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Vorwort

"An investigator starts research in a new �eld with faith, a foggy idea, and

a few wild experiments. Eventually the interplay of negative and positive results guides

the work. By the time the research is completed, he or she knows how it should have

been started and conducted."

Donald Cram

Die Idee Photopolymere zur Entwicklung passiver optischer Elemente zu verwenden kam

mir während meiner Tätigkeit bei MergeOptics im Jahr 2008. Bei MergeOptics konnte

ich einen Einblick in die Entwicklung von Komponenten für die optische Kommunikati-

onstechnologie gewinnen, welche Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiede-

nen Unternehmen zukommt und welche Trends die Branche beherrschen.

Während meiner Arbeit zu Fragenstellung der holographischer Datenspeicherung in der

AG Optische Technolgien konnte ich wichtige Kompetenz im Aufbau und Entwicklung

von mikrooptischen Systemen erwerben. Diese Fähigkeiten wollte ich nun auf die Her-

stellung optischer Elemente für die optische Kommunikationstechnologie anwenden. So

ist es mit einem fokussierten Laser ohne weiteres möglich einen Wellenleiter dreidi-

mensional in einem photoemp�ndlichen Medium zu positionieren und orientieren. Die

Holographie bietet zusätzlich die Möglichkeit Gitter im Photopolymer zu erzeugen und

so Funktionalitäten jenseits einfacher Wellenleiter zu integrieren. Die dreidimensionale

Fertigungsweise erlaubt es Splitter, Richtkoppler und Demultiplexer in einem monoli-

thischen Bauteil integrieren und damit den Aufbau passiver optischer Komponenten

wesentlich zu vereinfachen.
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Die in der holographischen Datenspeicherung verwendeten Photopolymer erfüllen grund-

sätzlich auch die Anforderungen der Kommunikationstechnolgie. Die Ansprüche an die

Präzision liegen in der Datenspeicherung mit ≤ 100nm sogar wesentlich höher als in der

optischen Nachrichtentechnik. Das Wissen aus der Datenspeicherung auf das Gebiet der

optischen Nachrichtentechnik zu übertragen sollte daher ohne gröÿere Schwierigkeiten

machbar sein.

Bei einem Tre�en mit Prof. Orlic und Vertretern von MergeOptics wurde die Idee kon-

kretisiert und in einen o�ziellen Projektrahmen eingebunden. Primäres Ziel war es, dif-

fraktive und refraktive Komponenten, Wellenleiter und Gitter in einem Bauelement zu

vereinen. Ausgehend von den Spezi�kationen des IEEE 802.3 ba Standards sollten De-

multiplexer und Multiplexer für 4x10 Gbit/s CWDM und 4x25 Gbit/s DWDM entwickelt

werden.

Es wurde angestrebt ein Verfahren zu entwickeln, dass auf chemische Vor- und Nachbe-

handlung verzichtet. Dreidimensionale Strukturierung des Photopolymers sollte lediglich

mittels Belichtung durch fokussierte Laserstrahlen erreicht werden. Der groÿe Vorteil des

direkten Schreibens von Wellenleitern mit stark fokussierten Lasern ist die Möglichkeit,

den Wellenleiter von waagerechter zu senkrechter Orientierung, um 90◦ nach oben zu

biegen. Denn VCSEL und PIN-Dioden werden von oben oder unten angekoppelt, Fasern

und Wellenleiter verlaufen aber stets waagerecht.

Bisher wurde dieses Problem meist durch den Einbau von Spiegeln in den Kopplern

gelöst, dadurch entstehen jedoch zusätzliche Kosten und eine echte monolithische Bau-

weise wird verhindert. Auÿerdem sollten holographisch erzeugte Gitter genutzt werden,

um Filter zum Demultiplexen von Signalen in die Bauelemente zu integrieren.

Der Startschuss für das Polymux Projekt �el dann im Juli 2008. Den Aufwand, die

Kompetenz und die Mittel, die für das vollständige Erfüllen aller Projektziele benötigt

würden, konnte ich damals noch nicht abschätzen. Im Lauf der Zeit setzte sich bei mir

die Erkenntnis durch, dass mit den vorhandenen Mitteln die vollständige Realisierung
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der Projektziele nicht möglich war. Ich entschied mich, meine Arbeit auf die Entwicklung

eines Systems zur Erzeugung dreidimensional lokalisierter Wellenleiter zu konzentrierten,

den Zweistrahl-Laserlithographen. Denn ohne hochwertige Wellenleiter lassen sich Faser-

Bragg-Gitter, Richtkoppler und andere komplexe Bauteile nicht herstellen.

Abbildung 1: Oben ist ein Parallelkoppler zu sehen, wie er in herkömmlichen lithographischen Ver-fahren hergestellt wird, unten ein Koppler wie er im dreidimensionalen Verfahren her-gestellt werden kann. Beim dreidimensionalen Verfahren kann auf das Submount undauf die Linse verzichtet werden, dies senkt Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit. DieEntwicklung eines solchen Kopplers ist teil des Exist Projekts.
Dennoch wurden parallel Konzepte ausgearbeitet, komplette DWDM Demultiplexer zu

entwickeln und bis in die Simulationsphase getragen. Doch wurden Pläne das Projekt

auszuweiten, im Frühjahr 2010 durch die Insolvenz der Firma MergeOptics gestoppt.

Erfolgreich dagegen war ein Antrag auf Fördermittel durch einen Exist-Forschungstransfer.

Hier steht die Weiterentwicklung und Vermarktung der Zweistrahl-Laserlithographie auf

dem Programm. Dabei sollen einfache Komponenten für Multimode Anwendungen oh-
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ne di�raktive Optik vermarktet werden. Die Komponenten sollen in Aktiven Optische

Kabeln (AOC) eingesetzt werden, ein Markt, dem in den nächsten fünf Jahren groÿes

Wachstum prognostiert wird.

Die spezi�schen Vorteile der Zweistrahl-Laserlithographie lassen sich auf drei Kernpunk-

te reduzieren. Zunächst ermöglicht das Verfahren es die Wellenleiter dreidimensional zu

lokalisieren und zu dimensionieren. Dies erleichtert unter anderem die Herstellung von

Tapern. Bei der Kopplung von Lasern an Fasern können daher strahlformende Kompo-

nenten eingespart werden. Auÿerdem härtet das Photopolymer nach dem Schreiben aus.

Nach der Prozessierung ist es so robust, dass elektrooptische Komponenten darauf befe-

stigt werden können. Da die Ober�äche das Materials vollkommen glatt ist, kann interne

Totalre�exion genutzt werden, um das Licht umzulenken. So müssen keine zusätzlichen

Spiegel verbaut werden.

Durch Nutzung dieser Vorteile wird in den nächsten Jahren ein neuartiger Koppler von

Lasern auf Glasfasern entstehen, der durch vollständige Integration wesentlich preiswer-

ter sein wird als bisherige Technologien.

Diese Dissertation bildet die Schnittstelle zwischen Exist-Forschungstransfer und dem

alten Polymux Projekt. Sie soll einen Überblick über das bisher Geleistete bereitstellen

und Ausgangspunkt für die Planung des neuen Projekts sein. Die mit dem Verfassen ver-

bundene Recherche hat auÿerdem neue Projektideen angestoÿen und mein Verständnis

der zugrundeliegenden Physik vertieft.
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1 Einleitung

Optische Nachrichtentechnik mit Glasfasern ist eine vergleichsweise junge Entwicklung.

Die technologischen Grundlagen wurden erst in den sechziger Jahren gescha�en. Zu

dieser Zeit standen für die Telekommunkiationsunternehmen wichtige Infrastrukturinve-

stitionen an, um dem wachsenden Telefonverkehr auch weiterhin beherrschen zu können.

Die bisher verwendete Technologie bot nicht mehr ausreichend Geschwindigkeitsreser-

vern, so dass eine neue Art von Datenleitung benötigt wurde.

Damals wurden für lange Strecken Millimeterwellenleiter favorisiert. Hohl, aus Metall,

mit Sticksto� gefüllt und nur völlig gerade verlegbar ist diese Technologie schwer hand-

habbar und alles andere als preiswert.

Einige Pioniere, allen voran Charles Kao, sahen schon damals das groÿe Potential opti-

scher Datenübertragung in Glasfasern. Denn die extrem hohe Frequenz von Licht erlaubt

es, das Signal wesentlich schneller zu modulieren und somit wesentlich mehr Daten zu

übertragen als auf Millimeterwellen.

Die hohe Dämfpung von Glas und die mangelnde Verfügbarkeit geeigneter Lichtquellen

verhinderten die Entwicklung optischer Kommunikationstechnologie. Für beide Probleme

zeichneten sich ab Mitte der sechziger Jahre Lösungen ab. Kao wies nach, dass die

Dämpfung von reinem Quarzglas niedriger als 5dB/km (30 % Transmission) war. Der

Firma Corning gelang es 1970 Fasern aus Quarzglas herzustellen, die eine Dämfpung
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von ca. 15db/km hatten und damit für den Einsatz in der Nachrichtentechnik geeignet

waren. 1
Mit der Entwicklung von Laserdioden mit Heterostruktur durch Alferow und Kroemer,

waren schlieÿlich geeignete Lichtquellen ab Mitte der sechziger Jahre verfügbar. Der

erste kommerzielle Einsatz von Glasfasern in der Nachrichtentechnik fand am 22 April

1977 statt, nur sieben Jahre nach Herstellung der ersten "low-loss" Faser. Der Sie-

geszug der optischen Nachrichtentechnik war danach nicht mehr aufzuhalten. Bereits

in den achtziger Jahren wurden bereits groÿe Teile des Datenweitverkehrs über Fasern

abgewickelt.

Abbildung 1.1: Verlegte Faserstrecke auf den Campussen (von Firmen, Universtäten und ähnli-chem). Optische Nachrichtentechnologie verbreitet sich zusehends auch auf kürzerenStrecken (Aus [2]).
Zu Beginn lag die Motivation zur Entwicklung optischer Nachrichtentechnik in der po-

tentiell viel höheren Datenrate als in elektrischen Systemen. Die niedrige Dämpfung von

Glasfasern (1975 schon bei 0.38db/km, bei 1550nm) machte sie noch attraktiver für

den Einsatz im Datenweitverkehr.

Doch hat die Signalübertragung in optischen Wellenleitern noch einen weiteren Vorteil

gegenüber elektrischen Leitungen: Es gibt praktisch keinen Crosstalk zwischen einzelnen
1Detaillierter findet sich die Geschichte der optische Nachrichtentechnik in dem Buch [1], das auch Quelle für diese kurzeEinführung war.
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Fasern, das elektromagnetische Feld ist im Kern der Faser konzentriert. Anders verhalten

sich elektrische Hochfrequenzleitungen, die immer Energie abstrahlen, die dann auch auf

andere Leitungen übertragen wird.

Aufgrund dieser Eigenschaften gibt es vermehrt Bestrebungen optische Datenübertra-

gungen auch auf kürzeren Strecken zu nutzen, denn optisch lassen sich einfach mehr

Daten in weniger Raum mit weniger Energie übertragen.

Die Anforderungen an Systeme für kürzere Strecken unterscheiden sich allerdings von

denen für Telekomanwendungen. So lohnt sich Multiplexen nur, wenn die Kosten für

die Glasfaser die Kosten für wellenlängenstabilisierte Laser übersteigen. Gleiches gilt

für Singlemode-Wellenleiter. Die Modendispersion ist auf kurzen Strecken auch bei ho-

hen Datenraten kein Problem, die hohen Justagekosten für Singlemodesysteme dagegen

schon. Die Aufbaukosten optischer Systeme durch die aufwändige Justage sind bisher

auch eines der Haupthindernisse für die �ächendeckende Verbreitung optischer Systeme.

Hier erweist sich die kurze Wellenlänge als Nachteil.

Eine wichtiger Ansatz Aufbaukosten zu verringern ist die die optische Integration. Es

gibt verschiedene Ansätze optische Integration zu realisieren, die alle unterschiedliche

Anwendungspro�le haben. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen passiver und elek-

trooptischer Integration. Passive Komponenten benötigen keinerlei externe Energiezu-

fuhr und haben die Eigenschaft, für eine Vielzahl an Datenraten funktionsfähig zu sein.

Daher lassen sich optische Netze aus den neunziger Jahren heute mit erheblich höherer

Datenrate nutzen.

Für die Integration passiver optischer Netze (pon) bieten sich Systeme basierend auf

Glas und Polymeren an. Durch die passive Bauweise sind die möglichen Funktionalitäten

natürlich beschränkt.

Auf Halbleiterbasis dagegen lässt sich vollständige elektroptische Integration erreichen.

Auch hier werden verschiedene Materialsysteme, wie zum Beispiel InP oder Si verwen-
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det. Die Integration auf Silizium bietet hierbei besondere Chancen, da auf diese Weise

leistungsfähige Elektronik mit schneller Datenübertragung kombiniert werden kann. Au-

ÿerdem kann so der Flaschenhals, der durch die elektrische Übertragung der Signale in

und aus dem Chip entsteht, eliminiert werden.

1.1 Motivation

"The greatest invention of the 19th century was the invention of the method

of invention"

Alfred E. Whitehead

Die sorgfältige De�nition von Wirklichkeit in Standards wie MSAs, APIs und Daten-

blättern scha�t ein Universum lokal beherrschbarer Komplexität. Auf über�üssige In-

formationen wird stets verzichtet. Um eine bestimmte Aufgabe lösen zu können, reicht

es, die "benachbarten" Schnittstellen zu kennen und zu verstehen. So ist es möglich,

vorhandene Technologie stets auf neue innovative Art zu kombinieren und Systeme zu

scha�en, deren Komplexität die Kapazität des Einzelnen bei Weitem übersteigt.

Heutzutage sind Standards Grundlage fast jedes von Menschen gescha�enen Gegen-

stands. Schon jede Schraube ist standardisiert. Standardisierung ist eine Voraussetzung

von Technologie und bedingt diese andererseits wiederum. So wurde die Einteilung der

Welt in standardisierte Zeitzonen durch die Anforderung einen einheitlichen Eisenbahn-

fahrplan bereitstellen zu können notwendig.

Eine Schnittstelle ist Teil eines Standards und oft auch selbst wieder Standard. Sie

ermöglicht die Kombination verschiedener Technologien. Ein einfaches Beispiel für ei-
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ne solche Schnittstelle ist die Standardisierung der Gewinde. Mit der Zeit wurden die

Schnittstellen komplexer, der Aufbau einer herkömmlichen Steckdose ist leicht zu ver-

stehen. Doch den Aufbau eines Netzwerkstacks, von der physischen Implementierung bis

hin zur höchsten Softwareebene nachzuvollziehen, ist ungleich schwerer. Er ist im OSI-

Modell der ISO spezi�ziert, dort wird der Stack in sieben Schichten unterteilt [3]. Tat-

sächlich wird sich die Tätigkeit des Einzelnen höchstens auf ein Protokoll einer Schicht

beziehen. Die Komplexität der Technologie hat sich in den letzten Hundert Jahren also

extrem erhöht.

Erst während meiner Tätigkeit bei MergeOptics wurde mir bewusst, wie die Entwicklung

von Technologie tatsächlich funktioniert. Welche Mechanismen verwendet werden, um

die unglaublich vielfältige Technologie der Moderne beherrschbar zu machen und so

immer neuen Raum zur Entwicklung von Ideen zu scha�en. Bis heute bin ich von der

Methode des Er�ndens fasziniert, umso glücklicher kann ich mich schätzen jetzt die

Chance zu haben selbst ein Mitspieler in der Technologiebranche zu werden.
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2 Wellenleiter - Anwendungen und Konzepte

Die entscheidende Fragestellung des Polymux Projekts war es, wie man in Photopoly-

meren Wellenleiter erzeugen kann, die für die Herstellung kommerzieller Komponenten

geeignet sind. Davor muss allerdings geklärt werden, welche Eigenschaften die Wellen-

leiter haben müssen, um mit existierenden Technologien kompatibel zu sein. Um diese

Frage beantworten zu können, ist ein Blick über aktuelle technologische Trends und

Anwendungen von groÿer Hilfe. So lässt sich ein Anforderungspro�l für neue Technolo-

gien erstellen und letztlich das beste Anwendungsfeld der Zweistrahl-Laserlithographie

identi�zieren. Gleichzeitig ermöglicht der Abgleich mit existierenden Technologien die

Identi�kation von Schwachstellen und Stärken. Kenntnisse aktueller Trends sind daher

unabdingbar für eine erfolgreiche Ausrichtung der Entwicklungsarbeiten.

2.1 Optische Wellenleiter - Technologie und Trends

Die Aufgabe eines Wellenleiters besteht darin, die Ausbreitung der Welle in mindestens

einer Dimension einzuschränken. Auf diese Weise wird der Intensitätsabfall der freien

Welle mit 1/r2 Abstand vom Erzeuger verhindert. Im Idealfall breitet sich die Welle

vollkommen ohne Veränderung von Pro�l und Intensität aus.

Wellenleiter unterscheiden sich jeweils in dem Mechanismus, der die Ausbreitung dimen-

sional einschränkt. Seit langem sind dielektrische Wellenleiter bekannt, die auf dem Prin-

zip der Totalre�exion an zwei dielektrischen Schichten beruhen. Neuere Entwicklungen
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sind Wellenleiter, die auf dem Phänomen der optischen Bandlücke in einem photonischen

Kristall beruhen oder solche, die auf der Kopplung von Licht an das Elektronengas in

einem dünnen Metallstreifens basieren, sogenannte plasmonische Wellenleiter.

2.1.1 Plasmonische Wellenleiter

Plasmonische Wellenleiter sind sehr dünne Metallstreifen oder -drähte, meist nur we-

nige Nanometer dick. Sie wurden von Burke et.al. in den achtziger Jahren theoretisch

vorhergesagt und beschrieben [4]. Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts konnte erst-

mals Licht in plasmonische Wellenleiter eingekoppelt werden [5]. Seither erfreuen sie

sich zunehmender Beliebtheit in der Forschung und haben zu einer Fülle von Publika-

tionen geführt. Ein plasmonischer Wellenleiter verhält sich ähnlich wie ein dielektrischer

Wellenleiter, die Dämpfung ist jedoch aufgrund des Widerstands des Metalls wesentlich

höher. Für die e�ziente Übertragung von Licht sind plasmonische Wellenleiter daher

nicht geeignet.

Abbildung 2.1: Links ist das magnetische Feld der TM-Grundmode um einen dielektrischen Wel-lenleiter, rechts um einen plasmonischen/metallischen Wellenleiter zu sehen. Im di-elektrischen Wellenleiter ist die Feldstärke in der Mitte am größten, während sichdie Plasmonen an der Oberfläche des Wellenleiters ausbreiten. Das Feld außer-halb des Wellenleiters sieht allerdings sehr ähnlich aus und hat auch ähnlich großeAusdehnung. (Aus: [6])
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Die Hauptanwendung von plasmonischen Wellenleitern ist aber nicht die reine Über-

tragung von Lichtsignalen, sondern die Kopplung von Elektronik und Photonik. So

lassen sich durch die Kombination von plasmonischen Wellenleitern mit Siliziumwel-

lenleitern wesentlich kleinere Modenfelddurchmesser und geringere Krümmungsradien

erzielen, als mit reinen Siliziumwellenleitern [7].Hinzu kommt, dass die elektrische An-

regung von Ober�ächenplasmonen eine neue Möglichkeit erö�net, Licht auf Silizium

Chips mit CMOS kompatiblen Prozessen zu erzeugen [8]. Vielleicht �ndet sich hier der

Schlüssel zum Erfolg auf der Suche nach Silizium Lasern.

Die Verwendung von Supraleitern anstelle von einfachen Metallen löst zwar nicht das

Problem der Dämpfung plasmonischer Wellenleiter, denn die Absorption eines Photons

führt zum Zusammenbruch der Supraleitung. Doch dieser E�ekt lässt sich nutzen, um

sehr schnelle Ein-Photon-Detektoren zu bauen [9]. Durch die Möglichkeit, mit plasmoni-

schen Wellenleitern Licht extrem zu fokussieren, lässt sich die E�zienz dieser Detektoren

allerdings nochmals verbessern [10]. Die Fähigkeit plasmonischer Wellenleiter, Licht weit

unter die Beugungsgrenze zu konzentrieren, bietet noch eine Reihe anderer interessan-

ter Anwendungen, beispielsweise die Herstellung von metallbschichteten SNOM-Fasern

oder optische Antennen zu Miniaturisierung von Photodetektoren [11]. Auch zur Ent-

wicklung von elektro-optischen und rein optischen Schaltern eignen sich plasmonische

Komponenten [12], [13].

Doch für die Kombination mit Wellenleitern in Photopolymeren sind plasmonische Wel-

lenleiter leider nicht geeignet. Zwar gibt es die Möglichkeit, dielektrische und plasmoni-

sche Wellenleiter mit einem Richtkoppler zu verbinden, allerdings ist der dafür benötigte

Brechzahlhub mit Photopolymeren nicht zu erreichen [14].

2.1.2 Photonische Bandlücken und Wellenleiter

Eine photonische Bandlücke ist das optische Äquivalent zur elektrischen Bandlücke.

Licht, dessen Frequenz im Bereich der photonischen Bandlücke liegt, wird an der Aus-
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breitung gehindert und vollständig re�ektiert. Photonische Bandlücken können in pho-

tonischen Kristallen auftreten, also in Strukturen, die in mindestens einer Dimension

ein periodisches Brechzahlpro�l aufweisen. Je nach Anzahl der Dimensionen, in denen

Periodizität vorliegt, ist ein photonischer Kristall ein-, zwei- oder dreidimensional. 1987

wurde ein Material mit photonischer Bandlücke von Eli Yablonvitch vorgeschlagen, um

spontane Emission bei Halbleiterlasern zu verhindern [15]. Sajeev John schlug für die-

se Aufgabe "three dimensional photonic superlatices" vor, photonische Kristalle, und

lieferte auch gleich eine theoretische Beschreibung der Bandlücke hinzu [16].

In der Folge gab es eine Flut an Publikationen zu photonischen Kristallen, die bis heute

anhält. Photonische Kristalle werden in allen für die Photonik relevanten Materialklassen

hergestellt: in Halbleitern, Photopolymeren und Glas. Je nach Materialklasse stehen

dabei verschiedene Strukturierungsverfahren zur Verfügung.

Halbleiter werden meist lithographisch strukturiert. Dieses Verfahren ist für die Herstel-

lung dreidimensionaler photonischer Kristalle aber sehr aufwändig. Die einzelnen Schich-

ten des Kristalls müssen nacheinander erzeugt werden [17]. Daher werden heutzutage

hauptsächlich ein- und zweidimensionale photonische Kristalle in Halbleitern verwendet.

