiter ist technologisch wesentlich einfacher als der 
Kastenwellenleiter. Abbildung 2-10 zeigt grob den Aufbau des Rippenwellenleiters. 
Im Gegensatz zum Kastenwellenleiter ist die wellenführende Schicht lateral nicht auf 
den Bereich des Modenfeldes begrenzt. Die Lage des Modenfeldes wird lediglich 
durch einen Streifen mit größerer Dicke in der wellenleitenden Schicht bestimmt. In 
Abbildung 2-9 ist ein für einen Rippenwellenleiter typisches  Modenfeld dargestellt. 
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InAlGaAs Wellenleiter
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Abbildung 2-10 Aufbau des Rippenwellenleiters 

Schichtwellenleiter, d.h. dünne Schichten, die gegenüber ihrer Umgebung einen 
höheren Brechungsindex haben, bei denen aber kein ausgeprägtes Höhenprofil 
vorhanden ist, werden beschrieben durch ihren effektiven Brechungsindex. Dieser 
ergibt sich aus dem Brechungsindex der Schicht selbst und den Brechungsindizes der 
Umgebung, weil geführte Moden nicht nur in der Schicht selbst geführt werden, 
sondern auch in deren Umgebung ausgedehnt sind. Vergleicht man unterschiedlich 
dicke Schichten, so stellt man fest, dass der effektive Brechungsindex für dünne 
Schichten kleiner ist als der dicker Schichten. 
Betrachtet man nun einen Rippenwellenleiter, so besteht dieser aus einer dickeren 
Schicht in der Mitte mit folgerichtig höherem effektiven Brechungsindex, die auf 
beiden Seiten von dünneren Schichten mit entsprechend niedrigerem effektivem 
Brechungsindex begrenzt wird. Ein optischer Mode im Bereich der Rippe wird also 
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geführt durch Totalreflexion an den dünneren Nachbarschichten mit kleinerem 
effektivem Brechungsindex. 

2.2.3 Beam Propagation Methode zur Simulation der Ausbreitung 
optischer Wellen in Medien 

Die Simulation von optischen Wellenleitern erfolgt mit Hilfe der Software 
BPMCAD 3.0 der Firma Optiwave. Die Software benutzt die Beam Propagation 
Methode (BPM, [24-26]) zur Berechnung der Lichtausbreitung in beliebigen, 
dreidimensionalen Strukturen. Die Strukturen werden durch ihre Abmessungen und 
ihre komplexen Brechungsindizes definiert. Die Simulation erfolgt für genau eine, 
wählbare Lichtwellenlänge. Durch die Beam Propagation Methode kann die 
Lichtausbreitung schrittweise numerisch berechnet werden. Als Ausgangspunkt wird 
eine zweidimensionale Feldverteilung am Eintrittspunkt der Struktur angenommen, 
die entweder durch Berechnung der Eigenmoden des Wellenleiters berechnet wird, 
oder einfach aus den realen Anregungsbedingungen resultiert, beispielsweise wird, 
wenn später aus einer Glasfaser in den Wellenleiter eingekoppelt werden soll, ein 
Gauß-Profil verwendet, wie es auch am Ende der Glasfaser vorliegt. 
Die Berechnung der Ausbreitung erfolgt dann durch Zerlegung der Struktur in 
infinitesimal kleine Zellen. Die Übergänge von Zelle zu Zelle werden durch 
infinitesimale Linsen dargestellt, die die Geometrie der Struktur repräsentieren. Die 
Berechnung erfolgt dann über Lösung der Helmholtzgleichung. Hierfür existieren 
zwei Näherungen: Die paraxiale Fresnel-Näherung für kleine Ausbreitungswinkel und 
die Wide-Angle-Propagation, die auf Näherungen für größere 
Brechungsindexunterschiede aufbaut. Die schrittweise Berechnung der Propagation 
erfolgt in jedem Fall nur in Ausbreitungsrichtung. Reflexionen sind somit nicht zu 
erfassen, ebenso wie eventuell in Ausbreitungsrichtung auftretende Resonanzen nicht 
berücksichtigt werden können. 

2.3 Wanderwellenphotodetektoren 

Ein Konzept zur Reduzierung der RC-Limitierung der Bandbreite sind 
Wanderwellenphotodetektoren (engl. Traveling-wave photodetector, TWPD) [22, 27-
33]. Wanderwellenphotodetektoren sind Wellenleiterdetektoren und im Prinzip 
genauso aufgebaut diese (Abbildung 2-5), der wesentliche Unterschied liegt im 
speziellen Design der Elektrodenstruktur. 
Die RC-Limitierung herkömmlicher Photodetektoren resultiert aus der Kapazität, die 
aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung an einem bestimmten Ort entsteht. Optische 
Wellen sind zeit- und ortsveränderliche Erscheinungen, die im Fall eines 
herkömmlichen Photodetektors mit einem an einem festen Ort konzentrierten 
Bauelement wechselwirken sollen. Die Aufhebung dieser auf einen Ort beschränkten 
Wechselwirkung und Einbeziehung von Wellenausbreitungseffekten sind 
grundlegender Gedanke beim Wanderwellendetektor. Erreicht man, dass die 
Wechselwirkung über eine Länge verteilt stattfindet, die in der Größenordnung einer 
Wellenlänge des modulierten Signals liegt, so werden die Eigenschaften des 
konzentrierten Bauelements den Frequenzgang nicht mehr beeinflussen. In Bezug auf 
Photodetektoren sieht die Umsetzung dieses Gedankens so aus, dass optisches 
Eingangssignal und erzeugtes, elektrisches Ausgangssignal synchron und parallel 
zueinander geführt werden, und dabei die Umwandlung kontinuierlich vollzogen wird 
(Abbildung 2-11). 
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Abbildung 2-11 Schematische Darstellung des Prinzips des Wanderwellen-Photodetektors: Das 
elektrische Signal wächst mit der Abnahme des optischen Signals 

Die technische Umsetzung kann dann so aussehen, dass die Zuleitungen zu den 
Elektroden des Photodetektors als elektrischer Wellenleiter, als Koplanarleitung 
ausgelegt werden. Die Koplanarleitung wird dann auf den optischen Wellenleiter 
gelegt und die Absorptionsschicht dazwischen eingefügt. Kernpunkt für die 
phasenrichtige Umwandlung des Signals ist die Anpassung der 
Phasengeschwindigkeit des elektrischen Wellenleiters an die Gruppengeschwindigkeit 
des optischen Wellenleiters. Im optischen Wellenleiter entspricht die 
Gruppengeschwindigkeit der Geschwindigkeit des Signals, das auf das Licht 
aufmoduliert wurde. Die Bandbreitenlimitierung wird hier unter anderem bestimmt 
durch die Geschwindigkeitsfehlanpassung zwischen beiden Wellenleitern [34]. 
Zur Anpassung an externe Systeme wird zur Vermeidung von Reflexionen für die im 
Detektor verwendete Koplanarleitung ein Wellenwiderstand von 50 Ω angestrebt. 

2.3.1 TEM-Wellen 
Für die Beschreibung von elektromagnetischen Wellen auf elektrischen Leitungen 
werden verschiedene Modelle verwendet, deren Anwendbarkeit in den meisten Fällen 
durch die Lösbarkeit der Wellengleichung und die existierenden Randbedingungen 
bestimmt wird. Es müssen verschiedene Näherungen und Einschränkungen gemacht 
werden, um Lösungen für spezifische Probleme zu finden. Eine Lösung der 
Wellengleichung sind TEM-Wellen (Transversal Elektromagnetische Wellen). TEM-
Wellen werden unter der Annahme eines homogenen Dielektrikums und einer 
unendlich großen Leitfähigkeit σ des elektrischen Leiters aus den Maxwellschen 
Gleichungen abgeleitet. Für TEM-Wellen gilt, dass im Leiterinneren E-Feld und H-
Feld gleich Null sind, für den Bereich außerhalb des Leiters sind die Komponenten 
von E-Feld und H-Feld in Ausbreitungsrichtung gleich Null. E-Feld und H-Feld sind 
in Phase und stehen stets senkrecht aufeinander. 
Wie bereits angegeben, basieren TEM-Wellen auf einem homogenen Dielektrikum. 
Im Fall einer auf dem Substrat liegenden Leitung trifft dies allerdings nicht zu. Der 
obere Halbraum besteht aus Luft, der untere aus Substratmaterial mit deutlich 
höherem Brechungsindex. Dies hat zur Folge, dass E-Feld und H-Feld nicht mehr in 
Phase sind, sondern eine Phasenverschiebung gegeneinander bekommen. Im Fall 
kleiner Phasenverschiebung und Vernachlässigbarkeit der Längskomponenten von E-
Feld und H-Feld spricht man dann von Quasi-TEM-Wellen [35, 36]. 
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2.3.2 Elektrische Wellen auf Leitungen 
Eine elektrische Leitung (Länge l) kann charakterisiert werden durch ihren 
Widerstandsbelag R’, ihren Kapazitätsbelag C’, ihren Induktivitätsbelag L’ und ihren 
Querleitfähigkeitsbelag G’ gemäß dem Ersatzschaltbild in Abbildung 2-12 [37].  
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Abbildung 2-12 Ersatzschaltbild einer elektrischen Leitung 

Die Wellengleichung der Leitung lautet dann nach [35, 37, 38]: 
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mit der Ausbreitungskonstanten 
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über die Dämpfungsbelag α und Phasenkonstante β festgelegt sind. Es gilt 
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wobei vph die Phasengeschwindigkeit der Welle ist. 
Die Impedanz ergibt sich zu 
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2.3.3 Koplanarleitungen 
Zur verlustarmen und dispersionsarmen Führung hochfrequenter, elektrischer Signale 
benötigt man Leitungen mit sehr spezifisch abgestimmten Geometrien. Verbreitetste 
Vertreter sind Koaxialleitungen, bei denen der Signalleiter zentrisch in einer Röhre 
platziert ist, aber auch Doppelleitungen in einer abschirmenden Röhre sind 
gebräuchlich. Aufgrund ihrer großen Ausdehnung in alle drei Raumrichtungen eignen 
sich Koaxialleitungen in der Regel nicht für die Integration auf 
Halbleiterbauelementen. Aus prozesstechnischen Erwägungen sind hier Geometrien 
gefordert, die vertikal unkompliziert und in dieser Richtung möglichst wenig 
ausgedehnt sind. Diese Anforderungen werden von Koplanarleitungen (Koplanare 
Wellenleiter) bestens erfüllt. Sie werden in Form einer Metallschicht einfach als 
präzise dimensionierte Streifen auf die Halbleiteroberfläche aufgebracht (Abbildung 
2-13).  

a
b
c

a
b

a b

 
Abbildung 2-13 Koplanare Wellenleiter: a. Zweibandleitung, b. Dreibandleitung 
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2.3.3.1 Koplanare Dreibandleitung 
Gebräuchlichste Bauform ist die koplanare Dreibandleitung. Sie besteht aus drei 
parallelen Streifen: einem Signalleiter in der Mitte der Breite a und zwei symmetrisch 
links und rechts von diesem angeordneten Groundleitern mit dem Innenabstand b. Die 
Gesamtbreite der Leitung sei c (Abbildung 2-13). Diese Leitung führt für c << λ/4 
aufgrund ihres je zur Hälfte aus Substratoberfläche und Luft bestehenden 
Dielektrikums als Grundwelle eine Quasi-TEM-Welle, bei der die Komponenten von 
E-Feld und H-Feld in Ausbreitungsrichtung nicht ganz Null sind, aber bei tiefen 
Frequenzen sehr klein sind gegen die Komponenten senkrecht dazu [35]. Die 
Stromdichte konzentriert sich im Wirkungsbereich des Skineffekts hauptsächlich auf 
die Innenkanten der Außenleiter und auf die Außenkanten des Mittelleiters. Die Breite 
der Außenleiter fällt deshalb wesentlich weniger ins Gewicht als die Breiten des 
Mittelleiters und der Abstände zu den Außenleitern. Der Kapazitätsbelag der Leitung 
wird hauptsächlich bestimmt durch die Dielektrizitätskonstanten des Substrats im 
unteren Halbraum der Leitung und der Luft im oberen Halbraum der Leitung. Es wird 
deshalb die effektive Dielektrizitätskonstante εeff eingeführt, die diese Gegebenheiten 
berücksichtigt ([39, 40], Anhang A-1). Für Querabmessungen c << λ/4 und dicke 
Substrate (c/h << 1) gilt mit εr als Dielektrizitätskonstante des Halbleiters in guter 
Näherung 
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Abbildung 2-14 Impedanz und effektive Dielektrizitätskonstante einer koplanaren 
Dreibandleitung über der normierten Leitungsbreite 

Abbildung 2-14 zeigt Impedanz und effektive Dielektrizitätskonstante einer 
Dreibandleitung mit nominell 50 Ω Impedanz über der auf die Substratdicke h 
normierten Leitungsbreite. Bei dünnen Substraten bewirkt das Ausdringen des Feldes 
aus der Substratrückseite einen Abfall von εeff und damit eine Erhöhung der Impedanz 
ZCPW.  
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Für hohe Frequenzen, bei denen λ/4 nicht mehr groß ist gegen die Querabmessungen c 
der Leitung, beginnt die Mehrmodigkeit der Leitung, εeff steigt etwas an, ZCPW wird 
etwas kleiner und die Dispersion der Leitung nimmt zu. 
Der Gesamtdämpfungsbelag α der Koplanarleitung resultiert zum einen aus ohmschen 
Verlusten und zum anderen aus dielektrischen Verlusten. Nach [35] gilt für die 
Frequenzabhängigkeit des durch ohmsche Verluste entstehenden Dämpfungsbelags  
 ωα ~Ohm , (2-13) 
für den durch dielektrische Verluste entstehenden Dämpfungsbelag 
 ωα ~.dielekt . (2-14) 
Bei semiisolierenden Substraten sind die dielektrischen Verluste in der Regel deutlich 
geringer als die ohmschen. 
Dreibandleitungen verfügen, verglichen mit Zweibandleitungen (0), über eine bessere 
Abschirmwirkung [6]. 

2.3.3.2 Koplanare Zweibandleitung 
Die koplanare Zweibandleitung ist im Wesentlichen gleich aufgebaut wie die 
Dreibandleitung, sie besteht lediglich aus zwei statt drei Streifen im Abstand a und 
hat die Gesamtbreite b (Abbildung 2-13). Wie bei der Dreibandleitung auch, gilt für 
Querabmessungen b < λ/4 und dicke Substrate in sehr guter Näherung ([39], Anhang 
A-2) 
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Ebenso wie bei der Dreibandleitung auch, wird ZCPW bei der Zweibandleitung für 
Frequenzen mit Wellenlängen mit λ/4 << b, etwas kleiner und die Leitung wird 
dispersiv. Das Dämpfungsverhalten ähnelt dem der Dreibandleitung ebenfalls stark, 
lediglich bei niederohmigen Leitungen ist der ohmsche Anteil der Dämpfung 
wesentlich größer. 

2.3.4 Einstellen der Phasengeschwindigkeit 
Wie am Anfang von 2.3 bereits erwähnt, ist ein Kernpunkt beim Wanderwellen-
Konzept die Anpassung der Phasengeschwindigkeit des elektrischen an die 
Gruppengeschwindigkeit des optischen Wellenleiters. Da die Geschwindigkeit im 
optischen Wellenleiter durch den Brechungsindex des verwendeten Materials relativ 
fest vorgegeben ist, bleibt nur die Möglichkeit, den elektrischen Wellenleiter 
anzupassen [41].  
Es gilt allgemein (siehe 2-9 und 2-10) 
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damit folgt für den Kapazitätsbelag der Leitung 
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Das bedeutet, dass bei vorgegebenem Z = 50 Ω nur über den Kapazitätsbelag C’ die 
vorgegebene Phasengeschwindigkeit vph = vopt eingestellt werden kann. Da Z die 
Geometrie der Leitung festlegt, durch die Detektoraufbauten zwischen den 
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Leiterstreifen ein Mindestmaß an Spaltbreite zwischen den Streifen gefordert wird 
und damit auch der Kapazitätsbelag C’CPW der Leitung gegeben ist, muss zusätzliche 
Kapazität zusätzlich angebracht werden. Da für die Elektrodenstruktur des 
Photodetektors sowieso eine interdigitale Fingerstruktur benötigt wird, ist es sinnvoll, 
diese zugleich als Interdigitalkondensator zu nutzen und zur Steigerung der 
Leitungskapazität einzusetzen. 
Nach [12] gilt für den Kapazitätsbelag, der durch eine interdigitale Fingerstruktur 
aufgebracht wird 

 
w
uCC MSM ⋅⋅= 02

1' , (2-19) 

dabei ist u der Fingerüberlapp, w der Fingerabstand und es ist für semiisolierendes 
InP-Substrat C0 = 60 · 10-12 F/m wenn der Fingerabstand gleich der Fingerbreite ist 
[13].  
Der Kapazitätsbelag der gesamten Struktur C’ setzt sich dann wie folgt zusammen: 
  MSMCPW CCC ''' += , (2-20) 
Rechnungen [38] zeigen, dass bei Geschwindigkeitsanpassung der Fingerüberlapp der 
Elektrodenstruktur u kleiner als 1 µm wird, was eine vollständige Bedeckung der 
aktiven Schicht des Photodetektors quer zur Richtung des Wellenleiters unmöglich 
macht. Es wird deshalb dazu übergegangen, die Elektrodenstruktur nicht 
kontinuierlich über den Wellenleiter zu verteilen, sondern in konstanten Abständen 
kürzere Detektorbereiche anzubringen. Der Fingerüberlapp kann dann entsprechend 
dem Verhältnis von gesamter Detektorlänge zu mit Fingerelektroden belegter 
Detektorlänge vergrößert werden. Es wird deshalb an Gleichung 2-19 der Füllfaktor F 
(0 ≤ F ≤ 1) anmultipliziert, der angibt, welcher Anteil der Detektorlänge mit 
Elektroden belegt ist und damit zum Kapazitätsbelag beiträgt. 

2.3.5 Skineffekt 
Betrachtet man elektrische Leitungen mit hochfrequenten, elektrischen Signalen, so 
bewirkt der Skineffekt eine Verdrängung des Stroms meist in die Randbereiche der 
Leiter. Die Verdrängung nimmt dabei mit steigender Frequenz zu. 

a b  
Abbildung 2-15 Skineffekt: a. Für kleine Frequenzen fließt der Strom gleichmäßig über die 
Leiterbreite verteilt, b. bei hohen Frequenzen findet Stromverdrängung in die Außenbereiche 
des Leiters statt. 

Man definiert die Eindringtiefe des Skineffekts δ als die Tiefe unter der 
Leiteroberfläche, an der die Stromdichte im Leiter auf 1/e der Stromdichte an der 
Leiteroberfläche abgesunken ist [6]. 
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Abbildung 2-16 zeigt die Eindringtiefe δ in Abhängigkeit der Frequenz für eine 
Goldleitung. 
Mit zunehmendem Eindringen des Skineffekts fließen Ströme überwiegend in den 
Außenbereichen des Leiters, das Leiterinnere bleibt weitgehend stromfrei. Wegen der 
Einschränkung des Leiterquerschnitts durch den Skineffekt spricht man bei der 
Eindringtiefe δ auch von der äquivalenten Leiterdicke. 
Übertragen auf die Koplanarleitung bedeutet dies, dass der nutzbare Leiterquerschnitt 
zu höheren Frequenzen hin stark abnimmt und der ohmsche Widerstand R 
entsprechend zunimmt (Abbildung 2-15). Da R dem Leiterquerschnitt A umgekehrt 
proportional ist, gilt gemäß Gleichung 2-21 R ~ 1/δ und damit R ~ ω . Ein hoher 
ohmscher Widerstand lässt aber die Reduzierung von Gleichung 2-11 auf Gleichung 
2-17 nicht zu, was bedeutet, dass der Wellenwiderstand und damit auch die 
Phasengeschwindigkeit der Leitung durch die Frequenzabhängigkeit von R ebenfalls 
von der Frequenz abhängig werden. Die Dispersionsfreiheit der Koplanarleitung ist 
dann nicht mehr gewährleistet. Um dem entgegenzuwirken wird zur Reduzierung von 
R die Leiterdicke erhöht, um den dispersionsarmen Bereich zu niedrigen Frequenzen 
hin auszudehnen. In Abbildung 2-17 ist der für verschiedene Leitungsdicken t nach 
Gleichung 2-11 berechnete Wellenwiderstand einer Koplanarleitung aus Gold für 
typische Werte von C’ und L’ und dargestellt. Der ohmsche Widerstand R’ wurde 
unter Berücksichtigung des Skineffekts berechnet. Aufgrund der größeren 
Ausdehnung der Leiter auf dem Substrat in lateraler Richtung im Vergleich zur 
vertikalen Richtung betrifft der Einfluss des Skineffekts bei steigender Frequenz 
zuerst die Leiterbreite, bei noch höheren Frequenzen auch die Leiterdicke. Die Kurve 
für t = 0.004 µm lässt das zweistufige Eindringen des Skineffekts erkennen. Bei ca. 
100 GHz tritt der Skineffekt in vertikaler Richtung über die Leiterdicke auf, bei ca. 
200 MHz tritt er über die Leiterbreite auf. Um dispersionsarmes Verhalten der 
Leitung bis hinunter zu 10 MHz zu gewährleisten, wird deshalb eine Leiterdicke von 
ca. 4 µm gefordert. 
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Abbildung 2-16 Eindringtiefe des Skineffekts für eine Goldleitung (ρ=2.06·10-8 Ωm) 
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Abbildung 2-17 Impedanz einer Koplanarleitung aus Gold unter Einwirkung des Skineffekts 

2.3.6 Optischer Wellenleiter 
Der optische Wellenleiter unterscheidet sich von dem herkömmlicher 
Wellenleiterphotodetektoren (2.2) nur wenig. Das Bestreben, die 
Phasengeschwindigkeit des elektrischen Wellenleiters gezielt einstellen zu können, 
setzt beim Design des optischen Wellenleiters allerdings Grenzen. 
Die Breite der Wellenleiterrippe wird nach oben begrenzt durch den maximal 
möglichen Fingerüberlapp der MSM-Struktur. Das Modenfeld sollte nicht breiter sein 
als der Fingerüberlapp, um die Erzeugung langsamer Ladungsträger zu vermeiden. 
Der Fingerüberlapp ist wiederum begrenzt durch die maximale Kapazität, mit der die 
Koplanarleitung belastet werden kann ohne auf die für den Wanderwellendetektor 
wichtige Geschwindigkeitsanpassung verzichten zu müssen. Eine weitere obere 
Grenze ergibt sich aus der Forderung nach lateraler Monomodigkeit des Wellenleiters. 
Da jeder optische Mode eine andere Gruppengeschwindigkeit besitzt, die 
Phasengeschwindigkeit des elektrischen Wellenleiters aber nur an eine angepasst 
werden kann, führt ein mehrmodiger optischer Wellenleiter zu einer bei hohen 
Frequenzen deutlichen Reduzierung der Bandbreite. Eine untere Grenze für die 
Wellenleiterbreite wird durch die Einkoppeleffizienz aus der Glasfaser gesetzt, die 
wiederum groß sein soll und eine möglichst großflächige Wellenleiterfacette 
wünschenswert macht. 
Um eine zu große Reduzierung der Phasengeschwindigkeit des elektrischen 
Wellenleiters durch die Kapazität der interdigitalen Elektrodenstruktur des 
Photodetektors zu vermeiden, wird auf die durchgängige Belegung des Detektors mit 
Fingerelektroden verzichtet und die Lichtabsorption auf mehrere kürzere Bereiche 
reduziert. Einzelne Detektorsektionen sorgen entlang dem Wellenleiter für die 
sukzessive Umwandlung des optischen Eingangssignals. 
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2.3.7 Rücklaufende Welle 
Bei den in 2.3 und [5] beschriebenen MSM-Wanderwellendetektoren werden in jeder 
Detektorsektion unter Einwirkung des optischen Pulses freie Ladungsträger generiert 
und unter Einfluss der Vorspannung über die Elektrodenstruktur und den elektrischen 
Wellenleiter abgeführt. Genau betrachtet entsteht bei jedem Erreichen einer 
Detektorsektion durch einen Lichtpuls in dieser Detektorsektion ein Strompuls. 
Betrachtet man dabei die Koplanarleitung (Abbildung 2-18), so sieht man, dass bis 
auf die erste alle Detektorsektionen in der Leitung liegen, und nicht an deren Ende. 
Der Strompuls breitet sich also bei Erreichen der Koplanarleitung je zur Hälfte in jede 
der beiden Richtungen aus. Aufgrund der geschwindigkeitsangepassten 
Koplanarleitung addieren sich die Pulse der einen Richtung zur Impulsantwort des 
Photodetektors. Die Pulse der anderen Richtung laufen zum Anfang der 
Koplanarleitung, die elektrisch gesehen ein offenes Ende darstellt, werden dort zum 
Teil reflektiert und laufen den Pulsen der ersten Richtung hinterher. Bei typischen 
Sektionsabständen von ca. 50 µm ergibt dies bei einer Phasengeschwindigkeit von ca. 
0.9·108 m/s einen Gangunterschied von ca. 1.1 ps gegenüber dem Puls der ersten 
Richtung. Der nächste Puls kommt weitere 1.1 ps später und so weiter. Berücksichtigt 
man die Anzahl der Detektorsektionen und die Abnahme des Signals von Sektion zu 
Sektion, ergibt sich ein langsam erscheinender Abfall der Impulsantwort. 

 
Abbildung 2-18 Wanderwellen-Photodetektor mit Reflexion der rücklaufenden Pulse am 
Eingang (rechts) 
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3 PROBLEMSTELLUNG UND LÖSUNGSANSÄTZE 

3.1 Frontseitig beleuchtete MSM-PDs 

Der Einsatz von Photodetektoren in Messtechnik, Kommunikationstechnik oder 
anderen Bereichen erzwingt u.a. eine leichte Handhabung, Widerstandsfähigkeit 
gegen unsachgerechte Behandlung, gegen Umwelteinflüsse und Transport. Bisher am 
Institut hergestellte Photodetektoren [5] zeigen „on chip“ Grenzfrequenzen von ca. 
70 GHz bei externen Quantenausbeuten von ca. 10 %. Diese Werte wurden unter 
Laborbedingungen erreicht, d.h. ein einzelner Chip mit einer Größe von etwa 
200x400 µm liegt frei an Luft und wird über einen Probehead elektrisch kontaktiert. 
Die Beleuchtung findet durch eine an einem x-y-z-Piezotisch befestigte, gebrochene 
Glasfaser statt, die frei von oben auf den aktiven Bereich des Photodetektors gerichtet 
wird. Dieser Aufbau ist, bedingt durch Gebäudeschwingungen, 
Temperaturänderungen und Luftbewegungen, meist nur über wenige Stunden stabil 
und muss dann wieder nachjustiert werden. Ein falscher Griff des Experimentators 
mit der Pinzette kann die empfindliche Metallstruktur oder die Antireflexbeschichtung 
des Detektors zerstören.  
Ziel dieses Teils der Arbeit ist es, die vorhandenen MSM-Photodetektoren derart zu 
ergänzen, dass sie in ein Gehäuse eingebaut werden können, das eine einfachere 
Handhabung unabhängig von Laborbedingungen ermöglicht.  

3.1.1 Gehäuseintegration 
Bringt man eine hochfrequente, elektrische Leitung in die unmittelbare Nähe einer 
elektrisch leitenden, geerdeten Fläche, so kann man einen Anstieg des elektrischen 
Feldes im Raum um die Leitung und einen Anstieg des Kapazitätsbelages der Leitung 
beobachten. Der Kapazitätsanstieg führt zu einer Reduzierung der Leitungsimpedanz. 
Je nach Leitungsbreite und Substratdicke tritt das elektrische Feld mehr oder weniger 
weit aus dem Chip aus und kann mit der Umgebung wechselwirken. Im Gehäuse kann 
diese Situation in allen Raumrichtungen gegeben sein.  
Durch die an Störstellen der Leiterstreifen abgestrahlte Leistung bilden sich im 
Gehäuse Moden aus, die als Resonanzen im Frequenzgang des Bauelements sichtbar 
werden. Die Lage der tiefsten Resonanz bestimmt somit die Bandbreite des 
Bauelements. Es wird deshalb angestrebt, Resonanzen in den Frequenzbereich 
oberhalb der angestrebten Bandbreite des Bauelements zu verlagern. Die Wellenlänge 
der Moden skaliert mit den Abmessungen des Gehäuses, was für die 
Gehäuseabmessungen bedeutet, dass sie auf ein nötiges Minimum schrumpfen sollten. 
Für die Größe des Gehäuses muss deshalb ein Kompromiss gefunden werden, so dass 
Resonanzen oberhalb des angestrebten Frequenzbereiches liegen und dennoch 
ausreichend Abstand zum Chip gehalten werden kann, um ein Eindringen des Feldes 
in die Gehäusewand zu vermeiden. 
Ein weiteres Problem stellt der elektrische Übergang zwischen der koplanaren 
Leitung auf dem Chip und dem meist koaxialen Anschluss am Gehäuse dar. Die 
Stromwege müssen kurz sein, um unnötige Verluste zu vermeiden. Elektrisch sollte 
der Übergang möglichst wenig störenden Einfluss auf den Feldverlauf  haben, der 
Wellenwiderstand der Leitung sollte sich über den Übergang hinweg möglichst nicht 
ändern, um Reflexionen klein zu halten. Aber auch geometrisch sollten 
Koplanarleitung und Koaxialanschluss möglichst weit aneinander angenähert werden, 
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um Abstrahlung und damit die Anregung von Moden im Übergangsbereich klein zu 
halten. Mechanisch muss die Verbindung so ausgelegt sein, dass auch bei Stoß oder 
Temperaturschwankungen ein sicherer Kontakt gewährleistet ist und keine 
mechanischen Spannungen aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten 
von Metall und Halbleiter auftreten.  

3.1.2 Biaszuführung on chip 
Für die Zuführung der Detektorvorspannung soll ein Bias-T auf dem Detektorchip 
integriert werden, das über einen separaten Biasanschluss am Gehäuse die 
Spannungsversorgung des Photodetektors ermöglicht. Hierzu wird ein Kondensator in 
die Zuleitung des Photodetektors integriert, der hochfrequente Signalanteile passieren 
lässt und die DC-Vorspannung blockt. Über ein zusätzliches Kontaktpad soll dann 
dem Photodetektor die Vorspannung zugeführt werden. 

3.1.3 Steigerung der Quantenausbeute 
Die vorliegenden Photodetektoren [5] haben, frontseitig beleuchtet, eine 
Quantenausbeute von ca. 10 %. Dieser Wert rührt zum einen aus der gewählten Dicke 
der aktiven InGaAs-Schicht, zum anderen daher, dass etwa die Hälfte des Lichts, das 
die Detektorfläche erreicht, durch die metallische Fingerstruktur abgeschattet wird. 
Beleuchtung des Detektors von der Chiprückseite aus könnte diesen Verlust 
reduzieren. Die rückseitige Lichteinkopplung wird durch geeignete Modifikation des 
Chips und eine geeignete Einkopplungsoptik optimiert. 

3.1.4 Erhöhung der Chipausbeute 
Den aktiven Bereich des Photodetektors bildet eine Metallfingerstruktur, die aus 
halbkreisförmigen, 300 nm breiten, und ca. 100 nm dicken Streifen besteht, die 
periodisch in Abständen von 500 nm angeordnet sind. Derart kleine Strukturen sind 
extrem anfällig gegen mechanische Einflüsse bei der Prozessierung des Chips oder 
dessen weiterer Verarbeitung. Prozessbedingt muss diese Detektorstruktur aber im 
ersten Prozessschritt erzeugt werden, so dass alle weiteren Prozessschritte 
nachfolgend durchgeführt werden müssen. Mit jedem Prozessschritt erhöht sich 
erfahrungsgemäß die Zahl der zerstörten Detektorstrukturen. Weitere Strukturen 
fallen aus bei der Erzeugung der Kondensatorstrukturen, für deren spätere Funktion 
extrem glatte Schichten und rückstandsfreie Lift-off-Prozesse unverzichtbar sind. Ziel 
ist die Optimierung des Herstellungsprozesses hinsichtlich des Schutzes der 
empfindlichen Elektrodenstruktur und Reduzierung der Anzahl fehlerhafter 
Bauelemente durch prozessbedingt erzeugte Fehler. 

3.2 Wanderwellenphotodetektoren 

3.2.1 Dämpfung der rücklaufenden Welle 
Bei pulsförmiger Anregung eines Wanderwellenphotodetektors werden neben den 
fortlaufend erzeugten elektrischen Pulsen auf dem elektrischen Wellenleiter auch 
entgegengesetzt laufende Pulse erzeugt. Diese überlagern sich teilweise mit den in 
Vorwärtsrichtung laufenden Pulsen und erzeugen eine Verbreiterung der 
Impulsantwort. 
Eine Verbesserung der Pulsform und die damit verbundene Vergrößerung der 
Bandbreite soll nun dadurch erreicht werden, dass die rückläufigen Pulse am 
Leitungsanfang nicht reflektiert, sondern ausgelöscht werden. Hierfür soll der 
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Leitungsanfang durch einen Widerstand von der Größe der Leitungsimpedanz 
reflexionsarm abgeschlossen werden. Da die Betriebsspannung des Detektors an den 
Elektroden, d.h. an beiden Leitern der Koplanarleitung angeschlossen ist, würde bei 
einem Abschlusswiderstand von 50 Ω und einer Vorspannung von 4 V ein ständiger 
Strom von 80 mA fließen. Es soll deshalb ein Vorspannungsnetzwerk mit integriert 
werden. Hierzu wird in Serie zum Widerstand ein Kondensator geschaltet, der groß 
genug sein muss, um auch niederfrequente Signalteile, wie sie zum Beispiel bei 
langen Nullfolgen digitaler Signale auftreten, noch passieren zu lassen. Die laterale 
Größe sollte dabei aber aus hochfrequenztechnischen Überlegungen heraus λ/4 des 
Signals mit seinen lateralen Abmessungen nicht überschreiten. 

3.2.2 Lebensdauer Kondensator 
Bereits in [38] entwickelte MIM-Schichtkondensatoren (MIM = Metal-Insulator-
Metal) zeigen nach unterschiedlichen Betriebszeiten serienweise scheinbar sporadisch 
auftretende Ausfälle. Bei angelegter Spannung treten im Kondensator, d.h. entweder 
unter der oberen Metallschicht oder unter dem Dielektrikum blasenartige Strukturen 
auf, die teils wandern, teils pulsieren nach längerer Zeit aber das Schichtsystem des 
MIM-Kondensators anheben und damit zum Ausfall durch Kurzschluss führen. Es 
sollen die Ursachen für diese Erscheinung geklärt und alternative Lösungen 
aufgezeigt werden. 

3.2.3 Lebensdauer Widerstand 
Am Institut bereits hergestellte Widerstände aus Nickelchrom [38] zeigen hohe 
Ausfallquoten (> 90 %) nach Zeiträumen von ca. 4 Wochen nach der Herstellung. Zur 
Integration mit Wanderwellenphotodetektoren müssen zum Erreichen von 
Rückflussdämpfungen von mehr als 30 dB Abschlusswiderstände mit hoher 
Genauigkeit (< 2 % Abweichung) und deutlich besserer Lebensdauer hergestellt 
werden können. Der Herstellungsprozess für Traveling-wave-Photodetektoren 
umfasst weit mehr als zehn Prozessschritte, bei deren letzteren sich die Prozessierung 
der Widerstände befindet. Es ist deshalb nicht tolerierbar, wenn sich das Gelingen 
einer Serie Wanderwellendetektoren in großem Maße erst am Ende der Prozessierung 
entscheidet. Es muss deshalb die Ursache für die Ausfälle ermittelt und eine 
entsprechende Änderung des Prozessablaufs entwickelt werden. 

3.2.4 Prozessführung optischer Wellenleiter 
Bei der Prozessierung des in [16] beschriebenen Kastenwellenleiters wird nach 
Herstellung einer Siliziumnitrid-Ätzmaske die laterale Strukturierung des 
Wellenleiters mittels reaktiven Ionenätzens (RIE) vorgenommen. Aufgrund der 
niedrigen Ätzraten des quaternären InAlGaAs von ca. 300 nm/h kommt es an den 
Rändern der Maskierung zum Wachstum von Polymeren. Diese Polymeransätze an 
der Siliziumnitridmaske führen zu einer Abflachung der Ätzflanken, da die Maske mit 
der Zeit so ihre Abmessungen lateral vergrößert. Um dem entgegenzuwirken, wurden 
in Abständen von 30 min Ätzunterbrechungen eingeführt, in denen durch 
Sauerstoffschritte in derselben Anlage die angewachsenen Polymere entfernt wurden. 
Nebeneffekt der Sauerstoffschritte war auch der Abtrag sämtlicher in der Ätzanlage 
anhaftenden Polymeranlagerungen, die nach erfolgreicher Ätzung in Form einer Art 
von Staub lose in der Prozesskammer verblieben. Da am Institut keine RIE-Anlage 
verfügbar ist, werden RIE-Prozesse in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Hertz-
Institut in Berlin, in der dort befindlichen Anlage durchgeführt. Bedingt durch die 
Verunreinigung der RIE-Anlage und die damit verbundenen Unstetigkeiten in den 
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Prozessabläufen an der Anlage nach oben geschilderten Ätzprozessen konnte der 
Prozess nicht mehr wie angegeben durchgeführt werden. Es soll deshalb auf das 
Konzept des Rippenwellenleiters übergegangen werden, da hier weniger tief und 
damit weniger lang geätzt werden muss und deshalb auf die Sauerstoffprozesse 
verzichtet werden kann. Ein entsprechendes Layout muss simuliert und danach im 
Prozess erprobt werden. 

3.2.5 Optimierung der Leitungseigenschaften 
Koplanarleitungen, die bisher am Institut [38] hergestellt wurden, wiesen bei 40 GHz 
Dämpfungsbeläge von ca. 0.9 dB/mm auf. Diese Werte resultieren im Wesentlichen 
aus dem ohmschen Widerstand der Leiterstreifen. Die Dämpfungsbeläge müssen 
deutlich reduziert werden. Um konstante Leitungsparameter auch im Frequenzbereich 
unterhalb von 1 GHz noch gewährleisten zu können, muss die Schichtdicke der 
Leiterbahn zur Reduzierung des ohmschen Widerstands erheblich erhöht werden. 
Ein wichtiges Kriterium für das Erreichen der angestrebten Parameter einer 
Koplanarleitung ist die Einhaltung der lateralen Abmessungen bei der Prozessierung, 
insbesondere im Bereich des verhältnismäßig schmalen Mittelleiters. Die 
Maßhaltigkeit des strukturierenden Lithographieprozesses wird unter anderem 
bestimmt durch die Dicke des verwendeten Photoresists. Ist der Resist dick, so 
tendiert der Prozess eher zu einem Aufweichen der Maßhaltigkeit. Ist der Resist dünn, 
so kann der der Bedampfung folgende Lift-off-Prozess ab einer bestimmten, 
kritischen Dicke der Leitung nicht mehr durchgeführt werden, d.h. die Struktur wird 
nicht freigelegt. 
Mit der geforderten Maßhaltigkeit genügenden Photoresists werden derzeit 
Metallisierungsdicken von ca. 500 nm erreicht. Aus den Anforderungen an den 
Widerstand der Leitung und aus der Eindringtiefe des Skineffekts ergeben sich 
Leiterdicken von ca. 4 µm. 
Es existieren nun im Wesentlichen zwei Verfahren zur Verstärkung der 
Koplanarleitungen.  
Zum einen kann auf die unverstärkte Leitung eine zweite Strukturierung mit einem 
dickeren Photoresist erfolgen, deren Abmessungen etwas kleiner gewählt werden, um 
die lateralen Umrisse der Leitung durch die verringerte Maßhaltigkeit des dickeren 
Resists nicht zu überschreiten. Die Verstärkung der Leitung geschieht dann durch 
Aufdampfen von Metall, hier Gold. In den am Institut zur Verfügung stehenden 
Aufdampfanlagen würde dies einen Verbrauch von ca. 70-80 g Gold bedeuten, was 
sich unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht rechtfertigen lässt. 
Die zweite Möglichkeit, eine Verstärkung der Leitungen zu erreichen, bieten 
galvanische Verfahren. Nach geeigneter Präparation und Strukturierung der Probe 
kann in einem galvanischen Bad Gold auf die bestehende Goldstruktur aufgebracht 
werden. Eine entsprechende Anlage soll geplant und aufgebaut werden, die 
entsprechende Prozessierung muss eingefahren werden. 
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4 TECHNOLOGIE 
Für die Herstellung komplexer Bauelemente wie beispielsweise MSM-
Wanderwellenphotodetektoren sind viele Technologieschritte nötig. Aufgrund der 
Integration optischer Baugruppen mit elektrischen müssen einzelne Schritte genau 
aufeinander abgestimmt werden, um Beschädigungen zuerst hergestellter Baugruppen 
bei der Herstellung nachfolgender Baugruppen zu vermeiden. Es hat sich gezeigt, dass 
hierzu ein genaueres Verständnis der einzelnen Technologieschritte nötig ist. Im 
Folgenden werden deshalb die einzelnen Verfahren, die im Rahmen dieser Arbeit 
verwendet wurden, etwas genauer umrissen. 

4.1 Epitaxie 

Das Schichtsystem der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Halbleiterwafer wurde 
mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie (MOCVD) in einer handelsüblichen 
Anlage vom Typ Aixtron 200 erzeugt. MOCVD hat gegenüber 
Molekularstrahlepitaxie (MBE) den Vorteil höherer Wachstumsraten. Ein weiterer 
Punkt ist, dass MOCVD im Bereich der Großserienproduktion momentan das 
gebräuchlichste Verfahren ist und insbesondere der Einbau von Phosphor in Schichten 
deutlich unkritischer ist. 
In einem Reaktor werden bei Arbeitsdrücken zwischen 20 und 50 mbar die Precursor 
Trimetylgallium (TMGa), Trimetylaluminium (TMAl) und Trimetylindium (TMIn) 
durch Wasserstoff als Trägergas über das auf dem rotierenden Suszeptor liegende 
Substrat geleitet. Die Metylgruppen werden dabei abgespalten und aus der Anlage 
abgesaugt, die Metalle lagern sich auf dem Substrat an. Arsen und Phosphor werden 
über die Gase Arsin (AsH3) und Phosphin (PH3) direkt in Reaktor gebracht und auf 
dem Substrat abgeschieden. Die Kontrolle der Schichtzusammensetzung erfolgt durch 
Einstellen der Flussmengen der einzelnen Gase. Die Wachstumstemperaturen 
betragen zwischen 650 und 690°C und können wegen der Stabilisierung der 
phosphorhaltigen Materialien nicht höher gewählt werden. 
Als Substrat wird im Rahmen dieser Arbeit stets eisendotiertes Indiumphosphid 
(InP:Fe) verwendet, das mit Ladungsträgerkonzentrationen um 1013 cm-3 gegenüber 
reinem InP mit Ladungsträgerkonzentrationen von ca. 5·1014 cm3 semiisolierend ist. 
Die spezifischen Widerstände von semiisolierendem InP:Fe liegen dann im Bereich 
einiger 106 Ωcm. Geringfügig kleiner ist der spezifische Widerstand von 
eisendotiertem InGaAs. Bei InAlGaAs ist die Dotierung mit Eisen etwas 
komplizierter. Da beim Einbau von zu viel Eisen mehr Defekte auftraten, musste der 
Eisenfluss reduziert werden. Semiisolierendes Material ist für den Bau von 
Photodetektoren unumgänglich, da hohe Ladungsträgerkonzentrationen zu hohen 
Dunkelströmen im Photodetektor und zu erheblichen Verlusten auf den Zuleitungen 
führen. Neuere Ergebnisse [42] zeigen, dass der Einsatz von Ruthenium statt Eisen in 
InP zu einer Verbesserung des spezifischen Widerstandes führt. Des Weiteren ist eine 
Verbesserung der Diffusionsstabilität gegenüber Eisen erkennbar. 
Zur Reduzierung des Einflusses von Oberflächendefekten und Verunreinigungen auf 
dem Substrat wird immer als erstes eine Bufferschicht aus InP:Fe abgeschieden. Die 
Dicke der Bufferschicht beträgt typischerweise 300 nm. Das Wachstum der 
nachfolgenden Schichten hat immer gitterangepasst zu erfolgen. Versetzungen oder 
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andere Strukturdefekte an Grenzflächen führen stets zum Vorhandensein freier 
Ladungsträger und damit zu Störungen der elektrischen und optischen Eigenschaften 
des Bauelements und sollten deshalb vermieden werden. Bei InGaAs kann die 
Gitterkonstante durch geeignete Wahl des In/Ga-Verhältnisses im Bereich von ca. 
0.565 bis ca. 0.606 nm eingestellt werden, bei InAlGaAs wird es deutlich 
komplizierter, hier müssen Indium, Aluminium und Gallium ins richtige Verhältnis 
gebracht werden. 
Ein weiteres Problem tritt auf beim Wechsel von InP zu arsenhaltigen Materialien wie 
InAlGaAs. Durch den Austausch von Arsen und Phosphor an der Grenzschicht 
kommt es beim Wachstum zur Ausbildung von Defekten. Diese konnten in [16] durch 
die Einführung einer ca. 2 nm dicken GaP-Schicht zwischen InP und InAlGaAs, die 
den Austausch von Arsen und Phosphor aufgrund ihrer stärkeren 
Bindungsverhältnisse behindert, deutlich reduziert werden. 

4.2 Lithographie 

Lithographische Verfahren dienen allgemein zur Übertragung der zweidimensionalen 
Geometrie der entwickelten Strukturen auf die Halbleiteroberfläche, wo sie dann 
durch nachfolgende Verfahren meist dreidimensional umgesetzt werden. Die 
Strukturen werden am PC mit der frei erhältlichen CAD Software Lasi in der 
Version 5.1 von D.E. Boyce gezeichnet und durch die Fa. ML&C in Maua, 
Deutschland auf Quarzglassubstrate übertragen. Ergebnis sind so genannte 
Lithographiemasken, auf denen die gezeichneten Strukturen als intransparente, meist 
mit Chrom beschichtete Flächen erscheinen. 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen positiven und negativen 
Lithographieprozessen. Bei Positivprozessen sind die gezeichneten Flächen am Ende 
lackbehaftet, die Umgebung ist lackfrei. Bei Negativprozessen sind die gezeichneten 
Flächen lackfrei und die Umgebung lackbehaftet. Der wesentliche Grund, Prozesse 
positiv oder negativ durchzuführen ist die Art der Lackränder, bzw. der Lackflanken.  
Positivprozesse erzeugen steil abfallende Lackflanken, die mit dem Substrat einen 
stumpfen Winkel bilden. Sie werden vorwiegend benutzt für Ätzprozesse. Sie bieten 
präziser definierte Kanten und sind technologisch sehr einfach. 
Negativprozesse erzeugen unterschnittene Lackflanken, die mit dem Substrat einen 
spitzen Winkel bilden (Abbildung 4-1 a), d.h. sie erzeugen einen Lackvorsprung, der 
nicht direkt in Kontakt mit dem Substrat steht, sondern etwa in Höhe der Lackdicke 
vorsteht. Sie eignen sich vorwiegend für Beschichtungen mit Metallen, Dielektrika 
und anderen festen Stoffen, die ganzflächig aufgebracht werden müssen. Bedingt 
durch den Unterschnitt der Lackflanke reißt die Beschichtung an den Strukturkanten 
ab und bietet einem Lösungsmittel die Möglichkeit den Photoresist unter der 
Beschichtung anzulösen und mit ihr zu entfernen („Lift-off“, Abbildung 4-1 b). Zum 
Vergleich ist in Abbildung 4-1 c dieselbe Situation bei Verwendung eines 
Positivresists skizziert. Das Lösungsmittel kann aufgrund der geschlossenen 
Beschichtung nicht angreifen und der Photoresist damit nicht entfernt werden. 
Abbildung 4-1 d zeigt einen Streifen aus Negativresist, der zu dick beschichtet wurde. 
Auch hier kann kein Lift-off der Struktur erfolgen.  
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Resist
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c d  
Abbildung 4-1 Negativresist: a. Negative Lackflanken, b. beschichteter Negativresist, c.  
beschichteter Positivresist, d. Negativresist mit zu dicker Beschichtung 

Während die strukturdefinierende, obere Lackkante durch die Belichtung sehr präzise 
gegeben ist, hängt die genaue Lage der unteren Lackkante sehr empfindlich von der 
genauen Prozessführung ab. Hier spielen Luftfeuchtigkeit, genaue Temperaturen und 
insbesondere der Zustand des Entwicklers eine ausschlaggebende Rolle. Eine Eignung 
für Ätzprozesse mit hoher Präzision ist damit beim Negativprozess nicht gegeben. 
Die Strukturübertragung in den Photoresist geschieht in der Regel durch optische 
Belichtung. Nach Aufschleudern des Photoresists auf das Substrat und Trocknung auf 
einer Heizplatte oder im Ofen wird im Kontakt mit der Maske belichtet. Die 
Auflösung wird dabei bestimmt durch die Wellenlänge des verwendeten Lichts λ, die 
Lackdicke d und den Abstand s zwischen Probe und Maske. Nach [43] ergibt sich die 
kleinste auflösbare Struktur bmin zu 

 )
2

(
2
3

min
dsb += λ . (4-22) 

Da die Lackdicke d bei Negativprozessen hauptsächlich durch die gewünschte Dicke 
der Beschichtung vorgegeben wird, ist λ der hauptsächlich begrenzende Faktor der 
Auflösung. Für Strukturen die kleiner sind als λ wird deshalb zu 
Elektronenstrahllithographie übergegangen. Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die 
Belichtung nicht, wie bei der optischen Lithographie, großflächig geschieht, sondern 
dass jede Struktur einzeln mit einem Elektronenstrahl geschrieben werden muss. Je 
nach geforderter Auflösung und Probengröße nimmt der Schreibvorgang damit 
deutlich mehr Zeit in Anspruch. 
Eine zweite, weniger weit reichende Möglichkeit zur Steigerung der Auflösung ist die 
Reduzierung des Abstandes s zwischen Probe und Maske. Beim Aufschleudern des 
Photoresists bildet sich am Probenrand eine Lackerhöhung. Ganze Wafer besitzen 
rundherum einen abgeschrägten Rand, der beim Aufschleudern das Abfließen des 
überschüssigen Photolacks erleichtert. Die im Rahmen dieser Arbeit prozessierten 
Proben sind Bruchstücke von ganzen Wafern, deren Kanten steil senkrecht verlaufen. 
Der zähe Photolack fließt hier noch schlechter über den Probenrand hinaus und bildet 
eine Erhöhung. Bei der anschließenden Belichtung wird dann der erhöhte Lackrand 
gegen die Maske gedrückt und verhindert einen guten Kontakt in der Probenmitte, wo 
der Lack die angegebene Dicke hat. Im Normalfall wird der Lackrand durch 
Abwischen mit Aceton entfernt. Bessere Ergebnisse konnten aber erreicht werden 
durch Wegentwickeln des Lackrandes. Hierzu wird für rechteckige Proben eine 
großflächig geschlossene, rechteckige Maske so über die belackte Probe justiert, dass 
beispielsweise in einem ersten Schritt die obere und die linke Kante, in einem zweiten 
Schritt die untere und die rechte Kante belichtet werden können (Abbildung 4-2). 
Belichtet wird mit der - verglichen mit dem normalen Prozess - doppelten Dosis. 
Anschließend wird der jetzt lösliche Lackrand im Entwicklerbad gelöst, die 
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unbelichtete Probenmitte bleibt unverändert. Die Probe kann jetzt mit der eigentlichen 
Struktur belichtet werden. 
Nach erfolgter Belichtung wird die Struktur im Entwicklerbad entwickelt und die 
entsprechenden Bereiche vom Resist befreit. Jetzt noch verbliebene Photoresistreste 
werden im O2-Plasma durch Veraschung entfernt. 

b

Probe

Maske

a  
Abbildung 4-2 Maskenjustage zur optimierten Randentlackung 

4.2.1 Standardlithographie mit AZ5214 
Standardmäßig wird für die Lithographie der Photoresist AZ5214 der Fa. Clariant 
verwendet. Er ist nach dem Aufschleudern mit 5000 U/min ca. 1.26 µm dick und 
ermöglicht normalerweise Strukturbreiten bis ca. 1.5 µm sowie Beschichtungsstärken 
von bis zu 600 nm bei Metallen. Mit verbesserter Randentlackung sind auch 
Strukturbreiten bis ca. 0.8 µm erreichbar. Die Trocknung erfolgt auf einer Heizplatte. 
Belichtet wird mit 75 mJ/cm2 bei einer Wellenlänge von 310 nm. AZ5214 ist sowohl 
als Positivresist verwendbar, nach Zweitbelichtung und Bildumkehrverfahren aber 
auch als Negativresist. Nach der Entwicklung verbleiben meist optisch nur schwer 
erkennbare Rückstände auf der Probe. Eine abschließende Plasmabehandlung ist 
deshalb unumgänglich wenn bei der Entwicklung freigelegte Bereiche beispielsweise 
in einem zweiten Schritt elektrisch kontaktiert werden sollen. 

4.2.2 Höhere Auflösung mit AZ5206 
Für Strukturen, bei denen eine höhere Auflösung gefordert ist, wird AZ5206 
verwendet. Er wird hergestellt durch Verdünnen des AZ5214 mit AZ Thinner und ist 
nach dem Aufschleudern mit 5000 U/min ca. 600 nm dick. Im Normalfall ermöglicht 
er Strukturbreiten bis zu 0.7 µm, mit optimierter Randentlackung wurden bis zu 
0.5 µm erreicht. Belichtet wird mit 32 mJ/cm2 bei einer Wellenlänge von 310 nm. Er 
ist ebenso wie der AZ5214 auch, sowohl als Negativ- als auch als Positivresist 
verwendbar. Eine abschließende Plasmabehandlung ist ebenfalls erforderlich.  

4.2.3 Dicke Schichten mit AZ4562 
Für bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel für die Maskierung bei Ionenimplantation 
oder galvanischer Verstärkung sind Resistdicken von mehreren µm notwendig. 
Hierfür wird AZ4562 von der Fa. Clariant verwendet. Aufschleudern mit 4000 U/min 
erzeugt Schichtdicken von ca. 6.2 µm, die durch langsameres Aufschleudern bis 
50 µm erweitert werden können. AZ4562 ist nur als Positivresist verwendbar, und es 
können in der oben genannten Dicke von 6.2 µm Strukturbreiten bis ca. 2 µm 
realisiert werden. 
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4.2.4 Elektronenstrahllithographie mit 2-Schicht-PMMA-Lacksystem 
Für die Elektronenstrahllithographie steht kein Bildumkehrprozess zur Verfügung, 
deshalb muss der Unterschnitt der Lackkanten anders erzeugt werden. Es wird hierfür 
ein Schichtsystem aus zwei PMMA-Lacken  der Fa. Allresist aufgetragen [5]. Zuerst 
wird ARP 649.04 (200 K PMMA) aufgetragen und auf der Heizplatte getrocknet, im 
zweiten Schritt wird dann ARP 679.01 (950 K PMMA) aufgetragen und wieder 
getrocknet. ARP 649.04 hat eine höhere Empfindlichkeit und wird deshalb bei 
Belichtung mit einem Elektronenstrahl schneller löslich als der darüber liegende 
ARP 679.01. Bei der anschließenden Entwicklung wird mehr Material aus der 
empfindlicheren, unteren Schicht ausgespült als aus der weniger empfindlichen, 
oberen. Der so entstandene Unterschnitt ermöglicht den nach der Beschichtung 
nötigen Lift-off-Prozess. Mit diesem Verfahren sind Interdigitalstrukturen mit 
Strukturbreiten bis 200 nm relativ sicher herstellbar, für Strukturen zwischen 200 nm 
und 100 nm ist die Qualität sehr stark von der Dosis des Elektronenstrahls abhängig. 
Bei zu hoher Dosierung wird bei Lackdicken von insgesamt 240 nm die 
Standfestigkeit durch die zu weit gehende Entwicklung der unteren Lackschicht zu 
stark beeinträchtigt und der Lacksteg kippt um. Ein Lift-off ist dann natürlich nicht 
mehr möglich.  
Ein anderes Problem bei Elektronenstrahllithographie ist der Proximityeffekt. Durch 
Streuung von Elektronen in Lack und Substrat bekommen Strukturen, die in der 
Nachbarschaft größerer zu beschreibender Flächen liegen, durch die hohen Dosen 
dort, selbst eine zu hohe Dosis ab und werden so überbelichtet. In [5] wurde ein 
Verfahren zur Korrektur des Proximityeffekts entwickelt, das durch geeignete 
Reduzierung der Dosis in den gefährdeten Bereichen eine Überbelichtung verhindert. 

4.3 Ätztechnik 

Die Herstellung von Detektormesas und optischen Wellenleitern erfordert, dass das 
epitaktisch erzeugte Schichtsystem, das bereits die vertikale Struktur darstellt, auch 
lateral strukturiert wird. Die laterale Strukturierung der Epitaxieschichten erfolgt 
durch verschiedene Ätztechniken. Ausgangspunkt für jede Ätzung ist eine Ätzmaske, 
die meist durch Lithographie erzeugt wird und resistent sein muss gegenüber dem 
jeweiligen Ätzverfahren.  
Abhängig von Material und Zweck der herzustellenden Strukturen werden 
verschiedene Ätztechniken angewendet Hierzu zählen nasschemisches Ätzen, 
Trockenätzen durch reaktives Ionenätzen (RIE) und chemisch unterstütztes 
Ionenstrahlätzen (CAIBE). 

4.3.1 Reaktives Ionenätzen (RIE) 
Beim RIE (Reactive Ion Etching) wird das zu entfernende Material in einem 
kombinierten, chemisch-physikalischen Prozess abgetragen. Reaktive Gase werden 
ionisiert und auf die Probe beschleunigt, wo sie wechselwirken und mit den 
Reaktionsprodukten wieder abgeführt werden.  
Die RIE-Anlage besteht im Prinzip aus einem horizontal angeordneten 
Plattenkondensator, dessen obere, größere Platte auf Erdpotential liegt. An die untere, 
kleinere Platte wird eine hochfrequente Wechselspannung angelegt (13.56 MHz) und 
ein Plasma gezündet. Aufgrund ihrer geringeren Masse folgen nur die Elektronen dem 
durch die Wechselspannung erzeugten Wechselfeld, werden auf die untere Platte, auf 
der auch die Probe liegt, beschleunigt und erzeugten dort ein negatives Potential, das 
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nicht abfließen kann. Die eingeleiteten, reaktiven Gase werden durch die Elektronen 
im Plasma ionisiert. Durch das im Bereich vor der unteren Platte entstandene, 
negative Potential werden die ionisierten Reaktionsgase in diese Richtung und damit 
auf die Probe zu beschleunigt.  
Wesentliche Prozessparameter sind die Partialdrücke der einzelnen Prozessgase, die 
über einzelne MFCs (Mass Flow Controller) eingestellt werden können und die 
Leistung der Hochfrequenzspannung. Durch sie wird das dynamische Gleichgewicht 
zwischen Auf- und Entladung der unteren Platte durch Elektronen und Ionen 
bestimmt. 
Im Falle der RIE-Anlage am Heinrich-Hertz-Institut kann durch ein an die RIE 
angeschlossenes Ellipsometer unter Kenntnis des Brechungsindexes der 
abzutragenden Schicht die Ätztiefe bestimmt werden. 

4.3.2 Chemisch unterstütztes Ionenstrahlätzen (CAIBE) 
Beim chemisch unterstützen Ionenstrahlätzverfahren (Chemical Assisted Ion Beam 
Etching = CAIBE) handelt es sich im Wesentlichen um einen physikalischen 
Ätzvorgang. Ein Strahl aus Ar-Ionen wird auf die zu ätzende Schicht gelenkt und 
erzeugt mechanisch einen Abtrag von Material. Wahlweise kann ein chemisch aktives 
Gas, wie zum Beispiel Chlor, beigemischt werden, um die Ätzung chemisch zu 
unterstützen. Im Falle der CAIBE-Anlage am Heinrich-Hertz-Institut, an der die in 
dieser Arbeit anfallenden CAIBE-Prozesse durchgeführt werden, kann über ein 
angeschlossenes Massenspektrometer die Ätzung überwacht werden.  

4.3.3 InP Deckschicht und Ätzstoppschichten 
Zur Ätzung der Detektormesen muss zuerst die ca. 50 nm dicke InP-Deckschicht 
entfernt werden. Die Ätzung geschieht nasschemisch. Die Maskierung erfolgt durch 
optische Kontaktlithographie im Positivprozess wie in 4.2.1 beschrieben. 
Anschließend wird die Ätzmaske aus Photoresist auf der Heizplatte für ca. 15 min bei 
90°C ausgehärtet, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber der Ätzlösung zu erhöhen. 
Die Ätzung selbst geschieht in HCl:H3PO4 im Verhältnis von 1:1 für ca. 2-3 sek. 
(Ätzrate laut [44] beträgt 4µm/min). Die Ätze wirkt selektiv gegenüber der darunter 
liegenden InGaAs-Absorberschicht. Vorteile der nasschemischen Ätzung sind die 
einfache Durchführbarkeit, Nachteile sind die komplizierte Kontrolle der Ätzrate, zu 
der die Ätzung immer wieder unterbrochen werden muss, die oft mangelhafte Qualität 
der Ätzflanken und oft hinderliche Unterätzung. 

4.3.4 InGaAs Absorberschicht 
Als Ätzmaske dienen sowohl die Lackmaske aus 4.3.3 als auch die darunterliegende 
InP Deckschicht. Die InGaAs Absorptionsschicht wird geätzt mit H2SO4:H2O2:H2O 
im Verhältnis von 1:1:10. Die Ätzrate beträgt ca. 10-15 nm/s und ist selektiv 
gegenüber InP. Wegen der fehlenden Selektivität gegenüber InAlGaAs wird bei 
Wellenleiterdetektoren zwischen InAlGaAs-Schicht und InGaAs-Schicht eine ca. 
20 nm dünne Ätzstoppschicht aus InP gewachsen. Nach Abtrag der gesamten 
Schichtdicke wird noch ca. 40 s weitergeätzt um eine Unterätzung zu erzeugen. Durch 
die Unterätzung kann sich die InP:Fe-Deckschicht absenken und über die Ätzflanke 
legen. Sie ermöglicht damit eine bessere Führung der Kontaktmetallisierung über die 
Ätzflanke. Bei direktem Kontakt der Metallisierung mit der InGaAs-Schicht wäre ein 
Anstieg des Dunkelstromes zu erwarten, da die InGaAs-Schicht schlechter 
semiisolierend ist als die InP:Fe-Deckschicht. Außerdem könnte die Metallisierung 
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bei dicken Absorberschichten an der Kante abreißen und die Kontaktierung des 
Photodetektors wäre nicht mehr gewährleistet. 

4.3.5 InAlGaAs Wellenleiterschichten 
Für die Ätzung der InAlGaAs-Wellenleiterschicht stehen zwei Verfahren zur 
Verfügung. Da die Wellenleiterrippe optisch wirksam ist, sind hier gerade und nahezu 
senkrechte Ätzflanken notwendig. Diese wird deshalb mittels reaktiven Ionenätzens 
(RIE) in sehr hoher Qualität geätzt.  
Aufgrund der schlechten Semiisolierung der InAlGaAs-Schicht ist es nicht möglich, 
den elektrischen Wellenleiter auf die, jetzt um die Rippe tiefere, InAlGaAs-Schicht zu 
legen. Diese muss deshalb im Bereich des elektrischen Wellenleiters entfernt werden. 
Dies geschieht der Einfachheit wegen nasschemisch, da die Trockenätzung wie in 
3.2.4 beschrieben, immer nach ca. 150 nm unterbrochen werden muss. 

4.3.5.1 RIE Trockenätzung der InAlGaAs-Wellenleiterrippe 
Bei der Wahl der Maske für den RIE-Prozess müssen in diesem Fall neue Wege 
gegangen werden, weil der Photoresist AZ5214 selbst nach dem Aushärten auf der 
Heizplatte dem Ionenbeschuss in der RIE nicht standhält. Es wird zu einer Maske aus 
Siliziumnitrid übergegangen. Zuerst wird mit AZ5206 im Negativprozess die 
Wellenleiterstruktur auf die Probe aufgebracht. Aufgrund der hohen Anforderungen 
an die Geradlinigkeit der Wellenleiterkanten wird wegen seiner höheren Präzision der 
dünnere AZ5206 verwendet. Anschließend werden ca. 200 nm Siliziumnitrid 
aufgesputtert und mit Lift-off die Ätzmaske für die RIE freigelegt. 
Für das Ätzen von InAlGaAs wird ein Gasgemisch aus CH4 (6 sccm), H2 (40 sccm 
und Ar (5 sccm) bei einem Gesamtprozessdruck von 1 Pa verwendet. Die Leistung 
der Hochfrequenzspannung beträgt 0,33 W/cm2. Die Ätzrate beträgt ca. 300 nm/h, so 
dass die Ätzung bei einer gewünschten Rippenhöhe von 150 nm nach ca. 30 min 
abgebrochen werden kann. Hierfür wurde bereits bei der Epitaxie der 
Wellenleiterstruktur, in einer Tiefe von 150 nm unter der Oberfläche der InAlGaAs-
Schicht, eine ca. 20 nm dicke InP-Schicht eingebaut. Diese kann durch das gewählte 
Gasgemisch leicht abgetragen werden, stört in dieser geringen Dicke das optische 
Verhalten des Wellenleiters nicht und erzeugt am Ellipsometer während der Ätzung 
einen Ausschlag, so dass man das Erreichen der gewünschten Ätztiefe sehr präzise 
feststellen kann.  
Bei der Ätzung reagiert As mit dem Wasserstoff zu flüchtigem AsH3 und kann mit 
den Gruppe-V-Elementen, die zu ebenfalls flüchtigen Metallorganika reagieren, 
abgeführt werden. Abhängig vom Methangehalt in der Anlage entstehen aus 
Kohlenwasserstoffen Polymere, die sich bei der Ätzung auf der Ätzmaske und auf der 
Probe ablagern. Bei Ätzungen mit geringer Ätzrate tritt dieses Aufwachsen der 
Polymere nicht nur in senkrechter Richtung auf, sondern geschieht auch von der 
Ätzmaske aus in lateraler Richtung, so dass sich seitlich an der Ätzmaske Überhänge 
bilden, die mit steigender Ätztiefe breiter werden und so senkrechte Ätzflanken 
verhindern und zu einer Verbreiterung der Wellenleiter führen. 
Diese Überhänge müssen ab einer Ätzdauer von ca. 30 min durch ein 
Sauerstoffplasma wieder entfernt werden, was bei Ätzung der 150 nm gerade noch 
nicht gegeben ist. 
Die Siliziumnitridmaske wird nach erfolgreicher Ätzung mit 5 % HF in ca. 2-4 h 
wieder entfernt. 
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4.3.5.2 InAlGaAs-Wellenleiterstreifen 
Um Platz für den elektrischen Wellenleiter zu schaffen, wird der Bereich in einem 
Abstand ab 8 µm links und rechts von der Wellenleiterrippe, in dem laut Simulation 
kein Licht mehr geführt wird, von InAlGaAs freigeätzt. Da hier keine Führung mehr 
stattfindet, ist die Beschaffenheit der Ätzflanken weitgehend irrelevant. Es wird mit 
AZ5214 im Positivverfahren ein Streifen von insgesamt 16 µm Breite um die 
Wellenleiterrippe herum maskiert. Der verbleibende Bereich wird mit 
Essigsäure (98 %):H3PO4:H2O2:H2O im Verhältnis 1:1:1:2 bis auf die 
darunterliegende InP:Fe-Schicht freigeätzt. 

4.3.6 Goldkathode für Galvanisierung 
Um einzelne, abgegrenzte Strukturen galvanisch verstärken zu können, müssen sie 
elektrisch kontaktiert werden können. Hierfür wird eine ganzflächige Kathode aus 
Gold aufgedampft, die nach erfolgter Galvanisierung an den nicht benötigten Stellen 
wieder entfernt werden muss. Für die Rückätzung der Goldkathode wurden vier 
verschiedene Verfahren getestet. Wichtigste Anforderungen sind die 
Kontrollierbarkeit der Ätztiefe mit ca. 40 nm Genauigkeit, die Verträglichkeit der 
Ätzung mit der Photolackmaske zum Schutz der zu erhaltenden Strukturen und 
weitgehend glatte Oberflächen nach der Ätzung. 

4.3.6.1 Nassätzung mit HNO3+HCl 
Für erste Tests wurden vier Stücke InP Substrat (a-d) ganzflächig mit 5 nm Platin, 
10 nm Titan, 10 nm Platin und 150 nm Gold bedampft. Anschließend wurde durch 
Lithographie mit AZ5214 im Positivverfahren eine Ätzmaske erzeugt, die 
vergleichbar mit dem späteren Prozess, die Struktur einer Koplanarleitung hatte. Die 
schmalsten Streifen hatten eine Breite von 5 µm, die nächst größeren eine Breite von 
26 µm. Bei den Proben c und d wurde die Lackmaske noch für 10 min bei 122°C 
gehärtet. Anschließend wurden alle vier Proben in HNO3+HCl im Verhältnis 1:1 
(„Königswasser“) geätzt, zweimal in Wasser gespült und mit Stickstoff getrocknet. 
Anschließend wurde die Photolackmaske in Aceton entfernt. Mit einem Surface-
Profiler „Dektak“ wurde die Höhe der Goldstreifen gemessen (Tabelle 4-1). Die 
Messungen ergeben, dass die Ätzrate von Königswasser bei Gold etwa 40-45 nm/s 
beträgt. Die angeätzte Goldschicht erscheint an der teilgeätzten Probe c nach der 
Ätzung sehr rau. Die Ränder der freigeätzten Streifenstrukturen sind nicht glatt, 
sondern eher unscharf oder ausgefranst. Der Photoresist hält der Mischung aus HNO3 
und HCl nicht lange stand. Bei der Entfernung dickerer Goldschichten mit Ätzzeiten 
im Bereich von oder mehr als 10 s wäre die Maskierung abgetragen bevor der 
Ätzvorgang beendet wäre. Die Dicke der Goldstreifen von 125 nm gegenüber der 
Dicke des aufgebrachten Metallsystems von 175 nm wird auf Ungenauigkeiten bei der 
Bedienung oder bei der Messung der Schichtdicke in der Aufdampfanlage 
zurückgeführt, in der die Proben bedampft wurden. Es wird nicht davon ausgegangen, 
dass sich die Schichtdicke unter der Photolackmaske geändert hat, ohne dass diese 
abgelöst worden wäre. 
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Probe Ätzdauer
(s) Photolackmaske Metall abseits der 

Streifen Goldstreifen 

a 10 teilweise entfernt vollständig entfernt Fast vollständig 
entfernt 

b 5 teilweise entfernt vollständig entfernt teilweise entfernt 
≈ 125 nm dick 

c 1.5 vollständig 
vorhanden noch vorhanden 

Vollständig 
vorhanden, nur als 
Rippe im Gold 
≈ 66 nm hoch 

d 3 vollständig 
vorhanden 

vollständig entfernt 
(außer in 
Randbereichen) 
InP-Substrat 
scheint angegriffen 
zu sein. 

Vollständig 
vorhanden 
≈ 125 nm dick 

Tabelle 4-1 Ätztiefen nach Königswasserätzung 

4.3.6.2 Nassätzung mit Iod-Kaliumiodid-Lösung 
Nach [45] beträgt die Ätzrate der Iod-Kaliumiodid-Lösung für Gold 8-15 nm/s. Für 
erste Versuche werden in 100 ml Reinstwasser 25 g Kaliumiodid und 0,25 g Iod 
gelöst. Es werden wieder drei Probenstücke aus InP Substrat ganzflächig mit 150 nm 
Gold bedampft und wie in 4.3.6.1 mit AZ5214 im Positivverfahren maskiert. Der 
Photolack wird bei allen drei Proben für 10 min bei 122°C ausgehärtet.  
Anschließend werden die Proben nacheinander für unterschiedliche Zeiten (Siehe 
Tabelle 4-2) in der I2-KI-Lösung geätzt, zweimal in Wasser gespült und getrocknet. 
Zum Schluss wird die Photolackmaske wieder mit Aceton entfernt. 
 
Probe Ätzdauer

(s) Photolackmaske Metall abseits der 
Streifen Goldstreifen 

a 5 Vollständig 
vorhanden noch vorhanden 

vollständig 
vorhanden, nur als 
Rippe im Gold 
≈ 72 nm hoch 

b 10 Vollständig 
vorhanden 

teilweise noch 
vorhanden 

vollständig 
vorhanden 
≈ 134 nm dick 

c 15 Vollständig 
vorhanden vollständig entfernt 

vollständig 
vorhanden 
≈ 134 nm dick 

Tabelle 4-2 Ätztiefen nach Ätzung in Iod-Kaliumiodid-Lösung 

Die Tests an den Proben a bis c aus Tabelle 4-2 ergeben eine Ätzrate von 13-15 nm/s. 
Die Oberfläche der nur zum Teil entfernten Goldschicht bei Probe a erscheint nach 
der Ätzung immer noch sehr rau, die Photolackmaske hat der Iod-Kaliumiodid-
Lösung aber standgehalten. Die Berandung der Strukturen ist deutlich glatter als in 
4.3.6.1 und das InP-Substrat wurde nicht sichtbar angegriffen.  
Für die schnelle Entfernung von Goldschichten mit wenigen Hundert Nanometern 
Dicke ist Iod-Kaliumiodid-Lösung ein geeignetes Mittel. 
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4.3.6.3 Goldätzung mit CAIBE 
Für die Entfernung von Goldschichten durch chemisch unterstütztes Ionenstrahlätzen 
steht am Heinrich-Hertz-Institut, dessen Anlage in manchen Fällen genutzt werden 
kann, ein eingefahrener Prozess zur Verfügung. Die für die galvanische Verstärkung 
auf die Proben aufgebrachten, ganzflächigen Kathoden werden als Schichtsystem, 
bestehend aus einer 10 nm dicken Schicht Titan und einer 150 nm dicken Goldschicht 
hergestellt. Die Titanschicht soll ein rechtzeitiges Stoppen der Ätzung ermöglichen. 
Da an die Anlage ein Massenspektrometer angeschlossen ist, kann der Abtrag der 
Goldschicht kontrolliert werden. Da aber nur ein Teil des Goldes entfernt werden und 
noch Gold auf der Probe verbleiben soll, genügt es nicht, das Goldsignal des 
Massenspekrometers zu beobachten. Erst ein Abfallen des Goldsignals mit 
gleichzeitigem Anstieg des Titansignals signalisiert das nahe Ende des Prozesses. Da 
Titan aber eine deutlich geringere Ätzrate hat als Gold, muss nach Anstieg des 
Titansignals noch ca. 10 min weitergeätzt werden, bis die 10 nm dicke Titanschicht 
entfernt ist. Bei erneutem Anstieg des Goldsignals wird der Ätzvorgang abgebrochen. 
Die Goldoberfläche ist nach der Ätzung deutlich glatter als nach den nasschemischen 
Verfahren. Der Photolack hält der Ätzung zwischen Entfernung der Titanschicht und 
Prozessende stand. Die Berandungen der einzelnen Strukturen sind absolut scharf. Die 
Ätzrate für Gold beträgt ca. 15 nm/min. 

4.3.6.4 Goldätzung mit RIE 
Es wurden auch Versuche zur Goldentfernung mittels RIE unternommen. Es stand 
dazu eine RIE-Anlage im Bereich des Instituts für Energie- und 
Automatisierungstechnik der TU-Berlin zur Verfügung. Die Ätzung von Gold wurde 
hier durchgeführt mit Argon als Prozessgas. Der Ätzvorgang selbst ist rein 
physikalisch, d.h. allein durch das Auftreffen der Ar-Ionen wird die Goldschicht 
abgetragen. Die Ätzrate beträgt ca. 16 nm/min Für die Ätzung standen bereits 
galvanisierte Proben zur Verfügung, deren Kathode aus 100 nm Gold bestand. 
Innerhalb von ca. 7 min wurde die Goldkathode rückstandsfrei entfernt, wobei die 
Goldoberfläche, ähnlich der CAIBE-Ätzung in 4.3.6.3, wesentlich glatter war als bei 
den nasschemischen Verfahren. Nach Entfernung des Photoresists konnte man 
ebenfalls absolut scharfe Strukturbegrenzungen sehen. Nachteil dieses Verfahrens ist 
lediglich die an der hier benutzten Anlage fehlende Prozesskontrolle, d.h. die 
vollständige Durchätzung der Goldschicht kann nur über die Prozesszeit abgeschätzt 
werden. 