Abbildung 2.2: Links ist ein dreidimensionaler photonischer Kristall zu sehen, der Schicht für Schichtaus Silizium aufgebaut werden muss. Rechts ein zweidimensionaler photonischer Kri-stall, mit dem Licht quasi um "die Ecke" geleitet werden kann. Aus [17],[18]
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Eine photonische Bandlücke ermöglicht es, Licht weitaus besser zu führen als ein di-

elektrischer Wellenleiter. Denn das Licht kann in den Bereich des Materials, der die

Bandlücke aufweist, nicht eindringen. So ist es möglich, sehr kompakte, photonische

Strukturen zu realisieren (Abb. 2.1.2).

Um einen Wellenleiter in einem photonischen Kristall zu realisieren, muss ein Defekt

eingebaut werden, innerhalb dessen sich Licht ausbreiten kann. In solchen Wellenleitern

können Wellenleiter mit sehr kleinen Krümmungsradien realisiert werden [19], [18], Abb.

. Da die lithographische Herstellung zweidimensionaler photonischer Kristalle vergleichs-

weise einfach ist, sind sie schon weit verbreitet. So kann man photonische Kristalle zur

Herstellung von Kavitäten mit sehr hohem Gütefaktor und kleinem Modenvolumen [20],

e�zienten und sehr schnellen elektrooptische Modulatoren [21] [22] und sehr kleinen

Demultiplexern nutzen [23] .

Bei Verwendung von Polymeren kann man Selbstorganisation zur Erzeugung dreidimen-

sionaler photonischer Kristalle ausnutzen [24]. Auch holographisch können dreidimen-

sionale photonische Kristalle hergestellt werden [25]. Sie wurden erfolgreich in Photore-

sisten hergestellt [26]. Auch in Photopolymeren ist es trotz des niedrigen Indexkontrasts

theoretisch möglich, eine Bandlücke zu erzeugen [27].

Um Wellenleiter in den Kristall einzubringen, wird direktes Laserschreiben mit Zwei-

Photonen Absorption verwendet [28]. Ein dreidimensionaler photonischer Kristall wäre

sehr attraktiv zur Herstellung von dreidimensionalen kompakten photonischen Kompo-

nenten. Dennoch hat er meines Wissens noch keine kommerzielle Anwendung gefunden.

Verglichen mit photonischen Kristallen in Halbleitern, insbesondere Silizium scheint das

Interesse an photonischen Kristallen in Polymeren gering zu sein.

Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Infrastruktur und Know-How zur Bearbeitung von

Silizium weit verbreitet sind. Auÿerdem bieten Halbleitermaterialien hervorragende Chan-

cen zur elektro-optischen Integration. Hierbei ist eine kompakte Bauweise sehr wichtig.
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Photopolymere werden tendenziell in gröÿeren Bauteilen eingesetzt, so dass Miniatui-

sierung noch keine dominante Rolle spielt.

Kommerziell am erfolgreichsten sind photonische Kristallen in Glasfasern. Sie bieten eine

Vielzahl von einzigartigen Eigenschaften. Über photonische Bandlücken in Glas wurde

erstmals von Shepard et. al. in [29] berichtet. Der Begri� "Photonic Crystal Fiber"

für diese Art von Fasern wurde von Jack Russell geprägt, der in [30] auch eine gute

Übersicht über Anwendungen und Herstellung von PCFs verö�entlicht hat.

Man kann PCFs grob in zwei Typen unterteilen: Fasern, die einen hohlen Kern haben

und Fasern mit solidem Kern. In beiden Fällen verhindert die Bandlücke, dass Licht aus

dem Kern austritt, das evaneszente Feld ist wesentlich schwächer als bei kommerziell

produzierten Fasern. Das Licht ist dadurch wesentlich stärker auf den Kern der Faser

Abbildung 2.3: Die Faser ganz links hat einen hohlen Kern um einen Mantel mit photonischer Band-lücke. Die Faser in der Mitte hat einen sehr kleinen Kern und ist für Erzeugungnichtlinearer Effekte ausgelegt. Die Faser auf dem rechten Bild hat über einen sehrgroßen Bereich Singlemode Eigenschaft. Abb. aus [30]
konzentriert. In einer PCF kann man daher sehr hohe Spitzenintensitäten erreichen, da-

her wird sie oft für nichtlineare Anwendungen verwendet. Dies wird zur Erzeugung des

Superkontinuums ausgenutzt. So wird Laserlicht bezeichnet, das ein breites Spektrum

hat, also "weiÿ" ist. Es wurde erstmals von Ranka et. al. demonstriert [31]. Auÿer-

dem lassen sich PCFs herstellen, die über einen groÿen Wellenlängenbereich nur eine
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Transversalmode aufweisen. So wurde in [32] eine Faser hergestellt, die für einen Wel-

lenlängenbereich von 337nm− 1550nm nur eine Transversalmode hat.

Fasern mit sehr hoher numerischer Apertur lassen sich so ebenfalls herstellen. Bei nor-

malen Fasern ist die numerische Apertur durch die Brechzahldi�erenz von Mantel und

Kern gegeben (NA =
√
n2K − n2M). Da Quarzglas schon einen niedrigen Index hat (ca.

1.45) und Feststo�e mit einer Brechzahl < 1.3 nicht existieren, liegt die gröÿtmögliche

numerische Apertur einer herkömmlichen Faser bei ungefähr 0.6: tatsächlich lassen sich

kaum herkömmliche Fasern mit einer NA > 0.4 �nden. Indem man die Löcher um

den Kern der Faser vergröÿert, lässt sich der Brechzahlunterschied zwischen Mantel und

Kern jedoch noch weiter vergröÿern. So wird in [33] von einer Faser mit einer NA = 0.9

berichtet. Kommerziell sind heutzutage PCFs mit einer numerischen Apertur von bis zu

0.6 erhältlich.

Faser mit hohlem Kern haben den Vorteil, dass sie erst bei wesentlich höheren Spitzen-

intensitäten als normale Fasern degradieren. Daher �nden sie oft in Hochleistungslasern

Verwendung. Sie können auch Wellenlängen führen, für die sonst keine transparenten

Materialien verfügbar sind. Die Fasern ändern ihre optischen Eigenschaften, abhängig

vom Gas (oder der Flüssigkeit) die sich im Kern be�ndet. Dieser E�ekt lässt sich bei-

spielsweise ausnutzen, um Gassensoren zu bauen [34]. Obwohl photonische Kristalle

eine Vielzahl an Möglichkeiten beim Bau photonischer Komponenten bieten wurde in

unserem Projekt auf Verwendung di�raktiver Strukturen verzichtet. Denn extreme Mi-

niatuisierung ist beim Bau optischer Koppler nicht nötig und ein Konzept zur Umlenkung

auf wenig Raum konnte ohne die Verwendung einer photonische Bandlücke gefunden

werden. Hinzu kommt, dass die Herstellung einer photonischen Bandlücke in Photopo-

lymeren aufgrund des niedrigen Brechzahlhubs extrem schwierig ist.
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2.1.3 Dielektrische Wellenleiter

Für die Übertragung von Daten sind dielektrische Wellenleiter weiterhin am besten ge-

eignet, denn sie sind bei weitem am kostene�zientesten. Sie beruhen auf dem Prinzip

der Totalre�exion an der Grenz�äche zwischen zwei dielektrischen Materialien. Damit

das Licht geführt wird, muss der Wellenleiter eine gröÿere Brechzahl haben als seine

Umgebung.

Am häu�gsten sind optische Wellenleiter in Glasfasern realisiert. Sie bestehen aus einer

125µm dünnen Quartzglaszylinder, der im Inneren zur Brechzahlerhöhung mit Germani-

um dotiert wird. In der Kommunikationsindustrie werden Singlemodefasern vom Typen

SMF-28, mit 8.2µm Kerndurchmesser und Multimodefasern vom Typ OM-3 und OM-4,

die es jeweils mit 50µm und 62.5µm Kerndurchmesser gibt eingesetzt. Im folgenden

wird Singlemodefaser synonym mit SMF-28 gebraucht. Dies ist nicht ganz korrekt, da

die Faser bei Wellenlängen knapp unter 1300nm beginnt mehrere zu Moden führen.

Analog werden Fasern vom Typ OM-3 und OM-4 als Multimodefasern bezeichnet.

Integrierte Optik lässt sich in einer Vielzahl an Materialsystemen realisieren, in Halblei-

tern, Glas, in anistropen Kristallen bis hin zu Polymeren. Jedes dieser Materialien hat

bestimmte Schwächen und Stärken, so dass sie in verschiedenen Anwendungsgebieten

zum Einsatz kommen.

Wellenleiter aus Quarzglas werden auf Siliziumwafern herstellt [35]. Dabei besteht der

Wellenleiter aus einer Schicht germaniumdotiertem Quarzglas, das von undotiertem

Quarzglas umgeben ist. Diese Bauweise hat sich vor allem für Arrayed-Waveguide-

Gratings (AWG) und ähnlichen Komponenten zum DeMultiplexen etabliert [36]. Hierbei

handelt es sich um hochpreisige Produkte, die von Unternehmen der Telekommunikati-

onsindustrie verwendet werden

Ein andere Möglichkeit Wellenleiter auf Silizium herzustellen bietet Siliziumoxynitrit. Das

Verhältnis von Sticksto� zu Sauersto� ist dabei frei wählbar. Die Brechzahl lässt sich
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daher von 1.45 (Quartz) bis zu 2.01 (Si3N4) einstellen. Dies ist der groÿe Vorteil des

Verfahrens [37]. Das Tuning der Brechzahl erlaubt es in Optimierung von Baugröÿe und

Faserkopplung einen vorteilhaften Kompromiss zu realisieren [38]. So können Wellenleiter

mit hohem Kontrast hergestellt, es werden Krümmungsradien bis zu 1.5mm erzielt [39].

Durch die Verwendung von "Silicon on Insulator" Wafern können Wellenleiter auch di-

rekt in Silizium erzeugt werden. Sie be�nden sich dabei in einer dünnen Schicht Silizium,

die auf Quartz- oder Saphirschicht aufgebracht ist. Bei der Herstellung von Silizium Wel-

lenleitern kann auf umfangreiches Know-How aus der Mikroelektronik zurückgegri�en

werden. Die Perspektive Detektoren, Modulatoren und vielleicht sogar Lichtquellen in

Silizium zu realisieren erö�net die Möglichkeit elektronische Chips optisch kommunizie-

ren zu lassen (s.O.). So könnte der sogenannte "Interconnect Bottleneck" der modernen

Elektronik entschärft werden [40]. Die Herstellung der Wellenleiter erfolgt in den übli-

chen photolithographischen Prozessen, also Belichtung, Lift-O�, Ätzen. Sie haben dann

entweder ein rechteckiges Pro�l, mit dem Quartz als Unter- und Luft als Deckschicht.

Oder es handelt sich um o�ene Wellenleiter (Ridge), die nach unten nicht durch ein

Substrat niedrigerer Brechzahl begrenzt sind.

Doch solange es keine verlässlichen Laser in Silizium gibt, kann die vollständige elektro-

optische Integration nur in III-V Materialien, wie GaAs oder InP erreicht werden. Gerade

in InP ist die Integration schon weit fortgeschritten, so gibt es zum Beispiel 40-fach paral-

lel Detektoren mit integriertem Verstärker, 10-fach Switches und 10-fach parallele Laser

[41], [42]. Ein Problem der Verwendung von InP Materialien bleiben die im Vergleich zu

Silizium sehr hohen Kosten, so dass InP bisher nur im Markt für Telekomunternehmen

erfolgreich ist. Der Durchruch elektro-optischer Integration im Massenmarkt wird daher

von Silizium Komponenten erwartet [43].

Zur Herstellung von schnellen elektro-optischen Modulatoren wird oft der Pockelse�ekt

ausgenutzt. Dieser kommt natürlich in optisch-anistropen Kristallen vor, das Material

der Wahl ist meist Lithiumniobat (LiNbO3) [44]. Indem man Wellenleiter in die Kristalle
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einfügt können die Modulatoren als integrierte Optik hergestellt werden. In Lithiumnio-

bate können Wellenleiter durch Eindi�undieren von Titan oder durch Protonenaustausch

hergestellt werden [45], [46].

Auch Polymere eignen sich zu Herstellung von Wellenleitern für die integrierte Optik.

Das Anwendungsgebiet ist vielfältig. Oft werden Photopolymere als Material für eine

optische Platine (PCB) oder Koppler eingesetzt [47], [48], [49]. Dort können sie Vorteile

wie geringe Materialkosten, einfache Bearbeitung und die Möglichkeit die Materialei-

genschaften durch Änderung der Zusammensetzung anzupassen am besten umsetzen.

In diesem Anwendungsgebiet ist eine extrem kompakte Bauweise nicht notwendig. Hin-

zu kommt, dass die Polymere eine niedrige optische Zerstörungsschwellen haben, daher

sind kleine Modenvolumen nicht unbedingt von Vorteil.

Es ist sogar möglich aktive optische Komponenten, wie sehr schnelle elektro-optische

Modulatoren oder sogar Laser in Polymeren herzustellen [50],[51]. Ihren gröÿten Erfolg in

der Photonik feiern Polymere allerdings in der Displaytechnologie. Bildschirme basierend

auf organischen LEDs werden in handelsüblichen Mobiltelefonen verbaut.

Es gibt eine Vielzahl an optischen Polymeren, die auf jede erdenkliche Art strukturiert

werden können. Die in der Photonik am weitesten verbreiteten Polymere sind Acrylate.

Das hat historische Gründe. Acrylate wurden schon in den fünfziger Jahren in der Optik

verwendet [52]. Acrylate haben im sichtbaren Spektralbereich sehr niedrige Absorption,

ver�üssigen jedoch schon ab ca. 100◦C , so dass sie nicht für alle Anwendungen geeignet

sind. So werden Polymerfasern aus Acrylaten hergestellt. Sie �nden vielfach Anwendung

in Systemen, die niedrige Ansprüche an Reichweite und Geschwindigkeit haben, aber

robust und einfach zu montieren sein sollen [53].

Polyimide dagegen sind bis über 300◦C stabil und im IR Spektralbereich transparenter

als PMMA [54]. Auch Epoxide, die ursprünglich hauptsächlich in der MEMS-Herstellung

verwendet wurden, werden heute als robustes Materialsystem zur Herstellung von Wel-

lenleitern verwendet. Das Einsatzgebiet wird heutzutage hauptsächlich im Multimode-
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regime bei 850nm Wellenlänge gesehen [55], [56]. Eine Sonderrolle spielen Silikone,

Polymere auf Siliziumbasis, die auch zur Herstellung optischer Wellenleiter verwendet

werden [57].

Generell haben Polymere den Nachteil, dass sie eine wesentlich höhere Absorption auf-

weisen als Glas oder Silizium und deshalb auch schneller degnerieren. Ursache für die

Verluste ist die Anregung höherer Vibrationsniveaus in den O−H und C−H Bindungen

der Moleküle. Diese Verluste lassen sich mittels Austausch des Wassersto�s durch Fluor

oder Deuterium allerdings verringern, in vielen kommerziellen Polymeren wird das auch

praktiziert ([58], S. 1344). Die schlechte Haltbarkeit wird oft als Grund für den geringen

Erfolg von Polymeren in Anwendungen der Telekommunikation angeführt. Klare Vorteile

sind jedoch der niedrige Preis, die groÿe Zahl an verfügbaren Strukturierungsmethoden,

die einfache Formbarkeit und mechanische Flexibilität.

Der Vielzahl an unterschiedlichen Polymeren steht eine groÿe Menge an Strukturierungs-

methoden gegenüber. Am wichtigsten ist sicherlich die herkömmliche Photolithographie.

Auch die Nanoimprintlithographie wird zu Herstellung von Wellenleitern genutzt [59].

Beide Technologien sind sehr gut für die Fertigung groÿer Serien geeignet, bei geringen

Stückzahlen ist allerdings die Herstellung eines Masters, bzw. einer Maske zu teuer.

In diesem Fall bietet sich Direktschreiben mit UV Laser, Elektronen-Strahl oder auch

Protonenstrahl als Herstellungsmethode an [60],[61],[62].

Nach dem Belichtungsprozess wird das unerwünschte Material chemisch entfernt. Die

Wellenleiter liegen anschlieÿend frei. Im folgenden Schritt wird meist noch eine Deck-

schicht aufgebracht, die den Wellenleiter schützt und den Brechzahlkontrast zur Luft

mildert ([58], S. 1358). Alternativ zum Entfernen des Materials können auch Polyme-

re verwendet, die ihre Brechzahl bei Bestrahlung verändern [63]. Daher wird diese Art

von Polymeren als Photopolymere bezeichnet. In diesem Fall muss kein Material mehr

entfernt werden, die Herstellung wird so preiswerter, umweltfreundlicher und schneller.
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Diese Eigenschaften trugen auch zur Entscheidung bei, im Polymux Projekt Photopo-

lymere zur Herstellung der Wellenleiter einzusetzen.

2.1.4 Bewertung in Hinblick auf das Projekt

In der Vergangenheit war die Verwendung optischer Nachrichtentechnik ein Privileg

groÿer Telekommunikationsdienstleister. In diesem Marktsegment sind Leistung und Zu-

verlässigkeit wichtiger als der Preis. Groÿe "Arrayed Waveguide Gratings" auf Quarzglas

oder integrierte elektro-optische Komponenten auf InP Basis werden nie den Weg zum

Endkunden �nden.

Im kostensensitiven Massenmarkt wird optische Datenübertragung nur erfolgreich sein,

wenn bei die entsprechenden Komponenten mit preiswerten Verfahren und Materialen

hergestellt werden. Daher bieten sich in näherer Zeit groÿe Chancen für Photonik in

Silizium und Polymeren. Im Silizium soll dabei die Anbindung von Elektronik an die

Photonik realisiert werden. Polymere werden im Wesentlichen zu Verbindung der aktiven

Komponenten eingesetzt. Ein typische Anwendung wäre beispielsweise der in Kapitel

eins abgebildete Koppler, aber auch komplexere Komponenten wie Demultiplexer sind

denkbar.

Man sollte sich dennoch im Klaren sein, dass solche Prognosen immer von erheblicher

Unsicherheit geprägt sind. In sechziger Jahren wurden mit Sicherheit ähnliche Vorrau-

sagen über den zukünftigen Erfolg von Millimeterwellentechnologie abgegeben.

2.2 Lichtausbreitung in Wellenleitern

Die beiden wichtigsten Parameter eines Wellenleiters sind der Indexkontrast und der

Durchmesser des Wellenleiters. Als Indexkontrast wird der Unterschied zwischen der

Brechzahl des Wellenleiterkerns und des Wellenleitermantels bezeichnet. Er ist maÿgeb-
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lich für die Numerische Apertur des Wellenleiters. Aus Durchmesser d, der Brechzahl

des Mantels nM und des Kerns nK und der Wellenlänge des verwendeten Lichts kann

die normalisierte Faserfrequenz bestimmt werden.

V =
πd
λ
√
n2K − n2M =

πd
λ NA

Glasfasern mit Stufenindex führen nur eine Mode, solange V < 2.405 ist. Daher be-

nötigt man für Singlemodefasern kleine Dimensionen und geringe Brechzahldi�erenzen.

Neben der Gröÿe und der Brechzahldi�erenz, haben noch die Form des Wellenleiters

und das Brechzahlpro�l einen Ein�uss auf die Eigenschaften des Wellenleiters.

Bei Wellenleitern, die durch Ätz- oder Druckprozesse gewonnen werden, entsteht ein

Stufenpro�l. Ein Gradientenindex entsteht dagegen, wenn ein Brechzahlpro�l durch Dif-

fusionprozesse oder graduelle Mischung des Verhältnisses zweier Ausgangssubstanzen

hergestellt wird. In der integrierten Optik werden Wellenleiter beider Typen hergestellt.

Wellenleiter mit hohem Indexkontrast > 0.1 und Wellenleitern mit niedrigem Indexkon-

trast haben ein unterschiedliches Anwendungspro�l. Ein hoher Indexkontrast erlaubt es

den Modenfelddurchmesser zu reduzieren und ist daher wichtig, wenn eine hohe Dichte

von Wellenleitern in einem Substrat realisiert werden soll. Auÿerdem erlaubt es ein ho-

her Indexkontrast die Wellenleiter stärker zu krümmen. Dafür erhöht sich allerdings die

Dämpfung auf gerader Strecke.

Ein hoher Kontrast lässt sich unter anderem durch Ätzen oder durch Nanoimprintli-

thographie herstellen. Der Indexkontrast ist dann durch die Di�erenz von nLuft und

nWellenleiter gegeben. Besteht der Wellenleiter aus einem Halbleitermaterial ist ein In-

dexkontrast von über 2 möglich. Damit lassen sich sehr kompakte Wellenleiterstrukturen

realisieren. Durch den groÿen Indexkontrast ist die Numerische Apertur dieser Wellenlei-
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ter sehr groÿ. Für einen hypothetischen Wellenleiter mit nK = 3.6 (die Brechzahl von

Silizum) und nM = 1 ergibt sich eine NA = 3.45 1.
Kleine Wellenleiter mit hohem Indexkontrast bieten sich natürlich für die Integration von

elektrischen und photonischen Funktionalitäten auf einem Chip an. Allerdings entsteht

ein Problem, wenn solch ein Wellenleiter an eine herkömmliche Glasfaser gekoppelt

werden soll.

Bei einer SMF-28 beträgt die Brechzahldi�erenz nur 0.35% und liegt damit in einer

ganz anderen Gröÿenordnung als bei obigem Beispiel. Die NA beträgt bei diesen Fasern

entsprechend nur 0.14 [64]. Die Werte für verbreitete Multimodefasern sind ähnlich, die

numerische Apertur in der Regel etwas höher.

Die Kopplung eines Wellenleiters mit hohem Akzeptanzwinkel und kleinem Durchmes-

ser an einen Wellenleiter mit niedrigem Akzeptanzwinkel und groÿem Durchmesser ist

nicht unproblematisch und Ursache hoher Verluste. Stoÿkopplung ist zwischen solchen

Wellenleitern daher nicht sinnvoll, oft werden Gitterkoppler oder Ähnliches verwendet,

um Glasfasern an Wellenleiter mit hoher NA anzubinden.

Für einen Koppler von Laserdioden an Fasern ist daher ein Wellenleiter mit angepas-

ster NA am besten geeignet. Aus diesem Grund wird nur eine geringe NA benötigt.

Wellenleiter mit niedrigem Kontrast lassen sich unter anderem mit Ionenimplantation,

Photopolymerisation oder Belichtung von photosensitivem Glas herstellen. Die maxi-

malen Brechzahlunterschiede liegen bei allen diesen Verfahren in der Gröÿenordnung

von 10−2. Um Komponenten herzustellen, die passiv in eine optische Glasfaserstrecke

eingebunden werden sollen, sind diese Verfahren entsprechend am besten geeignet,

Ein weitere, sehr wichtige Qualität der Wellenleiter, ist die Geometrie des Querschnitts.

Bei einer Glasfaser ist dies meist ein Kreis. Die verschiedenen Herstellungsverfahren in
1Licht das unter einem Einfallswinkel von 90◦ auf die Frontfacette des Wellenleiters einfällt hat danach einen Winkel zurSenkrechten von ca. 16◦. Dies überträgt sich in einen Winkel vom 74◦ zur Fläche des Wellenleiters in Ausbreitungsrichtung.Daher bleibt alles Licht das von vorne einfällt auch im Wellenleiter, wodurch die extrem hohe NA ensteht.
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der integrierten Optik bedingen dagegen unterschiedliche Wellenleitergeometrien. Li-

thographische Verfahren ergeben oft rechteckige Querschnitte. Aus Di�usionsverfahren

resultieren dagegen meist halbrunde Pro�le, nach oben durch die Ober�äche des Sub-

trats, nach unten durch die Konzentration des eindi�undierten Materials begrenzt.

Der Querschnitt des Wellenleiters bestimmt natürlich maÿgeblich das Modenfeld. Die

Kopplungse�zienz bei Stoÿkopplung, ergibt sich aus dem Überlappintegral des Moden-

felds beider Wellenleiter. Um eine hohe Kopplungse�zienz zu erzielen, müssen die Quer-

schnitte der beiden Wellenleiter entsprechend angepasst werden. Daher ist es wichtig,

sich schon frühzeitig mit dem Modenfeld der Wellenleiter zu befassen, die im Photopo-

lymer erzeugt werden.

Die Moden dielektrischer Wellenleiter lassen sich in nur in zwei einfachen Fällen analy-

tisch bestimmen. Im einfachsten Fall wird das System auf zwei Dimensionen reduziert,

man erhält einen "planaren Wellenleiter". Aus der Lösung des planaren Wellenleiters las-

sen sich Näherungen für die Moden rechteckiger Wellenleiter ableiten. Der zweite lösbare

Fall ist der zylindrischer Wellenleiter, entsprechend der Geometrie einer Glasfaser.

2.2.1 Analytische Beschreibung dielektrischer Wellenleiter

Will man die Moden eines Wellenleiters berechnen, reicht in aller Regel eine zeitunab-

hängige Betrachtung des elektromagnetischen Felds. Als Ausgangspunkt für die Lösung

des Problems dient daher die Helmholtzgleichung:

(∆ + n2k2)~E und (∆ + n2k2)~H

für das elektrische und das magnetische Feld.
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Planare Wellenleiter

Der einfachste Wellenleiter wird als planarer Wellenleiter bezeichnet. Er besteht aus

drei Schichten Materials verschiedener Brechzahl, die übereinander gestapelt sind. Er ist

invariant gegenüber Translation in y und z Richtung, also ist n(x, y, z) = n(x).

Abbildung 2.4: Ein planarer Wellenleiter besteht aus einer Deckschicht, einer Schicht mit erhöhterBrechzahl die das Licht führt und einem Substrat.
Man betrachte Wellen, die sich in z Richtung ausbreiten. Da der Wellenleiter invariant

gegenüber Translation in der y Richtung ist, wird die Lösung für das Feld später ebenfalls

invariant gegenüber Translation in y sein und daher ∂~E
∂y = 0. Die Lösungen für das

elektrische und das magnetische Feld können dann in der Form

E = E0expi(βz−ωt) und H = H0expi(βz−ωt)

dargestellt werden. Setzt man diesen Ansatz in die Maxwellgleichung −µ0µr∂~H/∂t =

rot~E ein, erhält man:

µ0µriωHx = −iβEy

µ0µriωHy = iβEx −
∂Ez
∂x

µ0µriωHz =
∂Ey
∂x
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Für das Durch�utungsgesetz erhält man also Ausdrücke für Ey, Hx und Hz . Ez dagegen

ist null.

Für das Ampèresche Gesetz rot ~H = −ε0εr(x)iω~E erhält man:

ε0εr(x)iωEx = iβHy

ε0εr(x)iωEy = iβHx −
∂Hz
∂x

ε0εr(x)iωEz =
∂Hy

∂x

Hier ergibt sich dagegen Hz = 0, während man Ausdrücke für Hy, Ex und Ez erhält. Die

Gleichungen haben zwei Lösungen mit linear unabhängiger Polarisation. Diese werden

als Transversal Elektrisch (TE) und Transversal Magnetisch (TM) bezeichnet.

Bei transversal elektrischen Moden sind Ez = 0 und Ex = 0, analog gilbt für transversal

magnetische Moden Hz = 0 und Hx = 0.

Für Zone 1:

(
∂2
∂x2 + (k2(n21 − β2)) ~Ey(x, z)

Für Zone 2:

(
∂2
∂x2 + (k2(n22 − β2)) ~Ey(x, z)

Für Zone 3:

(
∂2
∂x2 + (k2(n23 − β2)) ~Ey(x, z)

Für jede der Gleichungen wird jetzt eine separate Lösung angegeben. Aus der Rand-

bedingung, dass die tangential Komponenten des elektrischen und magnetischen Felds

stetig an den Grenz�ächen n1, n2 bzw. n2, n3 sind, lässt sich dann die Lösung des Glei-

chungssystems bestimmen.

Der Übersichtlichkeit halber werden drei Konstanten de�niert:

q21 = β2 − n21k20
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p2 = n22k20 − β2

q23 = β2 − n23k20

Für die drei Zonen ergibt sich anschlieÿend:

(I) Ey = B1 exp[−√β2 − n21k20 (x − d)] = Ey = B1 exp[−q1(x − d)]

(II) Ey = B2 cos(√n22k20 − β2x − Φ) = B2cos(px − Φ)

(III) Ey = B3 exp[−√β2 − n23k20 (x + d)] = B3 exp[−q3(x + d)]

Die Konstanten Bi undΦ lassen sich anschlieÿend aus den Randbedingungen bestimmen.

Da Ey stetig und x = ±d sein muss ergibt sich:

B1 = B2cos(pd − Φ)

B3 = B2cos(pd + Φ)

Da Hz ∝ dEy/dx muss auch die Ableitung von Ey an der Grenz�äche stetig sein:

pB2sin(pd − Φ) = q1B1

pB2sin(pd + Φ) = q3B3

Daraus ergibt sich für Φ:

tan(pd − Φ) = q1/p

tan(pd + Φ) = q3/p

Die Randbedingungen sind also jeweils erfüllt, wenn:

pd − Φ = tan−1[(q1/p) +m1π]

pd + Φ = tan−1[(q3/p) +m1π]
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Die natürliche Zahl m wurde eingeführt, da tan(x + m ∗ π) = tan(x) gilt. Durch

Umformung erhält man daraus die folgenden Gleichungen:

2Φ = mπ − tan−1(q1/p) + tan−1(q3/p)

2pd = mπ + tan−1(q1/p) + tan−1(q3/p)

Aufgrund der Periodizität des Tangens gibt es also mehrere Lösungen für verschiedene

m. Die Lösungen für jeweils ein m werden dann als TEm Mode bezeichnet. Als e�ektiver

Index der Mode wird n̄ = β/k0 bezeichnet, er bestimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit

der Mode.

Für die TM Moden lässt sich das Problem analog für Hy lösen. Die Randbedingungen

nehmen eine leicht andere Form an, denn die Stetigkeit von Ez verlangt, dass dHy
dx stetig

ist. Daraus ergibt sich die Eigenwertgleichung

2pd = mπ + tan−1n
2
2q1
pn21

+ tan−1
n22q3
n23p

Für verschiedene m werden die Lösungen dieser Gleichung TMm Moden genannt.

Moden des planaren Wellenleiters

Die Eigenwertgleichung für die TE Moden ist durch

2pd = mπ + tan−1(q1/p) + tan−1(q3/p)

für TM Moden durch

2pd = mπ + tan−1(n
2
2q1
n21p

) + tan−1(
n22q3
n23p

)

Dabei entspricht jede Lösung für ein β einer Mode mit einem e�ektiven Index n̄ = β/k0.

Geführte Moden existieren nur, wenn n2 > n̄ > n1 ∧ n2 > n̄ > n3. Diese Bedingung

lässt sich einfach anhand der De�nition für die q1, p und q3 überprüfen. Denn damit
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die Feldstärke im Bereich I und III exponentiell fällt müssen q1 und q3 reell sein. Wenn

n̄ kleiner als n1 oder n3 wird, ist dies nicht mehr der Fall. Der Exponent wird imaginär

und die Feldstärke schwingt im Bereich I und III. Die entsprechenden Lösungen sind

keine geführten Moden mehr, sondern strahlen ihre Energie in Bereich I und III ab.

Wenn n̄ < n2 wird der cos der Lösung im Bereich II zum cosh. Die Stetigkeitsbe-

dingung verlangt nun, dass die Feldstärke weiterhin exponentiell anwächst. Die Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit der Mode wäre in diesem Fall auch schneller als die Lichtgeschwin-

digkeit im jeweiligen Medium n2. So eine Lösung ist unphysikalisch.

Um den Wellenleitern mit wenigen Zahlen beschreiben und charakterisieren zu können,

werden folgende normalisierte Parameter eingeführt:

b =
n̄2 − n23
n22 − n23

δ =
n23 − n21
n22 − n23

V = k0d
√
n22 − n23

V die normierte Faserfrequenz, b wird als normalisierte Ausbreitungskonstante bezeich-

net. Dabei nimmt b Werte zwischen 0 und 1. Der Parameter δ ist ein Maÿ für die

Asymmetrie des Wellenleiters. Die Eigenwertgleichungen nehmen dann folgende Form

an:

TE : 2V
√
1− b = mπ + tan−1

√
b1− b+ tan−1

√
b+ δ1− b

TM : 2V
√
1− b = mπ + tan−1n2n3

√
b1− b+ tan−1n

2
1
n21

√
b+ δ
1− b

Die Lösungen dieser Gleichungen sind universale Dispersionskurven und lassen sich daher

auf jeden Wellenleiter übertragen.

Als "Moden-Cuto�" wird die Faserfrequenz bezeichnet, ab der der Wellenleiter nicht

mehr führt, das Feld im Substrat oder Superstrat nicht mehr exponentiell abfällt. Diese

Bedingung ist erfüllt, wenn b = 0. Es ergibt sich:
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VM(TE) =
mπ
2 +

1
2tan

−1
√
δ

VM(TM) =
mπ
2 +

1
2tan

−1n22
n11

√
δ

So lässt sich die Zahl der geführten Moden eines Wellenleiters schnell abschätzen. Pla-

nare Wellenleiter sind zur Übertragung von Licht nur schlecht geeignet, da sie Licht nur

in einer Dimension führen. Trotzdem hat die Lösung für dieses Problem auch praktische

Relevanz, sie ist Grundlage für die Analyse rechteckiger Wellenleiter.

Rechteckige Wellenleiter

Eine exakte Lösung ist für rechteckige Wellenleiter im Allgemeinen nicht möglich. Um

eine analytische Lösung angeben zu können, müssen zwei Annahmen getro�en werden:

die Brechzahldi�erenz zwischen Mantel und Kern soll klein sein und die Brechzahl au-

ÿerhalb der Ecken des Wellenleiters, soll gleich der Brechzahl an einer der Seiten des

Wellenleiters sein. Anschlieÿend wird das Problem in zwei planare Wellenleiter zerlegt.

Durch Anpassung der Stetigkeitsbedingung der verschiedenen Lösungen, lassen sich in

diesem Fall Eigenwertgleichungen des Problems �nden. [65].

Die e�ektive Index Methode bietet einen alternativen Rechenweg zur Bestimmung der

Moden eines rechteckigen Wellenleiters. Dafür wird das Problem auf die Berechnung

zwei planarer Wellenleiter reduziert. Die e�ektive Index Methode lässt sich am besten

verwenden, wenn eine Seite des Wellenleiters gröÿer als die andere ist (d << w) [66].

Zuerst wird die lange Seite des Wellenleiters in drei planare Wellenleiter unterteilt. Für

jeden dieser Wellenleiter wird jeweils der e�ektive Index berechnet. Anschlieÿend wird

der Wellenleiter in die andere Richtung analysiert. Als Brechzahl werden dann jeweils

die im vorherigen Schritt berechneten Werte eingesetzt.
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Abbildung 2.5: Schema zur Durchführung der effektiven Index Methode. Im ersten Schritt wird derWellenleiter in drei planare Wellenleiter unterteilt und für diese jeweils der effektiveIndex berechnet. Anschließend wird daraus ein neuer planarer Wellenleiter konstru-iert.
Zylindrische Wellenleiter

Auch für zylindrische Wellenleiter lassen sich analytische Lösungen angeben. Damit

lassen sich die Moden von Glasfasern relativ leicht bestimmen, das Problem hat daher

auch praktische Relevanz.
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Ausgangspunkt für die Berechnung der Moden ist die Wellengleichung in zylindrischen

Koordinaten. Hierbei gibt es wieder zwei unabhängige Lösungen für Ez und Hz , die als

EH und HE Moden bezeichnet werden:

∂2Ez
∂ρ2 +

1
ρ
∂2Ez
ρ2∂φ2 +

∂2Ez
∂z2 + n2 + k20Ez = 0

Für HZ gilt die entsprechende Gleichung. Zur Lösung dieser Di�erentialgleichung ver-

wendet man die Methode der Separation der Variablen:

Ez(ρ, φ, z) = F (ρ)Φ(φ)Z (z)

Daraus ergeben sich drei Di�erentialgleichungen:

d2Z (z)
dz2 + β2Z = 0

d2Φ
dφ2 +m2Φ = 0

d2F
dρ2 +

1
ρ
dF
dρ + (n2k20 − β2 − m2

ρ2 )F = 0

Für die beiden ersten Gleichungen ist die Lösung eine Exponentialfunktion, Z (z) =

exp(iβz) und Φ(φ) = exp(imφ). Da Φ(mφ) = Φ(m(φ + 2π)) gilt, muss m eine

ganze Zahl sein. β ist die Ausbreitungskonstante der Mode.

Die Lösungen für die letzte Di�erenzialgleichung sind die Besselfunktionen, bzw. Han-

kelfunktionen. Insgesamt ergibt sich daraus folgende Lösung für Ez , bzw. Hz :

Ez =
{
AJm(pρ)exp(imφ)exp(iβz); ρ ≤ a
CKm(qρ)exp(imφ)exp(iβz); ρ ≥ a

Hz =

{
BJm(pρ)exp(imφ)exp(iβz); ρ ≤ a
DKm(qρ)exp(imφ)exp(iβz); ρ ≥ a

p2 = n21k20 − β2, q2 = β2 − n22k20

Über die Maxwellgleichungen lassen sich dann die Komponenten Eφ, Er, Hφ und Hr

berechnen.
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Über die Randbedinungen an der Grenze zwischen Kern und Mantel der Faser kann man

die Eigenwertgleichung bestimmen. Dabei sind Ez, Eφ, Hz und Hφ stetig an der Grenze

zwischen n1 und n2. Daraus erhält man:(
J ′m(pa)
pJm(pa)

+
K ′m(qa)
qKm(qa)

)(
J ′m(pa)
pJm(pa)

+
n2K ′m(qa)
n21qKm(qa)

)
=
m2

a2

(
1
p2 +

1
q2

)(
1
p2 +

n22
n21q2

)
Wie im Fall der zylindrischen Wellenleiter wird wieder die normierte Faserfrequenz V 2 =

k20a2(n21−n22) = a2(p2+q2) eingeführt. Für einen bestimmten Wert V gibt es nun eine

Reihe von Lösungen β, wobei jedes β eine bestimmte Mode repräsentiert. Der e�ektive

Index β/k0 = n̄ einer Mode liegt wie im Fall der planaren Wellenleiter zwischen n1 und

n2 für alle geführten Moden. Je gröÿer die Di�erenz der beiden Brechungindizes, umso

mehr Moden gibt es. Ein gröÿerer Durchmesser a führt ebenfalls zu mehr existierenden

Moden. Anschaulich lässt sich das so erklären, dass bei einem groÿen Durchmesser

auch für einen kleineren Winkel die Bedingung erfüllt ist, dass das Licht nach Hin- und

Rücklauf durch die Faser wieder die gleiche Phase hat. Daher ist V ein Parameter der

die Anzahl der möglichen Moden bestimmt.

Moden in der Glasfaser

Im Gegensatz zum planaren Wellenleiter sind in Fasern in der Regel Ez und Hz ungleich

null. Es gibt daher im Allgemeinen keine TE oder TM Moden. Die Moden werden

daher als HEmn und EHmn n = 1, 2, ...) bezeichnet. Der Parameter n wird dabei über

die Randbedingung Eφ(a, φ, z) = 0 bestimmt und bezeichnet die n-te Nullstelle der

Besselfunktion Jm. Für m = 0 sind die Moden transversal elektrisch oder magnetisch,

sie können daher als TE0n und TM0n bezeichnet werden.

Lösung für schwach führende Wellenleiter

Für den Fall, dass die Di�erenz zwischen n1 und n2 klein ist, also n1 − n2 << 1,

lässt sich die Eigenwertgleichung stark vereinfachen. Diese Annahme ist bei Glasfasern
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stets gerechtfertigt, da die Brechzahldi�erenz hier in Regel deutlich kleiner als 10−2 ist.

Werden dazu noch die Rekursionbeziehungen2 der Besselfunktion zuhilfe genommen,

kann die Eigenwertgleichung als

pJl1(pa)Jl(pa)
= −q

(
K ′m(qa)
Km(qa)

)
geschrieben werden.

Abbildung 2.6: Beispiele für die Moden in einem runden Wellenleiter mit Stufenindexprofil. Aus [67]
Dabei ist l = 1 für die TE und TM Moden, l = m− 1 für HE Moden und l = m+ 1

für EH Moden. In diesem Fall haben HEm+1,n und EHm−1,n die gleiche Ausbreitungs-

konstante, ebenso wie die TE0,n und TM0,n. Da sie sich in der Faser gleich schnell aus-

breiten, ändert sich die Intensitätsverteilung in Ausbreitungsrichtung nicht. Sie können

daher als Moden zusammengefasst werden. Aus bestimmten Kombinationen der Moden

erhält man die linear polarisierten Moden, die LPmn Moden. Dabei besteht LP0n aus

den HE1n Moden, LP1n aus TE0n + TM0n + HE2n. Allgemein gilt, dass LPmn aus

HEm + 1, n+ EHm−1,n zusammengesetzt ist.

Singlemodefasern

Eine Mode ist nicht mehr geführt, wenn q = 0, denn in diesem Fall gibt es keinen Abfall

des Feldes im Mantel der Faser und die Mode fängt auch im Mantel an zu schwingen.
2 n

x Jn = 1
2 (Jn−1 + Jn+1) und J ′n = 1

2 (Jn−1 − Jn+1
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Diese Bedingung ist für die TE01 und TM01 erfüllt, wenn J0(V ) = 0 ist. Das lässt sich

aus der Eigenwertgleichung schlieÿen, nachdem q = 0 und pa = V gesetzt wurde.

pJ0(pa)J1(pa)
= −qK0(qa)K1(qa)

Daraus folgt, dass V < 2.405 sein muss, da für diesen Wert J0 die erste Nullstelle

hat. In Singlemodefasern ist nur die H11 Mode ausbreitungsfähig. Zur Vereinfachung

der Beschreibung wird die J0 im Bereich von V = 1 .. 2.5 mit einem Gauÿstrahl

approximiert. Dabei ist Ex(ρ, φ, z) ≈ A · e(−ρ2/w2)eiβz . Für den Strahlradius w gilt

dann w/a ≈ 0.65 + 1.619−3/2 + 2.879V−6 , für n̄ ≈ n2

2.2.2 Verluste bei Biegung von Wellenleitern

Krümmungsverluste von Wellenleitern zu bestimmen ist ungleich schwieriger als die Be-

rechnung der Wellenleitermoden bei geradliniger Ausbreitung. Es ist auch vergleichsweise

schwer in der Literatur die entsprechenden Betrachtungen zu �nden. Der Dämpfungsko-

e�zient entlang einer Krümmung hängt dabei exponentiell vom Verhältnis von Krüm-

mungsradius Rc und vom Durchmesser des Wellenleiters a ab. Je gröÿer das Verhältnis

ist, desto gröÿer wird die Dämpfung. Daher werden Wellenleiter mit kleinem Radius

schwächer durch Krümmung beein�uÿt.

Der Mechanismus der Krümmungsverluste kann man sich mit folgender Überlegung ver-

anschaulichen:

Die Phasenfronten auf der Auÿenseite der Krümmung müssen einen weiteren Weg durch-

laufen, als die Phasenfronten im Zentrum des Wellenleiters. Daher muss die Phasenge-

schwindigkeit dort auch höher sein. Falls allerdings die Phasengeschwindigkeit die mög-

liche Lichtgeschwindigkeit überschreitet, kann das Licht an der entsprechenden Stelle

nicht mehr geführt werden. Es wird daher radial Licht abgestrahlt [68]. Es gibt daher

immer eine Zone mit Radius Rrad in einem festen Abstand zum Krümmungsradius der

Wellenleitermitte RC , ab der das Licht abgestrahlt wird. Da die Intensität auÿerhalb des
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Kerns näherungsweise exponentiell abfällt, sollte die Dämpfung bei groÿen Krümmungs-

radien klein sein, allerdings bei kleinen Krümmungsradien sehr stark zunehmen.

Für eine Singlemodefaser mit Stufenindex ergibt sich der Abschwächungskoe�zient laut

[68], S. 479 zu:

γ =

√
π
a2

√
a
Rc
·
V 2√q
p2 exp−43

Rc
V 2q

3a2∆

Die transmittierte Leistung nach einer gekrümmten Strecke z mit Radius Rc wird mit

P(z) = P0exp−γz berechnet. Dabei ist Rc der Krümmungsradius der Mitte der Faser.

Die anderen Parameter sind wie oben de�niert. Anhand des Beispiels einer SMF-28 lässt

sich das Verhalten der Krümmungsverluste gut veranschaulichen.

Abbildung 2.7: Beispielhaft wurde für eine SMF-28 der Dämpfungskoeffizient und die transmittier-te Leistung nach einer 90◦ Kurve berechnet. Die Wellenlänge betrug 1310nm, derKernradius 4.2µm die Brechzahl im Kern 1.4726 und im Mantel 1.4675.
.