4.4 Metallisierung 

Zur Aufbringung von Metallen auf Halbleiteroberflächen bestehen mehrere 
Möglichkeiten. Die wohl verbreitetste Methode ist Aufdampfen. Am Institut stehen 
zwei verschiedene Verfahren zur Verfügung. Zum einen existiert ein thermischer 
Verdampfer, in dem Metall in einem Wolframschiffchen erhitzt und verdampft wird, 
zum anderen ein Elektronenstrahlverdampfer, in dem ein Elektronenstrahl auf das zu 
verdampfende Metall fokussiert wird, und die Energie der auftreffenden Elektronen 
zur Erhitzung des Metalls führt. Manche Metalle, wie beispielsweise Titan, können im 
thermischen Verdampfer nicht verdampft werden, weil sie eine Reaktion mit dem 
Wolframschiffchen eingehen, andere, weil die Leistung der Anlage nicht ausreicht, 
um beispielsweise Platin zu verdampfen. 
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Eine weitere, auch sehr verbreitete Methode ist das Aufsputtern von Metallen in 
einem Argon-Plasma. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Materialabscheidung 
eine gewisse Streuung aufweist, und so beispielsweise steile Flanken, die durch die 
strahlartige Ausbreitung des Metalldampfes in der Aufdampfanlage meist gar nicht 
beschichtet werden, mit Metall überzogen werden können. Ein weiterer Vorteil des 
Sputterns von Metallen zeigt sich bei der Beschichtung mit Kompositionen aus 
mehreren Metallen. Während beim Aufdampfen die eventuell stark unterschiedlichen 
Schmelz- und Siedepunkte der Metalle eine wesentliche Auswirkung auf die 
Zusammensetzung der Schicht haben, bleibt beim Aufsputtern die Zusammensetzung 
immer gleich. 
Sämtliche in dieser Arbeit erzeugten Strukturen aus Metall wurden aufgedampft. 
Auch der Prozess für die Herstellung der Abschlusswiderstände soll soweit als 
möglich durch Aufdampfen realisiert werden, da Sputteranlagen für Metalle am 
Institut nicht vorhanden sind, und es nicht sinnvoll erscheint, eine vorhandene Anlage 
für Dielektrika wegen der zu erwartenden Verunreinigungen auch für Metalle zu 
nutzen. 

4.4.1 Thermisches Aufdampfen 
Die Thermische Aufdampfanlage besteht aus einer Vakuumkammer, die durch eine 
Turbomolekularpumpe mit Vorpumpe auf Drücke bis ca. 10-5 Pa abgepumpt werden 
kann. Die mittlere freie Weglänge ist dann groß genug, damit die verdampften 
Metallteilchen die Proben mit hinreichend wenig Stößen mit Restgasatomen erreichen 
können. Im Rezipienten befinden sich drei einzeln beheizbare Wolframschiffchen, in 
die die zu verdampfenden Metalle eingefüllt werden können. Der Probenhalter 
befindet sich im Abstand von ca. 40 cm oberhalb der Schiffchen, die in einem Dreieck 
von ca. 15 cm Kantenlänge angeordnet sind. Die Proben werden im Probenhalter mit 
der zu beschichtenden Seite nach unten eingeklemmt. Dies ermöglicht eine sehr exakt 
horizontale Ausrichtung der Proben um Asymmetrien durch Schattenwürfe der 
Photoresistkanten zu vermeiden. Setzt man geradlinige Ausbreitung der Metalle beim 
Verdampfen voraus, so ergibt sich die Toleranz in der Strukturbreite für 
Probengrößen von durchschnittlich 1 cm Kantenlänge bei einer Resistdicke von 
standardmäßig 1.26 µm zu ca. 32 nm. Die Probe ist mit 1 cm Kantenlänge außerdem 
klein genug gegenüber dem Abstand zur Quelle, um große Schwankungen in der 
Beschaffenheit der Beschichtung über die Probenfläche ausschließen zu können. 
Die Kontrolle der Schichtdicke geschieht über einen Schwingquarz. Die 
Resonanzfrequenz des Quarzes ändert sich mit zunehmender Abscheidung von 
Material über die damit verbundene Massezunahme. Die Kontrolle des Heizstromes 
der einzelnen Schiffchen erfolgt rechnergesteuert vom Schichtdicken- bzw. 
Ratenmessgerät aus. Es können Anstiegszeiten und Stabilisierungsphasen 
programmiert werden, um möglichst gut reproduzierbare Prozesse fahren zu können. 
Ein manuell bedienbarer Shutter dient zur Abschattung der Proben von den Quellen 
und begrenzt unter anderem die Genauigkeit, mit der genaue Schichtdicken eingestellt 
werden können auf etwa 1-2 nm.  
Im Thermischen Verdampfer hergestellte Schichten zeichnen sich hauptsächlich 
durch ihre geringe Oberflächenrauigkeit aus. 

4.4.2 Elektronenstrahlverdampfer 
Der Elektronenstrahlverdampfer ist im Prinzip ähnlich aufgebaut die Thermische 
Aufdampfanlage. Die Kammer ist etwas kleiner und es werden Drücke um 10-4 Pa 
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erreicht. Shutter und Schichtdickenmessung sind ebenfalls ähnlich denen im 
Thermischen Verdampfer. 
Im Elektronenstrahlverdampfer werden ausschließlich die Metalle Platin, Titan und 
Gold verdampft. Die drei Metalle befinden sich in Graphittiegeln im Zentrum der 
Anlage, ca. 40 cm vom Probenhalter, der ebenfalls dem im Thermischen Verdampfer 
ähnlich ist, entfernt. Die Graphittiegel sind ca. 2 cm voneinander entfernt. Dies hat 
zum einen den Vorteil dass der Raumwinkel, aus dem die unterschiedlichen Metalle 
auf die Probe treffen relativ klein ist. Nachteil ist, dass leicht Partikel eines Material in 
den Nachbartiegel geraten können, was insbesondere bei Gold der Fall ist, da es bei 
der Verdampfung ständig leicht spritzt. 
Ein Elektronenstrahl dient zur punktgenauen Erhitzung der Tiegel. Er wird aus einer 
Kathode direkt auf die Metalle in den einzelnen Tiegeln fokussiert und heizt nicht, 
wie im Thermischen Verdampfer, das Metall über den Tiegel auf, sondern direkt das 
Metall. Hierdurch wird die Verdampfung von Metallen mit sehr hohen Siedepunkten 
möglich, wie zum Beispiel Platin oder Titan. Im Gegensatz zu anderen 
Elektronenstrahlverdampfern sind beim hier benutzten Modell die Metallquellen fest, 
und der Strahl wird ja nach zu verdampfendem Material auf die einzelnen Quellen 
gelenkt. Nachteil hierbei ist, dass der Strahl aufgrund der unterschiedlichen 
Wegstrecken, die er zurückzulegen hat, und einer diese nicht ausgleichenden 
Fokussierung nicht in allen Tiegeln die gleiche Form aufweist. Das hat zur Folge, dass 
beispielsweise Platin sehr punktgenau erhitzt werden kann, bei Titan und Gold aber 
stets auch der Tiegelrand mit erhitzt wird, so dass die dort sich befindenden 
Begrenzungen aus Kupfer leicht mitverdampft werden können. 
Die im Elektronenstrahlverdampfer hergestellten Schichten weisen leider eine 
sichtbare Oberflächenrauigkeit aus. Bei Platin und Titan kaum sichtbar, zeigt Gold die 
raueste Oberfläche. Diese lässt sich geringfügig verbessern, wenn der Goldtiegel stets 
gut gefüllt ist. Es wird vermutet, dass bei abnehmender Goldmenge kleine, am 
Tiegelrand hängende Goldtröpfchen in den Bereich des Strahls laufen und dann 
schlagartig verdampfen. Dabei entstehen dann Spritzer mit Größen von einigen 
10 nm, die auch die Probe erreichen. 
Bei der Bedampfung von Proben, die mittels Elektronenstrahllithographie strukturiert 
wurden, ist zu beachten, dass der dabei verwendete PMMA-Resist unter 
Elektronenbeschuss aushärtet und den nachfolgenden Lift-off-Prozess unmöglich 
macht. Die Elektronen, die beim Auftreffen des Strahls auf die Metalloberfläche 
zurückgestreut werden, müssen deshalb durch ein magnetisches Feld abgelenkt 
werden, bevor sie die Probenoberfläche erreichen können. Die Bedampfung der Sub-
Mikrometer-Strukturen, die mittels Elektronenstrahllithographie erzeugt werden, 
werden deshalb zweckmäßigerweise am Heinrich-Hertz-Institut bedampft, wo ein 
spezieller Probenhalter mit magnetischer Abschirmung benutzt werden kann. 

4.5 Galvanisierung 

Zur Herstellung elektrischer Leiter mit Schichtdicken von einigen µm werden wegen 
des hohen Materialverbrauchs und der Schwierigkeiten bei der Strukturierung 
galvanische Verfahren angestrebt. Dieser Abschnitt behandelt kurz einen Versuch der 
stromlosen Abscheidung von Gold und geht danach genauer auf den Aufbau einer 
Anlage zur elektrolytischen Abscheidung von Gold und die entwickelte 
Prozessführung ein [46]. 
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4.5.1 Stromlose Goldabscheidung 
Um die technologisch sehr aufwendige Herstellung von ganzflächigen Kathoden auf 
den Proben vermeiden zu können, wurden in einem ersten Anlauf Versuche mit einem 
stromlosen, galvanischen Bad unternommen. Leider zeigten sich die Photolacke, die 
zur Maskierung der nicht zu verstärkenden Bereiche der Probe verwendet wurden, als 
nicht resistent genug gegen das galvanische Bad. Nach Prozesszeiten von 5-10 min 
waren bereits große Teile der verwendeten Resists AZ5214 und MAP-1275 
angehoben und entfernt worden. Das Bad hatte einen pH-Wert von 11 und war damit 
zu alkalisch für beide Resists, die im Bad quasi erst nach- und dann überentwickelt 
wurden. Härten der verwendeten Photolacke durch Ausbacken auf der Heizplatte bei 
90°C und 122°C zeigte keine Verbesserung. 
Als Ausweg hätte eine Maske aus aufgesputtertem Siliziumnitrid dienen können. 
Siliziumnitridmasken haben nur den Nachteil, dass sie nicht einfach mit 
Lösungsmitteln wieder entfernt werden können, sondern in Flusssäure (HF) weggeätzt 
werden müssen. Dieser Prozessschritt hätte dann auch Strukturen entfernt, die auch 
aus Siliziumnitrid und für die Funktion des Bauelements zwingend notwendig sind. 
Diese wiederum durch Photoresist zu schützen ist nicht sinnvoll, da die verwendeten 
Photolacke gegen Flusssäure nicht viel länger als wenige Sekunden beständig sind, 
die Entfernung einer geeignet dicken Siliziumnitridschicht aber mehrere Stunden in 
Anspruch nimmt. 

4.5.2 Elektrolytische Goldabscheidung 
Für die galvanische Verstärkung von Leitungsstrukturen wurde ein hierfür geeignetes 
System geplant und aufgebaut. Randbedingungen hierfür waren in erster Linie die 
kleinen Abmaße der zu prozessierenden Proben. Während kommerzielle galvanische 
Bäder bei Größenordnungen von ca. 100 l Volumen beginnen, musste ein kleineres 
Bad weitestgehend selbst zusammengestellt werden. Eine weitere Anforderung an das 
Bad war, dass es im schwach-sauren Bereich arbeiten sollte, um eine Maskierung der 
Strukturen, auf die nichts aufgalvanisiert werden sollte, durch Photolack zu 
ermöglichen. 

4.5.2.1 Aufbau des Bades 
Die Abbildung 4-3 zeigt den Aufbau der Anlage. Das Bad befindet sich in einem 
Polypropylen-Behälter mit ca. 4 Liter Fassungsvermögen. Eine Pumpe mit 
vorgeschaltetem Filter dient gleichzeitig zur Bewegung und zur Reinhaltung des 
Elektrolyten. Auf dem Boden des Bades befindet sich eine elektronisch stabilisierte 
und mit PVC beschichtete, elektrische Heizung zur Einstellung der Prozesstemperatur 
zwischen Raumtemperatur und ca. 90°C. Es wird darauf geachtet, dass die Meander 
der Heizung nicht zwischen Anode und Probenhalter liegen. 
Als Anode wird ein mit Platin beschichtetes Titangitter verwendet, das ca. 4 cm breit 
ist, und unterhalb des Probenhalters auf dem Boden des Beckens liegt. Platin hat mit 
1,6 V (gegenüber H2 bei 25°C) gegenüber Gold (1,36 V) ein höheres 
elektrochemisches Potential und wird deshalb gegenüber dem sich im Bad 
befindenden Gold nicht abgetragen. Der Probenhalter ist aus PVC und hat an seiner 
Unterseite vier federnde Metallbügel mit umgebogenen Enden, über die die Probe, 
bzw. die auf die Probe aufgebrachte Kathode durch aufsetzen kontaktiert werden 
kann. Hat jeder der Bügel eine Länge von 20 mm und einen Durchmesser von 1 mm, 
so ergibt dies grob eine Oberfläche von ca. 4 x 63 mm2 zuzüglich 25 mm2 für jede 
Schraube ergibt das eine Gesamtfläche von ca. 352 mm2. Nimmt man die 
Probenoberfläche mit 100 mm2 an, und geht man davon aus, dass ca. 10 % der Fläche 
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galvanisiert werden sollen, dann ergibt das eine zu galvanisierende Fläche von 
10 mm2. Die hierbei gemessenen Prozessströme entfielen so, genau wie die 
Goldabscheidungen, zu fast 97 % auf den Halter, d.h. eine Abschätzung der 
aufgalvanisierten Schichtdicke über Strom und Spannung wäre kaum möglich. Die 
Metallbügel und Schrauben wurden deshalb mit PVC-Hüllen und einem PVC-
bildenden Klebstoff bis auf die Kontaktspitzen abisoliert. Für die Prozessspannung 
wird eine Konstantstromquelle mit Milliampèreskala verwendet. Das Bad wird im 
Konstantstrommodus betrieben, da die Qualität der Schichten wesentlich von der 
Stromdichte während des Prozesses abhängt. Zu geringe Stromdichten bewirken eine 
ungleichmäßige Abscheidung des Goldes. Auf großen Flächen wird keine vollständig 
flächendeckende Goldschicht abgeschieden, und auf kleineren Flächen findet oft 
überhaupt keine Abscheidung statt. Bei zu hohen Stromdichten werden die 
Randbereiche der Strukturen dunkel verfärbt und die Oberfläche erscheint grobkörnig 
bis zerfurcht.  

Pumpe mit Filter

Elektrolyt

Stromquelle
Probe

Anode

Probenhalter
mit Strom-
zuführung

 
Abbildung 4-3 Galvanisches Bad 

4.5.2.2 Elektrolyt 
Ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Elektrolyten war sein pH-Wert, der 
aufgrund der dort besseren Beständigkeit der Photolacke im schwach sauren Bereich 
liegen sollte. Ein weiteres wichtiges Kriterium waren die gute Haftung der 
Goldschichten auf dem darunter liegenden, aufgedampften Gold und gleichmäßig 
dicke Abscheidung über die gesamte Probenfläche. Die Reinheit des abgeschiedenen 
Goldes war ein weiterer wichtiger Punkt, um die Kontamination insbesondere des 
Halbleiters mit fremden Materialien zu verhindern, die möglicherweise durch 
Diffusion die Qualität der Schottkykontakte beeinträchtigen könnten. Ferner sollten 
die aufgalvanisierten Goldschichten mittels Ultraschallbonder zu bonden sein. Die 
Wahl fiel auf den Elektrolyten Aurocor K24 HF der Firma atotech in Berlin [47]. 
Beim Ansatz des Bades wurden zuerst  

• 36 g Kaliumgoldcyanid in  
• 2 Liter deionisiertem Wasser gelöst. Anschließend wurden  
• 2 kg Ansatzlösung Aurocor K 24 HF hinzugegeben.  
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Durch Einschalten der Umwälzpumpe und Aufheizung des Bades auf 50°C wurde 
eine gute Vermischung aller Komponenten erreicht. 

4.5.2.3 Prozess 
Die Abschätzung der aufgalvanisierten Schichtdicke erfolgt über das Verhältnis 
zwischen Strom und Spannung und die Prozessdauer t. Bei vorgegebener Spannung V 
zwischen Anode und Probe (Kathode) ist der Strom durch das Bad IBad proportional 
zur zu beschichtenden, freie Fläche A der Kathode, bzw. der Probe. Für den Strom IBad 
gilt dann 
 AVCI Bad ⋅⋅=  (4-23) 
wobei C eine momentan nicht näher bestimmte Konstante ist, die von den 
Eigenschaften des Bades und hauptsächlich des Probenhalters abhängt. 
Liegen keine Verluste vor, so ist die transportierte Ladungsmenge proportional zur 
aufgalvanisierten Masse, bzw. dem Volumen, also bei über die gesamte Schichtdicke 
konstanter Fläche A auch proportional zur Schichtdicke d. 
 dAtIBad ⋅⋅ ~  (4-24) 
Mit 4-23 folgt dann 
 dt ~ . (4-25) 
Für die Abscheiderate gilt dann 
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und damit 
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Der besseren Schichtqualität wegen wird das Bad nicht, wie oben erwähnt, mit 
konstanter Spannung betrieben, sondern mit konstantem Strom. Dies ändert jedoch 
die obigen Betrachtungen im Wesentlichen nicht. Die Kontrolle der Schichtdicke 
reduziert sich auf die Kenntnis der Fläche A. Die Fläche A kann nun aus den 
vorliegenden CAD-Daten des Maskenlayouts im Prinzip sehr genau bestimmt werden. 
Da eine herkömmliche Probe aber selten nur ganze Strukturen enthält, nur teilweise 
auf der Probe vorhandene Strukturen deshalb wieder abgeschätzt werden müssten und 
der Probenrand sowieso nur selten genau definiert ist, wird auf eine geometrische 
Bestimmung von A verzichtet. A wird stattdessen über Gleichung 4-23  abgeschätzt. 
Hierzu ist aber noch die Kenntnis von C nötig. So lange der Aufbau des Bades und 
insbesondere des Probenhalters nicht geändert wird, kann C über eine Probe mit 
genau bekannter Größe bestimmt werden. Bei nicht stark variierenden Probengrößen 
und Konstanthaltung des Abstandes zwischen Probe und Anode sowie der 
Umwälzgeschwindigkeit des Elektrolyten kann C als konstant angenommen werden. 
Aus der angelegten Spannung und dem eingestellten Strom kann dann über 4-23 die 
Fläche grob abgeschätzt werden. Je nach Qualität des Kontaktes zwischen der Probe 
und den Kontaktklammern springt die Spannung zwischen 1 % und bis zu 25 % auf 
und ab und bestimmt somit hauptsächlich die Präzision, mit der eine Schicht 
vorgegebener Dicke hergestellt werden kann. Bei fest vorgegebenem Strom IBad kann 
dann über die Spannung V die Abscheiderate abgeschätzt werden. Bei konstanter 
Abscheiderate wird dann über die Prozessdauer die Schichtdicke d gewählt.  
Während des Abscheideprozesses kann man sehen, dass die Spannung mit der Zeit 
leicht sinkt. Dies wird vor allem darauf zurückgeführt, dass sich mit wachsender 
Schichtdicke und den damit höher werdenden Strukturflanken die zu beschichtende 
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Fläche geringfügig vergrößert, was im Konstantstrombetrieb ein Herunterregeln der 
Spannung verursacht. 

4.6 Siliziumnitrid 

Die Herstellung von Siliziumnitridschichten geschieht durch Aufsputtern. Im 
Gegensatz zu den Aufdampfverfahren wird das Material hier nicht thermisch 
verdampft, sondern mechanisch aus der Quelle herausgelöst und auf der Probe 
abgeschieden. 
In einer Vakuumkammer werden in einer Art Kondensator Elektronen beschleunigt. 
An den Kondensator wird eine Spannung angelegt. Die Elektronen ionisieren das in 
die Kammer eingeleitete Arbeitsgas, hier Argon, und zünden somit eine 
Gasentladung. Eine Platte dieses Kondensators ist mit dem zu sputternden Material 
(„Target“) belegt, auf der anderen Seite liegt die Probe, die beschichtet werden soll. 
Durch Beschuss mit hochenergetischen Argon-Ionen entsteht im Target eine 
Stosskaskade, wodurch Energie an das Target übergeben wird. Ca. 75 % der Energie 
werden dabei als Wärme abgeführt, ca. 24 % der Energie werden in Form von 
Sekundärelektronen abgegeben, die zur Aufrechterhaltung des Plasmas nötig sind. Ab 
einer kritischen Energie (≈ 20 keV) wird dann Targetmaterial abgetragen. Nur ca. 1 % 
der Energie steht zur Verfügung, um Atome aus dem Target herauszulösen.  
Die herausgelösten Atome lagern sich dann auf der gegenüberliegenden Platte, bzw. 
auf der Probe ab. Bei Verwendung einer Gleichspannung und Sputtern von Isolatoren 
wie Siliziumnitrid führt dies allerdings zu einer positiven Raumladung vor dem 
Target, die ein weiteres Sputtern verhindert.  
Isolatoren werden deshalb durch RF-Sputtern aufgebracht. Anstatt der reinen 
Gleichspannung wird der Gleichspannung eine Wechselspannung mit einer Frequenz 
von ca. 13.5 MHz zwischen Anode und Kathode überlagert. Das Plasma wird jetzt 
durch im E-Feld oszillierende Elektronen erzeugt. Dies hat zur Folge, dass ein 
geringerer Ar-Druck und eine niedrigere Elektrodenspannung (≈ 2 kV) benötigt 
werden. Um den Beschuss mit Ar-Ionen auf das Target zu konzentrieren, werden die 
Elektronen durch einen über dem Target liegenden Magneten auf Kreisbahnen 
gezwungen und damit im Bereich das Targets stärker lokalisiert. 
Die Sputterausbeute nimmt bei kleinen Spannung etwa linear mit der Spannung zu. 
Bei einigen kV tritt dann eine Sättigung ein. Wird die Spannung weiter erhöht, so 
sinkt die Sputterausbeute wieder, weil Ar-Ionen aufgrund ihrer hohen Energie 
zunehmend in das Target implantiert werden und weniger Teilchen davon 
herauslösen.  
Vorteil beim Sputtern von Siliziumnitrid ist, dass die Materialzusammensetzung nicht 
von den Schmelzpunkten ihrer Komponenten abhängig ist. Es ist somit eine konstante 
Zusammensetzung über die gesamte Schichtdicke zu erwarten. 
Ein Nachteil des Verfahrens ist, dass an den Rändern des Targets eine Konzentration 
der elektrischen Felder auftritt, die im Randbereich des Targets zu einer höheren 
Materialabscheidung führt (Abbildung 4-4). Die Probe sollte deshalb immer etwas 
kleiner sein als das verwendete Sputtertarget. 
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Abbildung 4-4 Feldkonzentration im Randbereich des Sputtertargets 
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5 MESSTECHNIK 
Im folgenden Kapitel werden kurz die Verfahren skizziert, die zur Charakterisierung 
der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Bauelemente eingesetzt wurden. In den 
ersten beiden Abschnitten 5.1 und 5.2 werden kurz die mechanischen Aufbauten 
erläutert, die zur Kontaktierung und Justage der Bauelemente benutzt wurden. In den 
folgenden Abschnitten werden die Messverfahren als solche behandelt. 
Der letzte Abschnitt „Sekundärionen-Massenspektroskopie (SIMS)“ wurde in diesem 
Kapitel platziert, weil es sich hierbei um ein Messverfahren handelt, mit dem 
Konzentrationen von einzelnen Elementen in Festkörpern bestimmt werden können. 
Es wurde nicht unmittelbar zur Charakterisierung von Bauelementen eingesetzt, 
sondern diente zur Untersuchung von Effekten, die bei der Herstellung der 
Widerstände auftraten und wird nur deshalb kurz erwähnt, weil das Verständnis der 
Methode für die Analyse der Ergebnisse nötig ist. 

5.1 Messplatz für frontseitig beleuchtete MSM-Detektoren 

Messungen an frontseitig beleuchteten MSM-Photodetektoren sowie an elektrischen 
Bauelementen werden am On-Wafer-Messplatz durchgeführt (Abbildung 5-1). Zur 
elektrischen Kontaktierung der Proben stehen verschiedene Probeheads der Fa. 
Picoprobe zur Verfügung. Diese bestehen aus zwei (SG/GS) oder drei (GSG) 
Kontaktspitzen mit genau definierten Abständen von 75 µm, 150 µm, 200 µm und 
250 µm. Die Probeheads haben Bandbreiten bis 40 GHz und können so für die 
Messung von Photodetektoren bis zu dieser Bandbreite eingesetzt werden. Durch 
Mikrometerschrauben und einen xyz-Tisch können die zu messenden Strukturen 
geeignet angefahren und kontaktiert werden. Die Anbindung an Messgeräte geschieht 
je nach Anforderungen der Messung über K-, SMA- oder BNC-Kabel. 

Glasfaser

xyz-Tische

Probehead

Probe

Mikroskop

 
Abbildung 5-1 On-Wafer-Messplatz für frontseitig beleuchtete Photodetektoren 

Das optische Signal wird dem Detektor über eine Monomodeglasfaser zugeführt. 
Problem hierbei ist, dass die Glasfaser mikrometergenau positioniert werden können 
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und dann weitgehend stabil in der eingestellten Position verbleiben muss. Des 
Weiteren sollte die Position der Glasfaser über das sich darüber befindende 
Mikroskop kontrolliert werden können. Der Halter für die Glasfaser ist an einem xyz-
Tisch befestigt, der in x- und y-Richtung durch Spindelmotoren auf wenige 
Mikrometer genau positioniert werden kann. Dies ist für die teils blinde Vorjustage 
der Faser bei frontseitiger, für die vollständig blinde Justage der Faser bei rückseitiger 
Beleuchtung nötig, um einen speziellen Photodetektor gezielt anfahren zu können. 
Bei den front- und rückseitig beleuchteten Detektortypen hat der aktive Bereich der 
Photodetektoren einen Durchmesser von 15 µm. Dieser Bereich sollte möglichst 
vollständig ausgeleuchtet werden. Eine Beleuchtung über diesen Bereich hinaus sollte 
vermieden werden, da Lichtleistung, die abseits vom aktiven Detektorbereich auftrifft 
nicht quantifiziert werden kann und damit beispielsweise die Quantenausbeute zu 
klein erscheinen lässt. Ferner könnte Licht auf diese Weise in feldschwache Bereiche 
am Detektorrand gelangen und dort langsame Ladungsträger generieren, die die 
Bandbreite des Detektors erheblich reduzieren könnten. Herkömmliche 
Monomodefasern haben einen Modenfelddurchmesser von ca. 10 µm. Werden sie 
einfach gebrochen, findet rasch eine Aufweitung des Strahls statt und eine 
Beleuchtung des Photodetektors wäre nur im unmittelbaren Kontakt mit der Faser 
möglich. Für derartige Anwendungen werden deshalb getaperte und gelinste Fasern 
verwendet. Das bedeutet, dass die Glasfaser nicht einfach abgebrochen wird, sondern 
nach Erhitzung mit genau definierter Geschwindigkeit auseinander gezogen wird. 
Dadurch kann sehr präzise ein Taper am Faserende erzeugt werden, durch geeignete 
Prozessführung auch eine Linse mit definierter Brennweite. Für die in dieser Arbeit 
auftretenden, frontseitig beleuchteten Photodetektoren wird eine Faser benötigt, deren 
Strahldurchmesser im Fokus zuzüglich Justagetoleranzen ca. 15 µm beträgt. Speziell 
für rückseitig beleuchtete Photodetektoren besteht zusätzlich das Problem, dass die 
Beleuchtung durch das Substrat hindurch erfolgen muss. Ein gedünntes Substrat hat 
noch eine Dicke von ca. 100 - 150 µm, d.h. dass die Brennweite der Linse am Ende 
der Faser mindestens 200 µm betragen muss, damit die Faser zur Justage auch noch 
frei beweglich bleibt. Am Fraunhoferinstitut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
in Berlin (IZM) wurde speziell für diese Anwendung eine gelinste Faser hergestellt, 
die eine Brennweite von 200 µm ± 10 µm besitzt und im Fokus einen 
Strahldurchmesser von 10.5 µm aufweist. 

5.2 Messplatz für wellenleitergekoppelte MSM-Detektoren 

Für Messungen an Wellenleiterphotodetektoren wurde ein neuer 
Wellenleitermessplatz aufgebaut (Abbildung 5-2). Wegen der horizontalen 
Faserzuführung und seitlichen Einkopplung in den Photodetektor sowie den erhöhten 
Anforderungen an die Präzision der Faserpositionierung mussten neue Wege 
gegangen werden.  
Zur Einkopplung von Licht in den Wellenleiter muss die Facette des Wellenleiters 
vom ganzen Halbraum aus frei zugänglich sein, damit die Glasfaser auch in vertikaler 
Richtung frei bewegt werden kann. Wegen der Abmessungen des Wellenleiters von 
2 - 3 µm lateral und 300-800 nm vertikal muss die Glasfaser entsprechend genau 
positioniert werden können, sie wird deshalb über einen Halter an einem 
piezoelektrisch verstellbaren Tisch befestigt. Dieser erlaubt in allen drei 
Raumrichtungen eine Ausrichtung der Faser mit einer Genauigkeit von 5 nm. Da die 
Abmessungen des Kerns der Glasfaser mit 9 µm immer noch sehr groß sind gegen die 
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Abmessungen der Wellenleiterfacette, wird zur Einkopplung in den Wellenleiter eine 
getaperte  und gelinste Glasfaser verwendet. Damit kann im Fokus der Faserlinse 
(f = 78 µm) ein Spotdurchmesser von ca. 4 µm (HWB) erreicht werden. Diese Größe 
ist zwar immer noch sehr groß gegenüber dem Wellenleiter, es können aber damit 
aber bei gängigen Wellenleiterabmessungen Einkopplungseffizienzen um ca. 10 % 
erreicht werden. 
Die elektrische Kontaktierung erfolgt wie in Abschnitt 5.1 über Probeheads der Fa. 
Picoprobe. Der Probehead befindet sich an einem xyz-Tisch und kann mit 
Mikrometerschrauben ausreichend genau auf die Bondpads der Detektorstrukturen 
ausgerichtet werden. Um den Austausch des zu messenden Photodetektors zu 
erleichtern, ist der Probenhalter selbst ebenfalls auf einem xyz-Tisch angebracht. Auf 
diese Weise kann durch Verschieben des gesamten Chips ein anderer Photodetektor 
angefahren werden, ohne die Ausrichtung von Probehead und Faser zueinander 
grundlegend verändern zu müssen.  
Über ein Mikroskop können der elektrische Anschluss und die Grobjustage der 
Glasfaser überwacht werden. 
Bei Wellenleiter-Photodetektoren muss die Facette des Wellenleiters an der 
Probenkante möglichst gut ausgeleuchtet werden. Diese hat bei den in dieser Arbeit 
vorkommenden Detektoren eine Fläche von typischerweise ca. 0.6 x 2.5 µm. Die 
Abmessungen sind hier also erheblich kleiner als bei frontseitig beleuchteten 
Detektortypen. Es wurde deshalb, ebenfalls am Fraunhoferinstitut, eine getaperte und 
gelinste Faser hergestellt, die im Fokus (f = 78 µm) einen Strahldurchmesser von 
4.1 µm besitzt. Wegen der extrem kleinen Abmessungen des Wellenleiters in 
vertikaler Richtung war hier eine exakte Anpassung der Faser nicht möglich. 
 

Glasfaser

xyz-Tische

Probehead

Probe

Mikroskop

 
Abbildung 5-2 On-Wafer-Messplatz für wellenleiterintegrierte Photodetektoren 

5.3 Kapazitätsmessung 

Kapazitätsmessungen werden durchgeführt mit der Kapazitätsmessbrücke 
Boonton 7200. Diese arbeitet bei einer festen Messfrequenz von 1 MHz und hat eine 
Auflösung von 1 fF. Alternativ steht die Kapazitätsmessbrücke HP 4284A der Fa. 
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Hewlett-Packard zur Verfügung mit Messfrequenzen zwischen 10 kHz und 1 MHz. 
Die Empfindlichkeit der HP 4284A beträgt 0.01 fF.  
Der Anschluss beider Messbrücken erfolgt über SMA-Kabel und einen Picoprobe 
Probehead zur Kontaktierung der Struktur auf dem Chip. Nach erfolgtem 
Nullabgleich zur Unterdrückung des Einflusses der Kapazitäten von Kabeln, Steckern 
und Probehead stehen die Kapazitätswerte der Messobjekte dann unmittelbar zur 
Verfügung. 

5.4 Quantenausbeutemessung 

Nach Abschnitt 2.1.4 wird die Quantenausbeute über die Response, d.h. über das 
Verhältnis aus Photostrom und einfallender, optischer Leistung gemessen.  
Die Messung wird für front- und rückseitig beleuchtete Photodetektoren am On-
Wafer-Messplatz nach Abschnitt  5.1 und für Wellenleiterdetektoren am Wellenleiter-
Messplatz nach Abschnitt  5.2 durchgeführt (Abbildung 5-3). Der jeweilige 
Photodetektor wird on-chip über Picoprobe-Probeheads elektrisch kontaktiert und 
über BNC-Kabel mit der Spannungsquelle (Advantest TR6143) verbunden. Bei 
Photodetektoren mit integriertem Bias-Netzwerk wird ein Probehead mit etwas 
größerem Kontaktabstand verwendet und quer auf das Bias-Pad und den Signalleiter 
abgesetzt.  
Die Beleuchtung des Detektors erfolgt über ein Halbleiterlasersystem mit 
nachgeschaltetem EDFA (erbium doped fiber amplifier), das einige mW 
Ausgangsleistung besitzt und bei einer Zentralwellenlänge von 1556 nm arbeitet. Für 
Messungen bei einer Wellenlänge von 1290 nm steht ein gepulster Halbleiterlaser zur 
Verfügung. Zur Regelung der optischen Leistung wird ein optischer Abschwächer des 
Typs HP81588 der Fa. Hewlett-Packard verwendet. Es folgt ein optischer 100:1-
Teiler. Zur Kontrolle der optischen Leistung wird so ca. 1/100 der optischen Leistung 
in das optische Leistungsmessgerät HP8153A der Fa. Hewlett-Packard abgezweigt. 
Die restliche Leistung wird über eine Glasfaser in den Photodetektor eingekoppelt. 
Zur Berücksichtigung der im Teiler, in Steckverbindungen und in der Taperfaser 
verlorenen optischen Leistung wird die Leistung, die den Fasertaper verlässt, über 
eine Ulbrichtkugel gemessen und zur am optischen Leistungsmessgerät angezeigten 
Leistung ins Verhältnis gesetzt. Die vom Leistungsmessgerät kommenden Werte 
werden um diesen Kalibrierfaktor korrigiert. 
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Abbildung 5-3 Aufbau zur Messung der Response bzw. der Quantenausbeute 
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Die Einkopplung des Lichts in den Photodetektor erfolgt bei eingeschalteter 
Vorspannung. Zur besseren Kontrolle der Einkopplung kann zusätzlich über ein 
Bias-T ein Samplingoszilloskop an den Photodetektor angeschlossen. Die Glasfaser 
wird mit Hilfe des Mikroskops grob in Position gebracht. Die Feinjustage erfolgt 
durch mehrmaliges Überfahren des aktiven Bereichs in allen drei Raumrichtungen mit 
den Spindelmotoren bzw. dem Piezotisch unter ständiger Beobachtung des 
Photostroms. Die optimale Einkopplung ist erreicht, wenn der Photostrom maximal ist 
und bei gepulstem Eingangssignal die Impulsantwort am Samplingoszilloskop ihre 
kleinste Breite aufweist. 
Unter dem Laborsteuerungssystem Labview der Fa. National Instruments wurde eine 
Software entwickelt, die die Steuerung und Datenakquisition von Spannungsquelle, 
Abschwächer und optischem Leistungsmessgerät komplett übernimmt und 
vollautomatisch I-V und I-W-Kennlinien aufnimmt. Für jeden Messwert wird dabei 
noch eine Dunkelstrommessung durchgeführt. Der Dunkelstrom wird dann vom 
gemessen Strom subtrahiert und man erhält den Photostrom.  