2.3 Numerische Charakterisierung von Wellenleitern

Für die meisten Wellenleitertypen existieren keine analytischen Verfahren zur Berechnung

der Moden. Es gibt aber eine Reihe von numerischen Verfahren, um die Ausbreitungs-
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konstante und das Modenfeld verschiedener Wellenleiter zu berechnen. Daher wurde

eine groÿe Zahl an Methoden entwickelt, mit denen man die Ausbreitung von elektro-

magnetischen Wellen in Wellenleitern untersuchen kann. Man unterscheidet zwischen

Methoden, die die Moden eines Wellenleiters mit konstantem Querschnitt berechnen

und Methoden, die die Ausbreitung des Lichts entlang eines Wellenleitern mit variablen

Querschnitt berechnen. Einige Methoden sind auch für beide Aufgaben geeignet, jedoch

ist es oft sinnvoller die Berechnung der Moden von der Untersuchung der Ausbreitung

zu trennen.

Denn zur Berechnung der Moden werden oft sehr rechenaufwändige Methoden, wie

Finite Elemente Methode FEM, Finite Di�erence Time Domain FDTD und Finite Dif-

ference Frequency Domain FDFD verwendet. Da die Moden für translationsinvariante

Wellenleiter berechnet werden, reichen zweidimensionale Simulationen zur Berechnung

der Moden aus. Eventuell können noch Symmetrien ausgenutzt werden, wie zum Bei-

spiel Invarianz gegenüber Rotation. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei verschiedenen

Softwarepakete zur Berechnung von Moden verwendet, "Lumerical Mode Solutions" und

"FIMMWAVE".

Mode Solutions wurde hauptsächlich vor Beginn der experimentellen Arbeiten eingesetzt.

Das Programm erlaubt es, die Wellenleitermoden zu bestimmen und die Ausbreitung ei-

ner bestimmten Lichtverteilung im Wellenleiter zu bestimmen. Es gibt jedoch von Seiten

des Herstellers keine Angaben zu den verwendeten Algorithmen, so dass unklar bleibt,

welche Methode letztlich zur Bestimmung der Moden eingesetzt wird. In Mode Solutions

war es schwer eine Eingabe zu erzeugen, die den mit der Zweistrahl-Laserlithographie

erzeugten Wellenleitern entspricht.

Für die Begleitung der experimentellen Arbeiten wurde daher das Softwarepaket Photon-

Design verwendet. In FIMMWAVE sind Modenberechnung mit der Film Mode Matching

Methode, der Finiten Elementen Methode, der Finiten Di�erenzen Methode und mit

der e�ektiven Index Methode implementiert. Davon sind Verfahren zu unterscheiden,
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die die Ausbreitung des Lichts entlang eines Wellenleiters berechnen. So lässt sich das

Verhalten von gekrümmten Wellenleitern oder Wellenleitern mit variablem Querschnitt

oder Brechzahl bestimmen. FIMMAVE verwendet dafür das Verfahren der "Eigenmode

Expansion".

Bei dieser Methode wird der Wellenleiter in Segmente mit konstanten Eigenschaften zer-

legt, für jedes der Segment wird eine bestimmte Zahl an Moden berechnet. Anschlieÿend

wird aus den Stetigkeitsbedingungen eine Streuungsmatrix berechnet.

Die Ausbreitung von Licht durch den Taper kann anschlieÿend durch Multiplikation mit

der Streuungsmatrix simuliert werden [69].

2.3.1 Simulationen zu Projektbeginn

Wellenleiter die in kommerziellen Systemen eingesetzt werden müssen mit hoher E�zi-

enz an herkömmliche Glasfasern koppeln. Eine hohe Kopplungse�zienz zwischen zwei

Wellenleitern ist bei einem ähnlichem Modenpro�l gegeben. Aus diesem Grund wurden

zu Beginn des Projekts die Eigenschaften von Wellenleitern, wie sie mit einem stark

fokussierten Laser geschrieben werden untersucht. Zur Berechnung des Modenpro�ls

wurde das Programm Lumerical Mode verwendet. Die Arbeiten dazu wurden im Rah-

men der Diplomarbeit von Christian Stark durchgeführt [70]. Das Brechzahlgefälle wird

dabei nicht als Gradient, sondern aufgrund der einfacheren Eingabemöglichkeiten im

Simulationsprogramm in drei Zonen dargestellt. Die Modellierung der Brechzahl beruht

auf der Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen eingestrahlter Intensität und

Brechzahldi�erenz. Innerhalb Zone, in der weniger als 33 Prozent der Maximalintensi-

tät anliegt, bleibt die Brechzahl unverändert bei 1.4 (ein hypothetischer Wert). In dem

Bereich, wo die Intensität bei 33 bis 66 Prozent der Maximalintensität liegt, beträgt

die Brechzahl 1.4015, im Kern dann 1.403. Der Brechzahlhub liegt dabei auf dem typi-

schen Niveau photosensitiver Polymer und ist etwas niedriger als der einer Glasfaser. Die

Simulationswellenlänge betrug 1550nm. Da die Zahl der Moden für gröÿere Brechzahl-
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di�erenzen und Wellenlängen zunimmt, ist eine Abschätzung der Brechzahl nach unten

geeignet um die Kopplung an eine Glasfaser zu untersuchen.

Abbildung 2.8: Die höheren Moden eines elliptischen Wellenleiters koppeln nur schlecht an einekreisrunde Glasfaser.
Zuerst wurden Wellenleiter untersucht, die ein elliptisches Pro�l haben. Die Simula-

tionen ergeben, dass auf diese Weise geschriebene Wellenleiter noch mehrere Moden

tragen (Vgl. Abb. 2.9). Das Modenfeld konzentriert sich dabei in den spitzen Enden

der Ellipse und ist somit nicht geeignet mit hoher E�zizenz an eine Singlemodefaser

koppeln. Anschlieÿend wurde untersucht, welche Brechzahlpro�le durch die Verschie-

bung eines identischen, stark fokussierten Strahls erzeugt werden können. Mit dieser

Methode lässt sich in der Tat eine Verbesserung des Wellenleiterpro�ls erreichen. Doch

auch diese Methode hat Nachteile. Bei starken Fokussierungen spielen Abbildungsfehler,

insbesondere die sphärische Abberation eine groÿe Rolle. Sie muss dann während des

Belichtungsvorgangs stets korrigiert werden. Zudem lassen sich mit stark fokussierten

Strahlen nur schwer gröÿere Wellenleitern erzeugen. Daher wurde die Belichtung mit ei-

nem Strahl verworfen und nach einer alternativen Möglichkeit gesucht, die Wellenleiter

zu erzeugen. Die Idee zwei Strahlen zur Belichtung zu verwenden kam auf und wurde

mittels Simulationen untersucht. Das Intensitätspro�l der beiden Strahlen wurde dabei

als Kreuz modelliert, in dessen Zentrum sich ein Kreis be�ndet. Das Kreuz entspricht da-

bei dem Verlauf der beiden Schreibstrahlen, die Brechzahl ist dort um 0,003 erhöht. Im
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Überlappungsbereich der beiden Strahlen steigt die Brechzahl um 0,006. Die Brechzahl

des Wellenleiterkerns übersteigt damit die der Umgebung wiederum 0,003.

Abbildung 2.9: Mit zwei senkrecht stehenden Schreibstrahlen lassen sich Wellenleiter mit gutemModenprofil erzeugen.
Es zeigt sich, dass Wellenleiter dieser Art ein gutes Modenpro�l haben und auch praktisch

verwendbar sind. Dies konnte durch spätere, genauere Simulationen bestätigt werden.

Im Rückblick zeigen sich allerdings auch einige Schwächen dieser Simulationen. So kön-

nen die beiden Strahlen im Polymer keinen rechten Winkel einschlieÿen, wodurch der

Vorteil des kreisrunden Kerns früher Singlemode-Eigenschaft zu haben, wieder entfällt.

Hinzu kommt, dass eine Singlemodefaser sowieso nur in die Grundmode des Wellenleiters

koppelt und auf kurzen Strecken die Anregung höhere Moden vermutlich vernachlässig-

bar bleibt. Heute betrachte ich die Zweistrahl-Laserlithographie als ein Verfahren, das

seine Stärken hauptsächlich bei der Erzeugung groÿer Multimodewellenleiter und von

Tapern auspielen kann. Dementsprechend sind andere Anwendungen wie zum Beispiel

Parallelkoppler für Multimode Übertragungsstrecken in das Blickfeld gerückt.

2.3.2 FIMMWAVE Simulationen

Nachdem die Entwicklung des Systems zu Erzeugung der 3D-Wellenleiter abgeschlossen

war, wurde der Aufbau ausführlich charakterisiert und dabei auch die Intensitätspro�-
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le im Schnittpunkt der beiden Schreibstrahlen ermittelt. So konnten realistische Daten

als Ausgangspunkt von Simulationen gewonnen werden. Die Simulationen basieren auf

dem Verfahren der Eigenmode-Expansion und wurden in der Entwicklungsumgebung

PhotonDesign durchgeführt. Sie tre�en wichtige Vorhersagen über die theoretische Lei-

stungsfähigkeit des Verfahrens und geben Richtlinien zur Entwicklung des Zweistrahl-

Laserlithographen vor. Dies ist unter anderem wichtig, um den Materialhersteller micro-

resist technology zur Weiterentwicklung des verwendeten Photopolymers zu motivieren

oder sogar neue Materialhersteller zur Entwicklung zu gewinnen.

In Zusammenarbeit mit der AG Nanooptik an der HU Berlin wurden ein Modell zu Dar-

stellung der Wellenleiter entwickelt, dass nur auf Gauÿfunktionen beruht. Anschlieÿend

wurde das Modell mit Realdaten abgeglichen (Abb. 2.10). So konnte die Rechenzeit der

Simulationen deutlich reduziert werden.

Berechung des Brechzahlpro�ls:

Zwischen der Änderung der Brechzahl und der Belichtungsenergie wurde ein linearer

Zusammenhang angenommen. Die maximale Erhöhung der Brechzahl wurde mit 0, 006

angenommen. Die Brechzahl des unbelichteten Polymers mit 1, 5. Das Brechzahlpro�l

wurde entsprechend durch die Formel n(x, z) = 1, 5 + 0.006·I(x,z)
Imax berechnet.

Dabei ist I(x, z) die gemessene Intensität an der Stelle (x,z) und die Imax die maximale

Intensität. Es wird also angenommen, dass der Brechzahlhub des Photopolymers ideal

ausgenutzt wird. Inwieweit diese Annahmen zutre�en, kann letztlich nur durch Beob-

achtung des Modenfeldes der Wellenleiter und Abgleich mit den Simulationen bestimmt

werden.
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Abbildung 2.10: Links das Modenfeld für das gemessenene Intensitätsprofil, rechts für das Gefittete.Bei den niedrigeren Moden sind kaum Unterschiede zu erkennen. Auf den letz-ten vier Bilder wird allerdings deutlich, dass Asymmetrien bei höheren Moden eingroßen Effekt haben. Idealisierte Simulationen sind dann nicht mehr aussagekräftig.
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Abbildung 2.11: Rechts sind die Messdaten nach dem einfachen Gaußfit zu sehen. Die Daten weiseneine hohe Rauigkeit auf, die die Simulation verlangsamt. Links sind die geglättetenEingangsdaten für die Simulation abgebildet, auch in z Richtung wurde gefittet. Für
w0 ≤ 10µm wird w(z) linear gefittet, für größere Werte wird w0 konstant gesetzt.

Kopplung an verbreitete Fasertypen

Ein wichtiger Faktor für die praktische Relevanz der Zweistrahl-Laserlithographie ist die

Kompatibilität mit verbreiteten Fasertypen, wie der OM-4 und der SMF-28. Die Si-

mulationen ergeben eine maximale Kopplungse�zienz von 91% (0, 8dB). Dieser Wert

wird allerdings nur für sehr kleine w0 von 3 − 4µm erreicht. Das ist deutlich kleiner

als ursprünglich angenommen, da intuitiv die Halbwertsbreite der Schreibstrahlen unge-

fähr ähnlich groÿ wie der Kerndurchmesser der Fasern sein sollte. Allerdings bleibt die

Kopplungse�zienz bis zu w0 = 7µm auf einem akzeptablen Niveau von 88%.
Umso erstaunlicher sind daher die Ergebnisse für die OM-4. Denn hier ergibt sich eine

maximale Kopplungse�zienz für ein w0 von ca 65µm. Der Strahlradius ist also wesent-

lich gröÿer als der Kerndurchmesser der Faser (50µm). Die E�zienz liegt hier bei 97%
(0.26dB).

Die Kopplungse�zienzen an beide Fasertypen sind ausreichend hoch für die praktische

Verwendbarkeit der erzeugten Wellenleiter.
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Abbildung 2.12: Kopplungseffizienz an eine SMF-28
Modenkonversion von OM-4 in SMF-28

Eine der gröÿten Schwächen der Singlemode-Technologie sind die weitaus höheren An-

forderungen an die Präzision der Justage. Der Fehler bei der Montage von Singlemode

Fasern mit einem Kerndurchmesser von 8.4µm sollte kleiner als 1µm sein, bei Mul-

timode Fasern mit 50µm Durchmesser sind 5µm ausreichend. Dies führt zu weitaus

höheren Aufbaukosten bei Singlemode Strecken. Eine e�ziente Konversion von Mul-

timode in Singlemode Signale ist daher eine reizvolle Anwendung, zudem wenn diese

in einem integrierten Bauelement geschieht. Bei der Herstellung von Tapern dieser Art

kommen die Stärken der Zweistrahl-Laserlithographie voll zur Geltung. Die Dreidimen-

sionalität des Verfahrens zahlt sich hier voll aus, denn so ist es leicht möglich die Strahlen

im Schnittpunkt kontinuierlich in ihrer Gröÿe zu variieren.

Das Design des Tapers beruht auf den Ergebnissen aus den obigen Abschnitten, die

Strahlradien für die ideale Kopplungse�zienz dienen jeweils als Randbedingung für die

Simulation. Der Radius der Schreibstrahlen wird im Taper linear verringert.
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Abbildung 2.13: Kopplungseffizienz an eine OM-4
Die Ergebnisse bestätigen, dass mit der Zweistrahllaserlithographie sehr e�ziente Mo-

denkonversion von der Grundmode einer OM-4 in die Grundmode der SMF-28 erfolgt.

Für eine Länge des Tapers von über 6mm ergibt sich eine E�zienz von nahezu 80%!

Abbildung 2.14: Links ist die Feldverteilung entlang eines Tapers zur Modenkonversion von Multi-in Singlemode Fasern abgebildet. Rechts ist die Effizienz bei der Modenkonversionvon OM-4 zu SMF-28 über die Länge des Tapers zu sehen
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3 Entwicklung des Zweistrahl-Laser Direktschreibens zur Her-

stellung von Wellenleitern in photosensitiven Materialien

Dreidimensionale Strukturierungsverfahren bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber

den auf Ober�ächen beschränkten, zweidimensionalen Verfahren. Da das gesamte Vo-

lumen des Materials genutzt wird, ist es möglich, wesentlich komplexere Strukturen

herzustellen und damit auch mehr Funktionalitäten zu integrieren. Mechanische und

chemische Verfahren beziehen sich immer auf Ober�ächen und sind daher für die Struk-

turierung eines Volumens nicht geeignet. Licht dagegen kann Festkörper durchdringen

und so auf ein Volumen einwirken. Photoemp�ndliche Medien sind daher geeignete Sub-

strate zur Realisierung von Funktionalitäten in dreidimensionalen Strukturen.

Abbildung 3.1: Der lithographisch gefertigte Taper bleibt auf eine Dimension beschränkt, daher än-dert sich die Geometrie des Wellenleiters. Mit einem dreidimensionalen Herstel-lungsverfahren kann der Durchmesser gleichmäßig angepasst werden.
Am Beispiel der holographischen Datenspeicherung lassen sich die Vor- und Nachteile

dreidimensionaler Verfahren gut verdeutlichen. Der unbestreitbare Vorteil der hologra-
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phischen Datenspeicherung ist die stark erhöhte Datendichte gegenüber herkömmlicher

optischer Datenspeicherung. Sie ist bei Nutzung eines Volumens natürlich wesentlich

höher als bei der Verwendung von Ober�ächen. So gibt es holographische Disks die

eine Datenmenge von 300GB aufnehmen können, möglich sind Kapazitäten von bis zu

1600GB [71].

Abbildung 3.2: Durch Nutzung des Volumens können wesentlich mehr Daten gespeichert werden alsbei bloßer Strukturierung der Oberfläche.
Gleichzeitig zeigen sich bei der holographischen Speicherung die Nachteile dreidimensio-

naler Verfahren. Die Ansprüche an Optik, Elektronik und Speichermaterial sind wesent-

lich höher als bei herkömmlichen optischen Speichermedien. Darin liegt auch der Grund,

weshalb sich die holographische Datenspeicherung trotz erfolgversprechender Ergebnisse

bis heute nicht am Markt durchsetzen konnte.

Für die Erzeugung von optischen Komponenten bietet die dreidimensionale Strukturie-

rung ebenfalls Vorteile. Wellenleiter lassen sich beispielsweise frei im Querschnitt vari-

ieren. Komplexe Taper und Modenfeldkonverter lassen sich so einfach realisieren (Abb.

3.1). Auch für die Kopplung verschiedener photonischer Bauteile bietet das Verfahren

Vorteile. So ist die Umlenkung von vertikal gekoppelten Elektro-Optischen Komponenten

an waagerecht gekoppelte Glasfasern bei dreidimensionaler Bauweise wesentlich einfa-

cher zu realisieren.
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Doch bringt die Notwendigkeit, die eingetragene Energie in einem Volumen zu kontrol-

lieren, eine erhöhte Komplexität der Strukturierungsverfahren mit sich. Denn das Licht

muss durch das Photopolymer zum eigentlichen Ort der Strukturierung gelangen und

verursacht schon auf dem Weg dahin eine Veränderung des Materials.

Bei der Zweistrahl-Laserlithographie werden transparente, photosensitive Medien mit

zwei Laserstrahlen strukturiert. Das Verfahren wurde dabei so konzipiert, dass die Struk-

turen in das Volumen des Materials eingebettet werden. Dies ist der wesentliche Vorteil

gegenüber Verfahren, die sich lediglich auf die Bearbeitung von Ober�ächen beschrän-

ken. Die Verwendung von zwei oder mehr Strahlen verbessert die Au�ösung und De�-

nition des Verfahrens gegenüber der Methode mit nur einem Strahl.

Für Polymux wurden Wellenleiter benötigt, die sich beliebig durch das Volumen eines

Substrats ziehen lassen. Die Kopplung von horizontal geführten Wellenleitern an vertikal

emittierende oder empfangende Komponenten wie VCSEL oder Photodioden lässt sich

so vereinfachen.

Die Anforderungen an das Verfahren ergeben sich aus der Anwendung: Die Wellenleiter

sollen möglichst genau die Eigenschaften von Glasfasern reproduzieren, im Querschnitt

variabel sein und so gute Kopplung von VCSEL und Photodioden ermöglichen. Die

existierenden Verfahren erwiesen sich allerdings als untauglich diese Spezifkationen zu

erfüllen.

In [72] wurde ein stark fokussierter Laserstrahl zur Erzeugung der Wellenleiter verwendet.

Dabei wurden zwei verschiedene Schreibmodi untersucht, longditudinales Schreiben und

transversales Schreiben. In beiden Fällen wird ein stark fokussierter Laserstrahl durch

ein Photopolymer gezogen.

Longitudinales Schreiben erzeugt ein rotationssymterisches Wellenleiterpro�l, man kann

jedoch keine langen Wellenleiter damit schreiben, da der Schreibstrahl entlang der ge-

samten Länge des Polymers gezogen werden muss. Hinzu kommt, dass es so schwer ist
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Abbildung 3.3: Das Koordinatensystem des Translationstischs. X entspricht seitliche Bewegung, Yist die Koordinate für die Höhe, Z geht in die Tiefe.

Abbildung 3.4: Transversales und longitudinales Schreiben von Wellenleitern mit einem stark fokus-sierten Laserstrahl. Nur im Bereich des Fokus des Wellenleiters ist die Intensitätsoweit erhöht, dass Wellenleiter entstehen.
die Gröÿe der Wellenleiter konstant zu halten, da jede Stelle des Materials unterschied-
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lich lange vor- und nachbelichtet wird. Auÿerdem ist es mit diesem Verfahren nicht

möglich, gekrümmte Wellenleiter zu erzeugen.

Abbildung 3.5: Der Aufbau mit einem Schreibstrahl
Daher ist nur die transversale Belichtung geeignet, um praxistaugliche photonische Bau-

elemente zu realisieren. Allerdings haben die Wellenleiter, wenn sie nur mit einem stark

fokussierten Strahl erzeugt werden, kein akzeptabeles Pro�l. Rotationssymmetrische

Wellenleiter, wie sie Glasfasern entsprechen, lassen sich mit diesem Verfahren nicht

erzeugen. Die Einstrahl-Wellenleiter koppeln daher nur schlecht an existierende Wel-

lenleiter wie Glasfasern oder VCSEL. Das Verfahren mit einem stark fokussierten Strahl

kam daher für die Erzeugung von Wellenleitern für den geplanten Einsatz nicht in Frage.

Für die Strukturierung von Glas wird oft Schreiben mit Femtosekundenpulsen verwendet.

Da die Materialveränderung auf Zwei-Photonenabsorption beruht �ndet eine Material-

veränderung nur im Bereich sehr hoher Intensität statt. Da die Durchschnittsleistung

unter der Zerstörungsschwelle des Materials bleibt, ist das Verfahren dennoch weitge-

hend zerstörungsfrei. Mittlerweile werden auch spezielle Photopolymere für die Bear-
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beitung mit Femtosekundenpulsen angeboten. Ob das Verfahren für die Bearbeitung

unserer Photopolymere geeignet ist, wurde allerdings noch nicht untersucht. Da die An-

scha�ungskosten eines entsprechenden Lasers das Projektbudget bei weitem gesprengt

hätte, war das Verfahren ohnehin von vornherein ausgeschlossen. Auÿerdem lässt sich

ein Verfahren, dass auf kurzen Pulsen beruht, schwer auf Massenfertigung auslegen, da

die hohen Spitzenintensitäten nur lokal erreicht werden können.

Da die etablierten Verfahren zur Strukturierung von photoemp�ndlichen Materialien

für das Projekt allesamt nicht geeignet, bzw. nicht �nanzierbar waren, musste ein neues

Verfahren gesucht werden, mit dem sich Wellenleiter mit den gewünschten Eigenschaften

erzeugen lassen. Die Idee, zwei Strahlen zum Schreiben der Wellenleiter zu verwenden,

entstand im ersten Projektjahr. Da dieses Verfahren völlig neu war, musste mit einiger

Entwicklungszeit gerechnet werden, bis ein funktionsfähiges System aufgebaut war.

Um dennoch Wellenleiter herstellen zu können, wurde ein vorläu�ges, einfaches Ein-

strahlsystem aufgebaut, dass sich an den Arbeiten von McLeod et al. orientiert [72],[73].