5.5 S-Parametermessungen 

Die Bestimmung der Leitungsparameter von Koplanarleitungen erfolgt bis 40 GHz 
durch S-Parametermessungen mit dem Netzwerkanalysator HP 8722C der Fa. 
Hewlett-Packard.  
Nimmt man an, das Messobjekt besitze zwei Anschlüsse (1) und (2), so verknüpfen 
die S-Parameter dabei die Leistungsamplituden der in den i-ten Anschluss vorwärts 
hineinlaufenden Welle ai mit der der rücklaufendenen, reflektierten Welle bi wie folgt 
[48]: 
 211 1211 aSaSb ⋅+⋅=  (5-28) 
 212 2221 aSaSb ⋅+⋅=  (5-29) 
Durch die S-Parameter ist das Messobjekt vollständig charakterisiert. 
Zur Messung der S-Parameter wird das Messobjekt durch den Netzwerkanalysator an 
jedem Anschluss mit einem elektrischen Signal definierter Frequenz angeregt, 
gleichzeitig wird das am Messobjekt reflektierte Signal gemessen. Dies geschieht 
nacheinander für jeden Anschluss und für verschiedene Frequenzen, bis der 
eingestellte Messbereich einmal durchfahren wurde.  
Der Netzwerkanalysator besitzt zwei Messanschlüsse, die beispielsweise bei 
Übertragungsleitungen mit beiden Enden der Leitung kontaktiert werden. Man 
unterscheidet zwischen S11- und S21-Messungen. S11 bedeutet, dass das Messobjekt 
von Anschluss (1) aus angeregt, und die Reflexion ebenfalls an Anschluss (1) 
gemessen wird. Bei S21-Messungen wird über Anschluss (1) angeregt, aber an 
Anschluss (2) gemessen. S21 beschreibt also die Transmission des Messobjekts. S22 
und S12 werden entsprechend symmetrisch dazu gemessen. 
Die Kontaktierung von Leitungen erfolgt on-chip durch Picoprobe-Probeheads am 
On-Wafer-Messplatz (siehe 5.1) es wird für Zweibandleitungen je ein GS- und ein 
SG-Probehead verwendet, da beide Probeheads spiegelbildlich zueinander montiert 
werden müssen. Der Anschluss des Netzwerkanalysators erfolgt über 
Koaxialleitungen der K-Norm mit einer nominellen Bandbreite von 40 GHz und einer 
Länge von 1 m. 
Durch geeignete Kalibration des Netzwerkanalysators können Einflüsse von 
Leitungen, Steckern, usw. bei der Messung minimiert und die Position der 
Referenzebene für die Messung festgelegt werden [49-55]. Die Referenzebene 
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kennzeichnet meist das Ende des Messaufbaus und den Beginn des Messobjekts. Zur 
Kalibrierung des Netzwerkanalysators hat sich für die Messung der Eigenschaften von 
Koplanarleitungen das TRL-Kalibrationsverfahren als vorteilhaft erwiesen [38]. Bei 
der TRL-Kalibration (thru-reflect-line) können die S-Parameter der Leitung unter 
Verwendung geeigneter Referenzstrukturen (Abbildung 5-4) direkt gemessen werden 
[56-59]. Das Objekt, dessen S-Parameter gemessen werden sollen, wird kontaktiert 
durch Bondpads und kurze Leitungsstücke an beiden Enden. Diese Leitungsstücke mit 
den Bondpads werden dann noch einmal einzeln in das Maskenlayout der Probe mit 
integriert. Sie bilden die „reflects“ für die TRL-Kalibration. Als „thru“ wird eine 
Struktur erzeugt, die aus zwei „reflects“ besteht, die an ihren Enden zusammengefügt 
sind. Mit diesen Teststrukturen wird die Referenzebene für die S-Parametermessung 
in die Mitte des „thru“ gelegt, wo in der endgültigen Struktur der Leitungsabschnitt 
liegt, dessen S-Parameter gemessen werden sollen. Nachteil der TRL-Kalibration ist, 
dass mit kürzer werdender Leitungslänge die Untergrenze des messbaren 
Frequenzbereichs ansteigt, weil die Länge der Leitung bis zur Referenzebene relativ 
zur Wellenlänge bei niedrigen Frequenzen kleiner wird. Die Genauigkeit, mit der die 
Kontaktierung des Standards bei der Kalibration bei der Kontaktierung des 
Messobjekts reproduziert werden kann, gewinnt dadurch bei niedrigen Frequenzen an 
Einfluss.  

thru reflect line Messobjekt

Referenzebene

 
Abbildung 5-4 Referenzstrukturen für TRL-Kalibration 

Da im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend Leitungen mit Längen zwischen 300 µm 
und einigen mm gemessen werden sollen, fällt dieser Nachteil weniger ins Gewicht.  
Schließt man den Ausgang des Messobjekts bei der Messung von S11 und S21 
angepasst ab (was der Netzwerkanalysator intern macht), so kann ausgangsseitig kein 
Signal eintreten (a2 = 0), die Gleichungen 5-28 und 5-29 vereinfachen sich damit zu 
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Sei γ die Ausbreitungskonstante der Leitung und bezeichne l die Leitungslänge, so 
gilt: 
 leab ⋅−⋅= γ

12  (5-32) 
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Damit ergibt sich 
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121  (5-33) 

Unter der Annahme, dass das Messobjekt denselben Wellenwiderstand besitzt wie der 
„line“ und damit in Gleichung 5-29 S22 = 0 gilt, lässt sich aus Gleichung 5-33 die 
Ausbreitungskonstante γ leicht bestimmen. Aus γ folgen nach Gleichung 2-9 die 
Dämpfungskonstante α und mit Gleichung 2-10 die Phasengeschwindigkeit vph. Die 
Impedanz Z wird unter Kenntnis von Kapazitätsbelag C’ (folgt aus einer 
Kapazitätsmessung) und Querleitfähigkeitsbelag G’ (≈ 0) nach den Gleichungen 2-9 
und 2-11 berechnet und kann mit der Annahme von 50 Ω überprüft werden. 
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5.6 Impulsantwortmessung 

Zur Aufnahme von Impulsantworten wird ein Aufbau ähnlich dem bei der Messung 
von Quantenausbeuten in Abschnitt 5.4 verwendet (Abbildung 5-5). Der optische Teil 
des Aufbaus bleibt bis zum Fasertaper unverändert. Die Justage der Einkopplung des 
Lichts in den Photodetektor findet statt wie in Abschnitt 5.4 beschrieben. 
Bei Photodetektoren ohne integriertes Bias-T findet die elektrische Kontaktierung 
über den Probehead statt. Dieser ist über eine 15 cm lange K-Leitung mit einem Bias-
T verbunden, an dem die Vorspannung für den Photodetektor zugeführt wird. Dem 
Bias-T folgt unmittelbar ein Samplingoszilloskop. Zur Aufnahme der 
Impulsantworten stehen ein digitales Samplingoszilloskop Tektronix 11802 mit einer 
Bandbreite von 40 GHz und ein weiteres digitales Samplingoszilloskop HP 54120B 
mit einer Bandbreite von 50 GHz zur Verfügung. 
Bei Photodetektoren mit integriertem Bias-T wird der Probehead direkt über die K-
Leitung mit dem Samplingoszilloskop verbunden. Die Zuführung der Vorspannung 
wird durch Aufsetzen eines Nadelprobers auf das Bias-Pad des Detektors realisiert.  
Das Triggersignal für das Samplingoszilloskop wird vom Pulsgeber des Lasers 
geliefert. 
Photodetektormodule werden über einen K-Stecker am Gehäuse direkt mit dem 
Samplingoszilloskop verbunden. Die Biaszuführung findet ebenfalls über den am 
Gehäuse befindlichen Stecker statt. Das optische Signal wird durch direkte 
Verbindung der Faser, die fest am Gehäuse angebracht ist, mit dem Lasersystem 
zugeführt. 
Die gemessene Impulsantwort ist nicht identisch mit der Impulsantwort des 
Photodetektors. Sie stellt vielmehr die Faltung der HF-Eigenschaften aller beteiligten 
Komponenten, wie beispielsweise des Samplingoszilloskops, der verwendeten 
Leitungen und des Probeheads, sowie des anregenden Laserpulses dar. Zur Korrektur 
der gemessen Impulsantwort werden die Frequenzantworten aller beteiligten 
Komponenten bestimmt. Diese werden dann von der aus der gemessenen 
Impulsantwort berechneten Frequenzantwort des Systems subtrahiert. Das Ergebnis 
ist die Frequenzantwort des Photodetektors [60, 61]. 
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Abbildung 5-5 Aufbau zur Aufnahme von Impulsantworten 

5.7 Elektrooptisches Sampling 

Durch Elektrooptisches Sampling (EOS) können elektrische Signale mit Frequenzen 
bis zu einigen hundert GHz berührungsfrei gemessen werden (Abbildung 5-6) [62-
66]. 
In nichtlinearen Kristallen wie beispielsweise InP oder GaAs erfährt zirkular 
polarisiertes Licht, welches durch das Substrat geleitet wird, bei Vorhandensein eines 
elektrischen Feldes eine Änderung seiner Polarisation und wird elliptisch polarisiert 
(Pockels-Effekt). Die Messung dieser Polarisationsänderung ermöglicht einen 
Rückschluss auf die Stärke des vorhandenen elektrischen Feldes. 
Bewegen sich hochfrequente, elektrische Signale über einen koplanaren Wellenleiter, 
der auf einen nichtlinearen Kristall aufgebracht ist, so erzeugen sie während ihres 
Fortschreitens lokal ein elektrisches Feld im Kristall bzw. dem Substrat. Wird an einer 
Stelle, an der auf dem Substrat eine Koplanarleitung liegt, von unten ein durch eine 
λ/4-Platte zirkular polarisierter Laserpuls (Abtastpuls) in den Kristall eingekoppelt, so 
erfährt dieser im Feld des elektrischen Pulses eine Änderung seiner Polarisation, wird 
an der Leitung reflektiert, erfährt eine erneute Änderung seiner Polarisation und tritt 
unten wieder aus dem Kristall aus.  
Geht man davon aus, dass das elektrische Signal in periodischer Folge über den 
koplanaren Wellenleiter läuft, so kann durch sukzessive Verschiebung der zeitlichen 
Lage des Abtastpulses gegenüber dem elektrischen Puls die Form des elektrischen 
Signals Punkt für Punkt abgetastet werden. Der an der Koplanarleitung reflektierte 
Abtastpuls wird in seine beiden Polarisationsrichtungen aufgespaltet, und jeder Anteil 
wird auf je einen langsamen, handelsüblichen Photodetektor geleitet. Die Differenz 
beider Detektorsignale kann dann aufgrund der Modulation des optischen Signals im 
Anregungszweig des Photodetektors durch den EO-Modulator über einen Lock-In-
Verstärker gemessen werden und ist im Fall ohne EO-Effekt gleich Null. 
Im Rahmen dieser Arbeit werden mit dem EOS-System Impulsantworten von 
Photodetektoren gemessen. Da die Photodetektoren durch einen kurzen optischen Puls 
angeregt werden müssen, bietet es sich an, für die Anregung der Photodetektoren und 
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für das Abtasten des elektrischen Pulses denselben optischen Puls zu verwenden. 
Durch einen Strahlteiler wird der Laserpuls [63] in einen Anregungspuls und einen 
Abtastpuls aufgeteilt, der Anregungspuls wird anschließend noch abgeschwächt, weil 
die große optische Leistung, die für den Abtastpuls benötigt wird, den Photodetektor 
zerstören könnte. Die Modulation der Anregungspulse erfolgt über einen EO-
Modulator im Anregungszweig. Der Abtastpuls muss um die Laufzeit des elektrischen 
Pulses auf der Leitung vom Photodetektor bis zum Abtastort gegenüber dem 
Anregungspuls verzögert eintreffen. Zur zeitlichen Verschiebung des 
Anregungspulses gegenüber dem Abtastpuls wird eine optische Verzögerungsleitung 
(Delayline) verwendet, die über einen Bereich von 200 ps variiert werden kann. In 
einer optimierten Version des Systems werden Anregungs- und Abtastpuls nicht aus 
einem Laserpuls erzeugt, sondern sie werden jeder für sich in einem 
Doppellasersystem erzeugt [67]. Die zeitliche Verschiebung beider Pulse zueinander 
wird vor dem Lasersystem elektrisch kontrolliert. Die Folge sind wesentlich kürzere 
Messzeiten und damit die Möglichkeit, schnell über mehrere Messungen zu mitteln.  
Um störende Reflexionen des elektrischen Pulses am Probehead, mit dem der 
Photodetektor elektrisch kontaktiert wird, oder am Ende der Bondpads zeitlich aus 
dem Messbereich herauszuschieben, wurden die Photodetektoren am Ausgang mit 
2.7-5 mm langen Koplanarleitungen versehen. 
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Abbildung 5-6 Elektrooptisches Sampling (EOS) mit Delayline 

5.8 Sekundärionen-Massenspektroskopie (SIMS) 

Die Sekundärionen-Massenspektroskopie ist eine Methode zur Analyse von 
Dotierstoffen in Festkörpern [68, 69].  
Ein Ionenstrahl (≈ 12 keV) wird auf die Oberfläche der zu untersuchenden Probe 
fokussiert. Die auftreffenden Ionen (Sauerstoffionen, Caesiumionen) führen zur 
mechanischen Zerstäubung der Oberfläche in einzelne Atome. Ein Teil der 
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abgesputterten Oberflächenatome ist ionisiert und kann in einem Massenspektrometer 
analysiert werden. Hierdurch erhält man Aufschluss über die Zusammensetzung der 
Oberfläche bis zu einer Tiefe von zunächst wenigen nm. Setzt man den Ionenbeschuss 
der Probe fort, so können über die Zeit bei bekannter Abtragsrate Tiefenprofile der 
Probenzusammensetzung aufgenommen werden. Die Tiefenauflösung kann hierbei 
bis zu 5 nm betragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die aufgetroffenen 
Primärionen nach Übertrag eines Teils ihres Impulses auf die herausgelösten Atome 
meist in dem Festkörper verbleiben. Das heißt, dass beispielsweise bei Verwendung 
von Sauerstoffionen als Primärionen, die Analyse der abgetragenen Sekundärionen 
keinen Aufschluss über den Gehalt der Probe an Sauerstoff erlaubt, da das Ergebnis 
durch die eingebauten Primärionen verfälsch wird. Soll auf Sauerstoff untersucht 
werden, so werden deshalb in der Regel Caesiumionen als Primärionen verwendet.  
Ein Problem bei der Aufnahme von Tiefenprofilen an sehr kleinen Strukturen ist, dass 
der Primärionenstrahl beim Sputtern von tiefer gelegenen Schichten oft noch Atome 
an den Rändern des Sputterkraters erreicht und loslöst. Diese geraten mit in das 
Massenspektrometer und erzeugen so ein Signal, das fälschlicherweise dann tieferen 
Schichten zugeordnet wird. 
Durch die Verwendung von Standards mit bekannten Konzentrationen der gesuchten 
Elemente kann eine quantitative Untersuchung der Proben erfolgen. 
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6 BAUELEMENTE 
In diesem Kapitel werden Layouts und Technologieschritte vorgestellt, die zur 
Herstellung einzelner Komponenten benötigt werden. Diese Komponenten sind 
prinzipiell unabhängig von ihrer späteren Verwendung mit Photodetektoren 
funktionsfähig und stellen somit selbst Bauelemente dar. Die Vorstellung erfolgt in 
diesem gesonderten Kapitel, weil einzelne Bauelemente wie Kondensatoren oder 
elektrische Wellenleiter sowohl beim Bau von frontseitig beleuchteten Detektoren, als 
auch beim Bau von Wanderwellenphotodetektoren benötigt werden und damit eine 
Zuordnung schwer fällt. 

6.1 MIM-Kondensatoren 

Kondensatoren werden im Rahmen dieser Arbeit zum einen dazu benötigt, um bei 
Wanderwellenphotodetektoren die DC-Vorspannung vom Abschlusswiderstand 
abzublocken, zum anderen dazu, um bei frontseitig beleuchteten Photodetektoren on-
chip ein Bias-T zu realisieren. Zur monolithischen Integration mit dem Photodetektor 
eignen sich am besten MIM-Schichtkondensatoren (metal-insulator-metal, [70-72]), 
da die benötigten Materialen auch schon bei der Herstellung der Photodetektoren 
Verwendung finden und so Prozessschritte eingespart werden können. Dies ist 
besonders im Hinblick auf die Qualitätsausbeute der späteren Chips wichtig, aber 
auch mit Blick auf die Herstellungskosten bei einer eventuellen kommerziellen 
Nutzung. 
Bei der Entwicklung der MIM-Kondensatoren immer wieder auftretende Probleme 
waren Durchbrüche bei Anlegen einer Spannung, die meist im Kurzschluss des 
Bauelements endeten. Die Ausfälle traten, je nach Herstellungsserie, teils sofort nach 
Anlegen der Betriebsspannung, teils erst nach einer gewissen Betriebsdauer auf. Als 
Ursache konnten als erstes die Oberflächenbeschaffenheit der unteren 
Kondensatorplatte, und als zweites die Kontaktführung zur oberen Platte ausgemacht 
werden. Nach Behebung dieser Ursachen traten immer noch längerfristige Ausfälle 
auf, deren Ursache in der Beschaffenheit des Dielektrikums zu suchen ist [72-75]. 

6.1.1 Aufbau 
Der Aufbau eines MIM-Kondensators ist relativ einfach: Durch Aufbringen von drei 
übereinander liegenden Schichten aus Metall, einem Isolator und wiederum einer 
Schicht aus Metall entsteht ein Plattenkondensator. Vernachlässigt man 
Streukapazitäten in den Randbereichen des Kondensators, so gilt für die Kapazität C 
in erster Näherung die Formel des Plattenkondensators. 

 
d
AC r ⋅⋅= εε 0  (6-35) 

Dabei sind A die Fläche des Kondensators, d die Dicke des Dielektrikums zwischen 
den Platten, quasi der Plattenabstand, εr die relative Dielektrizitätskonstante des 
Dielektrikums (εr = 5.2 für Siliziumnitrid) und ε0 = 8.854·10-12 F/m.  
Die Kapazität kann bei vorgegebenem d über die Fläche A eingestellt werden. A kann 
darüber hinaus den örtlichen Gegebenheiten auf dem Chip angepasst werden. Bei 
Einsatz in Hochfrequenzbauteilen sollte aber darauf geachtet werden, dass die 
Abmessungen des Kondensators klein sind gegenüber λ/4 der Signalwellenlänge. 
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Versuche mit unterschiedlichen Dicken d des Dielektrikums haben gezeigt, dass d aus 
Gründen der Durchschlagsicherheit des Kondensators für Spannungen oberhalb von 
1 V eine Dicke von 100 nm nicht unterschreiten sollte. 
Um den Prozess an den Herstellungsprozess der Photodetektoren möglichst gut 
anzupassen, besteht die untere Kondensatorplatte, genau wie die Metallisierung des 
Photodetektors auch, aus einer 5 nm dicken Schicht Platin, gefolgt von 10 nm Titan, 
10 nm Platin und 175 nm Gold. Dieses Schichtsystem für die Herstellung der unteren 
Kondensatorplatte beizubehalten erscheint nicht nur aus prozesstechnischer Sicht 
sinnvoll, solange der Kondensator direkt auf dem InP-Substrat liegt sollte auch darauf 
geachtet werden, dass zum InP hin eine isolierende Wirkung bleibt, um Ströme 
zwischen einzelnen Leitern über das InP, das durch Eindiffusion von Metallen an 
Leitfähigkeit zunehmen kann, zu vermeiden. Als Dielektrikum wird eine Schicht aus 
gesputtertem Siliziumnitrid verwendet, die je nach Kapazität des Kondensators von 
ca. 100 nm bis hin zu einigen hundert Nanometern dick sein kann. Die obere 
Kondensatorplatte besteht aus ca. 10 nm Titan, 10 nm Platin und mindestens 200 nm 
Gold. Die Praxis hat gezeigt, dass Platin auf Siliziumnitrid nicht sehr gut haftet. Es 
bestehen dabei keine Haftungsprobleme mit Auswirkungen während des 
Herstellungsprozesses. Bei Messungen an Kondensatoren ohne direkte Zuleitung zur 
oberen Platte, bei denen der Probehead bei der Messung direkt auf die obere Platte 
aufgesetzt werden musste, hat sich aber gezeigt, dass die obere Metallisierung beim 
Aufsetzen des Probeheads leicht weg geschoben werden kann. Anstatt wie üblich zu 
zerkratzen, wurde die gesamte Metallisierung ähnlich einer Folie über die 
Siliziumnitridoberfläche geschoben. Durch Weglassen der unteren Platinschicht 
konnte das Problem behoben werden. Die Haftung von Titan auf Siliziumnitrid ist 
deutlich besser. 

6.1.2 Oberfläche untere Platte 
Bei der Herstellung ist besonders darauf zu achten, dass keine Durchkontaktierungen 
von Platte zu Platte entstehen. Die hierfür am meisten in Frage kommenden Bereiche 
sind die Platten selbst und insbesondere die Zuleitung zur oberen Platte.  
Im Elektronenstrahlverdampfer aufgedampfte Goldschichten sind rau und weisen 
stellenweise kleine Erhebungen auf, die bei der Bedampfung in Form von Tröpfchen 
aus der Quelle bis zur Probe gelangt sind. Im Betrieb des Kondensators führen solche 
Erhebungen zur Konzentration des elektrischen Feldes und lokal sehr hohen 
elektrischen Feldstärken, die dann zum Durchbruch des Dielektrikums in Folge der 
hohen Feldeinwirkung führen und die Zerstörung der Struktur zur Folge haben. Im 
thermischen Verdampfer erzeugte Goldschichten sind wesentlich glatter. Problem ist, 
dass die darunter liegenden Platin- und Titanschichten im thermischen Verdampfer 
nicht hergestellt werden können. Die Probe muss also nach der Bedampfung mit 
Platin und Titan im Elektronenstrahlverdampfer zur Beschichtung mit Gold in den 
thermischen Verdampfer überführt werden. 

6.1.3 Zuleitung obere Platte 
Ist die untere Kondensatorplatte dicker als das Dielektrikum, so kann es im Bereich 
der Kontaktzuführung zur oberen Kondensatorplatte zu Kurzschlüssen zwischen 
beiden Kondensatorplatten kommen, wenn die Siliziumnitridschicht stellenweise an 
der Kante der unteren Kondensatorplatte abreißt (Abbildung 6-1). Zur Vermeidung 
von Kurzschlüssen wird deshalb vor der Aufbringung des Dielektrikums ein 
Kantenschritt eingeführt. Es wird hierbei im Bereich der Zuleitung zur oberen Platte 
direkt im Anschluss an die untere Platte ein Siliziumnitridstreifen angefügt, um die 
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Platte quasi isolierend zu verbreitern und damit die sonst zu Problemen führende 
Metallkante durch eine isolierende Kante zu ersetzen. 

Metallisierung SiNx SiN -Isolationsstufex

ohne Kantenschritt

mit Kantenschritt  
Abbildung 6-1 Kontaktführung zur oberen Kondensatorplatte ohne (oben) und mit 
Kantenschritt (unten) 

6.1.4 Lebensdauer Dielektrikum 

6.1.4.1 Symptomatik 
Erste Serien von MIM-Kondensatoren mit einer Fläche von 100 x 100 µm und einer 
170 nm dicken Schicht Siliziumnitrid als Dielektrikum, die unter Berücksichtigung 
der Abschnitte 6.1.1 bis 6.1.3 hergestellt wurden, zeigten beim Betrieb sporadisch 
Ausfälle. Die Ausfälle traten teils nach einigen Stunden bei einer Spannung von 4 V, 
teils erst nach einigen Tagen oder sogar wenigen Wochen auf. Die ausgefallenen 
Kondensatoren zeigten teils dunkle Stellen, vorwiegend am Rand in der Nähe der 
Zuleitung zur oberen Platte, teils blasenartig angehobene Oberflächen (Abbildung 
6-2).  

 
Abbildung 6-2 MIM-Kondensatoren ohne Beschädigung (links), mit Blasenbildung (mitte) und 
nach Durchbruch (rechts). Der helle Bereich in der Mitte ist die obere Kondensatorplatte, der 
dunklere Rahmen darum ist die durch das Dielektrikum hindurch etwas dunkler erscheinende, 
untere Platte. 

Weil verbleibende Unebenheiten auf der unteren Platte vermutet wurden, wurde in 
einem ersten Lösungsansatz die Dicke des Dielektrikums auf das Doppelte erhöht. 
Dies bewirkte zunächst keine Veränderung. Bei Tests auf dem Chip direkt konnte 
festgestellt werden, dass sich durch Erhöhung der angelegten Spannung bis hin zu 
42 V die Ausfälle extrem beschleunigen ließen. Soweit es die wenigen, übrig 
gebliebenen Strukturen zuließen, konnte eine in etwa mit steigender Spannung 
exponentiell sinkende Lebensdauer der Kondensatoren festgestellt werden. In 
extremen Fällen wurden unter dem Mikroskop bereits nach wenigen Sekunden dunkle 
Punkte von ca. 10 µm Durchmesser sichtbar, die teils pulsierend anwuchsen auf 
Größen um die 40 µm und dann zu großflächigeren Anhebungen von bis zu 100 µm 
Durchmesser der Metallisierung der oberen Kondensatorplatte führten. An den 
zerstörten Strukturen war nicht festzustellen, ob eine Anhebung allein der oberen 
Platte oder möglicherweise des gesamten Schichtsystems stattgefunden hat. Um eine 
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Interaktion der unteren Platte mit dem Substrat auszuschließen, wurde eine weitere 
Serie Testkondensatoren auf einer 300 nm dicken Schicht Siliziumnitrid hergestellt. 
Leider blieb auch diese Maßnahme ohne Erfolg, was zu der Annahme führt, dass die 
Ursache für die Erscheinung im Siliziumnitrid begründet ist. 

6.1.4.2 Dielektrischer Durchbruch 
Als Ursache wird ein Leitungsmechanismus über Störstellen im Siliziumnitrid 
angenommen, der von Siliziumdioxid her bekannt ist und auf Siliziumnitrid 
übertragen werden kann [73, 75-78]. Bei Zimmertemperatur fließen durch das 
Siliziumdioxid bei Spannungen im Bereich bis ca. 50 V (~ 108 V/m) Ströme von 
einigen pA. Diese wurden in [73] aufgrund ihrer Abhängigkeit von der elektrischen 
Feldstärke E als Frenkel-Poole-Leitung identifiziert. Die Stromdichte der Frenkel-
Poole-Leitung hängt wie folgt von E ab: 

 kT
E

FPFP

t

eEJ
)( βφ

σ
−−

⋅⋅=  (6-36) 
Dabei sind σFP die Frenkel-Poole-Leitfähigkeit, Φt die Trapenergie und β der Frenkel-
Poole-Emissionskoeffizient mit q als Ladung und εr als relativer 
Dielektrizitätskonstante des Siliziumdioxids. 
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q
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β
0

=  (6-37) 

Im Siliziumdioxid befinden sich danach aufgrund von Unreinheiten tiefe Störstellen. 
Wird eine Spannung angelegt, so können sich Ladungsträger im elektrischen Feld von 
einer Störstelle zu nächsten bewegen und erzeugen einen Stromfluss. Es zeigt sich, 
dass nach einer kritischen Ladungsmenge, die transportiert wurde, der Durchbruch 
eintritt. Dies führt zu der Vermutung, dass einige Ladungsträger von Störstellen 
eingefangen werden und sich dort ansammeln. Je größer die auf der Störstelle 
angesammelte Ladung ist, desto stärker wird das elektrische Feld an dieser Stelle 
deformiert. Es entstehen somit Bereiche mit erhöhter elektrischer Feldstärke, in denen 
die für den Durchbruch kritische Feldstärke überschritten werden kann.  
Einen zweiten Beitrag zum Durchbruch des Kondensators liefern eher 
makroskopische Defekte im Siliziumdioxid. Inhomogenitäten können beim Sputtern 
von Siliziumnitrid ebenfalls jederzeit auftreten, aber auch der Einschluss von 
Fremdpartikeln, eventuell sogar metallischen Ursprungs, kann nicht ausgeschlossen 
werden. Im Bereich um diese Defektstellen findet ebenfalls eine Deformation des 
elektrischen Feldverlaufs statt, der zu Überhöhungen führen kann. Ebenso führen 
Schwankungen der Schichtdicke zu stark lokalisierten Konzentrationen elektrischer 
Felder.  
Zur Verbesserung der Qualität der Siliziumnitridschicht wurde bei der Herstellung 
einer weiteren Serie von MIM-Kondensatoren der Bias der Sputteranlage (vgl. 
Abschnitt 4.6) deutlich reduziert und damit die Abscheiderate des Siliziumnitrids auf 
ca. ein Drittel reduziert. Das Ergebnis waren Kondensatoren mit deutlich höheren 
Lebensdauern. Einzelne Bauelemente wurden über einen Zeitraum von bis zu drei 
Wochen ohne Ausfall bei einer Spannung von 42 V getestet. Abbildung 6-3 zeigt eine 
Strommessung an einem Kondensator bei einer angelegten Spannung von 29.4 V über 
einen Zeitraum von etwas mehr als 2 Tagen. Die Leckströme sind dabei mit Werten 
um 60 nA noch akzeptabel, werden aber vermutlich durch Ströme, die über das 
Substrat von einem Kontaktpad des Kondensators zum nächsten fließen, dominiert. 
Ein Hinweis darauf sind die beiden Spitzen bei 7, 31 und bei 55 h, die auf den 
höheren Lichteinfall über die Nachmittagszeit ins Labor schließen lassen. 
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Abbildung 6-3 Dauertest eines MIM-Kondensators unter Belastung bei ca.  10facher 
Betriebsspannung 

6.1.4.3 Reduzierung von Defekten 
Zur Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen Bias-Spannung, bzw. Sputterrate 
und Lebensdauer wurde eine Testserie von MIM-Kondensatoren mit variierendem 
Bias hergestellt. Die Prozessierung der Kondensatoren erfolgte, wie in Abschnitt 6.1.1 
beschrieben, für alle Strukturen gleichzeitig um einen Einfluss durch Unterschiede bei 
der Herstellung, beispielsweise der Elektroden, zu vermeiden. Lediglich die 
Herstellung der Dielektrika geschah für jede Probe einzeln um die Abscheideraten 
variieren zu können. 
Anschließend wurden zufällig ausgewählte Kondensatoren von jeder Probe Dauertests 
unterzogen. Die Kontaktierung erfolgte am On-Wafer-Messplatz über einen 
Probehead. In Abbildung 6-4 sind die Lebensdauern einzelner Kondensatoren in 
Minuten über der verwendeten Bias-Spannung dargestellt. Aufgrund mangelnder 
Messkapazitäten konnte jeweils immer nur ein Kondensator dauergetestet werden, 
weshalb die Anzahl der Messungen, insbesondere bei den langlebigen Strukturen, 
nicht besonders hoch ist. Die Tendenz der Ergebnisse ist aber dennoch deutlich 
sichtbar. Die Strukturen, deren Dielektrikum bei niedrigeren Spannungen gesputtert 
wurde, zeigen Lebensdauern, die zum Teil vier Größenordnungen über denen liegen, 
die mit höheren Raten gesputtert wurden. 
Es ist bekannt, dass beim Sputtern mit sehr hohen Bias-Einstellungen Argon-Ionen in 
das Sputtertarget implantiert werden. Werden die mit Argon-Ionen implantierten 
Schichten des Targets dann im weiteren Prozess auf der Probe abgeschieden, dann 
enthält die Schicht unter Umständen positive Störstellen aus Argon, die zu einer 
Verzerrung des elektrischen Feldes und so zu Feldkonzentrationen an einzelnen 
Stellen im Dielektrikum führen können. 
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Eine weitere Ursache für die Entstehung von Störungen im Siliziumnitrid wird darin 
vermutet, dass bei höheren Bias-Spannungen nicht mehr nur einzelne Atome, sondern 
kleine Molekülverbände vom Sputtertarget abgelöst und auf der Probe deponiert 
werden. Es ist leicht einsehbar, dass größere Stücke weniger dicht aneinander 
angelagert werden können als kleinere. Die Anzahl und Größe von Defekten und 
Verspannungen steigt so an und damit auch die Anzahl von möglichen Zentren für 
dielektrische Durchbrüche. Eine Untersuchung der Morphologie der erzeugten 
Schichten ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich, da sich bei 
Siliziumnitrid keine Kristallstruktur ausbildet, bzw. das Material sowieso amorph ist. 
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Abbildung 6-4 Lebensdauern von Kondensatoren in Abhängigkeit der Biaseinstellung der 
Sputteranlage (■ zerstört bei 30 V, □ zerstört bei 50 V) 

6.2 NiCr-Widerstände 

Im Rahmen dieser Arbeit werden Widerstände vorwiegend als Abschlusswiderstand 
für den elektrischen Wellenleiter von Wanderwellenphotodetektoren eingesetzt. 
Darüber hinaus ist eine Verwendung als Schutzwiderstand im Vorspannungsnetzwerk 
der 40 GHz-Photodetektorchips geplant. 
Für die Integraton des Widerstandes mit der Photodetektorstruktur bietet sich ein 
Layout als Dünnschichtwiderstand an. Das heißt, der Widerstand wird nach 
geeigneter Strukturierung, beispielsweise durch Lithographie, als dünner Film, 
typischerweise einige 10 nm bis hin zu einigen µm dick, auf das Substrat aufgebracht 
und über koplanare Leitungen durch Überlapp kontaktiert [6, 79-87]. Die Einstellung 
des Widerstandswertes erfolgt grob über seine laterale Dimensionierung. Eine 
Feinabstimmung kann durch Lasertrimmen erfolgen. Hierbei wird mit einem 
ausreichend fokussierten Laserstrahl gezielt Widerstandsmaterial verdampft, bis der 
gewünschte Wert eingestellt ist. Die Lasertrimmmethode hat allerdings den Nachteil, 
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dass sie für jede Struktur einzeln zu erfolgen hat, was mit den Anforderungen an eine 
Großserienproduktion in der Regel schlecht vereinbar ist.  
Wie die Praxis allerdings zeigt, kann der Einfluss der Kontakte leicht über die 
Toleranzen der Widerstandsstruktur selbst ansteigen. Durch falsche Prozessierung 
oder Variation der Materialzusammensetzung können schnell Kontaktwiderstände im 
Bereich einiger MΩ auftreten. Ziel der Arbeit war die Eliminierung der 
Kontaktwiderstände und die Untersuchung, sowie die Beseitigung vermutlich 
alterungsbedingter Ausfälle. 

6.2.1 Layout 
Ein Dünnschichtwiderstand wird als Streifen der Breite b, der Länge l und der Dicke t 
hergestellt (Abbildung 6-7). Er wird an beiden Enden durch Überlapp mit seinen 
Zuleitungen kontaktiert. Die Größe des Widerstandes R kann grob abgeschätzt werden 
über  

 
tb

lR
⋅

⋅= ρ  (6-38) 

Dabei ist ρ der spezifische Widerstand des verwendeten Materials. In Zusammenhang 
mit Dünnschichtwiderständen wird in der Regel der Schichtwiderstand RS benutzt. Er 
bezeichnet den Widerstand einer Schicht mit definierter Dicke. Die Dimensionierung 
des Widerstandsbauelements wird dann über das Verhältnis von Länge zu Breite 
vorgenommen.  

 
b
lRsR ⋅=  (6-39) 

Der Schichtwiderstand RS wird aufgrund von Teststrukturen experimentell bestimmt. 
Die Teststrukturen bestehen aus mehreren Widerständen gleicher Breite und 
unterschiedlicher Längen. Alle Widerstände werden im gleichen Prozess hergestellt 
und anschließend gemessen. Unter Kenntnis von b und l kann dann RS für jede 
einzelne Struktur bestimmt werden, und sollte für alle Längen gleich sein. 
Zur Verwendung des Widerstandes als Abschlusswiderstand für eine Leitung mit 
einem Wellenwiderstand von 50 Ω sollte ein Schichtwiderstand angestrebt werden, 
der ungefähr bei 50 Ω liegt. Dieser Wert ermöglicht dann eine im Idealfall 
quadratische Form der Widerstandsstruktur. Dies hat Vorteile, da eventuell 
auftretende Abbildungsfehler bei der Lithographie, die in der Regel absoluter Natur 
sind, Länge l und Breite b gleichermaßen betreffen, und so keine Änderung des 
Widerstandswertes R herbeiführen. In der Praxis wurden mehrere Widerstände 
unterschiedlicher Schichtdicken hergestellt, die Schichtwiderstände bestimmt und 
durch Interpolation die Schichtdicke ermittelt, bei der RS = 50 Ω ist. 
Als Materialien für monolithisch integrierte Dünnschichtwiderstände haben sich in 
den letzten Jahren hauptsächlich Nickelchrom und Tantalnitrid etabliert. Beide 
Materialien zeichnen sich durch hohe Stabilität, sowohl im Hinblick auf 
Temperaturänderungen, als auch im Hinblick auf Alterung aus 
(Änderung < 0.2 %/1000 h) [6]. Für Nickelchrom spricht allerdings, dass es 
aufgedampft werden kann und nicht aufgesputtert werden muss. Aufgrund der 
gegebenen Umstände, d.h. vorhandenen Aufdampfanlagen, aber fehlender 
Sputteranlage für Metalle fällt die Wahl des Materials für die Realisierung von 
Dünnschichtwiderständen auf Nickelchrom. Da die zur Verfügung stehenden 
Aufdampfanlagen jeweils nur ein Metall zur selben Zeit verdampfen können, soll 
Nickelchrom als Legierung verdampft werden.  
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Eine weitere Forderung an die herzustellenden Widerstände wird gestellt durch ihre 
Verwendung in Hochfrequenzphotodetektoren: Sie müssen über einen breiten 
Frequenzbereich konstantes Verhalten zeigen. Hierbei spielt wiederum der Skineffekt 
eine große Rolle. Ab einer kritischen Schichtdicke, die durch die Eindringtiefe δ des 
Skineffekts (vgl. Abschnitt 2.3.5) bestimmt wird, findet im Leiterinneren aufgrund 
des Skineffekts Stromverdrängung statt, d.h. der Strom fließt nur in einer dünnen 
Schicht der Dicke δ in den Randbereichen des Leiters. Der ohmsche Widerstand 
ändert sich dann aufgrund der Änderung seines für den Stromfluss nutzbaren 
Querschnitts. Um eine gleichmäßige Stromverteilung über den 
Widerstandsquerschnitt zu gewährleisten, sollten die Abmessungen des Widerstandes 
klein sein gegen 2δ. Für Nickelchrom (80 % Nickel, 20 % Chrom) wurde in 
vorherigen Arbeiten [38] ein spezifischer Widerstand von ρ = 1.5·10-6 Ωm ermittelt. 
In Abbildung 6-5 ist die berechnete, doppelte Eindringtiefe dargestellt. Bei 1 THz 
beträgt sie noch ca. 1.2 µm, was bedeutet, dass die angestrebten Schichtdicken von ca. 
30-50 nm noch weit außerhalb des kritischen Bereichs liegen. Schwieriger wird es 
allerdings im Hinblick auf die Widerstandsbreite, extrem schmale Streifen verhalten 
sich induktiv. Hier muss ein Kompromiss eingegangen werden, der je nach Layout 
der Gesamtstruktur im Rahmen numerischer Simulationen optimiert werden muss. 
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Abbildung 6-5 Eindringtiefe des Skineffekts für Nickelchrom (ρ=1.5·10-6 Ωm) 

6.2.2 Kontakte 
Der Einfluss der Kontakte zwischen Widerstandstreifen und seinen Zuleitungen auf 
den späteren elektrischen Widerstand der Struktur hat sich als sehr groß erwiesen. Im 
Folgenden wird der Einfluss der Prozessreihenfolge, der Materialzusammensetzung 
und der Strukturierung auf die Qualität der Kontakte näher betrachtet. 

6.2.2.1 Schichtenfolge 
Die Kontaktierung der Nickelchromwiderstände erfolgt durch Überlapp mit den 
Zuleitungen, deren stromtragende Schicht aus Gold besteht (Abbildung 6-6). Die 
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Überlappbereiche an beiden Enden des Widerstandes haben eine Fläche von je 
mindestens 10 x 10 µm. Aus Gründen der Prozessvereinfachung wurden Versuche 
unternommen, die Kontaktmetallisierungen zuerst, und in einem der nachfolgenden 
Schritte die Widerstandsstreifen aufzubringen. Dies hatte Kontaktwiderstände von 
einigen KΩ zur Folge. Ursache war, dass der Nickelchromstreifen, der bei dem 
angestrebten Schichtwiderstand von 50 Ω eine Dicke von 42 nm besitzt, an der Kante 
der Zuleitungen abriss, d.h. der Überlappbereich aus Nickelchromstreifen und 
Goldkontakt, der für einen guten Kontakt sorgen sollte, war nicht mehr kontaktiert. 
Die Stromzuführung fand nur über einen kurzen Stoßbereich (Abbildung 6-7) von nur 
wenigen nm Dicke statt, der in einigen Fällen, vermutlich durch thermische 
Überlastung der zu kleinen Kontaktstelle zum Durchbrennen und so zum Ausfall des 
Widerstandes führte. Die Prozessfolge sollte also stets so gewählt werden, dass die 
dickere Schicht zuletzt aufgebracht wird. 

Widerstand
Überlappbereich
Kontaktme-
tallisierung

 
Abbildung 6-6 Widerstand mit Koplanarleitung als Kontaktstruktur 

a

b 
Abbildung 6-7 Schnitt durch einen Widerstand und seine Kontakte: a. Die dünne NiCr-Schicht 
reisst an den Kontaktkanten ab, b. über die im zweiten Schritt aufgebrachten Kontakte kann der 
Widerstand problemlos kontaktiert werden. 

6.2.2.2 Materialzusammensetzung 
Zur Herstellung der Nickelchromwiderstände standen zwei Legierungen zur Auswahl: 
Zum einen vorlegiertes Pulver mit 80 % Nickel und 20 % Chrom und zum zweiten 
ebenfalls vorlegiertes Pulver mit 20 % Nickel und 80 % Chrom. Erste Versuche 
ergaben, dass die Legierung mit 20 % Nickel und 80 % Chrom (Ni20Cr80) bei gleicher 
Schichtdicke höhere Widerstände aufwies. Die Dicke der aufgebrachten Schichten ist 
während des Aufdampfprozesses aufgrund der verwendeten Aufdampfrate von 
0.2 nm/s, der Schließzeit des Shutters, der die Probe von der Quelle abschattet, von 
mind. 1 s und der menschlichen Reaktionszeit mit einem absoluten Fehler von mind. 
0.5 nm behaftet. Die Wahl des Materials fiel daher zuerst auf Ni20Cr80, weil die damit 
hergestellten Schichten insgesamt dicker sind, und der sich aus dem Aufdampfprozess 
ergebende, relative Fehler somit kleiner ist. Die so hergestellten Widerstände wiesen 
Kontaktwiderstände von oft einigen MΩ auf. Fatalerweise lagen die Schwankungen 
der Kontaktwiderstände von Struktur zu Struktur alleine schon um Größenordnungen 
oberhalb des für die Widerstände angestrebten Wertes von 50 Ω. Die Ursache hierfür 
wird darin vermutet, dass der hohe Chromanteil zu einer verstärkten Ausbildung einer 
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Oxidschicht führte, die dann einen erhöhten Widerstand zur darüber liegenden 
Metallschicht verursachte. Ätzung in Flusssäure zur Entfernung des Oxids unmittelbar 
vor der Bedampfung konnte die hohen Kontaktwiderstände zwar verringern, aber 
nicht beseitigen. Es wurde deshalb ein Wechsel zur anderen Legierung Ni80Cr20 
vorgenommen. Die Oxidation der Oberfläche findet hierbei zwar auch statt, geschieht 
aber wesentlich langsamer. Ein Effekt in der Größenordnung wie bei Ni20Cr80 tritt erst 
auf, wenn die Widerstände für eine Dauer von mehr als etwa 1 Tag der Luft 
ausgesetzt sind. 
Für die Herstellung von Nickelchrom-Widerständen ist es deshalb sinnvoll die 
Prozessfolge so zu planen, dass die Kontaktierung der Widerstände ihrer Herstellung 
unmittelbar folgt, des Weiteren sollte auf stark chromhaltige Materialien verzichtet 
werden. Eine Alternative hierzu wäre natürlich die Lagerung der Strukturen im 
Vakuum oder unter Stickstoffatmosphäre.  

6.2.2.3 Strukturierung 
Eine weitere Ursache für schlechte Kontaktwiderstände waren immer wieder 
Rückstände von Photoresist, die nach der Strukturierung der Kontakte auf den zuvor 
hergestellten Nickelchromwiderständen zurückbleiben. Die Zeit für die Entwicklung 
der Kontaktstrukturen sollte möglichst präzise eingehalten werden um zum einen eine 
möglichst vollständige Entfernung des Photoresists zu gewährleisten, aber auch um 
die Reproduzierbarkeit der Strukturabmessungen zu sichern. Wichtigste Maßnahme 
zur vollständigen Entfernung des Photoresists ist das Veraschen von Photolack im 
Sauerstoffplasma. Dabei wird kontrolliert mit einer Rate von ca. 6 nm/min Photoresist 
abgetragen. Dem Plasmaprozess muss ein Ätzschritt folgen (ca. 5 s in HF 5 %) um die 
durch den Sauerstoff verursachte Oxidation rückgängig zu machen. 

6.2.3 Alterung 
Die ersten funktionierenden Nickelchromwiderstände im Rahmen dieser Arbeit 
wurden aus vorlegiertem NiCr-Pulver mit einer Korngröße von ca. 75 µm hergestellt. 
Das Pulver wurde in Mengen von einigen 100 mg in Wolframschiffchen gefüllt und 
im thermischen Verdampfer verdampft. Die auf diese Weise hergestellten 
Widerstände zeigten eine hohe Stabilität bezüglich Temperaturschwankungen (< 1 %) 
und nur geringe statistische Schwankungen verglichen mit anderen, gleichartigen 
Strukturen (Abweichungen < 2 %). Leider zeigten alle Strukturen, auch Strukturen 
anderer Serien, mit sehr hoher Reproduzierbarkeit 14 Tage nach der Herstellung 
spontan Ausfälle. Die Ausfälle traten unabhängig davon auf, ob der jeweilige 
Widerstand in diesem Zeitraum unter Strom stand oder nur gelagert wurde. 
Widerstände, die zuvor Ströme von bis zu 100 mA bei Spannungen von 5 V über 
einige Minuten ausgehalten haben, brannten schon beim Anlegen von Spannungen 
von wenigen 0.01 V sofort durch. Dies zeigte sich durch sprungartig ansteigende 
Ströme und Ausbildung von dunklen Flecken im Bereich des Nickelchrom. Diese 
Flecken traten sowohl an den Kontaktstellen mit den Goldzuleitungen auf, als auch im 
Widerstand selbst, ein Einfluss der Kontaktstelle wird deshalb ausgeschlossen.  
Dies führte zu der Vermutung, ein Bestandteil der Legierung diffundiere über den 
Zeitraum von 14 Tagen in den Halbleiter ein und der andere Bestandteil halte der 
thermischen Belastung durch den aufgrund des erniedrigten Widerstandes höheren 
Strom nicht stand. Deshalb wurde eine weitere Serie von Widerständen auf einer 
300 nm dicken Schicht Siliziumnitrid hergestellt. Die Widerstände verhielten sich 
unverändert und zeigten auch nach 14 Tagen wieder Ausfälle. 
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Um eine Durchoxidation der Nickelchromschicht über die 14 Tage durch den 
Luftsauerstoff als Ursache zu untersuchen, wurde eine neue Serie von Widerständen 
hergestellt. Zur Verhinderung von Oxidation wurden die Widerstände mit einer 
200 nm dicken Siliziumnitridschicht überzogen, und nur die Kontaktpads wurden frei 
gelassen. Leider zeigten auch diese Widerstände die bekannten Ausfälle nach 
14 Tagen. 
Da die Ursache eigentlich nur noch im Material selbst liegen konnte, wurde für 
weitere Widerstände neues Nickelchrom (Ni80Cr20) beschafft. Um Alterung durch 
Oxidation während der Lagerung entgegenzuwirken, wurde dieses Mal zur 
Verringerung der Oberfläche auf Pulver oder Granulat verzichtet. Es wurde zu ca. 
5 x 5 x 5 mm großen Stücken mit 80 % Nickel und 20 % Chrom übergegangen. Die 
Stücke wurden direkt vor dem Einfüllen in die Aufdampfanlage in kleinere Stücke 
geteilt und in Aceton und Propanol gereinigt. Die in dieser Serie hergestellten 
Widerstände zeigten nach Ablauf von 12 Tagen nach der Herstellung unter Dauerlast 
bei ca. 18.5 mA über einen Zeitraum von mehr als 190 h nahezu konstantes Verhalten 
(Abbildung 6-8). Der Einbruch nach ca. 24 h resultiert aus dem Austausch eines 
fehlerhaften Kabels im Aufbau. Nach Abbruch des Dauertests wurde die getestete 
Struktur zusammen mit anderen noch mehrmals kurz getestet. Insgesamt konnten so 
Lebensdauern von mehr als 10 Monaten festgestellt werden. Der kritische Zeitraum 
von 14 Tagen konnte damit sicher überstanden werden. 
Anschließend wurden durch SIMS (5.8) die Zusammensetzungen verschiedener 
Nickelchromschichten gemessen, die auf dieselbe Weise aufgedampft wurden, wie die 
jeweiligen Widerstände. Die Bedampfung wurde allerdings bei Erreichen der 
geforderten Schichtdicke nicht gestoppt, sondern die Quellen wurden leergedampft. 
Die dadurch veränderte Zusammensetzung des Materials an der Oberfläche zeigt sich 
am linken Rand von Abbildung 6-9. Die Zusammensetzung im Bereich der 
Oberfläche soll hier nicht weiter behandelt werden, da die Bedampfung der 
Widerstände in der Regel durch Schließen des Shutters beendet wird, bevor die Quelle 
leer ist. In Abbildung 6-9 ist das Verhältnis Cr/Ni über der Schichttiefe unter der 
Oberfläche aufgetragen. Man sieht deutlich, dass das neue Material (untere Kurve), 
trotz nominell gleicher Zusammensetzung, deutlich nickelhaltiger ist als das alte 
(obere zwei Kurven). Die Neigung zur Oxidation ist hierdurch deutlich kleiner. 
Außerdem ist erkennbar, dass beim alten Ni80Cr20 die Zusammensetzung der Schicht 
über die Tiefe variiert, während sie beim neuen Material Ni80Cr20 konstant bleibt. 
Diese Eigenschaft erleichtert zum einen die Einstellung der Widerstände über ihre 
Schichtdicke, zum anderen sorgt sie für eine über den Querschnitt homogene 
Stromdichte. Der Gradient der Materialzusammensetzung bei der alten Legierung 
Ni80Cr20 resultiert dagegen in einem Gradienten des Widerstands über dem 
Querschnitt und so zu einer inhomogenen Stromverteilung. Die Konzentration des 
Stroms in einer dünneren Schicht könnte so in Verbindung mit einer fortschreitenden 
Oxidation des Materials beschleunigt zum Ausfall führen. 
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Abbildung 6-8 Lebensdauertest an NiCr-Widerstand bei U = 1 V 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
-1

0

1

2

3

4
Oberfläche

neues Material Ni80Cr20

altes Material Ni80Cr20

 

 

C
r/N

i (
a.

u.
)

Schichttiefe unter Oberfläche (a.u.)

 
Abbildung 6-9 Nickelchrom-Zusammensetzung über Schichttiefe (links: Oberfläche) 
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6.3 Optischer Wellenleiter 

6.3.1 Layout 
Der optische Wellenleiter wird als Rippenwellenleiter ausgelegt. Um laterale 
Monomodigkeit zu gewährleisten, sollte eine Wellenleiterbreite von 3 µm nicht 
überschritten werden. In [16] wurden für Wellenleiter mit 3 µm Breite und getaperte 
Single-Mode-Fasern mit Spotgrößen von > 2 µm Leistungseinkoppeleffizienzen von 
75 % bei 1.3 µm und 88 % bei 1.55 µm berechnet. Um die etwas schlechtere 
Modenführung des Rippenwellenleiters im Vergleich zum Kastenwellenleiter 
auszugleichen, wird die Wellenleiterbreite auf 2.5 µm reduziert, um die Breite des 
Modenfelds im Detektorbereich konstant halten zu können. 
Um ausreichende Absorption von Licht in der später auf dem Wellenleiter liegenden 
Absorptionsschicht sicherstellen zu können, soll auf vertikale Monomodigkeit des 
Wellenleiters nicht verzichtet werden. Simulationsrechnungen zur Folge beginnt der 
Übergang zur Mehrmodigkeit beim Rippenwellenleiter bei einer Wellenlänge von 
1.3 µm bei einer Schichtdicke > 550 nm, für 1.55 µm Wellenlänge bei Schichtdicken 
> 750 nm. Dies entspricht sehr genau den Ergebnissen aus [16] für einen 
vergleichbaren Kastenwellenleiter. Um die Einkoppeleffizienz des Lichts aus der 
Glasfaser in den Wellenleiter nicht noch weiter zu verschlechtern, wurde das 
Wellenleiterdesign für 1.55 µm optimiert und eine Schichtdicke von insgesamt 
650 nm gewählt (Abbildung 6-10). Angesichts der Erwartungen an die 
Einkopplungseffizienz erscheint dieser Verzicht sinnvoll. 

InP:Fe Substrat
InP:Fe Buffer

InAlGaAs Rippe

InAlGaAs Wellenleiter

InP:Fe Ätzstopschicht 20 nm

200 µm
300 nm

150 nm

480 nm

 
Abbildung 6-10 Schichtaufbau des Rippenwellenleiters 

Die Höhe der Rippe bestimmt wesentlich die Führungseigenschaften des 
Wellenleiters. Eine größere Rippenhöhe ermöglicht eine geringere Breite der 
geführten Mode. Für die Rippenhöhe wird ein Wert von 150 nm angestrebt. Dieser 
Wert entspricht etwa einer Ätzzeit des verwendeten InAlGaAs von 30 min, nach 
denen wegen der in 3.2.4 dargestellten Problematik eine Ätzunterbrechung stattfinden 
müsste. 
Als Material für den Wellenleiter wird InAlGaAs mit einem Brechungsindex von 3.33 
(bei 1.55 µm) gewählt. In einer Tiefe von 150 nm unter der Oberfläche der InAlGaAs-
Schicht wird eine 20 nm dicke Ätzstoppschicht aus InP (Brechungsindex 3.2 
bei 1.55 µm) eingefügt. Die Ätzstoppschicht bewirkt bei der Ätzung der 
Wellenleiterrippe mit RIE (4.3.1) ein Signal am Ellipsometer, das damit das Ende der 
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Rippenätzung anzeigen soll. Wegen ihrer geringen Dicke ist diese Schicht für die 
optischen Eigenschaften des Wellenleiters vernachlässigbar. Anschließend folgen 
noch 480 nm InAlGaAs, die den Rest der wellenleitenden Schicht darstellen. 

6.3.2 Lateraler Taper für den optischen Wellenleiter 
Zur Verbesserung der Stabilität der Lichteinkopplung und zur Erhöhung der 
Einkoppeleffizienz wird ein Taper für den optischen Wellenleiter entworfen, der über 
einen breiteren Bereich als die Wellenleiterfacette selbst Licht einfangen und über 
eine Art Trichter in den eigentlichen Wellenleiter einkoppeln soll (Abbildung 6-11). 
Simulationsrechnungen zeigten, dass sich für den Taper ebenfalls ein Layout als 
Rippenwellenleiter anbietet, d.h. die Taperstruktur selbst ist, genau wie die Rippe, nur 
150 nm hoch.  

TaperGlasfaser Wellenleiter

 
Abbildung 6-11 Taperstruktur am Beginn des Wellenleiters (Ansicht von oben) 

6.3.3 Simulation Taper 
Durch Simulationsrechnungen mit der Software BPMCAD 3.0 der Fa. Optiwave 
konnten verschiedene Geometrien von Taperstrukturen getestet werden (vgl. 2.2.3). 
Ziel war eine Aufweitung des Wellenleiters im Bereich seiner Facette auf die 
Größenordnung des Modenprofils der Glasfaser um die Einkopplung wenigstens in 
lateraler Richtung zu vereinfachen. In Abbildung 6-11 ist der Taper am Anfang des 
Wellenleiters skizziert.  

16 µm

200 µm

 
Abbildung 6-12 Lichtverteilung in einer Taperstruktur und anschließendem Wellenleiter, die 
weißen Linien kennzeichnen die Begrenzungen der Struktur (Ansicht von oben) 
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Die Simulationsrechnungen zeigten, dass eine Aufweitung des Wellenleiters bis auf 
eine Breite von 16 µm bei einer Taperlänge von 200 µm möglich ist ohne optische 
Leistung durch die Begrenzung der Taperstruktur zu verlieren. Abbildung 6-12 zeigt 
die simulierte Lichtverteilung in Taper und anschließendem Wellenleiter bei 
Anregung mit einem gaußförmigen Modenprofil mit einer Halbwertsbreite von 4 µm. 

6.3.4 Herstellung 
Die Herstellung des Rippenwellenleiters und der Taper erfolgt durch Trockenätzen 
nach geeigneter Strukturierung mittels optischer Lithographie wie im Abschnitt 
4.3.5.1 beschrieben. 

6.3.5 Messung Taper 
Für einen ersten Versuch wurden Wanderwellenphotodetektoren mit lateralen Tapern 
hergestellt (genauere Beschreibung folgt in Abschnitt 9.1.1). Es wurden Taperlängen 
von 200, 300 und 400 µm getestet, jeweils mit einer Facettenbreite von 6 und 16 µm. 
Messungen der Quantenausbeuten der Photodetektoren hinter den Tapern zeigten nur 
geringfügig verbesserte Werte von maximal 3.4 %. Die größten Verluste an optischer 
Eingangsleistung entstehen weiterhin ober- und unterhalb des Wellenleiters, wo mit 
der zur Verfügung stehenden Prozesstechnik ein Taper vorerst nicht realisierbar ist. 
Ihre beste Wirkung zeigten die Taper bei der Einkopplung aus der Glasfaser in den 
Wellenleiter. Die zur Einkopplung nötige Präzision wurde in lateraler Richtung quer 
zum Wellenleiter deutlich reduziert. Die Faser kann nun in dieser Richtung um etwas 
mehr als 1 µm bewegt werden, ohne dass eine wesentliche Reaktion des Photostroms 
und damit der externen Quantenausbeute folgt. Die Stabilität der Lichteinkopplung 
konnte durch Einführung des Tapers erhöht werden. 

6.4 Elektrischer Wellenleiter (Koplanarleitung) 

6.4.1 Layout 
Die Dimensionierung der Koplanarleitungen geschieht nach [39]. Die Berechung der 
Abmessungen der Leiterstreifen geschieht unter Vorgabe des gewünschten 
Wellenwiderstandes, der Substratdicke und der späteren Leitungsdicke. Ferner geht 
die Dielektrizitätskonstante des Substrats εr ein. In der Regel werden, je nach den 
äußeren Gegebenheiten, bei Dreibandleitungen die Mittelleiterbreite a und die 
Gesamtbreite c vorgegeben und b ermittelt. Bei Zweibandleitungen wird entweder a 
oder b vorgegeben und der jeweils andere Parameter berechnet (Abbildung 2-13). 

6.4.2 Herstellung 
Die Herstellung erfolgt durch Aufdampfen nach erfolgter Strukturierung durch 
Lithographie. Die Maßhaltigkeit ist insbesondere im Bereich des Mittelleiters bei 
Dreibandleitungen und im Bereich des Zwischenraums beider Leiter bei der 
Zweibandleitung für die Einhaltung der elektrischen Leitungseigenschaften sehr 
wichtig. Der Photoresist sollte unter Berücksichtigung der Anforderungen an die 
Leitungsdicke so dünn wie möglich gewählt werden. 
Da die Koplanarleitung flächenmäßig den größten Teil des Bauelements einnimmt, 
der in Kontakt zur Halbleiteroberfläche steht, liegt hier ein großes Potential für 
Dunkelströme. Die Metallisierung besteht wie der Detektor selbst aus 5 nm Platin, 
10 nm Titan, 10 nm Platin und mindestens 175 nm Gold. Die erste Schicht Platin 
dient zur Erhöhung der Schottkybarriere im Kontakt mit InP. Titan verhindert die 
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Eindiffusion von Gold in den Halbleiter und die Ausbildung einer ohmschen 
Kontaktcharakteristik. Die zweite Schicht Platin dient als Haftvermittler zwischen 
Titan und Gold. Die Goldschicht dient im Wesentlichen dem Stromtransport und wird 
deshalb möglichst dick gewählt. 
Um die Koplanarleitung auch noch bei niedrigen Frequenzen dispersionsfrei zu 
halten, soll mittels einer Verstärkung der Leitung der Bereich des Skineffekts zu 
niedrigen Frequenzen hin ausgedehnt werden (vgl. Abschnitt 2.3.5). Für Frequenzen 
kleiner als 1 GHz werden deshalb Leiterdicken von ca. 4 µm angestrebt [62, 88]. 
Metallisierungsdicken von 4 µm können im Wesentlichen auf zwei Arten hergestellt 
werden: Zum einen können sie aufgedampft werden. Für Dicken von 4 µm sollten 
dann Photolacke von mind. 6 µm Dicke verwendet werden, um einen Lift-off-Prozess 
zu ermöglichen. Die Auflösung von Photolacken dieser Dicke liegt in der Regel im 
Bereich von etwa 2 µm, die der für die Koplanarleitung nötigen Maßhaltigkeit nicht 
genügen. Deshalb muss in einem ersten Schritt mit dünnerem Resist die 
Koplanarleitung strukturiert und aufdampft werden. In einem zweiten Schritt wird 
dann mit dem dicken Resist eine wenige µm kleinere Struktur darüber gelegt und dick 
bedampft. Der Aufwand an Edelmetallen hierfür ist in einer Großserienfertigung 
gerechtfertigt, für die Herstellung von quasi Einzelstücken aber deutlich zu groß. Die 
Alternative besteht darin, auf die vorstrukturierten Leitungen galvanisch Gold 
abzuscheiden. 

6.4.3 Galvanische Verstärkung 
Die galvanische Abscheidung von Metallen auf Metalloberflächen geschieht 
grundsätzlich durch Eintauchen in einen Elektrolyten und Erzeugen eines elektrischen 
Feldes im galvanischen Bad. Die Abscheidung von Gold erfolgt stets auf der Kathode. 
Die Anode befindet sich im Bad. Es muss hier berücksichtigt werden, dass die 
Goldabscheidung an allen Stellen stattfindet, die negativ polarisiert und nicht 
elektrisch isoliert sind. Das gilt auch für die Rückseite der Probe, auf der sich 
geringere Mengen Gold niederschlagen können. 
Bei der Abscheidung von Gold auf Metallstrukturen, die auf Halbleiteroberflächen 
liegen, besteht grundsätzlich das Problem der Kontaktierung jeder einzelnen Struktur, 
da diese in der Regel sehr klein und nicht einfach zugänglich sind. Im Folgenden 
werden zwei Verfahren behandelt, mit denen die Kontaktierung einzelner Strukturen 
ermöglicht wird. Es muss hierbei unterschieden werden zwischen Strukturen, die bis 
zu den Rändern eines vereinzelten Chips reichen (vgl. 6.4.3.3) und Strukturen, die auf 
dem vereinzelten Chip Inseln bilden, d.h. nicht bis an die Berandung des Chips 
heranreichen (vgl. 6.4.3.4). 

6.4.3.1 Maskierung 
Fürs Erste soll eine Probe betrachtet werden, bei der ein einzelner Metallstreifen auf 
ein Halbleitersubstrat aufgebracht ist, der ausreichend breit ist, um kontaktiert werden 
zu können. Bringt man diese Probe in das galvanische Bad (vgl. 4.5.2.1) und legt 
zwischen Anode und Kathode eine Spannung an, so findet je nach Leitfähigkeit des 
Substrats außer auf dem Metallstreifen auch eine Abscheidung von Gold auf dem 
Halbleiter statt. Selbst bei den hier verwendeten, semiisolierenden Indiumphosphid-
Substraten war dies im Bereich links und rechts des Streifens gut zu erkennen.  
Offensichtlich muss also vor der Galvanisierung der nicht zu beschichtende Bereich 
geeignet abgedeckt werden. Hierzu wird Photoresist aufgebracht, im Positivverfahren 
prozessiert und entwickelt. Bei den angestrebten Schichtdicken ist es sinnvoll für die 
Galvanik eine eigene Lithographiemaske zu entwerfen, bei der die Strukturen, die 
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offen bleiben, bzw. verstärkt werden sollen, rundum 2 µm kleiner sind als die 
Strukturen, die bereits auf der Probe sind. Aufgrund der hohen Lackdicke findet, je 
nach Prozessierung eine Verbreiterung der Strukturen statt, die den Unterschied bis 
auf ca. 1 µm wieder ausgleicht. Dieser 1 µm wird als Justagetoleranz benötigt um zu 
vermeiden, dass Gold aufgrund von Fehljustage neben der eigentlichen Leitung 
abgeschieden wird. 
Des Weiteren sollten auf der Maske Kontaktflächen für die Kontaktierung der Probe 
während des galvanischen Prozesses frei gelassen werden. Um einen ausreichend 
guten Kontakt zu gewährleisten, sollte auf einen abschließenden Plasmaschritt nach 
der Lithographie nicht verzichtet werden. Nach erfolgter Galvanisierung wird der 
Photolack wieder durch Spülen in Aceton entfernt. 

6.4.3.2 Underplating 
Nach der Galvanisierung einer wie in 6.4.3.1 beschichteten Probe und Entfernung des 
Photolacks wurde wiederum eine unregelmäßige Verbreiterung der Leiterstreifen 
sichtbar. Untersuchungen an weiteren Proben mit dem Mikroskop zeigten, dass die 
Lackkante bis nach dem Galvanikprozess an ihrer alten Stelle verblieben ist. 
Messungen der Höhenprofils der Probe mit dem Surfaceprofiler ließen eine Anhebung 
des Lacks in einem Bereich von 3-5 µm vor der Kante um einige 100 nm erkennen 
(Abbildung 6-13). Dies legt die Vermutung nahe, dass der Photolack durch sich 
seitlich an die Leitung anlagerndes Gold nach oben gedrückt wird. Für diese ersten 
Versuche wurde MA-P1275 der Firma Microresist verwendet. Die Wahl fiel auf 
diesen Lack, da er 7.5 µm dick ist und damit genügend Reserven besitzt für die 
Verstärkung der Leitungen. 
In einem zweiten und dritten Versuch wurden MA-P1240 und MA-N440m, beide ca. 
4 µm dick verwendet, leider ohne sichtbare Verbesserung. Eine geringfügige 
Verbesserung konnte erreicht werden mit AZ5214. AZ5214 ist aber selbst nach 
Aufschleudern mit nur 3000 U/min nur 1.63 µm dick und damit zu dünn für Schichten 
bis 4 µm Dicke. Versuche, mit AZ5214 dickere Schichten abzuscheiden, resultierten 
in einer anfangs pilzartigen Verbreiterung der Streifen nach oben hin und schließlich 
in einem Zusammenwachsen zweier benachbarter Leiterstreifen über dem Photolack. 
Eine wesentliche Verbesserung konnte erreicht werden durch Nachtrocknen des 
entwickelten AZ5214 im Ofen bei 90°C für ca. 1 h. Es wird vermutet, dass durch die 
Nachtrocknung und die damit weitergehende Entfernung von Lösungsmittel aus dem 
Lack, der Lack an Härte zunimmt und aufgrund seiner größeren Steifigkeit schwerer 
nach oben gebogen werden kann. Durch eine Verlängerung der Verweildauer im Bad 
tritt der Effekt wieder verstärkt auf. Es ist bekannt, dass AZ-Photolacke nach längerer 
Zeit im Wasser anfangen zu quellen. Es wird daher vermutet, dass der Lack durch die 
Aufnahme von Wasser wieder weicher wird und sich dann auch wieder anheben lässt. 
Versuche mit den Lacken MA-P1275 und MA-N440 zeigten trotz Nachtrockung im 
Ofen immer noch stärkeres Underplating als AZ5214. Es sollte deshalb ein neuer 
Photoresist der AZ-Serie angeschafft werden, mit dem eine Dicke von 6-8 µm erreicht 
werden kann. Die Wahl fiel auf AZ4562 der Fa. Clariant mit einer nominellen 
Schichtdicke von 6.2 µm. Nach Ausbacken des fertig strukturierten Resists für 2 h bei 
90°C im Ofen können mit AZ4562 Schichten von 4 µm aufgalvanisiert werden, ohne 
dass Underplating auftritt. Verweildauern von bis zu 20 min. im Galvanischen Bad 
stellen kein Problem mehr dar. 
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26 µm 26 µm

 
Abbildung 6-13 Galvanisch verstärkte Koplanarleitungen, links: Underplating, Leiterstreifen 
weisen durch angelagertes Gold eine Verbreiterung auf , rechts: Streifen sind scharf abgegrenzt 

6.4.3.3 Verfahren für Koplanarleitungen 
Zur Kontaktierung der Strukturen, die galvanisch verstärkt werden sollen, soll hier 
zunächst ein vereinfachtes Verfahren vorgestellt werden, das den sonst erheblichen 
Aufwand für die Herstellung einer ganzflächigen Kathode erheblich verkürzt. 
Das Maskenlayout für die Herstellung der Grundmetallisierung der Strukturen wird 
dahingehend ergänzt, dass alle Strukturen, die verstärkt werden sollen, elektrisch 
miteinander verbunden werden. Um Auswirkungen auf die Eigenschaften der 
Bauelemente zu vermeiden, dürfen diese elektrischen Verbindungen auf dem späteren 
Chip nicht mehr vorhanden sein. Es wird hierzu die Packungsdichte der Chips auf 
dem Wafer geringfügig reduziert und zwischen den einzelnen Strukturen ein Raster 
erzeugt, an das jede zu galvanisierende Struktur angeschlossen wird. Die Abbildung 
6-14 zeigt dies am Beispiel von Koplanarleitungen für 40 GHz-Photodetektoren. Die 
Dreibandleitungen sollen mit den Tapern und den Bondpads galvanisch verstärkt 
werden. Zur Verbindung der einzelnen Leitungen wurde ein Raster aus ca. 150 µm 
breiten Streifen mit einer Größe von ca. 800 µm auf 2400 µm gewählt, an das die 
einzelnen Leitungsstrukturen angeschlossen sind. Zur Kontaktierung des Rasters hat 
dieses in Abständen von ca. 5-10 mm Kontaktflächen, auf die die Kontakte des 
Halters im galvanischen Bad abgesetzt werden können. 
Die Prozessfolge besteht aus der Herstellung der Leitungsstrukturen zusammen mit 
dem Kontaktraster als erstes. Hierauf kann direkt die Herstellung der Galvanikmaske 
mit AZ4562 folgen mit anschließender Galvanisierung. Um eine möglichst 
gleichmäßige Abscheidung sicherzustellen, sollte die Grundmetallisierung nicht zu 
dünn gewählt werden. Aufgrund der ohmschen Widerstände der Leiterstreifen von 
Koplanarleitung und Kontaktraster wird die Dicke der abgeschiedenen Schichten in 
den elektrisch entlegensten Teilen der Struktur geringer als in unmittelbarer Nähe der 
Kontakte. Die Ohmschen Widerstände der Kathode selbst sollten damit möglichst 
klein sein gegen den Widerstand des Bades. Elektrische Entfernungen von bis zu 
6 mm vom Kontaktpad haben sich bei einer Dicke der Basismetallisierung von 
200 nm und einer Rasterbreite von 800 µm als unproblematisch erwiesen.  
Nach der Galvanisierung wird die Probe wie in Abbildung 6-14 b angedeutet, geritzt 
und gebrochen. Das Kontaktraster wird dabei vollständig entfernt. 
Wie aus Abbildung 6-14 unschwer zu erkennen ist, hat dieses Verfahren seine 
Grenzen erreicht, wenn Strukturen, die nicht unmittelbar vom Chiprand aus 
zugänglich sind, galvanisiert werden sollen. Die Herstellung von genau definierten 
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Luftbrücken ist mit diesem Verfahren ebenfalls nicht möglich. Eine weitere Grenze 
besteht dann, wenn aufgrund hoher Materialkosten für den Wafer die Packungsdichte 
der einzelnen Chips möglichst hoch sein soll. Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass 
aufgrund der einfacheren Prozessführung die Chipausbeute, bei gleichem 
Strukturdesign, bei diesem Verfahren etwas höher ist. 
 

a b  
Abbildung 6-14 a. Leitungsverbund mit Kontaktflächen zur Galvanisierung, b. mit Bruchlinien 
zur Vereinzelung der Bauelemente 

6.4.3.4 Verfahren für komplexere Strukturen und Erzeugung von 
Luftbrücken 

Wenn das vereinfachte Verfahren aus 6.4.3.3 nicht anwendbar ist, muss ein etwas 
aufwändigeres Verfahren gewählt werden (Abbildung 6-16).  
Zuerst erfolgt wie immer die Herstellung der Basismetallisierung der Strukturen. 
Erster Schritt für die Verstärkung der Strukturen und den Bau von Luftbrücken ist die 
Herstellung einer ganzflächigen Kathode. Hierfür wird die Probe ganzflächig mit 
AZ5214 im Positivverfahren maskiert. Die Lackmaske dient zum Schutz der 
empfindlicheren Bereiche, wie zum Beispiel des Photodetektors, bei der Rückätzung 
der Kathode zum Schluss. Die Bereiche, die galvanisch verstärkt werden sollen, 
bleiben frei (Abbildung 6-16 a). Für diesen Schritt ist eine Negativmaske für die 
Strukturen notwenig, da die beim Negativprozess unterschnittenen Lackflanken die 
Metallisierung der Kathode abreißen lassen würde, und die Kontaktierung der tiefer 
liegenden Strukturen nicht mehr gewährleistet wäre. Anschließend werden für 10 min 
bei 122°C auf der Heizplatte die Lackkanten des AZ5214 verrundet (Abbildung 
6-16 b). Dieser Schritt dient dazu, ein Abreißen der Kathodenmetallisierung zu 
verhindern. Damit bei nachfolgenden Prozessen, bei denen die Probe erhitzt wird, 
kein Lösungsmittel mehr aus dem Resist austritt, wird die Probe noch für ca. 2 h im 
Ofen bei 90°C ausgebacken. Lösungsmittelreste könnten sonst beim Ausbacken der 
zweiten Schicht aus Photoresist ausgasen und die Kathodenmetallisierung durch 
Blasenbildung zerstören (Abbildung 6-15).  
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Abbildung 6-15 Blasenbildung unter der Goldkathode durch aus dem Photoresist unter der 
Goldschicht austretende Lösungsmittel (Das Bild zeigt einen Ausschnitt von ca. 100x150 µm) 

Als Nächstes folgt die Herstellung der Kathode durch ganzflächiges Bedampfen mit 
10 nm Titan und 150 nm Gold. Die Titanschichtschicht dient dazu, bei der späteren 
Entfernung der Kathode mittels CAIBE am Massenspektrometer das Ende der Ätzung 
zu signalisieren (Abbildung 6-16 c). Als nächstes wird der Bereich strukturiert, auf 
dem Gold abgeschieden werden soll. Die Maskierung erfolgt mit AZ4562 im 
Positivprozess und anschließendem Ausbacken des Resists im Ofen (Abbildung 
6-16 d). Sollen keine Luftbrücken erzeugt werden, so kann dieser Schritt mit 
derselben Maske erfolgen, wie der vorangegangene Lithographieschritt. Für die 
Herstellung von Luftbrücken wird eine weitere Maske benötigt, bei der die Bereiche 
der Brücken frei sind. Die Probe wird nun auf den Probenhalter geklemmt und durch 
mindestens drei Kontaktbügel an den Rändern kontaktiert. Es ist sinnvoll, an dieser 
Stelle die Übergangswiderstände von Bügel zu Bügel zu messen um einen 
ausreichenden Kontakt sicherzustellen. Die Galvanisierung erfolgt nun im Bad bei 
Spannungen um 2 V und, je nach Probengröße, Strömen im Bereich von 10-20 mA 
(Abbildung 6-16 e). 
Nach erfolgter Goldabscheidung wird die Resistmaske ganzflächig mit der dreifachen 
Dosis des normalen Prozesses belichtet und wegentwickelt (Abbildung 6-16 f). Die 
Entfernung darf nicht mit Aceton oder anderen Lösungsmitteln erfolgen, da hierbei, 
von den Probenrändern aus, die Schutzmaske unter der Kathode angegriffen, und 
eventuell teilweise entfernt werden würde.  
Im nächsten Schritt wird mittels CAIBE (vgl. 4.3.6.3) die Kathode ganzflächig 
zurückgeätzt (Abbildung 6-16 g). Hierbei wird leider auch dort, wo unmittelbar zuvor 
noch Gold abgeschieden wurde, wieder eine Schicht von der Dicke der Kathode 
abgetragen, diese ist aber mit 150 nm gegenüber den mehreren µm Dicke der 
Goldschicht vernachlässigbar. Die Rückätzung der Kathode kann auch mittels RIE 
(vgl. 4.3.6.4) oder Iod-Kaliumiodid-Lösung (vgl. 4.3.6.2) geschehen, hierbei ist 
allerdings unbedingt auf die Titanschicht unter der Kathode zu verzichten, weil diese 
mit diesen Verfahren nicht entfernt werden kann. 
Im letzten Schritt wird die AZ5214-Schutz- und Stützmaske für die Luftbrücken 
entfernt (Abbildung 6-16 h). Dies geschieht durch Spülen in NMP und AZ-Remover 
für ca. 2 h bei 70°C und anschließender Reinigung in Aceton. Die Entfernung des 
Resists von den sichtbaren Bereichen geschieht dabei recht schnell, lediglich das 
Ausspülen des Raums unter den Luftbrücken dauert vergleichsweise lang.  
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Abbildung 6-17 zeigt eine fertig prozessierte Luftbrücke, die an einem 
Wanderwellenphotodetektor eine Verbindung über den optischen Wellenleiter 
herstellt. 
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e
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f
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g
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Abbildung 6-16 Prozessablauf zur galvanischen Verstärkung von Streifenleitern und zum Bau 
von Luftbrücken 

 
Abbildung 6-17 Luftbrücke im Abschlussnetzwerk des Wanderwellendetektors überspannt den 
optischen Wellenleiter 
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7 PHOTODETEKTOREN BIS 20 GHZ 
Im Rahmen vorausgegangener Arbeiten [5] am Institut entwickelte, frontseitig 
beleuchtete Photodetektoren mit Bandbreiten bis 20 GHz sollen hinsichtlich einer 
Gehäuseintegration ergänzt werden. Das Design des Gehäuses, wie auch der Einbau 
der Chips, erfolgt durch einen Projektpartner, die Fa. APhS in Berlin. Bestandteil 
dieser Arbeit war der Bau von Photodetektorchips, die für den Einbau in ein Gehäuse 
angepasst sind. Mechanische und chemische Belastungen führten anfangs beim 
Aufbauprozess zum Ausfall der Bauelemente und erforderten die Entwicklung von 
Technologien zum Schutz der sehr empfindlichen Photodetektoren und zur Steigerung 
der Chipausbeute bei der Herstellung. 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Layout der Chips, der Herstellung unter 
besonderer Berücksichtigung der Technologie und der Charakterisierung von Chips 
und fertigen Modulen. 

7.1 Layout 

Der hochfrequenztaugliche Einbau von Photodetektorchips in ein Gehäuse erfordert 
eine gegenseitige Anpassung sowohl des Gehäuses an den Chip wie auch des Chips 
an die Gehäusevorgaben. Grundgedanke des Konzepts war ein quaderförmiges 
Gehäuse (Abbildung 7-1) mit HF-Anschluss am einen Ende und Zuführung des 
optischen Signals vom anderen Ende aus über eine mit dem Gehäuse fest verbundene 
Glasfaser. Dieses Design ist angepasst an den Aufbau des Photodetektors, der für 
frontseitige Beleuchtung ausgelegt ist und mit der Rückseite direkt auf den HF-
Ausgangsstecker montiert wird. Zur Zuführung der Betriebsspannung des 
Photodetektors ist im Gehäuse ein Vorspannungsnetzwerk aufgebaut (Abbildung 7-2). 
Ein Kondensator dient zur Trennung des AC-Detektorsignals von der DC-
Vorspannung. Um im Fall eines Kurzschlusses des Photodetektors eine Beschädigung 
der Geräte am Ausgang des Photodetektors durch die Betriebsspannung 
auszuschließen, ist DC-seitig ein Schutzwiderstand von 1 kΩ eingefügt.  
 