So können schon Wellenleiter in verschiedenen Photopolymeren erzeugt und untersucht

und daher eine Vorauswahl der Materialien getro�en werden. Auÿerdem sollten so schon

verschiedene Methoden zur Kopplung von Glasfasern an die Wellenleiter untersucht wer-

den.

3.1 Entwicklung des Einstrahlsystems

Wenn Photopolymere für den Einsatz in einem bestimmten Gebiet optimiert werden sol-

len, ist eine enge Kooperation zwischen Materialhersteller und -anwender unerlässlich.

Die AG Optische Technologien kooperiert schon seit mehreren Jahren mit der Firma

micro resist (mrt) und im Laufe der Zeit hat sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

etabliert. Daher war von Beginn an mrt als Hersteller des Photopolymers für die opti-

schen Komponenten vorgesehen. mrt verfügt über ein breites Portfolio an verschiedenen
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Materialien zur Herstellung von Wellenleitern und Anpassungen des Materials lassen sich

relativ leicht durchführen. Zu Beginn des Projekts standen verschiedene Polymere zur

Auswahl, die auf ihre Tauglichkeit zur Herstellung von Wellenleitern untersucht werden

sollten. Darunter befanden sich auch Polymere mit hoher Fluidizität. Um diese zu unter-

suchen, war vorgesehen, Fasern in das Photopolymer zu gieÿen und einen Wellenleiter

von Faser zu Faser zu schreiben. Dafür musste eine geeignete Küvette enwickelt werden,

die es erlaubt, auch �üssiges Photopolymer zu verarbeiten.

Parallel dazu wurde das System zur Erzeugung der Wellenleiter mit einem Strahl konzi-

piert und aufgebaut. Es sollte folgende Anforderungen erfüllen:

• Ein konfokales Mikroskop soll realisiert werden, dessen Au�ösung ausreicht, um

Faserspitzen im Photopolymer zu �nden und die Polymer-Glasgrenz�äche zu er-

kennen.

• Der Laser des konfokalen Mikroskops soll mit einer Wellenlänge emittieren, für die

das Photopolymer nicht lichtemp�ndlich ist. Daher bietet sich ein roter Laser an,

da so Polymere für blaues (405nm) und grünes Licht (533nm) getestet werden

können.

• Auÿerdem sollte ein Schreibstrahl konzentrisch zum Scanstrahl geführt werden. Da

Wellenleiter von Faser zu Faser geschrieben werden sollten, muÿ der Durchmesser

des Schreibstrahls ähnlich groÿ wie der einer Standardfaser sein.

• Das Polymer soll auf einem Dreiachsentranslationstisch befestigt werden. Die Wel-

lenleiter werden geschrieben, indem das Polymer relativ zum Schreibstrahl bewegt

wird.

• Das System bildet die Basis des späteren Zweistrahl-Systems. Die Veränderungen

sollen sich auf die beiden Schreibstrahlen beschränken.

• Es sollen möglichst preiswerte Komponenten ausgewählt werden. Dies geht über die

Budgetbegrenzung des Projekts hinaus, es soll gezielt ein System zur Erzeugung von
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Wellenleitern entwickelt werden, dass die Anscha�ungskosten vorhandener Systeme

weit unterbietet.

Die Wellenleiter werden so ausgelegt, dass sie nur in der Horizontalen führen. In vertikaler

Richtung werden die Wellenleiter durch die Grenz�äche Glas-Polymer bzw. Luft-Polymer

begrenzt. Das liegt an den physikalischen Gegebenheiten des Systems. Wenn man mit

einem Strahl Wellenleiter erzeugt, deren Durchmesser in etwa dem einer Singlemodefaser

entspricht, benötigt man einen Strahl mit w0 ≈ 4, 5µm. Die Rayleighlänge beträgt dann

allerdings schon 158µm und ist damit vergleichbar der Dicke des Substrats von 300µm.

Wenn man Multimodewellenleiter mit einem Kerndurchmesser von ca. 50µm schreibt,

beträgt die Rayleighlänge schon 20mm. Daher gilt die Annahme, dass der Durchmesser

der Wellenleiter über die gesamte Dicke des Substrats konstant ist.

Abbildungslinse

Für die Abbildungslinse ist ein geeigneter Kompromiss zwischen numerischer Apertur und

Brennweite zu �nden. Der Arbeitsabstand soll möglichst groÿ bleiben, um ausreichend

Platz für die Linsen der Zweistrahloptik zu lassen. Der Einsatz eines Mikroskopobjektivs

ist daher von vornherein ausgeschlossen. Eine asphärische Linse von Thorlabs mit einer

Brennweite von ca. 8mm und einer numerischen Apertur von 0, 5 bietet einen guten

Kompromiss zwischen beiden Anforderungen. Die Abbildungseigenschaften der Linse

sind ausreichend gut, um auch bei hoherNA noch nahezu beugungsbegrenzte Abbildung

zu erzielen (Abb. 3.6).

Die genaue Brennweite der Linse beträgt laut Thorlabs 7.93µm bei 633nm und 7.64µm

bei 405nm. Nutzt man die numerische Apertur voll aus, beträgt die Rayleighlänge für

rotes Licht (633nm) ungefähr 0, 8µm. Diese Werte sollten ausreichen, um auch Ob-

jekte mit niedrigem Indexkontrast, wie zum Beispiel Glasfasern, im Polymer detektieren

zu können.
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Abbildung 3.6: Spot Diagramm der Abbildungslinse für λ = 633nm. Quelle: Thorlabs
Translationssystem

Auch die Wahl des XYZ-Translationssystems wurde schon während der Planung des

Einstrahl-Aufbaus getro�en. Der Fehler bei wiederholten Anfahren eines Punkts (die

Wiederholbarkeit), die Möglichkeit eine beliebige Trajaktorie durch den Raum zu fahren

und die maximale Verfahrstrecke sind die entscheidenden Anforderungen an das System.

Die (unidirektionale) Genauigkeit orientiert sich hier an den üblichen Toleranzen bei der

Fertigung von Komponenten für Singlemode Betrieb und sollte daher kleiner als 1µm

sein. Da die drei Translationstische unabhängig voneinander sind, kann die Toleranz des

Gesamtsystems folgendermaÿen berechnet werden: ∆S =
√
∆x2 + ∆y2 + ∆z2. Für

den Fall, dass drei gleiche Translationstische verwendet werden also ∆S =
√3∆x.

Der Verfahrweg des Translationssystems sollte gröÿer als ein Zentimeter sein. Dies ergibt

sich aus der Baulänge von Gittern für DWDM Multiplexing. Diese haben eine Länge

von ungefähr 300µm. Für einen Demultiplexer benötigt man drei solcher Gitter, die

in Richtkoppler integriert werden müssen. Auÿerdem müssen die Wellenleiter für die

Herstellung von Richtkopplern einander angenähert und wieder entfernt werden. Da die
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Krümmungsradien hier möglichst groÿ sein sollten (am besten > 1cm) wird auch hier

viel Platz benötigt.

Beide Anforderungen werden von den MFA-CC Translationstischen von Newport erfüllt.

Der Verfahrweg liegt bei 2.5cm, die unidirektionale Wiederholbarkeit liegt mit 0.3µm

ebenfalls innerhalb der Spezi�kation.

Der entscheidende Grund, dass gewählte System zu kaufen ist aber, dass Newport einen

Controller anbietet, der es erlaubt, eine Trajektorie frei durch den Raum zu führen und

dabei die Geschwindigkeit an jedem Punkt zu kontrollieren. Er war zum Kaufzeitpunkt

das einzige Modell, das diese Anforderungen erfüllte. Der Newport XPS basiert auf

einem PC mit Echtzeitbetriebssystem (VxWorks). Er stellt zusätzlich noch D/A- und

A/D-Wandler sowie digitale Ein- und Ausgänge bereit, die alle mit der Bewegung der

Translationstische synchronisiert werden können. Daher kann er die gesamte Elektronik

des Aufbaus integrieren. Im Idealfall benötigt man nur noch den Controller zur Steuerung

des Aufbaus. Dies bietet auch im Hinblick auf die Entwicklung eines kommerziellen

Systems erhebliche Vorteile.

Das konfokale Mikroskop

Für das konfokale Mikroskop wurde zunächst auf einen HeNe Laser aus vorhandenen

Beständen zurückgegri�en. Später wurde ein rotes Licht emittierender Diodenlaser ver-

wendet, der aus einem DVD-Laufwerk entnommen wurde. Das konfokale Mikroskop

entstand analog zu den Systemen, die für die mikroholographische Datenspeicherung

entwickelt wurden [74].

Der Strahl des Scanlasers wird aufgeweitet und an den Durchmesser der Abbildungs-

linse des konfokalen Mikroskops angepasst. In die Strahlaufweitung wird zusätzlich eine

Lochblende gestellt, um höhere Ortsfrequenzen herauszu�ltern und den Laserstrahl dem

Ideal der transversalen Grundmode anzunähern.
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Anschlieÿend wird der Strahl durch einen polarisierenden Strahlteiler zunächst senkrecht

polarisiert. Nach dem Passieren eines λ/4 Plättchens ist das Licht zirkular polarisiert.

Wird das Licht im Strahlverlauf hinter dem λ/4 Plättchen re�ektiert, ist die Polarisation

des Lichts nach erneutem Passieren des Plättchens um 90◦ gedreht. Es wird am polarisie-

renden Strahlteiler in den Auslesezweig gelenkt. Hinter dem λ/4 Plättchen be�ndet sich

nur die Scanlinse, so dass keine unnötigen Re�exe in den Auslesezweig gelenkt werden.

Im Auslesezweig durchläuft das Licht einen konfokalen Filter und tri�t anschlieÿend auf

einen Detektor. Auf diese Weise wird nur Licht detektiert, das vom Fokus der Scanlinse

kommt. Die Kon�guration mit polarisierendem Strahlteiler und λ/4 Plättchen garantiert

eine optimale Nutzung der Laserleistung. Bei Verwendung eines einfachen Strahlteilers

würden immer 75% des Lichts verschwendet. In so einem Fall ist nicht nur das Signal

niedriger, auch das Rauschen wird aufgrund der erhöhten Menge von Streulicht gröÿer.

Schreiblaser

Da Kohärenz für die Laserlithographie nicht benötigt wird, können einfache Laserdioden

zum Schreiben verwendet werden. Die verwendeten Laser haben eine Emissionswellen-

länge von 405nm. Sie werden aus einem HD-DVD Laufwerk entnommen und sind daher

sehr preiswert. Das Strahlpro�l der Laserdiode ist bauartbedingt stark astigmatisch. Dies

wird durch eine sehr starke räumliche Filterung weitgehend kompensiert. Anschlieÿend

wird der Strahl kollimiert und über einen dichroitischen Spiegel mit dem Scanstrahl

überlagert.

Die Gröÿe des Signals lässt sich abschätzen, wenn die Brechzahl des Photopolymers npp
und die Brechzahl der Faser bekannt sind. Für die Faser kann man die Brechzahl von

Quarzglas annehmen, also ungefähr 1.46. Im Photopolymer liegt die Brechzahl ungefähr

bei 1.55. Daraus ergibt sich ein Re�exionskoe�zient von nur 0.09%.
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Suche der Faserspitzen

Das Einstrahlsystems wurde ausgelegt, zwei Faserspitzen mit Einstrahl-Wellenleitern zu

verbinden. Die erste Herausforderung besteht dabei darin, die Faserspitzen im Polymer

mit dem konfokalen Mikroskop zu lokalisieren. Anfangs gestaltete sich die Suche noch

sehr zeitintensiv. Mit der Zeit konnte allerdings eine Methode gefunden werden, die es

erlaubt, die Faserenden innerhalb weniger Minuten im Polymer zu �nden:

Die Küvette ist so ausgeführt, dass die Fasern vertikal (in Y-Richtung) im Polymer

geführt werden. Daher ist ihre Ausdehnung in Y-Richtung sehr groÿ, eine Y-Koordinate

an der sie zu �nden ist, lässt sich mit etwas Erfahrung leicht angeben. Ein langgezogener

XZ-Scan in dieser Y-Ebene ergibt dann genauen Aufschluss über ihre Position. Die

Au�ösung kann hierbei relativ niedrig sein (≈ 50µm), da die Faser vergleichsweise groÿ

ist (125µm).

Abbildung 3.7: Der Übergang von einer 300µm großen Kanüle zur Faser. Die Faser wurde präpariertwie auf in Abschnitt 4.2 beschrieben. Die Faser liegt konzentrisch in der Kanüle.
Ist die Faser in X und Z lokalisiert, lässt sich mit einem anschlieÿenden XY-Scan die

Position der Faser in der Schreibebene abbilden. Wie man in Abb. 3.8 erkennen kann,

gelingt dies sehr gut. Die exakte Positionierung der Wellenleiter an den Faserenden

konnte auch mit einem Au�ichtmikroskop bestätigt werden. Die Leistung des konfokalen
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Mikroskops war somit ausreichend und die Entwicklungsarbeit am konfokalen Mikroskop

daher beendet.

Abbildung 3.8: Die Faserspitze im XZ-Scan. Die Faser erscheint etwas weniger als 20µm breit. DieMitte lässt sich sehr genau bestimmen. In Verbindung mit einem XZ-Scan erhält mandie Position des Faserkerns.
Die hohe numerische Apertur verursacht allerdings ein anderes Problem. Denn im Ge-

gensatz zum roten Scanstrahl sollte der blaue Schreibstrahl relativ groÿ bleiben, so dass

Multimodefasern angekoppelt werden können. Daher wurde der blaue Strahl nicht kol-

limiert, sondern auf die Abbildunglinse fokussiert. So liegt der Fokus des blauen Strahls

relativ weit entfernt vom Fokus des roten Strahls. Dennoch war es nicht möglich, so

groÿe Strahlradien zu erzeugen, wie sie zum Schreiben von Multimodewellenleitern be-

nötigt werden.1 Ideal zum Koppeln von Multimodefasern wären Wellenleiter mit einem

Durchmesser von 50µm. In der Praxis konnte der Schreibstrahl allerdings nur bis auf ca.

15µm aufgeweitet werden. Daher wurde versucht, die Wellenleiter durch mehrfaches,

lateral versetztes Schreiben zu vergröÿern. Diese Versuche waren allerdings nicht erfolg-

reich. Nur der erste geschriebene Wellenleiter bildete sich wie vorgesehen aus. Später

wurde der Wellenleiter einfach auÿerhalb des Fokus geschrieben, hier entwickelt sich der
1Ein Strahl mit 100µm Radius auf der Linse, hat hinter der Linse ein w0 = 10µm. mit w ′0 = λf

πw0 .
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Wellenleiter wie geplant (Abb. 4.17). Ein Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass

die Divergenz des Laserstrahls dabei groÿ bleibt.

Abbildung 3.9: Erzeugung eines Wellenleiters außerhalb des Strahlfokus. Da der Strahl fokussiertist, bleibt die Divergenz groß. Deshalb hat der Wellenleiter am oberen und am unterenRand des Polymers einen unterschiedlichen Durchmesser.

3.2 Entwicklung des Systems mit zwei Schreibstrahlen

Erst mit der Zweistrahl-Laserlithographie sind die Wellenleiter auch in der Vertikalen be-

grenzt und damit wirklich dreidimensional. Der Wellenleiter entsteht im Überlappbereich

zweier Gauÿstrahlen und ist daher auch in der Vertikalen sehr gut de�niert. Schon vor

Aufbau des Zweistrahl-Laserlithographen wurde das Potenzial der Methode anhand von

Simulationen untersucht. So konnte die Kompatibilität mit den verbreitetsten Glasfasern

bestätigt werden, ebenso wie die Möglichkeit, Singlemode Wellenleiter herzustellen (Vgl.

Abb. 2.11). Simulationen ersetzen aber nicht das Experiment, nur durch den Aufbau ei-

nes Zweistrahl-Laserlithographen und die Charakterisierung der erzeugten Wellenleiter

kann die Methode getestet und verbessert werden.

Die Zweistrahl-Laserlithographie erlaubt es, die Wellenleiter stärker an das Brechzahl-

pro�l einer Faser anzupassen als das Schreiben mit nur einem fokussierten Laserstrahl.
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Im Idealfall kreuzen sich dafür beide Strahlen unter einem Winkel von 90◦ im Fokus der

beiden Strahlen. In der Mitte des Kreuzungspunktes entsteht so ein nahezu kreisförmiges

Pro�l, das zum Rand hin eckiger wird und schlieÿlich in einem Kreuz ausläuft. Der Kon-

trast des Wellenleiters wird theoretisch noch weiter verbessert, wenn sich beide Strahlen

in ihrem Fokus überlagern. Dieser E�ekt ist allerdings nur für kleinere Wellenleiter mit

einem Durchmesser < 10µm relevant.

Eine kleine Strahltaille der Schreibstrahlen ist notwendig für die Erzeugung von Single-

modewellenleitern. Daraus ergibt sich die Anforderung, eine möglichst hohe numerische

Apertur mit einem möglichst groÿen Einfallswinkel zu verbinden. Hier stehen sich opti-

sche und mechanische Anforderungen entgegen und es gilt, einen vernünftigen Kompro-

miss zu �nden.

Die mechanischen Rahmenbedingungen für den Entwurf des Belichtungskopfs sind durch

die Bauart der Küvette gegeben. Der Kreuzpunkt beider Strahlen muss noch bis tief in

das Polymer eindringen können. Der Einfallswinkel darf daher nicht zu groÿ sein, da

sonst die Strahlen an die Kanten der Küvette stoÿen.

Ein Winkel von 45◦ im Polymer ist schon rein physikalisch nicht möglich. Denn dazu

müsste der Einfallswinkel gröÿer als 90◦ sein, da sin(45) ·1, 5 = 1, 07. Der gröÿtmög-

liche Winkel bei einem Einfallswinkel von 90◦ beträgt ca 41◦.

3.2.1 Aufbau des Zweistrahllaserlithographen

An die Abbildungslinsen der Schreibstrahlen werden die gleichen Anforderungen gestellt,

wie an die Linse des konfokalen Mikroskops. Es sollten kleine Strahltaillen bei groÿer

Brennweite ermöglicht werden. Nur so kann ausreichend Platz um die Küvette gescha�en

werden, so dass groÿe Einfallswinkel realisiert werden können. Als guter Kompromiss

erwiesen sich hier wiederum asphärische Linsen von Thorlabs mit einer NA = 0.15 und
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Abbildung 3.10: Der Einstrahlaufbau wird um zwei Strahlengänge erweitert, die symmetrisch umden Mittelstrahl geführt werden.
einer Brennweite von 18.4mm. Das theoretische Beugungslimit für den Spot liegt dann

bei w0 = 1µm.

Mit einer Solidworks Konstruktion wurde vorab überprüft, welcher Einfallswinkel bei

Verwendung dieser Linsen und der Küvette maximal möglich ist (Abb. 3.12). Denn der

Strahlenverlauf konnte dank umfangreicher Modellierung schon vorher nachvollzogen

werden. Daraus ergab sich ein maximal möglicher Einfallswinkel von 55◦. Im Polymer

ergibt sich dann ein Winkel von ca. 33◦ zur Senkrechten.

Bei gröÿeren Winkeln ist es nicht mehr möglich, den Kreuzpunkt der Strahlen bis zum

unteren Ende des Polymers zu ziehen. Auÿerdem ergeben sich für gröÿere Einfallswinkel

nur geringe Verbesserungen des Winkels im Polymer, bei zunehmend problematischen

Bauformen (Abb. 3.11). Hinzu kommt, dass die Aberrationen mit gröÿerem Einfallswin-

kel zunehmend stärker werden, so dass die minimale Gröÿe des Querschnitts steigt.
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Abbildung 3.11: Die Vergrößerung des Einfallswinkels hat einen abnehmenden Grenznutzen.

Abbildung 3.12: Modell der Küvette und des Schreibkopfs. So konnte der Winkel der Strahlführungoptimiert werden.
Nachdem die Positionen aller drei Linsen mit Solidworks festgelegt waren, wurde ein

Belichtungskopf um sie herum konstruiert. Die Justage sollte so erleichtert werden, da die

Anzahl der Freiheitsgrade reduziert wird und die Position der optischen Bank an einem

Referenzpunkt ausgerichtet werden kann. Die Linsen werden dort bereits in einem Winkel

von 55◦ zur Senkrechten gehaltert. Während der Konstruktion des Belichtungskopfs

wurde das optische System in ZEMAX nachgebaut. So konnte die Gröÿe des Fokus im

tatsächlichen System ermittelt und eine Korrekturoptik entwickelt werden.
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Entwicklung der Korrekturoptik

Die Zweistrahl-Laserlithographie verwendet zwei schräg in das Substrat fokussierte Strah-

len, um Wellenleiter zu erzeugen. Der schräge Einfall verursacht dabei Abbildungsfehler,

die den Fokus vergröÿern. Der Strahl hat im Fokus einen RMS Durchmesser von 15µm

und liegt daher weit über den gewünschten 6µm (Abb. 3.14). Um die Abbildungsfehler

zu minimieren, wurde eine Korrekturoptik entwickelt, die nachträglich am Belichtungs-

kopf verankert werden kann. Die Rahmenbedingungen für die Korrekturoptik wurden

durch die Bescha�enheit der Küvette und des Belichtungskopfes gegeben. Beide Strah-

len fallen unter einem Winkel von jeweils 55◦ in das Substrat. Das Substrat selbst ist

300µm dick und wird von einem 1mm dicken Glas bedeckt. Die Optik ist so ausgelegt,

dass die Abbildungseigenschaften in der Mitte des Substrats, also bei 150µm, ideal sind.

Sphärische Aberration entsteht immer bei der Abbildung eines Punkts in einem Substrat.

Hinzu kommen noch Astigmatismus und Koma. Astigmatismus lässt sich durch ein Paar

zylindrischer Linsen korrigieren, da so jeweils Divergenz und Gröÿe in beiden Achsen

unabhängig angepasst werden können. Sphärische Aberration wird in aller Regel durch

eine sphärische Zerstreuungslinse korrigiert. Die Kombination von zwei zylindrischen

Zerstreuungslinsen ist daher eine einfache Möglichkeit beide Fehler zu korrigieren. Um

die Koma zu korrigieren, wird die Abbildungslinse leicht gegen den Strahlengang verkippt.

Mit der Korrekturoptik ergibt sich in Zemax eine nahezu beugungsbegrenzte Abbildung

( Abb. 3.14). Der Aufbau der Korrekturoptik �ndet sich in Abb. 3.15.