Biasanschluss
(koaxial)

HF-Ausgang
(koaxial)

Opt. EingangGlasfaser
Photodetektor

R

 
Abbildung 7-1 20 GHz-Photodetektormodul 
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Abbildung 7-2 Schaltbild eines 20 GHz-Photodetektors mit Biasnetzwerk 

Für Bandbreiten bis 20 GHz wird zur Maximierung der Quantenausbeute ohne 
Beeinträchtigung der angestrebten Bandbreite eine aktive Schichtdicke von 300 nm 
gewählt [5].  
Zur Verringerung der Abhängigkeit der Photodetektoren von der Polarisation des 
eingestrahlten Lichts wird als Elektrodenstruktur das halbrunde Fingerdesign aus [5] 
verwendet (Abbildung 2-1 b). Verglichen mit anderen 
polarisationsabhängigkeitsvermeidenden Elektrodenstrukturen besitzt das halbrunde 
Design das größte Bandbreitenpotential [5]. Es werden Fingerbreiten von 0.9 µm bei 
Fingerabständen von ebenfalls 0.9 µm gewählt. Diese Abmaße gewährleisten die 
angestrebte Bandbreite von 20 GHz und sind mit einfacher, optischer Lithographie 
herstellbar. Der aktive Bereich des Photodetektors hat einen Durchmesser von 32 µm 
und damit eine Fläche von ca. 804 µm2. Zur Kontaktierung wird die 
Elektrodenstruktur des Detektors mit Bondpads versehen. Der Abstand der Bondpads 
ist mit 270 µm an den Stecker angepasst, der in der Gehäusewand montiert ist und den 
Photodetektor kontaktieren soll. Die Abmessungen eines einzelnen Chips betragen 
200 x 400 µm in der Fläche und 200 µm in der Dicke (Abbildung 7-3). 

MSM-Detektor

Bondpads
aktiver Bereich mit
Fingerelektroden

 
Abbildung 7-3 20 GHz-Photodetektorchip 

7.1.1 Siliziumnitrid-Schutzschicht 
Beim Aufbau der Detektorchips im Gehäuse wurden erste Probleme erkennbar. 
Beispielsweise neigte der empfindliche Detektorbereich beim Aufbau und bei der 
Justage der Glasfaser leicht zu zerkratzen. Außerdem zeigten erste aufgebaute 
Photodetektoren nach dem Aufbau drastisch erhöhte Dunkelströme im Bereich einiger 
µA bei normalen Betriebsspannungen zwischen 4 und 6 V. Die erhöhten 
Dunkelströme konnten auf den Klebstoff zurückgeführt werden, mit dem die 
Glasfaser auf den Photodetektor geklebt wurde. Der Kontakt des Klebers mit den 
Metallelektroden muss also vermieden werden. Als Abhilfe wurden die Chips nach 
der Prozessierung der Elektroden ganzflächig, mit Ausnahme der Bondpads, mit einer 
170 nm dicken Schicht aus Siliziumnitrid überzogen. Siliziumnitrid ist 
vergleichsweise hart und bietet dem Detektorbereich guten Schutz vor Zerstörung. 
Zum Zweiten verhindert es Kriechströme zwischen den Elektroden über den 
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Klebstoff. Ein weiterer Vorteil der Beschichtung liegt in der reflexmindernden 
Wirkung für das eingestrahlte Licht. Für Reflexminderung wird eine λ/4-Schicht mit 
Brechungsindex  
 21 nnnS ⋅=  (7-40) 
benötigt. Für Glas als Medium 1 mit Brechungsindex n1 = 1.5 und Indiumphosphid 
als Medium 2 mit Brechungsindex n2 = 3.2 ergibt sich für nS der Wert 2.19. Der 
Brechungsindex des Siliziumnitrids, das in der zu verwendenden Sputteranlage 
verwendet wird, liegt mit ≈ 2.3 sehr dicht bei nS. 
Aus früheren Untersuchungen geht hervor, dass die Siliziumnitridbeschichtung die 
Kapazität der Photodetektoren um ca. 27 % gegenüber unbeschichteten ansteigen lässt 
[5, 89]. Die mit der Beschichtung verbundene Änderung des Dielektrikums zwischen 
den Fingerelektroden von Luft zu Siliziumnitrid (εr = 5.2) bewirkt diese 
Kapazitätserhöhnung. Aufgrund der hier nur zu betrachtenden, effektiven 
Dielektrizitätskonstanten, die sich aus der Kombination des oberen Halbraums aus 
Luft mit der Siliziumnitridschicht und des unteren Halbraums aus Substratmaterial 
ergibt, fällt diese Erhöhung aber niedriger aus als die Erhöhung der 
Dielektrizitätskonstanten. Mit einer Reduzierung der Bandbreite durch die stärkere 
RC-Komponente muss gerechnet werden. 

7.1.2 Verbesserung des Lift-off von Siliziumnitrid 
Bei der ersten Serie von Photodetektoren mit Siliziumnitridbeschichtung zeigten sich 
bei der Herstellung überraschend Probleme. Bei ca. 50 % der Strukturen konnten die 
Bondpads nach erfolgter Beschichtung nicht wieder durch Lift-off freigelegt werden. 
Bisher hergestellte Siliziumnitridstrukturen waren eher kleinflächig. Deshalb war 
beim Lift-off-Prozess die Gesamtlänge der Lackkanten des zu entfernenden Materials 
sehr lang. Nach partiellem Liften entstand sofort eine neue Kante, an der wieder 
Lösungsmittel angreifen konnte um ein weiteres Stück der Beschichtung zu lösen. Die 
Flächen, die unbeschichtet sein sollten, waren in der Regel flächenmäßig verbunden 
und konnten so sukzessive geliftet werden. Im Fall der Bondpads sind dagegen viele 
kleine Einzelflächen zu liften. Hinzu kommt, dass gesputtertes Siliziumnitrid die 
Eigenschaft hat, sich auch an Kanten festzusetzen, in diesem Fall an den Kanten des 
Photoresists, was den Lift-off zusätzlich erschwert, weil das Lösungsmittel den Resist 
schlechter angreifen kann. Versuche, den Lift-off-Prozess mit anderen Lösungsmitteln 
(N-Metyl-Pyrolidon, NMP) zu verbessern, führten genauso wenig zu einem besseren 
Ergebnis, wie der Ansatz, den Lift-off-Prozess mechanisch zu unterstützen. Das 
Problem konnte leider nur dadurch gelöst werden, die Siliziumnitridbeschichtung in 
zwei Schritten herzustellen, die streifenartig über die gesamte Probe verlaufend, 
jeweils zuerst die inneren Bereiche der Elektrodenstruktur mit dem Photodetektor und 
zwei Seiten jedes Bondpads und im zweiten Schritt die äußeren Bereiche jedes 
Photodetektors und die restlichen zwei Seiten jedes Bondpads abdecken (Abbildung 
7-4). Diese Maßnahme hat zwar den Nachteil, dass der Herstellungsprozess um einen 
Prozessschritt verlängert wird, sie trägt aber auch dazu bei, die Ausbeute an 
funktionstüchtigen Bauelementen auf über 95 % zu steigern. 
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Abbildung 7-4 20 GHz-Photodetektorchip mit zweistufiger Antireflex- und Schutzbeschichtung. 
Die helleren Bereiche außen wurden getrennt vom dunkleren Bereich in der Mitte hergestellt 

7.2 Herstellung 

7.2.1 Schichtsystem 
Das Schichtsystem der Photodetektoren wird durch Epitaxie (vgl. 4.1) auf 
semiisolierendem InP:Fe-Substrat hergestellt. Direkt auf das Substrat wird eine 
300 nm dicke InP:Fe Bufferschicht abgeschieden. Anschließend folgen 300 nm 
InGaAs als photoaktive Schicht und als Abschluss eine 30 nm InP:Fe-Deckschicht 
(Abbildung 7-5). 

InP:Fe Substrat
InP:Fe Buffer
InGaAs Absorberschicht
InP:Fe Deckschicht

200 µm
300 nm
300 nm

30 nm

 
Abbildung 7-5 Schichtaufbau einen 20 GHz-MSM-Photodetektors 

7.2.2 Oberflächenstruktur 
Nach Entfernung einer eventuell auf der Oberfläche befindlichen Oxidschicht durch 
Ätzen in 5 % Flusssäure, wird nach Lithographischer Strukturierung mit AZ 5206 
direkt auf die InP-Deckschicht die Elektrodenstruktur bestehend aus 5 nm Platin, 
10 nm Titan, 10 nm Platin und 275 nm Gold aufgedampft. Durch Lift-off werden die 
Elektrodenstrukturen wieder freigelegt. 
Nach erneuter Strukturierung mit AZ 5214 erfolgt die Aufbringung der ersten Hälfte 
der Antireflexbeschichtung durch Aufsputtern von 170 nm Siliziumnitrid. Nach Lift-
off wird der letzte Prozessschritt für die zweite Hälfte der Antireflexbeschichtung 
wiederholt. Zum Schluss wird der gesamte Chip mechanisch auf eine Dicke von ca. 
200 µm gedünnt, und die Strukturen nach Ritzen durch Brechen vereinzelt. 

7.3 Charakterisierung 

7.3.1 Statische Messungen 
Abbildung 7-6 zeigt das Ergebnis einer Dunkelstrommessung an einem 20 GHz-
Detektormodul. Der Dunkelstrom ist bei einer Betriebsspannung von 6 V mit 300 nA 
hoch, aber in Anbetracht der fehlenden Detektormesa normal. Der negative Einfluss 
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des Faserklebstoffs auf den Dunkelstrom konnte durch die Siliziumnitridbeschichtung 
wirksam bekämpft werden. Die Quantenausbeute wurde durch die 
Siliziumnitridbeschichtung auf ca. 24 % (bei λ = 1.55 µm) gesteigert. 
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Abbildung 7-6 Quantenausbeute eines 20 GHz-Chips und Dunkelstrom eines 20 GHz-Moduls 

7.3.2 Dynamische Messungen 
Zur Messung der Impulsantwort des Detektormoduls wird ein Aufbau benutzt, wie er 
im Kapitel 5.6 beschrieben ist. 
In Abbildung 7-7 ist die gemessene Impulsantwort eines 20 GHz-Detektors auf einen 
Laserpuls mit einer Halbwertsbreite von 1 ps dargestellt. Die daraus berechnete 
Frequenzantwort ist im Einschub von Abbildung 7-7 dargestellt und wurde auf den 
Frequenzgang des Messsystems korrigiert. Mit einer Bandbreite von knapp 34 GHz 
liegt der Detektorchip weit oberhalb der geforderten Bandbreite. Abbildung 7-8 zeigt 
die Impulsantwort des Detektormoduls. Im Einschub von Abbildung 7-8 ist die daraus 
berechnete und auf das Messsystem korrigierte Frequenzantwort dargestellt. Die 
3 dB-Bandbreite des Moduls beträgt ziemlich genau 20 GHz. Die Impulsantwort 
weist im Anschluss an ihre abfallende Flanke noch eine leichte Verbreiterung auf. Die 
unkorrigierte Halbwertsbreite der Impulsantwort ist ca. 1 ps größer als beim Detektor 
auf dem Chip. Es ist zu vermuten, dass die Aufbautechnik und die Art der Verbindung 
des Photodetektorchips mit dem Stecker parasitäre Elemente liefert, die eine deutliche 
Begrenzung der Bandbreite bewirken. Für einen Einsatz des Detektormoduls bis zu 
einer Bandbreite von 20 GHz sind die hier angewandten Aufbau- und 
Verbindungstechniken allerdings ausreichend. 
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Abbildung 7-7 Impuls-/Frequenzantwort eines 20 GHz-Detektors gemessen auf dem Chip 
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Abbildung 7-8 Impuls-/Frequenzantwort eines 20 GHz-Detektors gemessen am Detektormodul 

 
 
Zur näheren Analyse des Frequenzverhaltens wurden an den Photodetektoren S-
Parametermessungen durchgeführt. Da der Photodetektor aufgrund seines hohen 
Widerstandes quasi einen offenen „reflect“ darstellt, kann damit gerechnet werden, 
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dass ein großer Anteil des Signals reflektiert wird. Mit der Kapazität des Detektors 
von 30 fF und einem Serienwiderstand der Leitungen und Elektroden von 10 Ω ergibt 
sich nach Gleichung 2-7 eine obere Grenzfrequenz von 88 GHz, die Struktur ist 
demnach nicht RC-begrenzt. Zur Ermittlung der Dämpfung und des Phasenverlaufs 
reichen S11-Messungen aus. In Abbildung 7-9 sind |S11| und der Phasenverlauf von 
S11 von 20 GHz-Detektoren dargestellt, die an nicht eingebauten Bauelementen 
gemessen wurden. |S11| fällt bis ca. 20 GHz auf einen Wert von ca. 0.26 dB ab, der 
Phasenverlauf ist bis zu dieser Frequenz linear. Hin zu höheren Frequenzen knickt der 
Phasenverlauf leicht ab. |S11| bleibt aber in jedem Fall oberhalb 0.5 dB. Abbildung 
7-10 zeigt dieselben Messungen am Detektormodul. Im Gegensatz zur Messung des 
nicht eingebauten Detektors ist |S11| mit knapp 1.3 dB bei 20 GHz hier um einen 
Faktor fünf kleiner. Das Phasenverhalten ist ähnlich, erst oberhalb 20 GHz tritt 
Dispersion auf. |S11| zeigt um 30 GHz einen starken Abfall bis ca. 3.5 dB mit 
anschließendem Anstieg.  
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Abbildung 7-9 S11 eines 20 GHz-Detektors gemessen auf dem Chip nach Betrag und Phase 

Um ein eventuell resonantes Verhalten des Gehäuses an dieser Stelle zu untersuchen, 
wurden deshalb S11-Messungen an einem leeren Detektorgehäuse vorgenommen, 
Abbildung 7-11 zeigt den Dämpfungsverlauf des leeren Moduls im Vergleich zu dem 
des Moduls mit Photodetektor. Am leeren Gehäuse ist kein derart ausgeprägtes 
Verhalten von |S11| zu erkennen, ferner lässt die Phase von S11 (Abbildung 7-10) um 
30 GHz nicht auf das Vorhandensein einer Resonanz schließen. Es werden deshalb 
parasitäre Elemente vermutet, die beim Einbau des Chips erzeugt wurden. Es wurde 
deshalb versucht, unter Verwendung des Ersatzschaltbildes aus Abbildung 2-4 durch 
Variation von LP, RS, RL, RMSM und CMSM+CP den Verlauf von |S11| zu simulieren. 
Das Ergebnis der Simulation ist ebenfalls in Abbildung 7-11 zu sehen. Die Simulation 
zeigt für LP = 2.85 nH, RS = 200 Ω, RL = 50 Ω, RMSM = 106 Ω und CMSM+CP = 10 pF 
gute Übereinstimmung mit der Messung. Die Kapazität liegt dabei deutlich unter 
ihrem theoretisch zu erwartenden Wert, ebenso erscheint der Serienwiderstand mit 
200 Ω sehr hoch. Diese Abweichungen liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem 
sehr einfachen Ersatzschaltbild begründet, es wird aber dennoch deutlich, dass der 
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Verlauf von |S11| um 30 GHz im Vorhandensein einer großen Induktivität begründet 
ist. Ebenso scheint ein hoher Serienwiderstand eine noch stärkere Ausprägung des 
Verhaltens von |S11| zu verhindern. Sowohl hoher Serienwiderstand als auch die 
Induktivität resultieren mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Gestaltung des 
Übergangs vom Koaxialstecker auf den Chip und aus den verwendeten Bonddrähten. 
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Abbildung 7-10 S11 eines 20 GHz-Detektors gemessen am Modul nach Betrag und Phase 

 

0 10 20 30 40
-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5
 

 

 Modul ohne Photodetektor
 Modul mit Photodetektor
 Fit

Be
tra

g(
S1

1)
 (d

B)

Frequenz (GHz)

 
Abbildung 7-11 S11 des leeren Moduls verglichen mit dem kompletten Detektormodul 
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8 PHOTODETEKTOREN BIS 40 GHZ 
In einer früheren Arbeit [5] am Institut entwickelte, frontseitig beleuchtete 
Photodetektoren mit Bandbreiten von mehr als 40 GHz sollen ebenfalls hinsichtlich 
einer Gehäuseintegration ergänzt werden. Das Design des Gehäuses, wie auch der 
Einbau der Chips, erfolgt wie in Kapitel 7 erwähnt, durch die Fa. APhS in Berlin. 
Bestandteil dieser Arbeit war der Bau von Photodetektorchips die hierauf angepasst 
sind. Im Gegensatz zu den Chips aus Kapitel 7, bei denen das Vorspannungsnetzwerk 
durch hybride Bauelemente innerhalb des Gehäuses realisiert wurde, soll der 
Vorspannungsanschluss hier „on chip“ realisiert werden. Die Entwicklung der 
Technologie hierzu ist ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit. Ferner müssen durch die 
gegenüber Kapitel 7 geänderte Struktur des Chips auch die Maßnahmen zum Schutz 
vor mechanischen und chemischen Belastungen während des Aufbauprozesses 
geändert werden, die im Verlauf der Entwicklung wiederum zu Ausfällen der 
Bauelemente führten. 
Im Rahmen dieses Projekts soll zur Erhöhung der Quantenausbeute ferner der Betrieb 
der Photodetektoren unter rückseitiger Beleuchtung getestet werden. Dies geschieht 
vorerst nur am Chip selbst. 
Das folgende Kapitel 8.1 zeigt zuerst kurz einen ersten Entwurf für Photodetektoren 
mit Vorspannungsnetzwerk, der aufgrund schlechter HF-Eigenschaften aufgegeben 
werden musste, aber dennoch zur Technologieentwicklung beigetragen hat. Die 
Abschnitte ab 8.2 beschäftigen sich dann mit dem endgültigen Chiplayout, der 
Herstellung unter besonderer Berücksichtigung der Technologie und der 
Charakterisierung der Chips und der fertigen Module. 

8.1 Erweiterung des Layouts der 20 GHz-Chips 

Ausgangspunkt der Arbeiten am Chiplayout waren wieder die Vorgaben von Seiten 
des Gehäuses, das weitestgehend gleich aufgebaut war, wie das aus Abschnitt 7.1. Die 
Hauptaufgabe bei der Entwicklung der Chips war die monolithische Integration des 
Vorspannungsnetzwerks auf dem Detektorchip. Diese erfolgte durch Integration eines 
Kondensators in die Zuleitung des Photodetektors, der die DC-Betriebsspannung des 
Photodetektors vom HF-Ausgang abtrennt (Abbildung 8-1). Die Betriebsspannung 
wird über einen zusätzlichen Anschluss am Gehäuse zugeführt. 

Bias

Chip

Ausgang

R MSM-PD

 
Abbildung 8-1 Schaltbild eines 40 GHz-Photodetektors mit integriertem Biasnetzwerk 
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In einem ersten Ansatz wurde das Design der 20 GHz Chips aus Abschnitt 7 erweitert 
(Abbildung 8-2). Zur Integration des Vorspannungsnetzwerks wurde auf einem 
Bondpad aus dem Layout des 20 GHz-Chips in (Abbildung 7-3) ein Kondensator 
aufgebaut. Die Siliziumnitridbeschichtung sollte dabei zugleich als Dielektrikum 
genutzt werden. Das Bondpad selbst, das zur Zuführung der Vorspannung des 
Photodetektors gebraucht wird, wurde zur Seite hin verlängert (Bias-Pad). Der 
Anschluss des Photodetektors sollte über den Kondensator erfolgen. Hierzu wurde ein 
Anschluss der oberen Kondensatorplatte zur Seite hin bis auf das InP-Substrat 
heruntergeführt, um Beschädigungen des Kondensators beim Bonden des Steckers zu 
verhindern. 

MIM-Kondensator

MSM-Detektor

HF-Anschluss

Bias-Pad

Isolationsstufe

 
Abbildung 8-2 40 GHz-Photodetektor im erweiterten Layout des 20 GHz-Chips 

Da der gesamte Chip wieder zum Schutz vor dem Klebstoff für die Glasfaser mit 
Ausnahme der Bondpads mit Siliziumnitrid beschichtet werden sollte, wurde zur 
Erleichterung des Lift-offs die Siliziumnitridbeschichtung wieder in zwei Schritte 
geteilt. 
Für den Photodetektor selbst wurde wieder das polarisationsunabhängige, halbrunde 
Design aus Abbildung 2-1 b gewählt. Wegen der höheren Anforderungen an die 
Bandbreite des Photodetektors von 40 GHz wurde aber ein Design gewählt, bei dem 
gegenüber den Bauelementen aus Kapitel 7 die Dicke der photoaktiven Schicht auf 
250 nm reduziert, und die Abmessungen der Fingerelektroden verkleinert wurden. Es 
wurden Fingerbreiten von 0.3 µm bei Fingerabständen von 0.5 µm eingesetzt, die 
aufgrund ihrer RC-Limitierung ein Bandbreitenpotential von 70 GHz besitzen [5]. 
Zur Verringerung des Dunkelstroms sollte für den Detektor eine Mesa hergestellt 
werden. Die InGaAs-Schicht wurde mit Ausnahme des aktiven Bereichs des 
Photodetektors ganzflächig entfernt, so dass die sehr großen Metallflächen der 
Bondpads und Zuleitungen auf dem in der Regel sehr gut semiisolierenden InP-
Substrat liegen. 
Der Chip konnte trotz der Integration des Kondensators mit 400 x 400 µm noch 
relativ klein gehalten werden. 
Die erste Serie dieser Bauelemente zeigte trotz Beschichtung des Detektorbereichs 
mit 170 nm Siliziumnitrid nach Aufkleben der Glasfaser wieder stark erhöhte 
Dunkelströme. Dieser Effekt konnte darauf zurückgeführt werden, dass sich das 
Siliziumnitrid nicht wie geplant auch an den Kanten der Mesa angelagert hat. Mit 
170 nm Dicke reichte die Schicht nicht aus, um die 300 nm hohe Mesa komplett zu 
isolieren. Es entstanden Löcher im Siliziumnitrid, die an verschiedenen Stellen rund 
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um den Detektor ein Eindringen des Klebstoffs ermöglichten und damit wieder einen 
Leckstrom zwischen den Rändern beider Elektroden ermöglichten. 
Während die Quantenausbeute der Bauelemente im Modul mit Werten um 19 % bei 
4 V Vorspannung im Bereich der Erwartungen lag (Abbildung 8-3), zeigten S-
Parametermessungen an den Modulen (Abbildung 8-4) leider, dass das gewählte 
Layout den Anforderungen an ein Bauelement mit einer Bandbreite von 40 GHz nicht 
genügt. Bei 33 GHz und 35 GHz zeigten sich stark ausgeprägte Resonanzen. Hierfür 
kommen im Wesentlichen zwei Erklärungen in Frage. Zum einen entsprechen 35 GHz 
in Luft einem λ/2 von ca. 4.3 mm und damit einer Länge, die durchaus im Bereich der 
Innenabmessungen des Gehäuses liegt. Beide Resonanzen könnten so aus 
Gehäusemoden resultieren, die über die Zuleitungen des Photodetektors von den 
Bondpads oder durch die Verbindungen der Bondpads zum Stecker angeregt werden. 
Aufgrund der fehlenden geometrischen Anpassung des Chips an den Stecker und der 
schlechten Wellenführung auf dem Chip können solche Moden verstärkt angeregt 
werden [6]. Zum anderen kann der asymmetrische Aufbau der Kontakte auf dem Chip 
verantwortlich dafür sein. 
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Abbildung 8-3 Quantenausbeute eines Detektormoduls der ersten 40 GHz-Serie, gemessen bei 
λ = 1.55 µm 



92 KAPITEL 8: PHOTODETEKTOREN BIS 40 GHZ  
 

 

0 10 20 30 40
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4
 

Be
tra

g(
S1

1)
 (d

B)
 

Frequenz (GHz)

34.0 34.5 35.0 35.5 36.0
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-12

-8

-4

0

4
 

 P
ha

se
(S

11
) (

ra
d)

 

 
Abbildung 8-4 S11 eines Detektormoduls der ersten 40 GHz-Serie 

8.2 40 GHz-Layout mit Koplanarleitung 

Aus hochfrequenztechnischen Überlegungen heraus sollten die Abmessungen des 
Chips so klein wie möglich gewählt werden um λ/4 der Signalwellenlänge deutlich 
unterschreiten zu können. Dies gilt insbesondere für den Abstand zwischen dem 
aktiven Bereich des Photodetektors und dem Übergang auf den Koaxialstecker. 
Aufgrund des geänderten Aufbaus im Gehäuse muss aber für das neue Design ein 
Abstand von mindestens 400 µm zwischen Glasfaser und HF-Ausgang eingehalten 
werden, der zur Justage der Glasfaser gebraucht wird. Dasselbe gilt für den Abstand 
zu dem Bondpad für die Zuführung der Betriebsspannung des Photodetektors, hier 
muss ein Abstand von mindestens 150 µm eingehalten werden. 
Zur besseren Wellenführung und Vermeidung von Abstrahlung wurde für das 
elektrische Signal eine Koplanarleitung entworfen, die den Photodetektor mit dem 
Koaxialanschluss verbinden soll (Abbildung 8-5). Aufgrund des besseren 
Frequenzverhaltens wird eine koplanare Dreibandleitung verwendet, die auch eine 
symmetrische Anbindung an den Koaxialleiter ermöglicht. 
Die Hauptanforderungen, die an die Leitung gestellt werden, sind ein durchgängiger 
Wellenwiderstand von 50 Ω und Dispersionsfreiheit. Des Weiteren sollen die 
lateralen Abmessungen klein genug gehalten werden, um ein weitgehendes 
Verbleiben des Feldes im Chip sicherzustellen und damit ein Eindringen des 
elektrischen Feldes in die Gehäusewand zu vermeiden [6]. Ein Eindringen des Feldes 
in die Gehäusewände würde dazu führen, dass sich die Kapazität der Leitung und 
damit auch der Wellenwiderstand durch den Einfluss der Gehäusegeometrie 
verändern. Die Ausbildung von Resonanzen und eine höhere Dämpfung wären die 
Folge.  
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Abbildung 8-5 40 GHz-Photodetektormodul mit eingebautem Detektorchip und 
Schutzwiderstand 

Es wurden 2 1/2-dimensionale, numerische Simulationen der Struktur mit 
verschiedenen Abmessungen mit Hilfe der Software Sonnet EM 3.0 durchgeführt. Für 
die Dimensionierung der Koplanarleitung muss ein Kompromiss eingegangen werden. 
Zum einen sollten die lateralen Abmessungen der Leitung klein gehalten werden, zum 
anderen sollte die Reduzierung der Abmessungen vom Taper aus nicht zu stark 
ausfallen um Abstrahlungsverluste und die Anregung von Gehäusemoden klein zu 
halten. Optimales Ergebnis lieferte eine Koplanarleitung mit der Gesamtbreite von 
266 µm und einem Innenleiter von 50 µm Breite. Der Innenabstand der Außenleiter 
beträgt damit 106.8 µm [39]. Die Koplanarleitung selbst hat eine Länge von 300 µm. 
Um eine Anpassung an die Abmessungen der koaxialen Struktur des Steckers am 
Ende der Leitung zu erreichen, muss die Leitung durch Taper auf eine Gesamtbreite 
von 800 µm aufgeweitet werden. Der Übergang vom Innenleiter des Koaxialleiters 
auf den Innenleiter der Koplanarleitung wird über ein Kontaktband realisiert, das 
150 µm breit ist. Um einen guten Übergang zu gewährleisten, wird der Innenleiter 
deshalb ebenfalls auf 150 µm verbreitert. Dies ergibt für den Innenabstand der 
Außenleiter im aufgeweiteten Bereich der Koplanarleitung einen Wert von 320 µm 
[39]. Der Übergang des Streifenabstandes im Bereich des Tapers erfolgt so, dass der 
Wellenwiderstand der Leitung an jeder Stelle 50 Ω beträgt. Hierbei wird die 
Innenkante der Außenleiter angepasst. Taper und Bondpads haben insgesamt eine 
Länge von 200 µm. 
Der eigentliche Detektorbereich gleicht dem des ersten Layouts: Halbrundes 
Fingerdesign mit 0.3 µm Fingerbreite und 0.5 µm Fingerabstand. Die Fläche des 
aktiven Bereichs hat einen Durchmesser von 21 µm und beträgt 346 µm2. Der 
Photodetektor wird am Ende der Koplanarleitung in den Mittelleiter integriert. Die 
Isolation der Mesa erfolgt wegen ihrer im Verhältnis zum Siliziumnitrid großen Höhe 
in zwei Schritten. Dies erfordert keinen Mehraufwand, da bei den Kondensatoren für 
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Dielektrikum und Isolationsstufe sowieso zwei Siliziumnitridschritte nötig sind, 
außerdem muss die ganzflächige Beschichtung des Chips wegen der Problematik 
beim Lift-off auch auf zwei Schritte verteilt werden. Im ersten Schritt soll dann die 
Antireflexbeschichtung des Photodetektors vorgenommen werden, im zweiten Schritt 
wird über den Rand von Photodetektor und Mesa ein Ring gelegt, der zusammen mit 
der Dicke der Antireflexbeschichtung die Mesahöhe übersteigt und damit für 
vollständige Dichtheit im Hinblick auf den Klebstoff für die Glasfaser sorgen sollte. 
Die Einführung des zweiten Siliziumnitridprozesses hat nebenbei noch den Vorteil, 
dass die Dicke des Dielektrikums der Kondensatoren von der Dicke der 
Antireflexschicht weitgehend unabhängig wird. Solange die Gesamtdicke beider 
Schichten ausreicht, um die Mesa vollständig zu umschließen, kann die Kapazität der 
Kondensatoren über die Dicke des Dielektrikums in gewissen Grenzen eingestellt 
werden. 
Die Kapazität, die benötigt wird, um die Betriebsspannung des Photodetektors vom 
HF-Ausgang abzublocken und dennoch eine Bandbreite hinunter bis zu 50 MHz zu 
gewährleisten, ergibt sich wie folgt: Betrachtet man die Schaltung in Abbildung 7-2, 
so ergibt sich analog zu den Gleichungen 2-5 bis 2-7 eine Grenzfrequenz fg von 

 
CR

fg ⋅⋅
=

π2
1 . (8-41) 

Für R = 1 kΩ und eine untere Grenzfrequenz fg = 50 MHz ergibt sich die Kapazität zu 
mindestens C = 3.2 pF. Durch zwei Kondensatoren mit einer Fläche von je 
100 x 100 µm kann eine Kapazität von insgesamt 4 pF aufgebracht werden. Diese 
werden in die Außenleiter der Koplanarleitung integriert und sollten eine untere 
Grenzfrequenz von weniger als 50 MHz gewährleisten. Für den Frequenzbereich 
unterhalb 50 MHz wird später im Gehäuse ein zusätzlicher Kondensator hybrid 
angebracht. 

MIM-Kondensatoren

MSM-Detektor

Bias-Pad

HF-Anschluss

Isolationsstufen

Koplanarleitung

 
Abbildung 8-6 40 GHz-Photodetektorchip mit Koplanarer Zuleitung und integriertem 
Vorspannungsnetzwerk 
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8.3 Herstellung 

8.3.1 Schichtsystem 
Die Halbleiterschichten werden durch Epitaxie (vgl. 4.1) auf semiisolierendem 
InP:Fe-Substrat hergestellt. Direkt auf das Substrat wird eine 300 nm dicke InP:Fe 
Bufferschicht gewachsen. Anschließend sollten 250 nm InGaAs als photoaktive 
Schicht folgen und als Abschluss eine 30 nm dicke InP:Fe-Deckschicht (Abbildung 
8-7). Später wurde bei der Charakterisierung von auf diesem Wafer hergestellten 
Photodetektoren allerdings festgestellt, dass durch einen Fehler bei der Epitaxie die 
InGaAs-Schicht mit 150 nm zu dünn ausfiel. 

InP:Fe Substrat
InP:Fe Buffer
InGaAs
InP:Fe

200 µm
300 nm
250 nm

30 nm

 
Abbildung 8-7 Schichtaufbau eines 40 GHz-Photodetektorchips mit bereits geätzter 
Detektormesa 

8.3.2 Oberflächenstruktur 
Die Probe wird vorbereitend für 20 s in 5 % Flusssäure geätzt, um eine eventuell 
vorhandene Oxidschicht zu entfernen. Anschließend werden mittels 
Elektronenstrahllithographie die halbrunden Fingerelektroden für die Photodetektoren 
strukturiert (vgl. 4.2.4). Anschließend wird im Elektronenstrahlverdampfer unter 
Verwendung eines Abschirmmagneten für zurück gestreute Elektronen der 
Schottkykontakt aus 40 nm Platin und 50 nm Gold aufgedampft. Bei früheren 
Versuchen, bei denen für den Schottkykontakt das übliche Schichtsystem Platin-
Titan-Platin-Gold verwendet wurde, hat sich gezeigt, dass bei Strukturen mit Breiten 
unter 0.5 µm bei nachfolgenden Ätzschritten mit Flusssäure die Titanschicht 
angegriffen und mit den darüber liegenden Schichten abgetragen wurde. Bei 
Strukturen von 0.5 µm und darunter wird deshalb auf die Titanschicht verzichtet und 
als Diffusionsbarriere für Gold die Platinschicht auf 40 nm ausgedehnt. 
Im nächsten Schritt wird mit AZ5206 im Positivverfahren die Ätzmaske für die 
Detektormesa aufgebracht. InP-Deckschicht und InGaAs-Absorberschicht werden 
durch Nassätzung (vgl. 4.3.3 und 4.3.4) entfernt. 
Auf das jetzt freiliegende, semiisolierende InP:Fe wird jetzt die Koplanarleitung mit 
den HF-Bondpads aufgedampft. Die Strukturierung erfolgt mit AZ5214. Die 
Bedampfung mit 5 nm Platin, 10 nm Titan und 10 nm Platin erfolgt im 
Elektronenstrahlerverdampfer. Die Goldschicht von 375 nm Dicke wird thermisch 
aufgedampft, da die unteren Platten des MIM-Kondensators im gleichen Schritt 
hergestellt werden und deshalb sehr hohe Anforderungen an die Oberflächenqualität 
gestellt werden. Die Dicke der Goldschicht resultiert aus der Höhe der Detektormesa. 
Um die auf der 300 nm hohen Mesa (250 nm InGaAs + 50 nm InP) liegenden, selbst 
90 nm hohen Elektroden noch ausreichend gut kontaktieren zu können. Der Plasma-
Schritt vor der Bedampfung ist hier wieder extrem wichtig, da nur kleine Flächen zur 
Kontaktierung vorhanden sind, und Reste von Photoresist den Kontakt erheblich 
beeinträchtigen. 
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Nach Strukturierung mit AZ5214 erfolgt die Herstellung der Isolationsstufen der 
Kondensatoren und der Antireflexbeschichtung des Detektorbereichs sowie der 
hälftigen Abdeckung des Chips zum Schutz vor Faserklebstoff und anderen äußeren 
Einflüssen durch Beschichtung mit 170 nm Siliziumnitrid. Auf dieselbe Weise werden 
im nächsten Schritt die Dielektrika beider Kondensatoren und der Isolationsrand des 
Mesabereichs, sowie die zweite Hälfte der ganzflächigen Beschichtung des Chips 
hergestellt. Die Beschichtung besteht aus 200 nm Siliziumnitrid. 
Im vorläufig letzten Schritt werden die oberen Kondensatorplatten in Zusammenhang 
mit dem Bias-Pad hergestellt. Die Strukturierung erfolgt mit AZ5214, die 
Metallisierung besteht aus 10 nm Titan, 10 nm Platin und 300 nm Gold aus dem 
Elektronenstrahlverdampfer. Gegenüber herkömmlichen Schottkykontakten wurde 
auf die erste Platinschicht verzichtet. In ersten Versuchen mit Kondensatoren wurde 
festgestellt, dass diese die Haftung der Metallisierung auf dem Siliziumnitrid deutlich 
verschlechtert. Um Auswirkungen beim Kontakt mit dem Halbleiter zu vermeiden, 
wurde bereits im vorherigen Metallisierungsschritt zusammen mit den unteren 
Kondensatorplatten ein Kontaktpad aus Platin-Titan-Platin-Gold am Detektor 
angebracht. Dieses wurde von der Beschichtung mit Siliziumnitrid ausgespart und 
wird jetzt durch die Titanschicht des letzten Metallisierungsschritts kontaktiert.  
Zum Schluss wird das gesamte Waferstück mechanisch auf eine Dicke ca. 200 µm 
gedünnt.  
Ein Teil der Chips soll für Messungen mit rückseitiger Beleuchtung, d.h. Beleuchtung 
durch das Substrat optimiert werden. Für diese Messungen steht eine gelinste 
Glasfaser mit einer Brennweite von 200 µm zur Verfügung. Der Strahldurchmesser 
beträgt im Fokus 10.5 µm und ist damit an die Größe des Detektorbereichs gut 
angepasst. Um den Fokus genau in die InGaAs-Schicht positionieren zu können und 
dabei noch genügend Spielraum für die Bewegung der Faser unter dem Chip zu 
haben, wird der Chip auf eine Dicke von 150 µm gedünnt. Dies geschieht mechanisch 
durch Schleifen. Anschließend wird die Rückseite bis auf eine Körnung von 0.3 µm 
poliert. Zum Schluss wird die Rückseite noch mit 170 nm Siliziumnitrid beschichtet, 
um die Lichteinkopplung in das Substrat zu verbessern. 