Praktisch wurde die Korrekturoptik mittels Metallschienen realisiert, die fest mit der

optischen Bank verbunden werden. An der vorderen Seite ist eine Nut in die Schienen

gefräst, die einen Winkel von −0, 9o zur Senkrechten der optischen Achse hat. In diese

Nut wird der Mittelteil des Belichtungskopfes gesetzt. So ist gewährleistet, dass die

Abbildungslinse um den richtigen Winkel zur optischen Achse verkippt ist.
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Abbildung 3.13: Das Spotdiagramm eines Schreibstrahls vor Verwendung der Korrekturoptik

Abbildung 3.14: Rechts das Spotdiagramm eines Schreibstrahls nach Verwendung der Korrekturoptik
Die beiden Zylinderlinsen werden in einfachen Haltern montiert, die auf Schienen ver-

schoben werden können. Die 2, 4mm Abstand, die die beiden Linsen zueinander haben,

sind durch die Wandstärke der Halter gegeben. So muss nur noch die optimale Position

auf der Schiene eingestellt werden.

Obwohl die Korrekturoptik für eine Abbildung in die Mitte des Photopolymers ausgelegt

ist, reicht eine einfache Erweiterung der Korrekturoptik aus, um beugungsbegrenzte Ab-

bildung auch an den beiden Grenz�ächen des Polymers zu erzielen. Dafür müssen zwei
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Abbildung 3.15: Eine ZEMAX Skizze zum Aufbau der Korrekturoptik. Die Stellung der Linsen ent-spricht einer idealen Korrektur der Abbildungsfehler in der Mitte des Samples.Um beugungsbegrenzte Abbildung in verschiedenen Substrattiefen zu ermöglichen,muss der Abstand zwischen den Zylinderlinsen und der Abbildungslinse, sowie derAbstand der Probe zur Abbildungslinse angepasst werden.
Parameter angepasst werden: die Distanz zwischen Abbildungslinse und der Ober�äche

des Polymers und die Distanz zwischen den beiden Zylinderlinsen und der Abbildungslin-

se. Die Erste muss dabei in einem Bereich von 17, 8mm bis 11, 8mm verstellt werden,

letztere von 21.4mm bis 22.0mm. Der Winkel der Abbildungslinse zum Strahlengang

und der Abstand der beiden Zylinderlinsen zueinander kann dagegen unverändert bleiben.

Eine automatisierte Nachführung der beiden Linsen zu realisieren ist der nächste Schritt

beim Ausbau des Zweistrahl-Laserlithographen. So wird es möglich, Wellenleiter mit

konstantem Querschnitt nicht nur in der XY-Ebene, sondern im kompletten Volumen

des Photopolymers zu erzeugen. Auÿerdem können dann Taper, wie zum Beispiel der

Multimode zu Singlemode Konverter, hergestellt werden. Der Aufbau der automatisier-

ten Nachführung ist innerhalb der ersten neun Monate des Exist Projekts geplant.
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Abbildung 3.16: Korrekturoptik im Aufbau. Der Abstand zwischen den beiden zylindrischen Linsenwird durch die Linsenhalterung bestimmt. Die Verkippung der Abbildungslinse überdie Schiene in der Halterung der Korrekturoptik.
3.3 Justage und Kalibrierung des Systems

Die Erzeugung von Wellenleitern mit der Zweistrahl-Laserlithographie erfordert die prä-

zise Justage der beiden Schreibstrahlen zueinander. Dabei wird ein maximaler Fehler

von bis zu 10% des Wellenleiterdurchmessers akzeptiert. Die gröÿte Schwierigkeit dieses

Schritts liegt darin, dass jede Veränderung der relativen Position der Strahlen gleichzei-

tig eine Veränderung des Strahlengangs bedingt. Die Abbildung der Strahlen verändert

sich dementsprechend, meist verschlechtert sie sich. Daher muss der Strahlengang an-

schlieÿend wieder nachjustiert werden. Es hat sich bewährt, die Justage mit mehreren

verschiedenen Verfahren durchzuführen, die jeweils für einen bestimmten Genauigkeits-

bereich eingesetzt werden.

Die Überlagerung der beiden Strahlen muss allerdings nicht nur für eine Position des 3-

Achsen Translationssystems gegeben sein, sondern für die gesamte Länge des Substrats

de�niert sein. Daher muss vor der Justage der beiden Schreibstrahlen das Substrat

parallel zu den Achsen des Verfahrtischs ausgerichtet werden. Nur dann durchlaufen die
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Abbildung 3.17: Die Aufgabe besteht darin, beide Strahltaillen in Deckung zu bringen. Dafür müs-sen jeweils alle drei Raumkoordinaten zur Deckung gebracht werden, wobei an die
y Koordinate geringere Ansprüche gestellt werden. Außerdem müssen die Strahl-taillen gleich groß sein, wobei jede Änderung der Position des Fokus auch eineÄnderung der Fokusgröße nach sich zieht.

beiden Schreibstrahlen immer die gleiche Distanz durch das Substrat, bevor sie ihren

Schnittpunkt erreichen.

Noch vor der Justage der Schreibstrahlen muss der Scanstrahl korrekt positioniert wer-

den. Dafür wird der Scanstrahl parallel zur optischen Bank mittig durch den Schreibkopf

geführt. Anhand der Leistung des konfokalen Mikroskops kann die Position des Scan-

strahls überprüft werden. Verläuft der Strahl nicht senkrecht zur Abbildungslinse sinkt

der Kontrast. Der Scanstrahl dient anschlieÿend als Referenz für die Justage der beiden

Schreibstrahlen.

Die Justage der Schreibstrahlen erfordert die Kontrolle einer Reihe von Parametern.

Beide Strahlen müssen unter einem Winkel von 55◦ zur Ober�äche auf das Substrat

auftre�en. Sie müssen auÿerdem mittig durch die Abbildungslinsen fallen. Diese müssen

so positioniert werden, dass der Fokus mit dem Kreuzpunkt beider Strahlen im Substrat

koinzidiert. Die Justage des Systems erfolgt in einem mehrstu�gen, iterativen Prozess

und wird mittels verschiedener Methoden überprüft.
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Um den Strahlenverlauf beider Schreibstrahlen symmetrisch um den roten Scanstrahl

einzustellen, hat sich die sogenannte Streulichtmethode bewährt.

3.3.1 Justage mit Streulicht

Diese Methode verwendet gestreutes Licht vom Scanstrahl, der auf eine matte Metallo-

ber�äche fokussiert wird, um die Strahlengänge der beiden Schreibstrahlen zu justieren.

Vor der Justage wird die Streuober�äche parallel zur X- und Y-Achse der Verstelleinheit

ausgerichtet. Um die Bedingungen im Substrat nachzubilden, wird die Metallober�äche

mit 1, 15µm Glas bedeckt.

Ein Teil des Streulichts wird von den Abbildungslinsen der Schreibstrahlen eingefangen.

Wenn der Punkt, von dem das Streulicht ausgeht, im Fokus der Linsen steht, wird hinter

den Linsen ein kollimierter Strahl erzeugt. Der Verlauf der gestreuten Strahlen wird

jetzt so eingestellt, dass sie durch die Lochblende der Strahlreinigung der Schreiblaser

transmittiert werden. Das Maximum der Transmission durch die Lochblende lässt sich

mit einem Detektor überprüfen. Der groÿe Vorteil des Verfahrens ist, dass die absolute

und relative Position der Schreibstrahlen gleichzeitig eingestellt wird.

Abbildung 3.18: Der Scanstrahl wird auf eine rauhe Oberfläche fokussiert, das gestreute Licht wirdvon den beiden Schreiblinsen eingefangen. Diese Methode garantiert aber nochnicht den richtigen Abstand zwischen Schreiblinsen und der Abbildungslinse deskonfokalen Mikroskops.
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Nach der Justage mit der Streulichtmethode sind die Schreibstrahlen zwar symmetrisch

um den Mittelstrahl positioniert, allerdings ist der Winkel, mit dem die Strahlen auf die

Linse fallen, noch nicht korrekt. Denn der Abstand der Abbildungslinse des konfokalen

Mikroskops zur Streuober�äche ist vor der Justage noch nicht de�niert. Daher ist der

Winkel, unter dem das gestreute Licht aufgenommen wird, variabel. Um den Winkel ge-

nau auf den idealen Wert von 55◦ zu justieren, wird die Position der Leselinse angepasst.

Die Veränderung der Position lässt sich trigonometrisch berechnen (Abb. 3.19).

Abbildung 3.19: Die Korrektur der Position der Schreiblinse erfolgt durch Berechnung der Strecke
h = sin55◦

sin(−55+70) · 18.4mm.
Dazu muss zuerst der aktuelle Winkel α der Schreibstrahlen zur Senkrechten gemes-

sen werden. Dafür wird die Strahlmitte an zwei verschiedenen Z Positionen bestimmt.

Anschlieÿend kann die Strecke h = sin55◦
sin(−55+α) · fSchreiblinse berechnet werden, um die

die Schreiblinse verschoben werden muss. Da die Linse in einem Gewinde mit 0.5mm

Steigung montiert ist, lässt sich die Verschiebung sehr genau durchführen. Nachdem die

Schreiblinse in die neue Position gebracht ist, wird die Streuober�äche nachgeführt und

die Justage wiederholt. Anschlieÿend sind die Schreibstrahlen ideal justiert.

Die Streulichtmethode wird in der Regel mit rotem Licht durchgeführt, da keine blaue

Lichtquelle mit ausreichend Leistung zur Verfügung steht. Daher stimmt die Distanz von

Schreiblinse zum Kreuzpunkt der beiden Strahlen nach der Justage noch nicht genau.

Zur weiteren Verbesserung der Überlagerung werden Schneidescans und Aufnahmen mit

einem CMOS Chip verwendet.
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3.3.2 Aktive Verfahren zur Justage des Zweistrahl-Laserlithographen

Die Streulichtmethode ist ein sehr elegantes Verfahren, beide Strahlen im jeweiligen

Fokus zu überlagern. Sie ermöglicht es allerdings nicht, die Justage zu überprüfen und

Feinanpassungen durchzuführen. Die Streulichtmethode erreicht zudem nur eine Genau-

igkeit von 50−100µm entlang des Strahlverlaufs. Daher werden bildgebende Verfahren

benötigt, um die Strahlen mit der benötigten Genauigkeit zu überlagern und die Position

der Strahlen auch zu überprüfen.

Die Scans müssen dabei die Situation im Substrat während der Erzeugung der Wellen-

leiter berücksichtigen. Denn die relative Position der Strahlüberlagerung hängt stark von

der Dicke des Substrats ab. Daher sollte die Bestimmung der Strahlposition im Idealfall

unter einer Decke von ungefähr 1mm Glas und 150µm Polymer erfolgen. Es wurden

zwei Verfahren zur Positionsbestimmung der Strahlen entwickelt: Direkte Abbildung auf

einen CMOS-Chip und Schneidescans.

Strahlüberlagerung mit dem CMOS-Chip

Die Aufnahme von Bilddaten mit einem CMOS-Chip hat den Vorteil, dass die Position

der Strahlen direkt sichtbar ist. So lassen sich zum Beispiel auch die Eigenschaften der

drei Strahlen an verschiedenen Positionen direkt ablesen. Anhand der Bilder des CMOS

Chips lassen sich Abbildungsfehler, wie z.B. Astigmatismus, sehr leicht identi�zieren.

Mit Immersionsöl lassen sich Gläser verschiedener Dicke auf dem Chip befestigen. So

ist es möglich, den Ein�uss von Substratdicken auf die Strahlparameter zu untersuchen.

Der CMOS-Chip eignet sich auch hervorragend dazu, den Kipphalter am XYZ-Tisch

auszurichten. Damit sich die Abbildungseigenschaften nicht verändern, muss dieser exakt

parallel zur X- und Y-Achse des Verstelltischs ausgerichtet werden.

Ein Nachteil der Verwendung des CMOS-Chips ist es, dass keine quantitativen Daten

gewonnen werden können. Denn die Nachprozessierung der Bilddaten erfolgt schon hard-
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wareseitig, so dass die Helligkeit eines Pixels nicht linear mit der eingestrahlten Leistung

korreliert. Auÿerdem ist die Pixelgröÿe mit 5µm viel zu groÿ, um Strahlen mit einer

Gröÿe ab < 5µm ausreichend genau darzustellen.

Strahlüberlagerung mit Schneidescans

Schneidescans sind ein einfaches und bewährtes Verfahren, um Aufschluss über die Grö-

ÿe und Form eines Laserstrahls zu gewinnen. Bei einem Schneidescan wird jeweils ein

de�nierter Teil des Strahls abgedeckt und die Leistung des Strahls bestimmt. Aus der Dif-

ferenz der gemessenen Leistung an zwei Positionen kann man die Intensität des Strahls

dazwischen bestimmen. Die Technik des Schneidescans wurde von Arnaue et. al. [75]

entwickelt und ist bis heute ein Standardverfahren zur Vermessung von Laserstrahlen.

Während damals noch ein analoger Di�erentiator verwendet werden musste, um das

Signal am Oszilloskop auszuwerten, erleichtern heutzutage Computer die Analyse der

Messdaten erheblich.

Abbildung 3.20: Links ist der unmodifizierte Detektor abgebildet. Rechts ist der Detektor mit Schnei-den und Deckglas zu sehen.
Mit Schneidescans lässt sich die Strahlposition hochau�ösend bestimmen. Daher ist die-

ses Verfahren für die abschlieÿende, genaue Justage das Mittel der Wahl. Ein Nachteil

der Schneidescans ist es, dass nur ein eindimensionales Intensitätspro�l erzeugt wird.
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Daher kann der Strahl nur entlang der X-Achse oder entlang der Y-Achse charakterisiert

werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist das jedoch nicht weiter von Belang, da die Wel-

lenleiter vorrangig entlang der Y-Achse geschrieben werden. In dieser Richtung sind die

Anforderungen an die Überlagerung weniger stark. Für die Y-Achse ist daher die Justage

mit dem CMOS Chip ausreichend genau.

Die Au�ösung des Schneidescans ist im Wesentlichen durch die Mindestschrittgröÿe

des Translationstischs limitiert und liegt daher um nahezu 2 Gröÿenordnungen über der

Pixelgröÿe des CMOS Chips.

Zur Anfertigung der Scans wurde ein spezieller Detektor gebaut, der die Situation im

Photopolymer möglichst genau nachbilden soll. Eine groÿ�ächige Photodiode dient als

Basis. Auf der Photodiode sind zwei Rasierklingen befestigt. Die Rasierklingen sind

wiederum von einer 1mm dicken Glasplatte bedeckt. Der Hohlraum zwischen Detektor

und Deckplatte ist mit Immersionsöl gefüllt (Abb: 3.22). Versuche, Photopolymer statt

des Öls zu verwenden, waren nicht erfolgreich, da das Polymer um die Schneiden sehr

schnell inhomogen wird und stark zu streuen anfängt. Da die Schreibstrahlen schräg auf

den Detektor auftre�en, sind Rückre�exe von der Glasober�äche ein groÿes Problem

bei der Auswertung der Schneidescans. Daher wird aus den zwei Schneiden ein Schlitz

geformt, der verhindert, dass Rückre�exe auf die Diodenober�äche tre�en (Abb: 3.22).

Der groÿe Nachteil der Schneidescans ist der hohe Zeitaufwand. Ein zweidimensionaler

Scan mit 100x100 Pixeln benötigt mindestens zwei Minuten.

Durch den sorgfältigen Aufbau des Detektors lässt sich die Situation im Photopolymer

sehr gut nachbilden und quantitativ erfassen. Mittels Schneidescans wurde die Überlage-

rung verschieden groÿer Strahlen aufgenommen. Diese Scans bilden die Ausgangsdaten

für die Simulationsreihe in Kapitel 3.2.1.

Die Genauigkeit der Justage mittels Schneidescan wird im Wesentlichen durch die ab-

weichenden optischen Parameter von Substrat und Detektor bestimmt. Auÿerdem ist
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Abbildung 3.21: Eine Skizze des Detektors. Zwei Rasierklingen werden parallel zueinander ausge-richtet und lassen nur einen schmalen Spalt frei durch den das Licht fällt.

Abbildung 3.22: Ein Kantenscan einer Polymerprobe, die sich zwischen zwei Glasscheiben befindet.Alle Oberflächen sind gut zu erkennen. Mit diesen Scans wird der Schnittpunkt derSchreibstrahlen in der Mitte des Polymers lokalisiert.
die Brechzahl des Immersionsöls niedriger als die Brechzahl des Photopolymers. Der

Kreuzpunkt der beiden Strahlen liegt dementsprechend im Photopolymer etwas weiter

unten. Da die Schneiden im Detektor nicht mittig liegen, wirkt sich dieser Fehler sogar

positiv aus (Abb. 3.23). Bei der Erzeugung der Wellenleiter wurde meist noch etwas

weiter in das Photopolymer hinein gefahren, um den Versatz auszugleichen.
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Abbildung 3.23: Exemplarischer Vergleich der Situation im Detektor (links) und im Photopolymer(rechts). Wenn zur oberen Grenzfläche Glas-Polymer justiert wird, treffen beideStrahlen mit dem gleichen Winkel und gleichem Abstand zur Mitte durch die Grenz-fläche. Im Immersionsöl ist der Einfallswinkel anschließend größer, im Polymer klei-ner. Dort treffen sich die Strahlen anstatt nach 125µm erst nach 138µm. Hier wirktdie größere Brechzahl des Photopolymers als Korrektiv.
Der Fokus der Schreibstrahlen be�ndet sich im Polymer an einem anderen Ort als im

Detektor. Man erhält den Unterschied des optischen Wegs, indem man den geometri-

schen Weg mit der Brechzahl multipliziert. Im Detektor ergibt sich ein optischer Weg

von 150µm ·1, 48 = 222µm bis zum Kreuzpunkt. Der optische Weg im Photopolymer

beträgt 263µm, eine Di�erenz von circa 40µm. Bei einer Strahltaille von w0 = 5µm

ist der Strahl nach dieser Strecke auf 5, 1µm gewachsen, der Wellenleiter bleibt im

Wesentlichen gleich groÿ.

Die Justage mit dem Detektor ist daher ausreichend genau für unsere Zwecke. Eine

bessere Justage ist nur mit genauerer Nachbildung des Samples zu erreichen. Als Lö-

sung bietet sich hier an, die Schreibparameter anhand der erzeugten Wellenleiter zu

kalibrieren. Für diese Methode ist die Reproduzierbarkeit allerdings noch zu gering.
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3.3.3 Auswertung der Schneidescans

Schneidescans werden verwendet, um die Durchmesser der Schreibstrahlen in Abhän-

gigkeit von der Position zu bestimmen. Die gewonnenen Daten helfen, Strahlen mit

beliebiger Gröÿe zu überlagern. Die Scans erfolgen stets entlang der X-Achse.

Um die Intensitätsverteilung in zwei Dimensionen zu erhalten, werden Scans an mehreren

Z-Positionen durchgeführt.

Abbildung 3.24: Auswertung eines Schneidescans in X- und Z-Richtung. Rechts oben ist der Fitder Fehlerfunktion an die gemessene Intensität zu sehen. Da der Scan hier untereinem Winkel von 55◦ Grad erfolgt, ist das gefittet w0 ungefähr so groß wie FWHMsenkrecht zur Strahlausbreitung.
Im Fall, dass Scanrichtung und Strahlausbreitung senkrecht aufeinanderstehen, las-

sen sich die Parameter w(z), xm und P0 durch einen Fit des Scans an P(x) =

P0
√
2π[1 + erfc(

√
2 (x−xm)√0.5w2 )] bestimmen. Die Scanachse schlieÿt mit der Richtung

der Strahlausbreitung allerdings einen Winkel 6= 90◦ ein.

Daher ist w = w(x) eine Funktion der Schneideposition. Dies wurde bei den Fits nicht

berücksichtigt. Denn zur Berechnung von w(x) müsste man dann den Divergenzwinkel,
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die Strahltaille w0 oder die Rayleighlänge des Strahls kennen. Diese lassen sich allerdings

nur mittels der Schneidscans bestimmen. Bei einem perfekten Gauÿstrahl träte dieses

Problem nicht auf. In diesem Fall wäre ein Scan, der unter einem Winkel zur Strahlachse

verläuft, von Vorteil. Mittels eines eindimensionalen Scans könnten alle Strahlparame-

ter bestimmt werden. Tatsächlich weisen die Strahlen aber starke Aberrationen auf,

dementsprechend gilt die Formel w(z) = w0
√
1+ z2/z2r nicht.

Der Gauÿstrahl�t ist aber völlig ausreichend, um die Gröÿe des Strahls abzuschätzen.

Hinzu kommt, dass sich für Strahlen mit w0 > 10µm der Durchmesser im Bereich der

Überlagerung kaum verändert

Um den Strahlradius senkrecht zur Ausbreitungsrichtung zu erhalten, muss der ge-

messene Radius des Strahls erst mit cos(33◦) = 0.83 dividiert werden. Da aber

FWHM = 0.85∗w ≈ wgem wird oft einfach der gemessene Radius als kennzeichnende

Gröÿe des Strahls verwendet.

Abbildungsfehler lassen sich durch Abweichungen vom Fit beobachten. Tritt beispiels-

weise Koma auf, fällt die Intensität wesentlich langsamer ab, als es die Fehlerfunktion

vorgibt. Eine Alternative zum Fit an die Fehlerfunktion ist es, die Messkurve abzuleiten.

Anschlieÿend kann man relativ einfach den Strahldurchmesser bestimmen. Der Nach-

teil dieser Methode ist jedoch, dass Rauschen durch die Di�erentiation stark verstärkt

wird. Daher hat sich in der Praxis die Methode des direkten Fits an die Fehlerfunktion

bewährt.

3.4 Charakterisierung der Korrekturoptik

Die Gröÿe und Form der beiden Schreibstrahlen beein�ussen maÿgeblich die Eigenschaf-

ten der Wellenleiter. Der wichtigste Parameter ist der Durchmesser der Strahlen, da er

die Gröÿe der Wellenleiter bestimmt.
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Abbildung 3.25: Die maximale Intensität fällt auch bei Strahltaillen unter 10µm relativ langsam ab.So ist bei einer FWHM von 5µm erst in 25µm von der Strahltaille die Intensitätauf 90% des Maximums abgefallen. Der Fehler durch die Nichtberücksichtigungdes Winkels ist daher relativ gering. Außerdem lässt sich aus dem Graphen folgern,dass die Überlagerung der Strahlen auch noch einige FWHM von der Strahltailleentfernt erfolgen kann. Die maximale Intensität bleibt weitaus höher als in derStrahltaille der einzelnen Strahlen.
Um Gröÿe und Form der Schreibstrahlen zu untersuchen, wurden daher ausführliche

Messreihen aufgenommen. So sollten die Grenzen der Abbildungseigenschaften des Zweistrahl-

Laserlithographen gesucht und festgestellt werden, ob sich das aktuelle System schon

für die Erzeugung von Singlemode Wellenleitern eignet. Auÿerdem erlaubt es eine aus-

führliche Charakterisierung der Schreibstrahlen, die Wirksamkeit der Korrekturoptik zu

untersuchen und zu optimieren.
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3.4.1 Strahlcharakterisierung mit Schneidescans

In Abwesenheit von Aberrationen ist die Abbildung eines Gauÿstrahls nur durch das

Beugungslimit dmin = 1,22λ
2·NA begrenzt. Daher kann die Strahltaille nicht kleiner als

w0 = λ
πNA werden.