8.4 Charakterisierung 

8.4.1 Statische Messungen 
In Abbildung 8-8 ist die Dunkelstromkennlinie eines 40 GHz-Photodetektors 
dargestellt. Die Aufnahme der Kennlinie erfolgte am Chip und ohne Gehäuse im 
abgedunkelten Raum. Bis ca. 4 V liegt der Dunkelstrom unterhalb von 100 nA und ist 
damit sehr gut. Verglichen mit dem Dunkelstromverhalten der 20 GHz-Detektoren 
besitzt der Verlauf der Kennlinie hier deutlich mehr den Charakter einer 
Schottkydiode. Die Herstellung der Detektormesa hat hier bis ca. 3.5 V zu einer 
deutlichen Unterdrückung des Dunkelstroms mit ohmschem Charakter beigetragen. 
Bis 3.5 V ist der Dunkelstrom kleiner als 20 nA. 
Die Quantenausbeute der Bauelemente (Abbildung 8-9) fällt mit etwa 8 % viel zu 
niedrig aus. Dies wird auf den Fehler bei der Epitaxie der Probe zurückgeführt (vgl. 
8.3.1), durch den u.a. die Dicke der aktiven InGaAs-Schicht mit 150 nm deutlich zu 
niedrig ausfiel. Die Quantenausbeute von gleichartigen Photodetektoren mit richtig 
dimensionierten Epitaxieschichten ist in Abbildung 8-3 an Bauelementen der ersten 
Serie zu sehen. Trotzdem ist in Abbildung 8-9 der Einfluss durch die rückseitige 
Beleuchtung sehr gut zu erkennen. Die Quantenausbeute konnte durch Einkopplung 
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des Lichts (λ = 1537 µm) über die polierte Rückseite des Photodetektorchips auf 
13.5 % gesteigert werden. Durch die Antireflexbeschichtung der Rückseite mit 
170 nm Siliziumnitrid konnte eine weitere Steigerung der Quantenausbeute auf 15 % 
erreicht werden. Dies entspricht fast einer Verdopplung der Quantenausbeute durch 
die rückseitige Beleuchtung der Probe gegenüber des Wertes bei frontseitiger 
Beleuchtung. Übertragen auf die Bauelemente aus Abbildung 8-3 der ersten Serie 
bedeutet dies eine Quantenausbeute von mehr als 35 %. Die Messungen in Abbildung 
8-9 zeigen eine beginnende Sättigung der Quantenausbeute zwischen 1 und 1.5 V. Die 
Betriebsspannung des Bauelements liegt mit 2-3 V so noch vor dem Anstieg des 
Dunkelstroms ab ca. 3.5 V. 
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Abbildung 8-8 Dunkelstrom von 40 GHz-Photodetektorchips 

Die Messung der Kapazität der Kondensatoren mit der Kapazitätsmessbrücke ergab 
für jeden der beiden Kondensatoren eine Kapazität von 1,92 pF. Die Kapazität ist 
damit geringfügig kleiner als der angestrebte Wert von 2 pF, bietet aber aufgrund der 
Überdimensionierung der Bauelemente noch genügend Reserven um die angestrebte 
Bandbreite zu gewährleisten. Eine Abweichung dieser Größenordnung bewegt sich im 
Bereich der Genauigkeit, mit der die Dicke des Dielektrikums definiert werden kann. 
Da eine In-situ-Kontrolle der Schichtdicke bei der verwendeten Sputteranlage nicht 
möglich ist, sind derartige Abweichungen nicht zu vermeiden. 
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Abbildung 8-9 Quantenausbeute von 40 GHz-Photodetektorchips, unter front- und rückseitiger 
Beleuchtung 

8.4.2 Dynamische Messungen 
Abbildung 8-10 zeigt das Ergebnis einer S11-Messung an einem 40 GHz-
Photodetektorchip mit Koplanarleitung. Das relativ kleine |S11| von ca. 2.2 dB bei 
40 GHz resultiert hauptsächlich aus dem ohmschen Widerstand der inklusive 
Kondensator ca. 600 µm langen Koplanarleitung. Da zum Zeitpunkt der Herstellung 
des Chips der Prozess zur galvanischen Verstärkung der Leitung noch nicht 
implementiert war, beträgt die Dicke der Leitung nur ca. 400 nm. Der Phasengang des 
Chips ist bis mindestens 40 GHz weitgehend linear und erfüllt damit eine wichtige 
Voraussetzung für ein Bauelement mit der angestrebten Bandbreite.  
In Abbildung 8-11 ist |S11| zweier verschiedener 40 GHz-Photodetektormodule 
dargestellt. Beim Modul 204 ist |S11| mit ca. 3.5 dB bei 40 GHz deutlich kleiner als 
bei der Messung auf dem Chip. Signifikant ist die bereits bei niedrigen Frequenzen 
hohe Dämpfung (bei 20 GHz 5fach größer als beim Chip), die vermutlich aus einer 
schlechten Verbindung zwischen Stecker und Chip herrührt, da der Chip allein dieses 
Verhalten nicht zeigt (Abbildung 8-10). Beim Modul 206 scheint ein Aufbauproblem 
vorzuliegen. |S11| ist hier deutlich größer als bei der Messung auf dem Chip. Es wird 
vermutet, dass aufgrund eines schlechten Übergangs von Koaxialstecker auf den Chip 
bereits hier Reflexionen auftreten. Der große Unterschied von |S11| zweier nominell 
gleicher Module zeigt den empfindlichen Einfluss der Aufbautechnik auf das 
Verhalten des Moduls. 
Die Anregung von Resonanzen wie bei den Photodetektormodulen der ersten Serie in 
Abschnitt 8.1 ist nicht erkennbar. Dies wird hauptsächlich auf die bessere 
Wellenführung durch die Koplanarleitung zurückgeführt. 
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Abbildung 8-10 S11 eines 40 GHz-Detektors mit Koplanarleitung gemessen auf dem Chip nach 
Betrag und Phase 
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Abbildung 8-11 S11 eines 40 GHz-Photodetektormoduls nach Betrag und Phase 

Die Impulsantwort eines 40 GHz-Photodetektormoduls ist in Abbildung 8-12 
dargestellt. Die Messung erfolgte koaxial mit einem Tektronix Samplingoszilloskop 
mit einer Bandbreite von 50 GHz bei einer Vorspannung von 7 V. Die Anregung 
erfolgte bei einer Wellenlänge λ = 1.55 µm durch einen Pritel-Laser. Die optische 
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Eingangsleistung betrug 400 µW. Die Impulsantwort hat eine Halbwertsbreite von ca. 
13 ps und eine steil abfallende Flanke. Der Einschub in Abbildung 8-12 zeigt die aus 
der Impulsantwort berechnete Frequenzantwort des Photodetektors, die auf den 
Frequenzgang des Messsystems korrigiert wurde. Daraus ergibt sich eine 3 dB-
Bandbreite des Moduls von ca. 34 GHz. Zusätzlich wurde an einem Heterodynsystem 
ein Leistungsspektrum an dem Modul aufgenommen (Abbildung 8-13). Dieses 
bestätigt sehr präzise die Ergebnisse aus der Messung der Impulsantwort.  
Zur Untersuchung der erheblichen Bandbreitenreduzierung  wurde versucht, die 
Frequenzantwort des Photodetektors über sein Ersatzschaltbild zu simulieren. Durch 
Hinzufügen parasitärer Widerstände und Kapazitäten, wie sie durch den 
Gehäuseeinbau entstehen könnten, konnte die gemessene Frequenzantwort des 
Bauelements aber nicht angenähert werden. Es ergab sich vielmehr eine Erweiterung 
der Bandbreite des Photodetektors durch Hinzufügen einer Induktivität am Kontakt 
des HF-Ausgangs zur Masse. Driftzeiteffekte der Ladungsträger wurden bei der 
Berechnung der Frequenzantwort nicht berücksichtigt, da bei Messungen der 
Impulsantwort von Photodetektoren mit gleichem Aufbau durch elektrooptisches 
Sampling Impulsantworten mit Halbwertsbreiten unter 5 ps gemessen wurden. Eine 
Bandbreitenbegrenzung durch den Photodetektor selbst wird aufgrund dessen 
ausgeschlossen. 
 

200 400 600 800 1000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 10 20 30 40 50 60

-24

-21

-18

-15

-12

-9

-6

-3

0

3
 

 

Fr
eq

ue
nz

an
tw

or
t (

dB
)

Frequenz (GHz)

 

Im
pu

ls
an

tw
or

t (
a.

u.
)

t (ps)

 
Abbildung 8-12 Impuls-/Frequenzantwort eines 40 GHz-Detektormoduls (Halbwertsbreite der 
Impulsantwort ca. 13 ps) 
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Abbildung 8-13 Frequenzantwort eines 40 GHz-Photodetektormoduls (Heterodynmessung mit 
Unterstützung der Fa. SHF Communication Technologies AG Berlin) 
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9 WANDERWELLENPHOTODETEKTOREN 
Dieses Kapitel beschreibt die Weiterentwicklung von Wanderwellenphotodetektoren 
hinsichtlich Optimierung ihres Bandbreitenpotentials, Erleichterung der Einkopplung 
des Eingangssignals und der Prozessführung bei der Herstellung. 
Durch eingangsseitigen, reflexionsarmen Abschluss des elektrischen Wellenleiters 
soll die Überlagerung des elektrischen Ausgangssignals des Photodetektors mit der 
Reflexion der ebenfalls auf dem elektrischen Wellenleiter entstehenden, 
rücklaufenden Welle, und die damit verbundene Verbreiterung der Impulsantwort 
verhindert werden. 
Ferner muss, den optischen Wellenleiter betreffend, aus prozesstechnischen Gründen 
zu einem Rippenwellenleiter übergegangen werden. Um die Einkopplung des Lichts 
in den Wellenleiter zu erleichtern, wird für den optischen Wellenleiter ein 
Eingangstaper entwickelt. 
Das folgende Kapitel ist wiederum gegliedert in Layout, Herstellung und 
Charakterisierung der Bauelemente. 
Der Abschnitt „Layout“ ist aufgeteilt in einen optischen Teil, der sich mit der Struktur 
des optischen Wellenleiters und des Tapers befasst, und in einen elektrischen Teil, der 
sich mit der Entwicklung des elektrischen Wellenleiters beschäftigt. Die genaue 
Berechnung der Elektrodenstruktur wurde in [38] bereits ausführlich behandelt und 
wird deshalb im Rahmen dieser Arbeit nur in den Grundlagenkapiteln 0 und 2.3.4 
skizziert. Die Behandlung des Abschlussnetzwerks folgt in einem weiteren Abschnitt. 
Der Abschnitt „Herstellung“ beschreibt den Herstellungsprozess des 
Wanderwellenphotodetektors in der Reihenfolge des Prozessablaufs. Auf Details bei 
der Herstellung der einzelnen Komponenten des Abschlussnetzwerks wird dabei 
verzichtet, diese sind im Kapitel 6 „Bauelemente“ nachzulesen. 
Der letzte Abschnitt „Charakterisierung“ enthält, getrennt nach statischen und 
dynamischen Messungen die durchgeführten Messungen und Ergebnisse. 

9.1 Layout 

9.1.1 Optischer Teil 
Aufgrund der Überlegungen in Abschnitt 2.3.4 bestimmt die 
Geschwindigkeitsanpassung zwischen elektrischem und optischem Wellenleiter den 
Kapazitätsbelag, der durch die Interdigitalelektroden erzeugt werden muss. Um einen 
zu hohen Kapazitätsbelag und damit eine zu starke Verzögerung des elektrischen 
Signals zu vermeiden, und dabei auch noch eine vollständige Abdeckung des 
Modenfeldes im optischen Wellenleiter mit Fingerelektroden zu gewährleisten, wird 
dazu übergegangen, die Absorption des Detektors auf einzelne Detektorsektionen zu 
konzentrieren. 
Da aus technologischen Gründen die Fingerelektroden aufgrund ihrer geringen Breite 
von 0.1 bis 0.3 µm nicht über Unebenheiten oder Stufen geführt werden können, 
werden die Finger und die mit ihnen verbundenen Kontaktpads komplett auf den 
einzelnen Detektormesen untergebracht (Abbildung 9-1). Diese müssen deshalb 
breiter werden als die eigentliche Wellenleiterrippe. Der geforderte Kapazitätsbelag 
führt zu einem mittleren Fingerüberlapp u von etwa 4 µm. Da das Modenfeld im 
optischen Wellenleiter nach Eintritt in die breitere Detektorsektion eine Aufweitung 
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erfährt, muss der Überlappbereich der Fingerelektroden diese Aufweitung mitmachen. 
Ausgehend von einem Überlapp von 3 µm nach Eintritt in die Detektorsektion findet 
eine Verbreiterung auf den maximalen Fingerüberlapp umax von ca. 5 µm am Ende 
statt. Diese 5 µm führen zuzüglich dem Abstand von je 1 µm zu den Kontaktpads, der 
Breite der Kontaktpads von je 3 µm sowie einer Justagetoleranz von 1 µm auf jeder 
Seite zu einer Breite der Detektormesa von 16 µm.  
Aufgrund des sich aus dem erlaubten Kapazitätsbelag und dem mittleren 
Fingerüberlapp ergebenden Füllfaktors F unterbrechen die Detektorsektionen den 
Rippenwellenleiter in Abständen von jeweils ca. 35 µm. In diesen Detektorsektionen 
ist das gesamte Schichtsystem der Probe inklusive Absorptionsschicht in voller Höhe 
erhalten. Auf der Absorptionsschicht liegen die Fingerelektroden, die über 
Kontaktpads auf jeder Seite miteinander verbunden sind. Über diese Kontaktpads 
findet später die Verbindung der Photodetektoren mit der Koplanarleitung statt. 
Das Licht wird aus dem Wellenleiter in den Detektorbereich eingekoppelt. Die 
Aufweitung des Lichts nach Eintritt in eine Detektorsektion wird mittels Beam 
Propagation Method (BPM, [24-26]) simuliert. Die genaue Form dieser Aufweitung 
wird benötigt für die Dimensionierung der Interdigitalstruktur, die diesen Bereich 
möglichst exakt abdecken sollte um die Ausbildung feldschwacher Bereiche zu 
vermeiden, in denen später langsame Ladungsträger, die die Bandbreite des 
Photodetektors reduzieren, erzeugt werden. 

3µm

u
um ax1µm

KontaktpadsWellenleiterrippe

Licht

Detektormesa simul. Modenfeld

a cb  
Abbildung 9-1 Einzelne Detektorsektion eines Wanderwellen-Photodetektors, a. zeigt die Lage im 
Wellenleiter, b. zeigt eine Vergrößerung der Elektodenstruktur auf der Mesa, c. zeigt die 
simulierte Aufweitung des Modenfeldes in der Detektorsektion 

In Abbildung 9-2 ist die simulierte, optische Leistung im sektionierten Wellenleiter 
über dessen Länge dargestellt. Bis zu einer Länge von 50 µm finden kaum Verluste 
statt, da hier das Licht noch weitgehend verlustfrei im Eingangswellenleiter geführt 
wird. Der Abfall in den vier Sektionen bei 50, 100, 150 und 200 µm zeigt die im 
Detektorbereich absorbierte Leistung. Der Abfall zwischen den Sektionen zeigt die 
optischen Verluste beim Überkoppeln von einem Detektorbereich in den 
nachfolgenden Wellenleiter. Durch das in der Detektorsektion aufgeweitete 
Modenfeld kann nicht mehr das gesamte am Ende der Detektorsektion vorhandene 
Licht in den nachfolgenden Wellenleiter eingekoppelt werden. Es wird zur Seite hin 
abgestrahlt und ist weitestgehend verloren. Bei vier Sektionen betragen diese Verluste 
insgesamt 24.7 % der optischen Eingangsleistung. 
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Abbildung 9-2 Relative optische Leistung im Wellenleiter: Die Streifen bei 50, 100, 150 und 
200 µm kennzeichnen die einzelnen Detektorbereiche 

In einer ersten Serie Wanderwellenphotodetektoren (TU3381b) wurden erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Einkopplung des Lichts aus der Glasfaser festgestellt. Es 
wurde deshalb mit der Entwicklung von Taperstrukturen für den optischen 
Wellenleiter begonnen. In einer zweiten Serie wurde an langsamen Detektorstrukturen 
die Funktion des Tapers getestet (TU4127, vgl. Abschnitte 6.3.2-6.3.5). Für die dritte 
Serie (TU4977d) wurden Taper von 200 µm Länge mit einer Aufweitung auf 16 µm 
benutzt. 
Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass trotz dieser Maßnahme die Effizienz 
des Photodetektors hauptsächlich durch den Übergang von der Glasfaser in den 
Wellenleiter begrenzt wird. Bezüglich der zu erwartenden Effizienz des 
Photodetektors gelten folgende Überlegungen: Die Breite der Wellenleiterrippe 
beträgt nur 2.5 µm, die Dicke des Wellenleiters und damit die Höhe der Facette 
650 nm. Die beste, erhältliche Glasfaser mit Taper und Linse, die speziell für diesen 
Zweck vom Fraunhoferinstitut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin 
(IZM) hergestellt wurde, hat bei einer Brennweite von 78 µm einen Spotdurchmesser 
von 4.1 µm. Berechnet man die Einkoppeleffizienz in den Wellenleiter mit Taper 
ausgehend von einem Gaußmode mit einer Halbwertsbreite von 4.1 µm an der 
Einkoppelstelle (Abbildung 9-3) und Reflexionsverlusten an der Facette in Höhe von 
ca. 30 % [16] bei der Einkopplung in die wellenleitende Schicht ohne 
reflexmindernde Beschichtung, so kommt man auf einen Wert von 8.4 %. Aufgrund 
der Überlegungen in den Abschnitten 2.3.7 und 3.2.1 beträgt beim 
Wanderwellenphotodetektor mit eingangsseitigem Abschluss die Effizienz 
prinzipbedingt maximal 50 %. Wie im Abschnitt 3.2.1 erläutert, erzeugt jeder optische 
Puls in jedem Detektor zwei gegenläufige, elektrische Signalteile, von denen aber nur 
jeweils einer zum Signal beiträgt. Der rückläufige Puls wird im Abschlussnetzwerk 
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gezielt vernichtet. Die maximal erreichbare Effizienz des Systems liegt nunmehr bei 
4.2 %. Berücksichtigt man noch die sich aus der Simulationsrechnung in Abbildung 
9-2 ergebenden ca. 25 % internen Verluste bei der Überkopplung aus den 
Detektorsektionen in die nachfolgenden Wellenleitersegmente, so kommt man bei 
Verwendung eines Glasfasertapers mit einem Spotdurchmesser von 4.1 µm im Fokus 
auf eine Effizienz von ca. 3.2 %. 
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Abbildung 9-3 Einkoppeleffizienz in den Wellenleiter des Wanderwellendetektors in 
Abhängigkeit der Spotgröße des Glasfasertapers (ohne Berücksichtigung der auftretenden 
Reflexion) 

9.1.2 Elektrischer Teil 
Die Anpassung der Koplanarleitung erfolgt unter Berücksichtigung geometrischer 
Gegebenheiten und HF-technischer Überlegungen. Obwohl koplanare 
Dreibandleitungen bessere Hochfrequenzeigenschaften besitzen, wird zunächst eine 
koplanare Zweibandleitung verwendet. Tests an koplanaren Dreibandleitungen haben 
ergeben, dass ein asymmetrisches Design der Streifen, das bei Belegung nur einer 
Seite der Dreibandleitung mit MSM-Elektroden der Fall wäre, zu Resonanzen in den 
S-Parametern führt. Die asymmetrische Anordnung der Fingerelektroden wäre bei 
Verwendung einer Dreibandleitung aber zwingend, da aufgrund der in 9.1.1 
dargestellten Zusammenhänge zwischen Modenfeldbreite, Fingerüberlapp und 
Kapazitätsbelag der Leitung der Anbau von Zusatzkapazität ohne deren gleichzeitige 
Verwendung als Photodetektor nicht toleriert werden kann. Die durch die Begrenzung 
von CMSM ohnehin schon stark eingeschränkte nutzbare Elektrodenfläche wäre im 
Falle einer symmetrischen Belegung einer Dreibandleitung mit Fingerelektroden 
plötzlich halbiert. Die Alternative wäre ein Teiler, der den Wellenleiter in zwei 
Wellenleiter aufteilt und beide Seiten der Koplanarleitung gleichzeitig beleuchtet. Da 
ein solcher Teiler erheblichen, weiterführenden Entwicklungsaufwand darstellt, soll 
im Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet und eine Zweibandleitung benutzt werden.  
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Eine zu große laterale Ausdehnung der Struktur soll vermieden werden, um zum einen 
mit den Strukturabmessungen λ/4 der Bandbreite nicht zu überschreiten und zum 
anderen eine Interaktion des elektrischen Feldes mit der Umgebung zu vermeiden, 
indem der Ausdehnungsbereich des Feldes klein gehalten wird. Zu kleine Strukturen 
führen dagegen zu erhöhten ohmschen Widerständen und damit zu einer größeren 
Dämpfung. Allzu kleine Leitungsabmessungen werden durch den Aufbau des 
Photodetektors im Inneren der Koplanarleitung ausgeschlossen. Die Breite der 
Detektorsektionen im Bereich zwischen den beiden Streifenleitern beträgt 16 µm und 
führt zusammen mit dem Platzbedarf von Maßnahmen zur Überbrückung der 
Höhendifferenz und zur Kontaktierung der Elektroden auf den Detektormesen zur 
Wahl des Streifenabstandes a zu 20 µm. Aus [39] folgt dann unter Einbeziehung der 
Substratdicke h, der Impedanz Z und der Dielektrizitätskonstanten des Substrats εr die 
Gesamtbreite der Zweibandleitung b (siehe Tabelle 9-1), die für die vorgegebenen 
Daten je nach den Abmessungen der Fingerelektroden zwischen 125.6 und 177 µm 
liegen. 

f 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.7 µm 

a 20 µm 20 µm 20 µm 20 µm 

b 177 µm 125.6 µm 177 µm 177 µm 

u 4.3 µm 4.3 µm 4.3 µm 3.7 µm 

F 8.1/55 8/51 8/54 14.3/50 

CMSM 208·10-12 F/m 122·10-12 F/m 84.5·10-12 F/m 84.5·10-12 F/m

CCPW 135·10-12 F/m 121·10-12 F/m 135·10-12 F/m 135·10-12 F/m 

Z 40 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω 

FA 0.8 0.9 1 1 

Tabelle 9-1 Berechnete Strukturabmessungen für Wanderwellenphotodetektoren (f: Fingerbreite 
= Fingerabstand, a: Innenabstand CPW, b: Außenbreite CPW, u: Fingerüberlapp, F: Füllfaktor, 
CMSM: Kapazitätsbelag der Fingerstruktur, CCPW: Kapazitätsbelag der Koplanarleitung, Z: 
Impedanz, FA: Fehlanpassung) 

Der Überlapp der Interdigitalstruktur folgt je nach Größe des Kapazitätsbelages, der 
aufgebracht werden soll, aus Gleichung 2-19. Die Verteilung des Kapazitätsbelages 
auf Interdigitalstruktur (CMSM) und Koplanarleitung (CCPW) erfolgt abhängig vom 
Wellenwiderstand der Leitung und der einzustellenden Phasengeschwindigkeit. Die 
genaue Rechnung hierfür ist in [38] ausgeführt. Aus der Simulation der 
Strahlaufweitung im Detektorbereich wird eine mittlere Strahlbreite bestimmt. 
Ausgehend von dieser mittleren Strahlbreite wird der benötigte Fingerüberlapp u in 
der Mitte des Detektorbereichs bestimmt (Abbildung 9-1). Der Fingerüberlapp wird, 
ausgehend von der Strahlbreite an der Einstrahlstelle in den Detektorbereich, linear 
auf die Breite umax des Strahls am Ende des Detektorbereichs vergrößert. Aufgrund 
der linearen Abhängigkeit von CMSM vom Fingerüberlapp u in Gleichung 2-19 kann 
der mittlere Fingerüberlapp zur Berechnung von CMSM benutzt werden. Die 
Anpassung des mittleren Fingerüberlapps auf die mittlere Strahlbreite bestimmt bei 
vorgegebenem CMSM den Füllfaktor F  (2.3.4). F gibt an, welchen Anteil die 
Detektorbereiche an der Gesamtlänge des Bauelements ausmachen sollen.  
Sehr kleine Fingerabstände führen zu sehr hohen Kapazitäten. Deshalb wird es mit 
abnehmenden Fingerdimensionen zunehmend schwieriger, den steigenden 
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Kapazitätsbelag durch einen abnehmenden Füllfaktor zu kompensieren. Die 
Detektorsektionen werden sonst zu klein oder die vollständige Abdeckung des 
Modenfeldes durch die Fingerelektroden kann nicht mehr gewährleistet werden. Die 
Fehlanpassung FA zeigt an, um welchen Faktor die eingestellte 
Phasengeschwindigkeit des elektrischen Wellenleiters vph unter der 
Gruppengeschwindigkeit des optischen Wellenleiters vopt liegt. 
 optph vFAv ⋅=  (9-42) 
Die elektrischen Verbindungen zwischen Koplanarleitung und Detektormesen stellen, 
wie sich bei der relativ geringen Höhendifferenz von 300 nm bei den frontseitig 
beleuchteten Photodetektoren im Abschnitt 8.3.2 gezeigt hat, ein Problem dar. Beim 
gegenwärtigen Layout des optischen Wellenleiters und der Detektorbereiche ist hier je 
nach Dicke der Absorberschicht ein Höhenunterschied von 850-900 nm zu 
überwinden. Hierzu sollen zwei verschiedene Verfahren angewandt werden.  
Die erste Möglichkeit besteht im Bau von Luftbrücken, die von der Koplanarleitung 
ausgehend, den Mesarand überspannend die Kontaktpads auf der Detektormesa von 
oben her kontaktieren (Abbildung 9-4). Problem hierbei ist, dass aufgrund der 
Verbindung des Prozessschritts mit der galvanischen Verstärkung der Koplanarleitung 
sehr dicker Photoresist (ca. 6.2 µm) eingesetzt werden muss. Die laterale Genauigkeit, 
mit der Strukturen erzeugt werden können, beträgt 2 µm (vgl. 4.2.3). Die Breite der 
Kontaktpads auf den Detektormesen beträgt 3 µm. Schätzt man die Justagetoleranz 
mit 1 µm ab, so sieht man, dass die Kontaktierung der Pads sehr knapp erfolgt. Nach 
erfolgter Prozessierung ist es außerdem fast unmöglich, nicht kontaktierte 
Detektorbereiche zu erkennen. Eine erste Serie von auf diese Weise hergestellten 
Photodetektoren (TU3381b) zeigte neben hohen Dunkelströmen auch eine große 
Anzahl nicht kontaktierter Detektoren. 
Die zweite und bessere Möglichkeit zur Kontaktierung der Detektormesen ist die, 
einen sicheren Kontakt geringer Höhe zu schaffen, und diesen dann galvanisch zu 
verstärken. Hierzu werden mittels Siliziumnitrid Stufen vor die Mesa gelegt, so dass 
der aufgedampfte Goldfilm nicht die ganze Höhe in einem Schritt überwinden muss 
und dabei nicht abreißt (Abbildung 9-5). Da für die Erzeugung der Kondensatoren 
sowieso Siliziumnitrid benötigt wird, ist der Mehraufwand hierfür relativ gering. Im 
gegenwärtigen Layout werden zwei Stufen vor eine 850 nm hohe Mesa gelegt. Die 
eine Stufe wird erzeugt in Verbindung mit den Dielektrika der Kondensatoren und ist 
170 nm hoch. Die zweite Stufe wird zusätzlich erzeugt und kann deshalb 500 nm hoch 
gewählt werden. Sie dient neben der Abstufung der Mesahöhe auch der Isolation des 
Mesarandes von den Zuleitungen. Ein Kontakt der Zuleitungen mit dem Mesaflanken 
würde wegen der relativ hohen Leitfähigkeit der InAlGaAs-Schicht wiederum zu 
erhöhten Dunkelströmen führen. 

Wellenleiter

Kontaktpads
Verstärkte Leitung

 
Abbildung 9-4 Kontaktierung der Detektormesa: Luftbrücken 
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Abbildung 9-5 Kontaktierung der Detektormesa: Galvanisch verstärkter Streifen über Stufen 
aus Siliziumnitrid 

9.1.3 Reflexionsarmer Leitungsabschluss 
Für die Dämpfung der rücklaufenden Welle (vgl. 3.2.1) im Wanderwellendetektor 
wird ein reflexionsminderndes Abschlussnetzwerk entworfen (Abbildung 9-6). 
Angestrebt werden Rückflussdämpfungen von 25 dB im Bereich bis 200 GHz.  

C
R

 
Abbildung 9-6 Schaltbild des reflexionsmindernden Leitungsabschlusses 

Die Integration des reflexionsmindernden Abschlussnetzwerks mit der 
Koplanarleitung erfolgt an deren Ende. Auf der einen Seite der Koplanarleitung wird 
ein MIM-Kondensator mit einer Fläche von 200 x 200 µm an das Leitungsende 
angefügt. Die Kapazität des Kondensators beträgt dann ca. 15 pF. Die untere 
Grenzfrequenz des Abschlussnetzwerks liegt damit bei ca. 1 GHz. Eine nötige 
Vergrößerung der Kapazität ist aber aufgrund der Begrenzung der lateralen 
Abmessungen auf ein Viertel der Signalwellenlänge nicht möglich. Für eine weitere 
Ausweitung der unteren Grenzfrequenz hin zu kleinen Frequenzen muss für spätere 
Layouts der Einsatz einer externen Kapazität erwogen werden. Die Kontaktierung der 
unteren Kondensatorplatte erfolgt direkt über die Koplanarleitung. Der an den 
Wellenwiderstand der Leitung angepasste Widerstand wird auf der anderen Seite in 
die Leitung eingefügt. Da der Widerstand aus hochfrequenztechnischen Erwägungen 
möglichst kurz gehalten werden sollte und der Schichtwiderstand auch wegen der aus 
technologischen Gründen angestrebten quadratischen Form des Widerstands nur sehr 
wenig variierbar ist, ist der Widerstand schmaler als die Leitung, in die er integriert 
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wird. Um dem stärkeren Stromfluss auf den Innenseiten der Streifenleiter Rechnung 
zu tragen, wird der Widerstand am inneren Rand der Leitung platziert. 
Die Verbindung zum Kondensator muss nun über den optischen Wellenleiter hinweg 
erfolgen. Hierzu bleibt als einzige Möglichkeit der Bau einer Luftbrücke. Um den 
Kantenisolationsschritt für den Kondensator zu sparen, bietet es sich an, die 
Luftbrücke direkt bis auf die obere Platte des MIM-Kondensators zu führen 
(Abbildung 9-7). 

Verstärkte 
Leitung

Luftbrücke

Wellenleiter
MIM-Kondensator

 
Abbildung 9-7 Kontaktierung des Kondensators durch Überbrückung des optischen 
Wellenleiters 

Simulationsrechnungen zeigen für diese Anordnung ab ca. 40 GHz eine viel zu kleine 
Rückflussdämpfung von ca. 22 dB bei 50 GHz bis hinunter zu 10 dB bei 150 GHz. 
Dies wird darauf zurückgeführt, dass aufgrund von Stromverdrängungseffekten der 
Stromfluss nicht nur im Bereich des inneren Leiterrandes geführt wird, sondern zum 
Teil auch auf dem äußeren Rand. Da der Widerstand aber schmaler ist als der Leiter 
und mit dem Innenrand des Leiters bündig ist, gelangt der Strom im Außenbereich 
nicht unmittelbar zum Widerstand, sondern nur über den Umweg vorbei am Ende des 
Leiters. Dies kann zu einer teilweisen Reflexion des Signals führen. Da die 
Ausdehnung des Widerstandes auf die volle Leiterbreite nicht möglich ist, wird die 
Anbindung eines kurzen Leitungssegments über einen Widerstand („Stub“) [90] an 
das überstehende Leitungsende erprobt (Abbildung 9-8). 
Hierzu wurden in einem ersten Schritt mit der Software Sonnet EM 3.0 
Simulationsrechnungen für den Leitungsabschluss mit Stub [90-93] durchgeführt. Der 
Kondensator wurde hierbei zunächst nicht berücksichtigt, um den Rechenaufwand 
überschaubar zu halten. Der Stub führt zu einer erheblichen Verbesserung der 
Rückflussdämpfung von ca. 20 dB bei 140 GHz ohne Stub, auf ca. 30 dB bei 
140 GHz mit einem Stub der Breite 8 µm. Mit sinkender Stubbreite verbessert sich 
die Rückflussdämpfung des Abschlusses, bei Stubbreiten unter 12 µm neigt die 
Struktur zur Ausbildung einer Resonanz bei etwa 180 GHz (Abbildung 9-9).  
Im zweiten Schritt wurden mit dem Modul EMPath der Software Sonnet EM 3.0 
Optimierungsrechnungen des Stubs bezüglich seiner Länge durchgeführt. Vorgabe 
war eine Rückflussdämpfung besser 30 dB bei 140 GHz bei einer Stubbreite von 
8 µm. Die optimale Stublänge ergab sich damit zu 23 µm. 
Im dritten Schritt wurde unter der Vorgabe einer Rückflussdämpfung von besser als 
36 dB bei 140 GHz eine weitere Optimierungsrechnung durchgeführt hinsichtlich der 
Länge des Stubs, der Länge des Widerstands und der Breite von Stub und Widerstand. 
Als Ergebnis lieferte sie für die Stublänge 22 µm, für die Widerstandslänge 8 µm und 
für die Breite von Stub und Widerstand 10 µm. 
Im vierten Schritt wurde für den Stub aus Schritt 3 eine erneute Optimierung für die 
Abmessungen des Widerstands durchgeführt. Diese ergab für den Widerstand eine 
Länge von 23 µm und eine Breite von 29 µm. Das Ergebnis der Simulation des 
Abschlusses mit optimiertem Widerstand und optimiertem Stub ist in Abbildung 9-10 
zu sehen. 
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Abbildung 9-8 Layout des Wanderwellen-Photodetektors mit Abschlussnetzwerk und Taper für 
den optischen Wellenleiter 
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Abbildung 9-9 Simulationsrechnungen zur Dimensionierung des Stubs 
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Abbildung 9-10 Simulation der Rückflussdämpfung des Leitungsabschlusses mit Stub 

9.2 Herstellung 

9.2.1 Schichtsystem 
Die Halbleiterschichten werden durch Epitaxie (vgl. 4.1) auf semiisolierendem 
InP:Fe-Substrat hergestellt. Direkt auf das Substrat wird eine 300 nm dicke InP:Fe 
Bufferschicht gewachsen. Auf die Bufferschicht folgen eine 480 nm dicke Schicht 
InAlGaAs für den Wellenleiter, 20 nm InP als Ätzstoppschicht für die Ätzung der 
Wellenleiterrippe und wiederum 150 nm InAlGaAs für die Wellenleiterrippe selbst. 
Zum Schutz der Wellenleiterschichten bei der Mesaätzung wird wiederum eine 20 nm 
dicke InP-Schicht zum Ätzstopp eingefügt. Anschließend folgen 100 nm InGaAs als 
photoaktive Schicht und als Abschluss eine 30 nm InP:Fe-Deckschicht (Abbildung 
9-11). 

InP:Fe Substrat
InP:Fe Buffer

InGaAs
InAlGaAs Rippe

InAlGaAs Wellenleiter

InP:Fe

InP:Fe Ätzstopschichten 20 nm

200 µm
300 nm

100 nm
150 nm

480 nm

30 nm

 
Abbildung 9-11 Schichtaufbau des Wanderwellendetektors 
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9.2.2 Oberflächenstrukturierung 
Die Oberflächenstrukturierung beginnt mit der Herstellung der Fingerelektroden für 
die Photodetektoren. Aufgrund der kleinen Strukturbreiten von 0.1, 0.2 und 0.3 µm 
erfolgt die Strukturierung mit Elektronenstrahllithographie nach Abschnitt 4.2.4. 
Wegen der hohen Anforderungen an die Auflösung sind die Strahlungsdosen sehr 
genau einzuhalten. Der Resist muss deshalb mit hoher Präzision aufgebracht werden 
und duldet keine Schwankungen der Schichtdicke. Aus diesem Grund kann die 
Elektronenstrahllithographie nur bei vollständig planer Probe sinnvoll durchgeführt 
werden. Die Strukturierung der Fingerelektroden hat deshalb im ersten Prozessschritt 
zu erfolgen. 

9.2.2.1 Fingerelektroden 
Vor dem Aufbringen des PMMA-Resists wird eine eventuell vorhandene Oxidschicht 
durch Ätzen für 20 s in 5 % Flusssäure entfernt. Nach erfolgter Strukturierung wird 
die Probe mit 40 nm Platin und 50 nm Gold bedampft. Durch Lift-off werden die 
Elektrodenstrukturen freigelegt. Die Bedampfung des Schottkykontakts erfolgt nicht 
wie üblich mit Platin-Titan-Platin-Gold, weil Titan durch Ätzung mit 5 % Flusssäure 
angegriffen wird. Bei Strukturen, die kleiner sind als 0.5 µm, hat dies zur Folge, dass 
sie entfernt werden. Da bei späteren Prozessschritten aber nicht auf Flusssäure 
verzichtet werden kann, muss die Verwendung von Titan hier vermieden werden. Die 
Platinschicht wird deshalb von 5 nm auf 40 nm verdickt. 

9.2.2.2 Detektormesa 
Nach Strukturierung mit AZ5206 im Negativverfahren werden ca. 150 nm 
Siliziumnitrid aufgesputtert. Anschließend wird durch Lift-off die Ätzmaske für die 
Detektorbereiche freigelegt. InP-Deckschicht und InGaAs-Absorberschicht werden 
bis auf die Bereiche um die Fingerelektroden ganzflächig entfernt wie in den 
Abschnitten 4.3.3 und 4.3.4 beschrieben. Um Toleranzen bei der Justage der Maske 
für die Mesa auszugleichen, bietet es sich an, nach der Entfernung der InGaAs-
Schicht weiterzuätzen. Dadurch wird im überstehenden Bereich durch Unterätzung 
die InGaAs-Schicht entfernt und damit später die Erzeugung von Ladungsträgern in 
diesem feldschwachen Bereich vermieden. 

9.2.2.3 Wellenleiter 
Auf dieselbe Weise wie die Maske der Mesabereiche wird auch die Ätzmaske für die 
Wellenleiterrippe aus Siliziumnitrid hergestellt. Durch RIE wird, wie in Abschnitt 
4.3.5.1 beschrieben, die InAlGaAs-Schicht abseits der Rippe 150 nm weit abgeätzt. 
Die Kontrolle der Ätztiefe erfolgt über ein Massenspektrometer, das das Erreichen der 
in 150 nm Tiefe liegenden InP-Ätzstoppschicht anzeigt.  
Anschließend wird zur vollständigen Entfernung des InAlGaAs abseits des 
Wellenleiters mit AZ5214 im Positivverfahren ein 16 µm breiter Streifen um die 
Wellenleiterrippe maskiert. Die Entfernung des restlichen InAlGaAs erfolgt nach 
4.3.5.2 nasschemisch. Zum Schluss wird die Photolackmaske mit Aceton entfernt. Die 
Siliziumnitridmasken von der Strukturierung von Detektormesen und 
Wellenleiterrippe werden für ca. 2 h in 5 % Flusssäure entfernt. 
Die Probe ist jetzt bereit für die Prozessierung der elektrischen Aufbauten, die jetzt 
auf semiisolierendem Indiumphosphid hergestellt werden können. 
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9.2.2.4 Widerstände 
Die Strukturierung der Widerstände muss jetzt wegen der großen Höhenunterschiede 
auf der Probe von 850 nm mit AZ5214 erfolgen. Die Bedampfung erfolgt mit 42 nm 
Ni80Cr20 wie im Abschnitt 6.2.2 beschrieben. Nach dem Lift-off der Widerstände 
erfolgt unmittelbar die Strukturierung der Koplanarleitungen, um die Bildung einer 
Oxidschicht auf den Nickelchromstreifen zu vermeiden.  

9.2.2.5 Koplanarleitung 
Die Strukturierung der Koplanarleitung erfolgt mit AZ5214. Der abschließende 
Plasmaschritt ist zwingend nötig. Anschließend wird die Probe noch für 5 s in 5 % 
Flusssäure geätzt, um eventuell entstandenes Oxid zu entfernen. Es folgt unmittelbar 
die Bedampfung mit 5 nm Platin, 10 nm Titan, 10 nm Platin und 175 nm Gold. Die 
Bedampfung der Goldschicht hat im Thermischen Verdampfer zu erfolgen, da mit den 
Koplanarleitungen die unteren Platten der MIM-Kondensatoren erzeugt werden. 

9.2.2.6 Dielektrikum und Mesastufen 
Zur Strukturierung von Dielektrikum und erster Mesastufe wird AZ5214 verwendet. 
Anschließend werden 120 nm Siliziumnitrid aufgesputtert. Zum Schluss werden die 
Strukturen durch Lift-off wieder freigelegt. Die untere Kondensatorplatte ist jetzt 
durch das Dielektrikum, welches zur Vermeidung von Justagefehlern rundum 5 µm 
größer ist als die Platte selbst, vollständig bedeckt. Ferner werden die Mesabereiche 
jetzt auf beiden Seiten über die gesamte Länge durch 2 µm breite Stufen aus 
Siliziumnitrid flankiert. 
Zur Herstellung der zweiten Mesastufe werden nach erneuter Strukturierung mit 
AZ5214 500 nm Siliziumnitrid aufgebracht und anschließend per Lift-off freigelegt. 
Der Mesabereich ist jetzt seitlich komplett isoliert, die Zuleitungen können nicht mehr 
über die InAlGaAs-Schicht kurzgeschlossen werden. Die Isolation der InGaAs-
Schicht erfolgt über die Unterätzung der InP-Deckschicht, die sich dann nach [5] im 
Randbereich absenkt und die InGaAs-Schicht von den Zuleitungen isoliert. 

9.2.2.7 Verbindung von Koplanarleitung und Fingerelektroden 
Mit AZ5214 erfolgt die Strukturierung der Zuleitungen zum Detektor. Anschließend 
werden 5 nm Platin, 10 nm Titan, 10 nm Platin und 400 nm Gold aufgedampft, um 
über die Stufen die Verbindung zwischen der Koplanarleitung und den 
Fingerelektroden auf den Detektorbereichen herzustellen.  
Bis auf die Verbindung zwischen Widerstand und Kondensator ist der 
Wanderwellendetektor jetzt soweit funktionstüchtig, dass die grundlegenden 
elektrischen Eigenschaften wie Dunkelstrom, Widerstände und der Kondensator 
gemessen werden können. Wegen der fehlenden Luftbrücke zum Kondensator ist der 
Leitungsabschluss jedoch noch weitgehend ohne Funktion. 

9.2.2.8 Galvanische Verstärkung und Erzeugung der Luftbrücken 
Die Verstärkung der Koplanarleitung erfolgt, ebenso wie die Herstellung der 
Luftbrücken, wie im Abschnitt 6.4.3.4 beschrieben. Die Rückätzung der 
ganzflächigen Kathode erfolgt durch CAIBE, da bei diesem Verfahren durch das 
Einbringen einer Titanschicht unter die Kathode, der Ätzprozess sehr präzise gestoppt 
werden kann. Da die Detektormesen einschließlich der Fingerelektroden ca. 940 nm 
hoch sind, ist die Schutzschicht aus AZ5214, der normalerweise eine Dicke von 
1.2 µm hat, an dieser Stelle nur wenig dicker als 260 nm. Um bei der Rückätzung der 
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Kathode die Elektrodenstruktur des Photodetektors nicht zu beschädigen, muss die 
Ätzung sehr exakt beendet werden können. 

 
Abbildung 9-12 Wanderwellenphotodetektor mit Abschlussnetzwerk 

 
Abbildung 9-13 Einzelne Detektormesa eines Wanderwellenphotodetektors mit 200 nm 
Fingerabstand 

9.3 Charakterisierung 

9.3.1 Statische Messungen 
In ersten Messungen wurden Dunkelstrom und Quantenausbeute der 
Wanderwellendetektoren der Serien TU3381b und TU4977d gemessen (Abbildung 
9-15 und Abbildung 9-16). Der Einfluss der Isolationsstufen bei der Kontaktierung 
der Fingerelektroden bei der Probe TU4977d ist am Dunkelstrom deutlich zu 
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erkennen. Die Ursache für die hohen Dunkelströme von ca. 900 nA 
(Vorspannung 2 V) bei der Probe TU3381b kann aufgrund der Verbesserung bei der 
Probe TU4977d im Bereich der Detektormesen vermutet werden. Die 
Siliziumnitridstufen seitlich der Detektormesa isolieren die in diesem Bereich frei 
liegende InAlGaAs-Schicht wirksam gegen die Kontaktbrücken ab. Es wurden 
Dunkelströme von ca. 400 nA bei einer Vorspannung von 2 V gemessen. Aufgrund 
der durch die Stufen möglichen Kontaktierung der Detektorelektroden vor der 
Galvanisierung konnte auch eine Reduzierung der Anzahl nicht kontaktierter 
Detektorbereiche erreicht werden.  
Die Quantenausbeute der Detektoren der ersten Serie (TU3381b) beträgt bei 3 V ca. 
3.3 %, die der dritten Serie  (TU4977d) ca. 3.4 %. Die geringfügige Verbesserung bei 
der Serie TU4977d wird zum Teil auf die Einführung des Tapers zurückgeführt, der 
bei der Serie TU3381b nicht vorhanden ist. Beide Werte erscheinen jedoch, besonders 
in Anbetracht der Quantenausbeuten der frontseitig beleuchteten Strukturen in 7.3.1 
und 8.4.1 zunächst sehr klein. Zur Erklärung muss ein Blick auf die Einkopplung des 
Lichts in den Photodetektor geworfen werden. Bei den frontseitig beleuchteten 
Detektoren kann das Eingangslicht geometrisch nahezu vollständig auf die aktive 
Fläche des Photodetektors fokussiert werden, die in aller Regel Durchmesser 
zwischen 15 und 35 µm besitzt. Die Fokussierung des Lichts durch eine gelinste 
Glasfaser auf derartig große Flächen stellt heute technisch kein großes Problem mehr 
dar. Die Eingangsfacette des Wellenleiterdetektors bewegt sich allerdings in viel 
kleineren Größenordnungen als die aktive Fläche der oben genannten 
Photodetektoren. Aufgrund der Betrachtungen am Ende von Abschnitt 9.1.1 war bei 
Verwendung der angegebenen, getaperten Glasfaser mit einem Spotdurchmesser von 
4.1 µm im Fokus eine Quantenausbeute von 3.2 % zu erwarten. Verglichen damit 
erscheint die Quantenausbeute der Detektoren der Serie TU4977d mit bis zu 3.4 % 
plötzlich eher groß. Die Erklärung hierfür ist, dass nicht nur Licht im Wellenleiter 
selbst, sondern auch in seiner unmittelbaren Umgebung im Substrat geführt wird. Dies 
ist leicht zu sehen im simulierten Modenprofil des Rippenwellenleiters in Abbildung 
2-9 b. Licht, das hier geführt wird, liegt natürlich außerhalb der berechneten 
Einkoppeleffizienz von 8.4 %, die nur für den eigentlichen Wellenleiter gilt. Dieses 
Licht wird zum größten Teil auf den ersten 100 µm wieder aus dem Substrat wieder 
herausgestreut, kann zu einem kleinen Anteil aber auch im Substrat verbleiben 
(Abbildung 9-14) und in den Wellenleiter und die Detektorsektionen streuen, wo es 
langsame Ladungsträger und damit langsame Signalkomponenten erzeugt, wie sie im 
folgenden Abschnitt 9.3.2 zu sehen sind. Diese langsamen Komponenten tragen aber 
auch zum Photostrom bei, können bei der Messung des Response aber aufgrund der 
fehlenden Zeitauflösung nicht als solche eliminiert werden. Dividiert man die 
Integrale beider Modenformen in Abbildung 9-14 durcheinander, so ergibt sich die 
Fläche seitlich des Wellenleitermodes zu 6.7 % des Modes selbst. Für die 
Quantenausbeute des Photodetektors bedeutet das Hinzukommen des Lichts seitlich 
des Wellenleiters einen Anstieg von 3.2 % auf 3.4 %. Dieser Wert stimmt mit der 
gemessenen Quantenausbeute von 3.4 % bei den Strukturen mit Tapern sehr gut 
überein. Vernachlässigt man die 0.2 %, die aus Licht von außerhalb des Wellenleiters 
herrühren, und korrigiert die externe Quantenausbeute von 3.2 % um die 30 % 
Reflexionsverluste an der Facette sowie die rund 12 % Einkoppeleffizienz, die aus der 
schlechten Anpassung der Facette an den Mode der Glasfaser resultieren, so ergibt 
sich die interne Quantenausbeute des Wanderwellenphotodetektors zu rund 38 % 
(siehe dazu auch Abschnitt 9.1.1). 
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Insgesamt muss angemerkt werden, dass die Einkopplung aus der beschriebenen Faser 
in den Wellenleiter hochsensibel ist. Die Lage des Chips relativ zur Faser kann 
insbesondere im Hinblick auf die vertikale Stellung beider Komponenten zueinander 
schlecht kontrolliert werden, da vertikale Verkippungen im Mikroskop nur schlecht zu 
sehen sind. Von einem Einkopplungsvorgang zum nächsten traten so Schwankungen 
der Einkopplungseffizienz auf, die Quantenausbeuten von 0.7 % bis 3.4 % an 
demselben Detektor messen ließen. Hinzu kommt eine Drift der Faser aus der Position 
maximaler Einkoppeleffizienz mit der Zeit. 
Die Messung des Kondensators ergibt eine Kapazität, die mit 15.1 pF sehr dicht am 
angestrebten Wert von 15.3 pF liegt. 
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Abbildung 9-14 Lichtverteilung im Wellenleiter 150 µm hinter der Facette, Einkopplung eines 
Gaußmodes mit 4 µm HWB (---) und Einkopplung eines Modes mit kleinerem Durchmesser nur 
in den Wellenleiter (- - -) 



 117 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
 

Q
ua

nt
en

au
sb

eu
te

 (%
) 

Spannung (V)

TU3381b
Popt=130 µW

 D
un

ke
ls

tro
m

 (µ
A)

 

 
Abbildung 9-15 Quantenausbeute und Dunkelstrom von Wanderwellenphotodetektoren der 1. 
Serie (TU3381b) 
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Abbildung 9-16 Quantenausbeute und Dunkelstrom von Wanderwellenphotodetektoren der 3. 
Serie (TU4977d) 

9.3.2 Dynamische Messungen 
Die Aufnahme von Impulsantworten der Wanderwellendetektoren geschieht wegen 
der zu erwartenden Bandbreite durch Elektrooptisches Sampling (5.7). Die in 
Abbildung 9-17 dargestellten Messungen wurden über einen Zeitraum von mehr als 



118 KAPITEL 9: WANDERWELLENPHOTODETEKTOREN  
 

 

einem Jahr verteilt gemacht. Da sich das Elektrooptische Sampling noch im Prozess 
der Weiterentwicklung befindet, wurden nicht alle Messungen mit demselben Aufbau 
des Systems durchgeführt.  
Die Messung der Impulsantworten in Abbildung 9-17 A-C wurde mit einem 
Doppellaser-EOS mit einer Auflösung von 2.9 ps durchgeführt. Die Messung über ein 
Zeitfenster von 200 ps dauert dabei nur wenige Sekunden und es konnten so 
Mittelungen über die einzelnen Messungen durchgeführt werden. Die 
Impulsantworten sind aber aufgrund der schlechten Quantenausbeute von zum Teil 
< 1 % und der Empfindlichkeit des Messsystems von ca. 1 mV dennoch stark 
verrauscht und wurden deshalb mit einem 500 GHz-Tiefpass erster Ordnung gefiltert. 
Sie wurden aufgenommen an einem Wanderwellendetektor mit 200 nm Fingerabstand 
und vier Sektionen. Auf den Teilbildern A und B sind ausgeprägte Doppelpulse zu 
erkennen. Sie sind an unterschiedlichen Stellen der EO-Messleitung, einer dichter am 
Photodetektor und der andere dichter am Ende der EO-Messleitung, aufgenommen 
worden und verändern ihre Lage zueinander in Abhängigkeit des Abtastpunktes auf 
der Leitung. Teilbild C wurde an einem dritten Punkt auf der Messleitung 
aufgenommen, an dem beide Pulse weitestgehend übereinander liegen. Die 
Impulsantwort in Teilbild C hat im Rahmen der Messgenauigkeit ungefiltert eine 
Halbwertsbreite von 4 ps. Dieser Wert stellt gegenüber dem von 4.7 ps an 
Wanderwellen-Photodetektoren früherer Arbeiten mit vergleichbaren Fingerabständen 
[5] eine klare Verbesserung dar. Diese wird hauptsächlich auf die Unterdrückung der 
rücklaufenden Welle zurückgeführt, die bei einer Detektorlänge von 200 µm bis zu 
4.4 ps hinter dem eigentlichen Puls liegen kann. Die Ursache des zweiten Pulses 
konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht zweifelsfrei geklärt werden. Seine Beseitigung 
bietet noch weiteres Potential zur Optimierung der Photodetektoren. Die 
Impulsantwort in Teilbild C zeigt an ihrer abfallenden Flanke eine schwach 
ausgeprägte Schulter, die zu einer Verbreiterung der Halbwertsbreite führt und aus 
dem zweiten Puls herrühren kann. Ähnliche Doppelpulse wurden bei der Messung 
von Wanderwellen-Photodetektoren durch elektrooptisches Sampling auch noch in 
einer anderen Arbeit gesehen [94]. Hier konnte ebenfalls eine Abhängigkeit der Lage 
der Pulse zueinander vom Abtastpunkt auf der Leitung festgestellt werden. Ein 
Hinweis auf die Herkunft des zweiten Pulses wird auch hier nicht gegeben. 
Die Messung in Abbildung 9-17 D wurde mit einer modifizierten Variante des EO-
Sampling-Systems durchgeführt. Bedauerlicherweise stand zum Zeitpunkt dieser 
Messung das Doppellasersystem nicht zur Verfügung. Die Messung wurde 
durchgeführt mit einem Einzellasersystem nach [63] mit Delayline dessen zeitliche 
Auflösung nicht bestimmt werden konnte und gegenüber dem Doppellasersystem 
deutlich eingeschränkt sein kann (Abbildung 5-6). Die Doppelpulse an den Strukturen 
aus Abbildung 9-17 A-C konnten beispielsweise mit diesem System bereits nicht 
mehr aufgelöst werden. Aufgrund der im Abschnitt 9.3.1 diskutierten Problematik bei 
der Lichteinkopplung in den Wellenleiter, gestaltet sich die Aufnahme von 
Impulsantworten sehr schwierig. Durch einen Austausch des vermutlich schadhaften 
Glasfasertapers, über den das Licht in den Wellenleiter eingekoppelt wird, konnte die 
Quantenausbeute gegenüber den Messungen in Abbildung 9-17 A-C auf über 3 % 
deutlich gesteigert werden. Wegen der aber immer noch verhältnismäßig kleinen 
Quantenausbeute ist das Signal-Rausch-Verhältnis auch immer noch verhältnismäßig 
klein. Es wäre deshalb eine hohe Anzahl an Mittelungen bei der Messung nötig. 
Aufgrund der langsamen Verfahrzeit der Delayline, dauert eine Messung über einen 
Zeitbereich von 200 ps aber ca. 15 min. Für eine Mittelung über 20-50 Messungen 
wäre damit ein Zeitraum von mehreren Stunden nötig, über den die optische 
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Einkopplung nicht konstant gehalten werden kann. Die Messung erfolgte deshalb 
ohne Mittelung. Die in Abbildung 9-17 D dargestellte Impulsantwort ist an einem 
Wanderwellen-Photodetektor mit einem Fingerabstand von 300 nm gemessen und 
wurde zur Rauschminderung mit einem 500 GHz-Tiefpass erster Ordnung gefiltert. 
Die aus der ungefilterten Impulsantwort abgelesene Halbwertsbreite von ca. 6 ps 
korrespondiert in etwa mit denen vergleichbarer Photodetektoren früherer Serien.  
Des Weiteren zeigen die Impulsantworten in Abbildung 9-17 einen ausgeprägten 
langsamen Abfall. Dieser resultiert aus dem in Abbildung 9-14 dargestellten Licht, 
welches nicht in den Wellenleiter, sondern in das Substrat seitlich davon einkoppelt. 
Ein Teil dieses Lichts kann aus dem Substrat in eine Detektormesa überkoppeln und 
erzeugt freie Ladungsträger im Bereich unter den Kontaktpads der Fingerelektroden. 
Das dort herrschende, elektrische Feld ist vergleichsweise schwach und die Driftwege 
sind lang, so dass dort entstehende, freie Ladungsträger entsprechend langsam sind 
und damit lange nach dem Puls noch einen Photostrom liefern. 
Im weiteren Verlauf der Impulsantwort in Abbildung 9-17 D sind nach etwa 50 und 
60 ps noch zwei Reflexionen zu sehen. Geht man von einer Phasengeschwindigkeit 
auf der Leitung von 0.9·108 m/s aus, so liegen diese Reflexionen ca. 2.25 und 2.7 mm 
von der eigentlichen Impulsantwort entfernt. Die erste bei 50 ps kann so mit hoher 
Sicherheit dem Probehead, mit dem die Vorspannung zugeführt wurde, und die zweite 
bei 60 ps dem Ende der Koplanarleitung zugeordnet werden, die exakt 2.7 mm lang 
ist.  
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Abbildung 9-17 Impulsantworten von Wanderwellenphotodetektoren mit 200 nm 
Elektrodenabstand (A, B, C) und 300 nm Elektrodenabstand (D), gefiltert mit einem Tiefpass 1. 
Ordnung bis 500 GHz. 

Der Einfluss des Leitungsabschlusses ist an der gemessenen Impulsantwort aufgrund 
des starken Rauschens leider nicht erkennbar. An den Wanderwellendetektoren 
wurden zur Messung der Dämpfungseigenschaften des Leitungsabschlusses S11-
Messungen durchgeführt. Abbildung 9-18 zeigt |S11| der gesamten Struktur. Die im 
Bereich bis 40 GHz gemessene Rückflussdämpfung von 40-50 dB stimmt sehr gut mit 
den gemessenen ohmschen Abschlusswiderständen von 50.5 Ω (± 2 %) überein. Die 
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Rückflussdämpfung ist damit bis 40 GHz ausreichend zur Unterdrückung der 
rückläufigen Signalanteile. Aufgrund der verwendeten Zweibandleitungen war eine S-
Parametermessung über den Bereich von 40 GHz hinaus leider nicht möglich. 
Netzwerkanalysatoren für höhere Frequenzbereiche arbeiten wegen des besseren HF-
Verhaltens fast ausschließlich mit Probeheads im GSG-Layout, die nur auf 
Dreibandleitungen passen. Aufgrund von Simulationsrechnungen (Abbildung 9-9 und 
Abbildung 9-10) werden Rückflussdämpfungen von mehr als 30 dB im 
Frequenzbereich bis 160 GHz prognostiziert. 
Phasengeschwindigkeit und Wellenwiderstand des elektrischen Wellenleiters wurden 
aus S11- und S21-Messungen an einer Koplanarleitung extrahiert, die mit einem 
110 GHz-Netzwerkanalysator der Fa. Hewlett-Packard am Ferdinand-Braun-Institut 
in Berlin durchgeführt wurden [95-99]. Die Koplanarleitung ist der des 
Wanderwellenphotodetektors ähnlich, wurde aber, um S21-Messungen zu 
ermöglichen, ohne Abschlussnetzwerk und Detektorstruktur hergestellt. Die Dicke der 
Leitung liegt bei ca. 300 nm, eine galvanische Verstärkung konnte zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht vorgenommen werden. Die an den optischen Wellenleiter 
angepasste und angestrebte Phasengeschwindigkeit von 0.92 · 108 m/s konnte sehr 
genau erreicht werden (Abbildung 9-19). Die Impedanz der Leitung konnte mit ca. 
51 Ω auch ausreichend genau getroffen werden. Es konnte hierdurch ausreichend 
gezeigt werden, dass der Kapazitätsbelag der Koplanarleitung über eine geeignete 
Dimensionierung der MSM-Struktur gezielt eingestellt werden kann. 
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Abbildung 9-18 Rückflussdämpfung der reflexionsarm abgeschlossenen Koplanarleitung eines 
Wanderwellendetektors 
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Abbildung 9-19 Impedanz und Phasengeschwindigkeit einer Koplanarleitung mit kapazitiver 
Belastung durch Interdigitalkondensatoren 
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10 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Diese Arbeit hatte MSM-Photodetektoren auf Indiumphosphid/Indiumgalliumarsenid 
und deren Technologisches Umfeld zum Gegenstand. Aufbauend auf früheren 
Arbeiten am Institut [5, 12, 16] ist sie im Wesentlichen in zwei Abschnitte geteilt: 
Erstens die Weiterentwicklung frontseitig beleuchteter MSM-Detektoren hinsichtlich 
Aufbautechnik und Gehäuseintegration und zweitens die Fortsetzung der Arbeiten an 
MSM-Wanderwellen-Photodetektoren im Hinblick auf den eingangsseitigen 
Abschluss des elektrischen Wellenleiters zur Dämpfung der rücklaufenden 
Signalkomponenten und Erreichung einer größeren Bandbreite. 

10.1 Photodetektormodule 

Die Gehäuseintegration von Photodetektoren mit Bandbreiten bis 40 GHz erfordert 
hohe Ansprüche an die Verbindungstechnik zwischen Photodetektorchip und externer 
Koaxialleitung, mit der der Endnutzer das Photodetektormodul zu kontaktieren 
wünscht. Kernstück dieser Verbindung war der elektrische Übergang von der 
koplanaren Leitung auf dem Chip zum koaxialen Stecker, der die Verbindung des 
Moduls nach außen darstellt. Die zweite große technologische Herausforderung stellte 
die Verbindung des aktiven Bereichs des Photodetektors mit der eingangsseitigen 
Glasfaser dar. 
Im Fall der 20 GHz-Photodetektoren wurde der Chip mit dem Photodetektor direkt 
auf das Ende des K-Steckers montiert, die elektrischen Verbindungen wurden durch 
dünne Bonddrähte hergestellt. Das Netzwerk für die Zuführung der Betriebsspannung 
wurde durch hybride Bauelemente außerhalb des Chips im Gehäuse aufgebaut. Unter 
Verwendung dieser Aufbautechnik durch unseren Projektpartner, die Fa. APhS in 
Berlin, konnte die angestrebte Bandbreite des Photodetektormoduls von 20 GHz 
erreicht werden. Die externe Quantenausbeute liegt bei Werten um 24 %, besitzt aber 
angesichts der Bandbreite des Photodetektorchips allein von 34 GHz durch Erhöhung 
der aktiven Schichtdicke und durch Umstellung des Aufbaus auf rückseitige 
Beleuchtung noch genügend Verbesserungspotential. 
Für den Bau von 40 GHz-Photodetektormodulen wurde die Aufbautechnik, 
insbesondere im Hinblick auf die elektrische Verbindung zwischen Chip und Stecker 
grundlegend modifiziert. Durch Einführung eines koplanaren Wellenleiters zum 
Transport des elektrischen Signals vom Photodetektor zum Stecker konnte die 
Anregung von Gehäusemoden durch Abstrahlung des Übergangs deutlich reduziert 
werden. Zweiter wichtiger Punkt war die monolithische Integration des 
Vorspannungsnetzwerks auf dem Detektorchip in Form eines Kondensators, der die 
DC-Betriebsspannung des Photodetektors vom HF-Ausgangssignal abtrennt. Der 
Schutzwiderstand wurde vorerst noch extern im Gehäuse aufgebaut. Die an diesem 
Modul gemessene Bandbreite beträgt 34 GHz. Mit der in diesem Chip verwendeten 
optischen Verbindungstechnik konnte im Fall eines ersten Moduls eine 
Quantenausbeute von 19 % gemessen werden. Hier besteht allerdings wiederum die 
Möglichkeit der Optimierung auf mindestens 35 % durch substratseitige Beleuchtung 
des Chips mit entsprechender Antireflexbeschichtung. 
Der dramatische Anstieg des Dunkelstroms bei beiden Photodetektormodulen, der 
durch den Klebstoff hervorgerufen wurde, mit dem die Glasfaser auf dem 
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Detektorchip fixiert wurde, konnte durch Einführung von zusätzlichen 
Isolationsschritten im Bereich des Photodetektors in späteren Serien verhindert 
werden. Im Fall der 20 GHz-Module wurde eine Antireflexbeschichtung eingeführt, 
die zum einen die Quantenausbeute der Photodetektoren steigerte, und zum anderen 
den negativen Einfluss des Klebstoffs auf die Semiisolierung der Halbleiterschichten 
beseitigte. Durch die bei den 40 GHz-Modulen hergestellte Detektormesa wurde 
zusätzlich zur Antireflexbeschichtung ein weiterer Isolationsschritt nötig, weil die 
Höhe der Mesa nicht allein durch die Dicke der Antireflexbeschichtung abgedeckt 
werden konnte. Eine ringförmige Abdeckung des Mesarandes mit Siliziumnitrid 
wurde eingeführt. Beide Isolationsschritte stellen im Fall der 40 GHz-Module bei 
Vorhandensein des Maskensatzes keinen Mehraufwand dar, weil sie gemeinsam mit 
den Siliziumnitridbeschichtungen bei der Herstellung des MIM-Kondensators im 
Biasnetzwerk prozessiert werden können. Unter anderem durch die Aufteilung der 
ganzflächigen Siliziumnitridbeschichtung in zwei Schritte konnte außerdem die 
Ausbeute an funktionierenden Bauelementen auf über 95 % gesteigert werden. 

10.2 Wanderwellen-Photodetektoren 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden MSM-Wanderwellen-Photodetektoren durch 
eingangsseitigen Abschluss des elektrischen Wellenleiters ergänzt. Die Dämpfung der 
rücklaufenden Signalkomponenten konnte durch Anpassung eines eigens hierfür 
entwickelten Dünnschichtwiderstandes im Bereich bis 40 GHz auf über 40 dB 
gebracht werden. Eine Verbreiterung der Impulsantwort durch Überlagerung der 
hinlaufenden mit der rücklaufenden Signalkomponente konnte damit ausreichend 
unterdrückt werden. Simulationsrechnungen sagen Rückflussdämpfungen von mehr 
als 30 dB für den Bereich von 50 bis 160 GHz voraus. 
Der Übergang vom Kasten- zum Rippenwellenleiter ist aus Sicht des Photodetektors 
geglückt. Die Durchführung der Wellenleiterprozessierung wurde hierdurch erheblich 
vereinfacht. Die Einführung des Wellenleitertapers hat in lateraler Richtung zu 
erheblichen Erleichterungen bei der Einkopplung des Lichts aus der Glasfaser in den 
Wellenleiter geführt. Bei Verwendung eines gelinsten Glasfasertapers mit einer 
Halbwertsbreite des Modes im Fokus von 4.1 µm konnten externe Quantenausbeuten 
bis 3.4 % gemessen werden. Die interne Quantenausbeute liegt unter Eliminierung der 
äußeren Umstände der Lichteinkopplung bei 38 %. Mit elektrooptischem Sampling 
konnten Impulsantworten bis 4 ps gemessen werden. Dieser Wert stellt gegenüber 
Wanderwellenphotodetektoren früherer Serien ohne eingangsseitigen Abschluss eine 
deutliche Verbesserung dar. Der den Impulsantworten anhängende langsame Abfall 
resultiert aus Ladungsträgern, die aufgrund der nicht genügend präzisen Einkopplung 
des Lichts aus der Glasfaser in feldschwachen Bereichen der einzelnen 
Detektorsektionen erzeugt werden. 
Durch die Einführung der Isolationsstufen im Bereich seitlich der Detektorsektionen 
konnte das Dunkelstromverhalten der Bauelemente deutlich verbessert werden. 
Gegenüber einer früheren Serie konnte der Dunkelstrom von ca. 900 nA auf ca. 
400 nA bei 2 V Vorspannung gesenkt werden.  
Die aus S-Parametermessungen an einer Verzögerungsleitung extrahierte 
Phasengeschwindigkeit des elektrischen Wellenleiters zeigt, dass durch geeignete 
Dimensionierung der Fingerelektroden eine sehr präzise Anpassung an die 
Gruppengeschwindigkeit des optischen Wellenleiters möglich ist. 
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Vergleichbare Photodetektoren werden in [100] präsentiert. Durch einen erheblich 
dickeren Wellenleiter werden bei Wellenlängen von 1.55 µm externe 
Quantenausbeuten um 20 % bei Bandbreiten bis 95 GHz realisiert. In [101] werden 
bei Wellenlängen von ebenfalls 1.55 µm pin-Wanderwellendetektoren mit 
Impulsantworten von 4.6 ps gezeigt. Mit eingangsseitigem Abschlusswiderstand 
reduziert sich die Breite der Impulsantworten auf 1.85 ps. Die Wellenleiterdicke 
beträgt hier ca. 2 µm und ermöglicht damit eine höhere Einkoppeleffizienz. Auf LTG-
GaAs werden in [102] MSM-Wanderwellenphotodetektoren beschrieben, die bei 
1.3 µm Wellenlänge Impulsantworten mit bis zu 1.3 ps Halbwertsbreite (entspricht 
234 GHz) aufweisen. Für Wellenlängen von 800 nm werden in [103] ebenfalls MSM-
Wanderwellenphotodetektoren auf LTG-GaAs mit Halbwertsbreiten von 1.5 ps bzw. 
220 GHz Bandbreite präsentiert. 
 
Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten MSM-Wanderwellenphotodetektoren 
stehen im Hinblick auf ihre Bandbreite und die zur Verfügung stehende Technologie 
weitestgehend am Ende des Entwicklungspotentials des verwendeten Konzepts. Ein 
Übergang zu Dreibandleitungen mit besseren HF-Eigenschaften würde mit Sicherheit 
eine Ausweitung der Bandbreite bewirken, würde aber auch eine Aufspaltung des 
Wellenleiters in zwei Zweige, links und rechts des Mittelleiters nötig machen. Ein 
asymmetrisch mit Fingerstrukturen belegtes Konzept musste in [104] bereits wegen 
der auftretenden Resonanzen verworfen werden.  
In [105] wird ein durchgängiger, lateral mehrmodiger, optischer Wellenleiter ohne 
verbreiterte Detektorbereiche präsentiert. Dies wurde ermöglicht durch eine der 
Wellenleiterprozessierung folgende Planarisierung und anschließende Strukturierung 
der Fingerelektroden. Die internen Verluste, die bei der Überkopplung des Lichts von 
einer Detektorsektion in den nachfolgenden Wellenleiter entstehen, werden hierbei 
deutlich reduziert. Des Weiteren werden feldschwache Bereiche unterhalb der 
Elektroden vermieden, in denen durch Streulicht langsame Signalkomponenten 
erzeugt werden können. Durch die Mehrmodigkeit des optischen Wellenleiters wird 
die Bandbreite des Bauelements oberhalb ca. 100 GHz begrenzt. Ein weiterer 
positiver Effekt ist, dass durch den Verzicht auf verbreiterte Detektorsektionen das 
Modenfeld deutlich schmaler ist, und der Überlapp der Fingerelektroden kleiner 
gehalten werden kann. Die Absorptionslänge kann dadurch größer gewählt werden, 
ohne auf die Geschwindigkeitsanpassung verzichten zu müssen. Das hierbei zu 
lösende Problem besteht im Wesentlichen in der Planarisierung der 
Wellenleiterstruktur, die, um Fingerelektroden von 100 nm Breite darüber legen zu 
können, auf wenige 10 nm genau eben sein sollte. 
Das zweite, große Problem der in dieser Arbeit hergestellten Wanderwellendetektoren 
ist das der Lichteinkopplung. Hier kann entsprechend dem in dieser Arbeit 
hergestellten, lateralen Taper, auch vertikal eine Taperstruktur realisiert werden. Dies 
erfordert allerdings erheblichen technologischen Entwicklungsaufwand, da hier in 
flachem Winkel schräg zur Oberfläche geätzt werden muss. Zur Strukturierung wäre 
deshalb eine Belichtung der Oberfläche mit variabler Dosis notwendig, wie sie am 
besten durch Elektronenstrahllithographie realisiert werden kann. 
Die Lichteinkopplung könnte auch verbessert werden durch Integration eines 
Leistungsteilers wie in [106]. Hier werden nach einem Leistungsteiler einzelne 
Detektorsektionen über separate optische Wellenleiter unterschiedlicher Längen 
einzeln beleuchtet. Dabei werden mit Fingerabständen und –breiten von 1 µm 
Bandbreiten von 7.2 GHz erreicht. Dieses Konzept dient eigentlich dazu, hohe 
optische Eingangsleistungen auf mehrere Detektoren gleichmäßig zu verteilen, könnte 
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aber auch dazu genutzt werden, in einen dicken, mehrmodigen Eingangswellenleiter 
effizient einzukoppeln, und die Vorteile monomodiger Wellenleiter erst hinter dem 
Teiler zu nutzen. Reflexionen des optischen Eingangssignals im Bereich des 
Leistungsteilers müssten hierbei allerdings zugunsten der Bandbreite vermieden 
werden. 
Zur Dämpfung der rücklaufenden Welle wird in [107] ein sektionierter, elektrischer 
Wellenleiter für Wanderwellenphotodetektoren gezeigt, der im Frequenzbereich bis 
5 GHz durch genau definierte Impedanzsprünge am Ort jeder Detektorsektion eine 
Steigerung der Detektorantwort um bis zu 6 dB leistet. Die Anwendbarkeit des 
Konzepts im Frequenzbereich oberhalb von 100 GHz müsste geprüft werden. 

10.3 Passive Komponenten 

Zur Durchführung beider Hauptaufgaben wurde die Entwicklung passiver 
Mikrowellenbauelemente wie MIM-Kondensatoren und Dünnschichtwiderständen 
nötig. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden MIM-Schichtkondensatoren mit Kapazitäten bis 
15 pF realisiert. Ihre Lebensdauer von anfangs wenigen Minuten unter 
Testbedingungen konnte auf mehr als 16 Tage bei ca. zehnfacher Betriebsspannung 
gesteigert werden. Die Leckströme konnten auf 60 nA bei etwa 30 V reduziert 
werden. Die Verbesserungen wurden hauptsächlich erzielt durch Änderungen in der 
Prozessführung zur Glättung der unteren Elektrode und bei der Wahl der 
Prozessparameter bei der Herstellung des Dielektrikums. Im Fall der Durchbrüche im 
Bereich der Zuleitung zur oberen Kondensatorplatte wurden die auftretenden Ausfälle 
durch Einführung eines zusätzlichen Isolationsschritts beseitigt. Dieser zusätzliche 
Schritt stellt bei Integration des Kondensators in den Photodetektor aber keinen 
Mehraufwand dar, da er mit anderen Prozessschritten des Photodetektors selbst 
kombiniert werden kann. 
Es wurden Nickelchrom-Dünnschichtwiderstände mit einer Größe von 50 Ω 
hergestellt. Die Herstellung erfolgte durch Verdampfen einer Nickelchromlegierung. 
Die dabei erzielten Abweichungen der Widerstände sind mit Werten unter 2 % sehr 
gut. Die Prozessierung der Widerstände wurde im Hinblick auf die zwischen 
Widerstand und Zuleitungen auftretenden Kontaktwiderstände und ihre Lebensdauer 
optimiert. Durch Vermeidung stark chromhaltiger, und damit zur Oxidation neigender 
Materialien und Optimierung der Strukturierungsprozesse hinsichtlich auf der Probe 
verbleibender Reste von Photoresist, konnten die Kontaktwiderstände auf ein 
vernachlässigbares Maß (< 0.5 Ω) reduziert werden. Ausfälle der Widerstände durch 
Alterung konnten durch einen Wechsel der Darreichungsform des Ausgangsmaterials 
sowie den Wechsel zu einer Legierung mit geringerem Chromanteil verhindert 
werden. Dauertests an Dünnschichtwiderständen zeigten nahezu konstantes Verhalten 
bei einer Belastung mit ca. 18 mA bei einer Spannung von 1 V über einen Zeitraum 
von mehr als acht Tagen. Eine Änderung war auch bei vereinzelten Messungen über 
einen Zeitraum von weiteren 10 Monaten nicht erkennbar. 
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ANHANG 

A-1 Leitungsgleichungen der Dreibandleitung 

Effektive Dielektrizitätskonstante: 
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Dabei sind a, b, c die Abmessungen der Koplanarleitung, εr die 
Dielektrizitätskonstante des Halbleiters und K sind die elliptischen Integrale erster 
Ordnung [39]. Weil sich bei sehr dünnen Substraten ein nicht zu vernachlässigender 
Anteil des Feldes unterhalb des Chips wieder in Luft befindet, muss die Substratdicke 
h noch berücksichtigt werden. Die Impedanz der Koplanarleitung lautet unter 
Verwendung von εeff und dem Feldwellenwiderstand des freien Raumes η0 = 120π. 
 
Impedanz der Leitung ZCPW: 
Solange die Querabmessungen der Leitung kleiner sind als λ/4 gilt in sehr guter 
Näherung 
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A-2 Leitungsgleichungen der Zweibandleitung 

Effektive Dielektrizitätskonstante: 
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Dabei sind a und b die Abmessungen der Koplanarleitung, εr die 
Dielektrizitätskonstante des Halbleiters und K sind die elliptischen Integrale erster 
Ordnung [39]. Weil sich bei sehr dünnen Substraten ein nicht zu vernachlässigender 
Anteil des Feldes unterhalb des Chips wieder in Luft befindet, muss die Substratdicke 
h noch berücksichtigt werden. Die Impedanz der Koplanarleitung lautet unter 
Verwendung von εeff und dem Feldwellenwiderstand des freien Raumes η0 = 120π. 
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Impedanz der Leitung ZCPW: 
Für Querabmessungen der Leitung, die kleiner sind als λ/4 gilt in sehr guter Näherung 
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