Die beiden entscheidenden Parameter sind also NA und λ. Die Wellenlänge ist durch die

spektrale Emp�ndlichkeit des Polymers und die Verfügbarkeit von Lasern auf 405nm

festgelegt. Die numerische Apertur wurde durch die mögliche Bauform und die Verfüg-

barkeit von Linsen auf 0, 15 beschränkt. Daraus ergibt sich ein minimales w0 von ca.

1µm. Die Strahlen fallen jeweils mit einem Winkel von 33◦ auf den Detektor, daher

ergibt sich im Scan ein minimales w0 von 1µm
cos(33◦) ≈ 1.2µm. Dieses theoretische Limit

konnte in der Praxis allerdings nicht erreicht werden.

Um die Wirksamkeit der Korrekturoptik experimentell zu überprüfen, wurde der Zu-

sammenhang zwischen numerischer Apertur und Strahlgröÿe für das System mit und

ohne Korrekturoptik bestimmt. Der Zusammenhang w0 ∝ 1
NA konnte in diesen Mes-

sungen nicht nachvollzogen werden, da optische Aberrationen für achsenferne Strahlen

überproportional zunehmen und auch im System mit Korrekturoptik noch vorhanden

sind.

Um die numerische Apertur zu verkleinern, wurde der Laserstrahl mit einer Iris abge-

schnitten. Für sehr kleine Strahldurchmesser wurde allerdings die Intensität so niedrig,

dass mit einem Teleskop gearbeitet werden musste, um den Strahl zu verkleinern. Der

Strahldurchmesser wurde dabei möglichst direkt vor der Abbildungslinse, bzw. vor der

ersten Korrekturlinse mittels Schneidescans bestimmt.

In Abb. 3.26 ist der Zusammenhang zwischen NA und Fokusgröÿe für den Fall mit und

ohne Korrekturoptik aufgetragen. Ohne Korrekturoptik ist der minimale Durchmesser des

Strahls ca. 10µm (FWHM). Er wird für einen Strahldurchmesesr von ungefähr 1mm

vor der Linse erreicht, was ungefähr einer numerischen Apertur von 0, 03 entspricht. Für
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Abbildung 3.26: Der Stahldurchmesser steigt auch mit Korrekturoptik bei großer NA wieder an. Fürkleinere NA ist die Abbildung schon nahezu beugungsbegrenzt.
alle gröÿeren numerischen Aperturen wird der Strahl schnell gröÿer, bis hin zu 20µm

bei voller Ausleuchtung der Linse.

Mit Korrekturoptik ergibt sich ein leicht anderes Bild. Der kleinste Durchmesser liegt bei

6µm und wird schon bei einer etwas geringeren numerischen Apertur erreicht. Danach

steigt auch hier der Strahldurchmesser wieder an, allerdings wesentlich langsamer als

ohne Korrekturoptik. Dennoch konnte die Korrekturoptik in der Praxis die theoretisch

vorhergesagte Leistung nicht erreichen. Einer der Gründe ist vermutlich die noch nicht

ausreichend genaue Justage. Die laterale Position der Linsen der Korrekturoptik ist bisher

noch nicht durch Feinversteller de�nierbar, sondern wird von Hand eingestellt. Daher

lassen sich die Korrekturlinsen nicht mit der benötigten Genauigkeit positionieren. Dieses

Problem wird durch die automatisierbare Positionierung der Korrekturoptik behoben.

Im Vergleich zu den theoretischen Werten schneidet die Abbildung mit Korrekturoptik

bis zu einer NA = 0.02 allerdings sehr gut ab, erst darüber weichen theoretische und
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experimentelle Kurve stärker voneinander ab. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein

systematischer Fehler bei der Messung den Strahlradius künstlich vergröÿert.

3.4.2 Darstellung der Abbildungsfehler mit der CMOS-Kamera

Der CMOS-Chip erlaubt es, den Strahl direkt sichtbar zu machen. Die Einschränkung

des Schneidescans, nur eine Dimension abbilden zu können, entfällt. Astigmatismus kann

daher sehr gut mit der CMOS-Kamera beobachtet werden.

Abbildung 3.27: Aufnahme eines Schreibstrahls ohne Korrekturoptik an verschiedenen Z-Positionen.Alle Zahlen haben die Einheit µm
Um die Strahlform im Verlauf der Z-Achse nachbilden zu können, werden alle 20µm

Bilder der Strahlen aufgenommen, in der Nähe des Fokus im Abstand von 10µm. So

lässt sich die Strahlform in allen drei Dimensionen relativ gut nachbilden, obwohl keine

quantitative Auswertung der Daten möglich ist (Abb. 3.27, 3.28).

Ohne Korrekturoptik ist der Astigmatismus sehr gut zu erkennen, der Strahl ist in der

X-Achse bei circa 80µm fokussiert, in der Y-Achse dagegen erst sehr viel später bei
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370µm. Die beiden Fokusse liegen also ungefähr 300µm auseinander. Der Strahl hat

auÿerdem einen relativ starken Schweif, der durch Koma verursacht wird. Insgesamt ist

der Strahl sehr viel gröÿer als mit Korrekturoptik und auch weiter von dem Ideal des

Gauÿstrahls entfernt.

Abbildung 3.28: Aufnahme des Schreibstrahls mit eingesetzter Korrekturoptik an verschiedenen Z-Positionen. Alle Zahlen haben die Einheit µm
Nach dem Einsetzten der Korrekturoptik verschwindet der Astigmatismus fast vollstän-

dig. Der Strahl scheint in der Diagonalen etwas astigmatisch zu sein. Eine Ursache

könnte eine nicht ausreichend präzise Ausrichtung der Korrekturlinsen sein. Möglich ist

auch, dass hier höhere radiale Ordnungen der Wellenfrontverzerrung auftauchen. Insge-

samt ist der Strahl aber viel gleichmäÿiger, im Fokus scheint er nahezu rund zu sein -

die leichte Elliptizität liegt am schrägen Auftre�en auf die Ober�äche des CMOS-Chips.

Die Wirksamkeit der Korrekturoptik kann so bestätigt werden.

3.5 Strahlquerschnitte: Charakterisierung und Überlagerung

Die de�nierte Überlagerung der beiden Schreibstrahlen ist Vorraussetzung zur Erzeugung

von dreidimensional-lokalisierten Wellenleitern mit der Zweistrahl-Laserlithographie. Hier-

bei müssen Einfallswinkel, Strahlgröÿe und -intensität im Schnittpunkt der beiden Strah-
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Abbildung 3.29: Wirkung einer Glasplatte auf die relative Position der roten und blauen Fokussezueinander. Oben, ohne Glasplatte liegen alle drei Fokusse dicht beieinander ander gleichen Z Position. Mit Glasplatte liegen die Fokusse weit auseinander, anverschiedenen Z- und X-Positionen.
len übereinstimmen. Daher war es ein Meilenstein in der Entwicklung des Zweistrahl-

Laserlithographen, als erstmals der Nachweis gelang, dass die beiden Schreibstrahlen

mit der benötigten Genauigkeit überlagert werden konnten. So wurde der Nachweis

erbracht, dass der Zweistrahl-Laserlithograph die Anforderungen an die mechanische

Präzision erfüllt. Um den Aufbau zu charakterisieren, wurde die Überlagerung der bei-

den Schreibstrahlen für verschiedene Fokus- bzw. Strahlgröÿen aufgenommen. Diese

Messdaten konnten dann wiederum als Eingabe für Simulationen dienen, mit denen die

Eigenschaften der Wellenleiter im Idealfall bestimmt werden konnten.
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Die Vermessung der Strahlen erfolgt mit Schneidescan wie in Abschnitt 3.4.1 beschrie-

ben. Der Detektor wurde so ausgelegt, dass die Eigenschaften des Photopolymers weit-

gehend nachgebildet werden. Aus Gründen der technischen Machbarkeit be�nden sich

die Schneiden des Detektors in einem Abstand von 125µm zur Glasober�äche und liegen

daher nicht genau in der Mitte des Polymers.

Die Strahlen werden mittels Streulichtverfahren vorjustiert. Die Feinanpassung erfolgt

dann in einem iterativen Verfahren. Sollen allerdings Strahltaillen mit einer Gröÿe <

15µm erzeugt werden, muss zusätzlich noch die Korrekturoptik nachgeführt werden.

Dies erschwert die Justage deutlich. Wenn Strahlradien w0 = 10µm eingestellt wer-

den sollen, muss die Justage sehr präzise erfolgen, was sehr viel Zeit beansprucht, da

jede Veränderung der Strahlposition eine neue Anpassung der Position der Korrekturlin-

sen erfordert. Zur Herstellung der gewünschten Überlagerung hat sich dabei folgendes

Verfahren bewährt:

• Beide Strahlen werden mit einem Schneidescan vermessen und jeweils die relevan-

te Position für die Strahlüberlagerung gesucht. Die Position ergibt sich aus dem

für den jeweiligen Wellenleiterquerschnitt benötigten Strahldurchmesser. Für kleine

Wellenleiter wird der Strahlfokus gewählt.

• Die Z-Koordinate der Strahlposition wird mit den Spiegeln eingestellt.

• Beide Strahlen werden wieder abgescannt

• Nun wird über Verstellung der Linse die Position der beiden Strahlen angenähert.

Da beide Strahlen schon symmetrisch um eine bestimmte Z-Koordinate gelagert

sind, werden beide Linsen nun um den gleichen Betrag verdreht.

• Die Gröÿe der Fokusse wird überprüft und im Bedarfsfall werden die Korrekturlinsen

nachgeführt.
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Sind die Strahlen mit den gewünschten Eigenschaften überlagert, wird das Sample mit

dem Photopolymer eingelegt. Danach wird die Verkippung des Samples korrigiert. An-

schlieÿend können Wellenleiter geschrieben werden.

3.5.1 Auswertung der Scans

Nachdem die Überlagerung der beiden Strahlen abgeschlossen ist, kann mit hochau�ö-

senden Scans die Form des Kreuzungspunktes vermessen werden. Dafür werden beiden

Strahlen in zwei getrennten Messungen aufgenommen. Anschlieÿend werden die Daten

der beiden Scans entlang der X-Achse mit der Fehlerfunktion (erfc) ge�ttet. Mit dem

Fit wird der Strahlradius w, die Mitte des Strahls xm und die maximale Intensität P0
bestimmt. Daraus lässt sich die gauÿförmige Intensitätverteilung der Strahlen berechnen.

Wenn man beide Datensätze addiert, erhält man die Intensitätsverteilung im Schnitt-

punkt der beiden Strahlen. Diese Daten bilden den Ausgangspunkt der Simulationen in

Abschnitt 2.3.1. Für die Simulationen wurden die Daten zusätzlich noch in Z-Richtung

ge�ttet. Denn das gemessene w(z) ist relativ verrauscht, wodurch die Simulation lang-

samer wird. Der Fit in Z-Richtung glättet die Daten, ohne die Ergebnisse allzu stark zu

verändern.
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Abbildung 3.30: Ein Intensitätsquerschnitt mit einer Größe von ungefähr 10µm.
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4 Wellenleiter in Photopolymeren

"I love fools' experiments. I am always making them."

Charles Darwin

Die Zweistrahl-Laserlithographie bietet eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, die sie von

zweidimensionalen, lithographischen Verfahren zur Erzeugung von Wellenleitern abhebt.

Ein entscheidender Vorteil des Verfahrens ist, dass die Wellenleiter relativ einfach im

Querschnitt variiert werden können. Die Herstellung von Tapern oder strahlformenden

Komponenten für Laserstrahlen wird so erleichtert.

Das elektrooptische Komponenten direkt auf den Bauteilen montiert werden können, ist

eine weitere Stärke des Verfahrens. Die Photopolymere werden dafür in eine geeignete

Form gegossen, die später auch Bestandteil eines entsprechenden Bauteils sein kann. Da-

für werden allerdings Photopolymere benötigt, die nach der Belichtung vollkommen aus-

härten. Auÿerdem muss das Material hitzeresistent sein, damit auf der Ober�äche gelötet

werden kann. Dafür muss das Photopolymer mindestens eine Temperatur von 180◦C

aushalten, bevor es anfängt, sich zu zersetzen. Auÿerdem müssen die hergestellten Kom-

ponenten mechanisch robust sein und glatte Ober�ächen aufweisen. Die Entwicklung

eines Verfahrens, Polymerproben mit den gewünschten Eigenschaften herzustellen, ist

daher Grundlage zur erfolgreichen Anwendung der Zweistrahl-Laserlithographie. Die Ma-
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terialprozessierung wurde weitgehend in Eigenarbeit entwickelt. Heute ist es möglich

hochwertige 300µm dicke o�ene Proben zu erzeugen.

4.1 Photopolymere

Allgemein werden Lösungen aus unterschiedlichen Monomeren, Oligomeren und anderen

Komponenten, die die Eigenschaft haben, bei Belichtung zu polymerisieren als Photop-

olymere bezeichnet.

Im Umfeld der holographischen Datenspeicherung hat es sich eingebürgert den Begri�

Photopolymere für Lösungen zu verwenden, die bei Belichtung lokal ihre Brechzahl än-

dern. Meist handelt es sich dabei um ein photoreaktives Monomer, dass in ein Lösungs-

mittel und reaktionsträges, gröÿeres Molekül eingebunden ist. Das gröÿere Molekül soll

die Viskosität des Materials erhöhen und so die Mobilität der enthaltenen Moleküle ein-

schränken. Es wird oft als Wirtssystem, Matrix, Binder oder Schichtbildner bezeichnet.

Bei lokaler Belichtung wird die Reaktion der Monomere zu Ketten angeregt. Dadurch

sinkt die lokale Konzentration der Monomere. Durch Di�usion wandern neue Monomere

in den belichteten Teil und reagieren dort zu Polymeren. Nachdem die Reaktion abge-

schlossen ist, ist die Konzentration der Polymere im belichteten Bereichen gröÿer, als

im unbelichteten Bereich. Da die Polymere eine andere Brechzahl haben als die Matrix,

führt der Konzentrationsgradient zu einer Brechzahlvariation im Material.

Es gibt zwei gängige Reaktionswege, um Photopolymerisation anzuregen, entweder

durch freie Radikale oder Säuren. Beide Reaktionen werden in Materialien, die für die

holographischen Datenspeicherung entwickelt wurden, genutzt. Zunächst einmal gibt es

die Entwicklungslinie der Vinyl-basierten Photopolymere, deren Reaktion durch freie Ra-

dikale initiiert wird [76]. Die Reaktivmonomere sind dabei in eine epoxid-basierte Matrix

eingebunden, die während des Herstellungsprozesses polymerisiert wird. Die Polymerisa-

tion wird dabei nicht durch Licht, sondern durch einen Aminhärter1 initiiert.
1Diethylentriamin
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Dieses Photopolymer wurde von der Firma InPhase weiterentwickelt und kommerziali-

siert. Es wurde auch von Sullivan und McLeod zur Erzeugung von Wellenleitern einge-

setzt [72].

Daneben werden noch Photopolymere verwendet, die auf der Ö�nung eines Ringmo-

leküls durch freie Protonen und anschlieÿender Polymerisation der Ringe beruhen [77].

Diese Reaktion wird "Cationic ring-opening polymerization", CROP bezeichnet. Ent-

sprechende Materialien wurden von Polaroid entwickelt und in der Spin-O� Firma Aprilis

kommerzialisiert.

Im verwendeten Material NAM − 37D wird ebenfalls eine Säure zur Initiierung der

Reaktion benötigt. Vermutlich wird hier einer der gängigen Photosäuregeneratoren aus

der Gruppe der Diphenyliodoniumsalze oder der Di- bzw. Triphenylsulfoniumsalze als

Säuregenerator verwendet.

Allerdings setzten die meisten Photosäuregeneratoren erst bei Bestrahlung mit UV-Licht

unterhalb von 380nm eine Säure frei. Um die Reaktion auch bei Belichtung mit Licht

von 405nm Wellenlänge anzuregen, benötigt man daher ein weiteres Molekül. Dieses

wird als "Sensitizer", Sensibilisator bezeichnet. Hier kommt wahrscheinlich Anthracure

UVS-1331 zum Einsatz. Die Herstellerempfehlungen decken sich hier mit unserer Anfor-

derung - Sensibilisierung von Photosäuregeneratoren auf Wellenlängen um die 400nm.

Mittlerweile sind auch von der Firma Spectra auch Sensibilisatoren für Wellenlängen von

470nm, 535nm und 635nm erhältlich. Entsprechend lässt sich das Materialsystem für

verschiedene Wellenlängen anpassen.

Das Monomer ist ein ein Epoxid. Die heterozyklischen Epoxidgruppen werden von der

Säure geö�net und damit die Polymerisation initiiert. Allerdings ist bekannt, dass das

Monomer einen vergleichsweise niedrigen Brechungsindex 1, 48 bei der Natriumlinie hat.

Im hier verwendeten Material wird eine Matrix aus Epocore verwendet [56]. Epocore

ist ein epoxidbasiertes Photoresist, ähnlich dem SU-8 [79]. Wahrscheinlich besteht es
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Abbildung 4.1: Kationisch induzierte Polymerisation eines Epoxids. Die Reaktion wird durch einfreies Proton angeregt, das von einem Photosäuregenerator erzeugt wird. Aus [78].
hauptsächlich aus einem vierfachen Oligomer aus Bisphenol-diglycidether in dem Lö-

sungsmittel GBL. In der Regel wird Epocore zusammen mit dem Resist Epoclad zur

Herstellung von Wellenleitern in einem photolithographischen Prozess verwendet. Da-

her ist das Material auf die Anforderungen der optischen Datenübertragung optimiert.

Bisphenol-diglycidether hat einen vergleichsweise hohen Brechungsindex von 1, 572. Die
Vernetzungsreaktion von Epocore bei Belichtung lässt sich in [78], Kapitel 2.2 nachschla-

gen. Wie bei allen Photopolymeren steigt die Absorption bei Wellenlängen über 1µm

stark an, der Haupteinsatz von Epocore �ndet sich daher bei der Multimode Wellenlänge

850nm.

Im Gegensatz zu den verbreiteten Photopolymeren, reagiert bei NAM−37D allerdings

nicht nur das Gastmonomer, denn auch Bisphenol-diglycidether ist ein Epoxid. Daher

reagieren Gast- und Wirtspolymer bei Belichtung unter- und miteinander. Und auch

das Lösungsmittel GBL wird von Säuren angegri�en. Das System ist daher komplexer

als die meisten anderen Photopolymere, das genaue Reaktionsverhalten lässt sich nicht

ohne weiteres angeben.

So könnte bei starker Belichtung die rasche Vernetzung des Epocore die Beweglichkeit

der Gastmonomere einschränken. Es ist daher auch möglich, dass sich die Gastmonomere
2Generell gilt: Aliphate haben einen niedrigen Brechungsindex, Aromate einen hohen
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am Rand der belichteten Zonen ansammeln, anstatt in den Bereich mit der höchsten

Belichtungsenergie zu di�undieren. Gesichert ist auf jeden Fall, dass nach Abschluss der

Reaktion die Konzentration von Gast- und Wirtspolymer im belichteten Bereich anders

ist, als im Nichtbelichteten- oder dem Randbereich, sonst entstünden keine Wellenleiter.

Die Reaktion bricht erst ab, wenn alle Monomere im Polymernetz eingebaut wurden.

Während dieses Prozesses härtet das Material aus und erreicht eine sehr hohe Festigkeit.

Da Gast- und Wirtspolymer miteinander zu vernetzten Systemen reagieren, wird das

Material deutlich härter als herkömmliche Photopolymere. Daher kann man es nach

der Belichtung als eigenständiges Bauteil, ohne Substrat oder sonstige Schutzschichten

verwenden. Diese Eigenschaft ist sehr nützlich, wenn aus dem Material eigenständige

Bauteile realisiert werden sollen.

Abbildung 4.2: Beispiel eines Polymers in dem die Brechzahl in den belichteten Bereichen sinkt.Das eingekoppelte Licht wird aus der belichteten Region gedrängt, am Ausgang desSamples erhält man zwei durch eine lichtleere Zone getrennte Spots. Das abgebil-dete Sample wurde aus NAM-42-D hergestellt, einem Polymer, das sich nur durchdas Mischverhältnis zwischen Gastmonomer und Wirtspolymer von dem erfolgreichverwendeten Material NAM-37-D unterscheidet.
Bei CROP-Materialien hängt die Veränderung der Brechzahl linear von der eingebrachten

Energie ab, bis die Sättigungsgrenze erreicht ist. Dieser Zusammenhang wurde auch den

Simulationen in dieser Arbeit zugrunde gelegt (Vgl. Abschnitt 2.3). Je nach Brechzahl-

verhältnis des Gast- und Wirtspolymers sinkt oder steigt die Brechzahl im belichteten

Bereich. Damit Wellenleiter hergestellt werden können, sollte die Brechzahl im belich-

teten Bereich natürlich ansteigen. Bei NAM-37-D ist dies der Fall. Das Photopolymer
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NAM-42-D dagegen, das bis auf das Mischungsverhältnis von Gast- und Wirtspolymer

identisch ist, verhält sich völlig anders (Abb. 4.2).

Die gute Leistung von NAM-37-D ist daher ein groÿer Glücksfall, zudem aufgrund der

engen Kooperation mit dem Hersteller noch Anpassungen vorgenommen werden könn-

nen. Die exzeptionelle thermische und mechanische Stabilität, gepaart mit guten opti-

schen Eigenschaften, verleihen dem Material eine einzigartige Stellung. Da diese Art von

Photopolymeren neu ist, ergeben sich auch interessante Forschungsperspektiven bei der

Untersuchung des Reaktions- und Di�usionsverlaufs.

Für die Zweistrahllaserlithographie ist NAM-37-D geeignet, allerdings gibt es von unserer

Seite noch einige Entwicklungswünsche. Denn die Verwendung von zwei Schreibstrahlen

liefert das beste Ergebnis, wenn ein Zwei-Farben-Polymer verwendet wird. In diesem

Fall wird die Photoreaktion wirklich nur in dem Kreuzungsbereich beider Strahlen initi-

iert. Daher ist die De�nition der Wellenleiter verbessert und es wird nur die Hälfte des

Brechzahlhubs benötigt. Auÿerdem wäre es möglich, holographisch erzeugte Gitter an

klar de�nierten Positionen zu erzeugen und die Kombination refraktiver und di�raktiver

Funktionalitäten würde durch den sparsameren Verbrauch des Brechzahlhubs erleichtert.

Entsprechende Photopolymere gibt es bereits seit langem und wurden von Brauchle et.

al. bei IBM entwickelt [80]. In neuerer Zeit wurde sogar ein Farbsto� entdeckt, der

bei 405nm und 660nm emp�ndlich ist und sich daher ideal in unser System einfügen

könnte [81], [82]. Der Zweifarbenfarbsto� ist Pentathiophen, dass an dessen Enden zur

Verbesserung der Löslichkeit im Photopolymer noch zusätzliche Si(Me2)C10H21 Grup-

pen angehängt werden. Das Pentathiophen wird von Licht mit 405nm Wellenlänge in

einen metastabilen, angeregten Zustand versetzt. Anschlieÿend kann Licht mit 680nm

Wellenlänge das Moleküle soweit anregen, dass es seine Energie auf einen Photoinitiator

überträgt. In [81] wurden zwei unterschiedliche radikalische Photoinitiatoren verwendet,

Irgacure 651 und DZDS, die beiden im UV-Bereich unter 380nm absorbieren. Die Über-
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tragung des mehrstu�gen Anregungsmechanismus auf NAM-37-D brächte einen groÿen

Vorteil für Zweistrahllaserlithographie.

4.2 Verarbeitung der Photopolymere

Unser Entwicklungspartner micro resist verfügt lediglich über die Möglichkeit, Polymer

auf Substraten zu spincoaten oder zu rakeln. Damit lassen sich nur dünne Schichten des

Photopolymers in guter Qualität (< 50µm) herstellen, dickere Schichten haben eine

sehr unebene Ober�äche. Für die Zweistrahl-Laserlithographie werden gute Ober�ächen

benötigt, daher sind diese Proben für die Laserlithographie ungeeignet. Die Entwicklung

eines geeigneten Prozesses zu Herstellung der Photopolymerproben war demnach eine

wichtige Aufgabe des Projekts.

4.2.1 Prozessierung der Photopolymere

Von micro resist wurden verschiedene Photopolymere vorgeschlagen, die auf ihre Taug-

lichkeit zur Erzeugung von Wellenleitern getestet werden sollten. In einer ersten Testreihe

stellte sich heraus, dass NAM-37-D aufgrund seiner hohen Viskosität am besten für das

Verfahren geeignet ist. Bei der Verwendung von hoch�uiden Photopolymeren sind die

Wellenleiter nicht stabil, sie lösen sich schon kurz nach dem Schreiben wieder auf oder

"wandern" in der Probe (Abb. 4.3).

Die Verarbeitung der Samples erfolgt in vier Stufen. Zuerst wird das Photopolymer

erhitzt und auf das Substrat gebracht. Danach erfolgt der Schreibprozess. Eine Flut-

belichtung sorgt dafür, dass sämtliches Material vernetzt. Die Vernetzungreaktion wird

durch einen "Post Exposure Bake" (PEB) beschleunigt.
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Prebake

Die Routine zur Vor- und Nachprozessierung des Photopolymers orientiert sich an den

Empfehlungen von mrt für Epocore. Ein Prebake ist vorgesehen, um Lösungsmittel

aus dem Photopolymer auszutreiben. Auf diese Weise wird die Viskosität des Materials

erhöht.

Abbildung 4.3: Eine Probe mit einer Reihe von Einstrahlwellenleitern. Da der Prebake nicht ausrei-chend lang war, sind die Wellenleiter nicht gradlinig, sondern führen im Zick-Zackdurch das Polymer.

Durch das Erhitzen entstehen allerdings auch Blasen im Photopolymer. Es muss ein

Kompromiss zwischen Blasen und Stabilität gefunden werden. Ist die Temperatur wäh-

rend des Prebakes höher als 80◦, kann das Lösungsmittel nicht ausreichend schnell aus

der 300µm dicken Schicht di�undieren. Daher entstehen bei solch hohen Temperaturen

mehr Blasen. Für den Prebake wird daher eine deutlich niedrigere Temperatur verwen-

det, als sie für Epocore empfohlen wird. Sie lag in der Regel bei 75◦C , für Epocore

wird dagegen 95◦C empfohlen. Dafür wird der Prebake über einen sehr viel längeren

Zeitraum ausgedehnt, je nach Schichtdicke bis zu 72h.
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Das Photopolymer in ein Becherglas zu geben und darin zu erhitzen erwies sich letztlich

als e�ektivstes Verfahren. Nach dem Prebake können die Blasen an den Rand des Glases

gerührt und das Polymer entnommen werden.

Das Auftreten der Blasen gänzlich zu verhindern, war nicht möglich. So wurde unter

anderem versucht den Prebake im Vakuum durchzuführen. Die Blasen wurden dadurch

sehr viel gröÿer, verblieben aber im Material. Auch eine längere Wartezeit zwischen

Prebake und Herstellung der Proben führte zu keiner nennenswerten Reduktion der

Blasenmenge.

Blasen erschweren die Charakterisierung der Wellenleiter, machen sie teilweise unmög-

lich. Denn Kopplungse�zienz, Wellenleiterdämpfung und ideale Energiedichte können

nur mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden, wenn die Wellenleitereigenschaf-

ten nicht durch starke Streuung an Blasen beein�usst werden.

Mittlerweile wird auch eine Variante von NAM − 37D verwendet, die gänzlich ohne

Lösungsmittel prozessiert wurde. Bei diesem Material kann auf einen Prebake verzichtet

werden. Es ist allerdings bei Raumtemperatur fest und wird erst bei Temperaturen über

70◦C langsam �üssig. Daher ist ein neuer Abformungsprozess notwendig, der noch nicht

völlig ausgereift ist.
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Abbildung 4.4: Das Licht kommt von der linken Seite und streut stark an den Blasen. Sehr schwachist ein Wellenleiter zu erkennen, der in eine Glasfaser einkoppelt. Dieses Bild stammtaus der Frühphase des Projekts, zu diesem Zeitpunkt konnten zwar schon Wellenlei-ter geschrieben werden, allerdings wurde die Charakterisierung durch die schlechteQualität der Proben unmöglich gemacht.
Flutbelichtung

Nach der Erzeugung der Wellenleiter wird das Polymer ausgehärtet. Die Behandlung mit

UV Licht verwandelt das zäh�üssige Photopolymer in ein festes Stück Plastik.

Die Flutbelichtung erfolgt mit einer Hochleistungs-UV-LED. Sie hat ihr Emissionsmaxi-

mum bei ca. 365nm und eine Leistung von maximal 2Watt. Die spektrale Charakteristik

ähnelt demnach der i − Linie, die Diode ersetzt die Quecksilberdamp�ampe. Die Lei-

stungsdichte in einem Zentimeter Abstand von der Probe liegt bei ca. 8, 8mW/cm2.

Die ideale Belichtungsdauer hängt vom Zustand des Photopolymers ab, sie liegt in der

Regel zwischen einer und fünf Minuten. Ist die Belichtungsdauer zu kurz, härtet das

Photopolymer nicht richtig aus und lässt sich nicht unversehrt aus der Küvette lösen.

Wird die Probe zu lange belichtet, verfärbt sich das Polymer stark, es kommt zum

sogennanten "Browning".
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Abbildung 4.5: Optimierung der Belichtungszeit: Probe A wurde eine Minute belichtet, Probe B zweiMinuten und Probe E fünf Minuten. Probe A konnte nicht zerstörungsfrei vom Glasgelöst werden. Bei Probe E ist die Verfärbung stärker als bei Probe B. Letztlichwurde eine Belichtungsdauer von zwei Minuten gewählt.
Post Exposure Bake (PEB)

Nach der Flutbelichtung des Photopolymers erfolgt ein PEB. Dabei wird die Probe

langsam in mehreren Stufen erhitzt. Durch den PEB werden die lichtinduzierten Reak-

tionen im Photopolymer zum Abschluss gebracht. Erst danach bleibt das Polymer über

einen langen Zeitraum chemisch stabil und kann optisch vermessen werden. Der PEB

wird in vier Phasen durchgeführt, die jeweils fünf Minuten lang sind. Dabei wird das Po-

lymer jeweils auf 40◦C , 90◦C , 110◦C und 150◦C erhitzt. Dieses Verfahren entspricht

in etwa den Empfehlungen für Epocore, die einen PEB mit einer Dauer von 5 − 30

Minuten, bei 100◦C − 150◦C vorsehen .

4.3 Befüllung der Küvetten und Herstellung der Proben

Die Herstellung geeigneter Proben zur Erzeugung von Wellenleitern war ein Hauptpunkt

der Entwicklungsarbeiten Dabei wurde eine Reihe von Methoden zur Herstellung der

Samples entwickelt. Denn je nach Viskosität des Polymers eignen sich verschiedene

Verfahren die Küvetten zu befüllen. Auch die Bauform der Küvetten unterlief im Lauf

der Zeit einigen Anpassungen.
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Füllmethoden

Die Suche nach einem guten Verfahren zur Befüllung der Küvetten war eine der gröÿten

Herausforderungen im Verlauf des Projekts. Es wurde eine Reihe von Verfahren ent-

wickelt und untersucht. Je nach Viskosität und Art der Küvette liefern unterschiedliche

Verfahren das jeweils optimale Ergebnis.

• "Stempelmethode"

Das Photopolymer wird mittels eines Spatels in die geö�nete Küvette gegeben.

Anschlieÿend wird vorsichtig der Deckel aufgedrückt. Ein eventueller Prebake muss

vor dem Verschluÿ der Küvette erfolgen. Die Methode wird nur bei hochviskosen

Polymeren gewählt, die nur noch einen geringen Anteil an Lösungsmittel enthalten.

Insbesondere für das lösungsmittelfreie Photopolymer ist diese Methode sehr gut

geeignet.

• "Saugmethode"

Bei der Saugmethode wird eine Pumpe verwendet, um das Photopolymer in die

Küvette einzusaugen. Die Küvette muss dafür an zwei Seiten geö�net sein. Auf

einer Seite der Küvette wird die Pumpe befestigt, mit der anderen Seite wird

die Küvette in das Photopolymer gedrückt. Schaltet man die Pumpe an, wird

das Photopolymer durch den Unterdruck in die Küvette gesogen. Diese Methode

erzeugt optisch hochwertige Schichten, hat jedoch den Nachteil, dass die Küvette

zwei relativ groÿe Ö�nungen haben muss, aus denen das Polymer auslaufen kann.

Auÿerdem funktioniert die Methode nur bei niedrigviskosem Polymer.

• "Spritzmethode"

Bei dieser Methode wird das Polymer in eine Spritze eingezogen und anschlie-

ÿend vorsichtig auf die geö�nete Küvetten gespritzt. So entstehen nahezu blasen-

frei Schichten. Bei dieser Methode kann der Prebake schon vorher in der Spritze

durchgeführt werden. Blasen, die während des Prebake entstehen, können so noch
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entfernt werden. Die Spritzmethode ist gut für Prozessierung von sehr �üssigem

Polymer geeignet, da auf gröÿere Ö�nungen der Küvette verzichtet werden kann.

Abbildung 4.6: Vorrichtung zum Einsaugen des Photopolymers in die Küvette. Das Polymer befindetsich in dem Becherglas auf der Heizplatte, es wird leicht erhitzt, um die Fluidität zuerhöhen. Der Füllstandsindikator zeigt an, wann die Küvette befüllt ist.

Guÿformen

• Geschlossene Metallküvette

Die Metallküvette wurde zu Beginn des Projekts entwickelt. Sie erlaubt es, Fasern

direkt im Photopolymer zu haltern und somit Wellenleiter direkt von Faserspitze zu

Faserspitze zu schreiben. Ein entsprechendes Sample ist allerdings sehr aufwendig

herzustellen. Auÿerdem lassen sich so pro Sample nur drei Wellenleiter charakteri-

sieren.

• Glasküvette mit Glasabstandshaltern Um den Aufwand zur Präparation eines

Samples zu reduzieren, wurden einfache Glasküvetten hergestellt. Die Küvetten

bestehen aus zwei Glasplatten von circa 1x2cm Gröÿe. Auf einer der Glasplatten

wird ein Rand aus 300µm dicken, kleinen Abstandshaltern aufgeklebt. Dabei sollte

der Rands mindestens eine Ö�nung haben, aus der später überschüssiges Polymer

entweichen kann. Diese Art von Küvetten erlaubt es einfach Proben herzustellen.
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Allerdings ist oft schwer das Polymer nach der Flutbelichtung aus der Küvette zu

entfernen.

Eine Variante der Küvette mit Glasabstandshaltern hat nur Abstandshalter an den

Längsseiten der Küvette. Diese Variante wird verwendet, um das Polymer mit der

Vakuumpume einzusaugen (Abb 4.6).

• Gußform aus Polyethylen Für das Photopolymer ohne Lösungsmittel haben

sich Guÿformen aus Polyethylen bewährt. Das Photopolymer wird als Granulat in

die Form eingebracht und anschlieÿend soweit erhitzt, bis es schmilzt. Dann wird es

mit einem Stempel in die gewünschte Form gepresst. Guÿformen aus Polyethylen

lass sich einfach herstellen. Das Material wird bis zum Schmelzpunkt von circa

130◦C erhitzt. Anschlieÿend wird ein Stempel aus Glas mit der gewünschten Form

in das Material gepresst. Neben der einfachen Herstellung der Guÿform hat das

Polyethylen noch den Vorteil, dass auf eine Antihaftbeschichtung verzichtet werden

kann.

Antihaftbeschichtung

Nach der Belichtung haftet das Polymer sehr stark an der Glasober�äche. Die Probe

konnte oft nicht zerstörungsfrei aus den Küvetten entfernt werden. Daher wurde nach

einer Möglichkeit gesucht, die Haftung zu verringern. Es wurden mehrere Antihaftbe-

schichtungen untersucht, von denen nur eine die Aufgabe gut erfüllen konnte.

Zuerst wurde ein Te�onspray verwendet. Die Te�onschicht ist allerdings etwas trübe.

Zur Verwendung in der Lithographie ist das Te�on daher ungeeignet.

Ein zweite Variante war die Verwendung von handelsüblichem Haarspray. Haarspray be-

steht zum gröÿten Teil aus PMMA und ist daher transparent. Es lässt sich gleichmäÿig

auftragen und leicht lösen. Leider war die Antihaftwirkung nur mangelhaft. Vermut-
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lich löst das Lösungsmittel im Photopolymer auch das Haarspray, so dass sich beide

Komponenten vermischen.

Am besten ist ein Produkt zum Versiegeln von Autoscheiben als Antihaftschicht ge-

eignet. Es wird auf die Küvettenober�ächen aufgebracht und getrocknet. Anschlieÿend

erfolgt eine Politur. Das Produkt ist vollkommen transparent und reagiert nicht mit dem

Photopolymer. Nachdem die Probe aus der Küvette entfernt wird, weist die Ober�äche

optische Qualität auf.

Die Energiedichte beim Schreiben der Wellenleiter

Die Energiedichte ist der entscheidende Parameter zur Beein�ussung des Materials bei

der Erzeugung der Wellenleiter. Sie 3 lässt sich aus der Geschwindigkeit, mit der das

Polymer bewegt wird, der Leistung und der Gröÿe der Laserstrahlen berechnen. Sie ist

einer der wichtigsten Parameter, mit der sich die Form der Wellenleiter beein�ussen

lässt.

Da die Wellenleiter mit Gauÿstrahlen geschrieben werden, folgt die Verteilung der Energie

im Wellenleiter wieder einer Gauÿfunktion. Da es umständlich wäre, eine Funktion für

die Energieverteilung anzugeben, hat sich eine Vereinfachung etabliert. Die gesamte

Leistung des Strahls be�ndet sich innerhalb des Strahlradius w und die Energieverteilung

ist innerhalb des Strahlradius w konstant.

Um die Energiedichte zu berechnen, benötigt man dann die Leistung P1, P2 und den Ra-

dius der beiden Strahlen im Kreuzpunkt w1 und w2. Auÿerdem muss man die Geschwin-

digkeit des Verfahrtischs v kennen. Der Tisch benötigt t = 2wi
v um den Durchmesser des

Strahls abzufahren. Für die Energiedichte erhält man dann P1·t
πw2

1
+ P2·t

πw2
2
= 2P1

πvw1 +
2P2
πvw2 .

Bei einem Einstrahl-Wellenleiter ist P2 dementsprechend null zu setzten.
3Die Schreibenergiedichte wird hier häufig, obwohl nicht ganz korrekt, auch als Schreibenergie bezeichnet.
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Wenn man die Schreibenergie der Zweistrahlwellenleiter, mit der Schreibenergie der

Einstrahlwellenleiter vergleichen will, ist die Re�exion an der Grenz�äche Luft-Glas und

Glas-Polymer zu berücksichtigen. Für nicht senkrechten Einfall müssen parallele und

senkrechte Polarisation getrennt betrachtet werden.

Für die Transmission t des elektromagnetischen Felds an der Grenz�äche Luft-Glas er-

gibt sich bei einem Einfallswinkel von 55◦:

tparallel =
2sin(33)cos(55)

sin(33 + 55)cos(33 − 55) = 0.67

tsenkrecht =
2sin(33)cos(55)
sin(33 + 55) = 0.62

Für die Grenz�äche Glas-Polymer

tparallel =
2sin(31)cos(33)

sin(31+ 33)cos(31− 33) = 0.96

tsenkrecht =
2sin(31)cos(33)
sin(31+ 33) = 0.96

Für die transmittierte Energie ergibt sich daraus:

Tp = 41% und Ts = 35%
Da die bisherigen Versuche noch nicht nach einer Di�erenzierung der Energie unterhalb

eines Faktors von 1.5 verlangen, reicht es aus, die beiden Polarisationen zusammenzu-

fassen zu: T55◦ = 38%.
Bei senkrechtem Einfall werden circa 96% des einfallenden Lichts transmittiert. Dies

ergibt sich aus:

tsenkrecht = 1− 1, 5 − 1
1, 5 + 1 = 0.2

Um die Belichtungsenergien von Einstrahl- und Zweistrahlwellenleitern vergleichen zu

können, wird die Belichtungsenergie der Zweistrahlwellenleiter mit einem Korrekturfaktor

von 0.38
0.96 = 0.4 multipliziert.
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4.3.1 Materialstreuung

Dass die Wellenleiter durch ein Au�ichtmikroskop so gut zu erkennen sind, liegt vor

allem an der hohen Streuung (Abb. 4.17). Die beiden Hauptgründe für Streuung sind

die hohe Rauhigkeit der Wellenleitergrenzschicht und Materialeinschlüsse durch Blasen

oder Staubpartikel. Die Streuung führt natürlich zu hoher Dämpfung und beeinträchtigt

auch das Signalverhalten.

Aufbau zur Streulichtmessung

Um die Qualität der Proben vergleichen zu können, wurde ein Aufbau zur Streulichtmes-

sung entwickelt. Die Erfüllung eines bestimmten Standards zur Streulichtungmessung

(z.B. in 90◦ oder 8◦ ) war dabei nicht von Belang. Es wird im Wesentlichen klassische

Streuung an gegen die Wellenlänge des Lichts groÿen Blasen und Staubpartikeln erwar-

tet. Das Prinzip des Aufbaus ähnelt einem Dunkelfeldmikroskop. Dabei wird die Probe

auf einen Detektor abgebildet. Das transmittierte Licht wird hinter der Probe mit einem

kleinen Pappkreis ausgeblendet, der auf einer Glascheibe befestigt ist. So fällt nur noch

das gestreute Licht auf den Detektor.

Der Streulichtaufbau kann mit Licht der Wellenlängen 680nm und 850nm betrieben

werden. So kann die Wellenlängenabhängigkeit der Streuung bestimmt werden. Eine

starke Wellenlängenabhängigkeit wäre dabei ein Hinweis darauf, dass nicht nur klassische

Streuung vorliegt, sondern auch Mie oder Rayleigh Streuung.

Streulichtmessung

Mit der Streulichtmessung wurden Proben verschiedener Präparationsmethoden vergli-

chen. Dabei zeigt sich ein deutlicher Trend, dass neuere Verfahren auch quantitiv bessere

Ergebnisse liefern. Bei Probe 1 und Probe 2 wurde der Prebake in einer Spritze durchge-
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Abbildung 4.7: Der Aufbau zur Streulichtmessung wurde entwickelt, um die Qualität der Probenvergleichen zu können.
führt. Diese Proben weisen eine sehr hohe Streuung auf. In Probe zwei ist eine deutliche

Trübung schon mit bloÿem Auge erkennbar. Die Trübung wurde durch Materialkompo-

nenten aus der Spritze verursacht, die im Photopolymer gelöst wurden. Die Streuung

bei Probe zwei ist stark wellenlängenabhängig. Die Trübung wird also vermutlich durch

Partikel verursacht, deren Gröÿe im Bereich der Wellenlänge oder darunter liegt.

Proben, die im o�enen Prebake erzeugt wurden, schneiden dagegen etwas besser ab.

Bei diesen Proben sind Blasen hauptverantwortlich für die Streuung. Auÿerdem können

bei diesem Verfahren leicht Inhomogenitäten in der Materialverteilung entstehen, da das

Lösungsmittel an der Ober�äche ausdampft, an der Unterseite der Probe dagegen nicht

entweichen kann.

Das Vakuumguÿverfahren erzeugt Proben mit der geringsten Streuung. Bei diesem Ver-

fahren entstehen praktisch keine Blasen und auch die Materialkomposition bleibt homo-
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Abbildung 4.8: Streulichtlichtmessungen bei 635nm und 850nm an Proben, die mit verschiedenenHerstellungsverfahren erzeugt wurden. Probe 7 besteht aus NAM-42D, das nicht fürdie Erzeugung von Wellenleitern geeignet ist
gen. Dennoch bleibt die Streuung insgesamt wesentlich höher, als bei der Vergleichsprobe

die mit NAM-42D hergestellt wurde und liegt weit über einem Idealwert nahe null.

Insgesamt liegt die Streuung bei 850nm deutlich niedriger als bei 635nm. Ob Rayleigh-

streuung an den Polymerketten dafür verantwortlich ist, kann hier nur vermutet werden.

Es sind weitere Untersuchungen zur Materialstreuung notwendig, um abschlieÿend zu

klären welche Art von Streuung vorliegt.

4.4 Einstrahl Wellenleiter in der Metallküvette

Ausgangspunkt der Arbeit war der von Sullivan et al. beschriebene Ansatz Fasern in

das Polymer zu stecken und zwei Fasern durch einen Wellenleiter zu verbinden [72].

Das Ziel war es, erste Erfahrung über das Materialverhalten zu sammeln und mögliche

Energiedichten, Schreibgeschwindigkeiten und eventuell auch schon Brechzahlhübe zu

bestimmen. Zudem war zu Beginn des Projekts noch unklar, ob das Material überhaupt

zur Erzeugung von Wellenleitern geeignet ist. Ein bewährter Ansatz zur Erzeugung von

Wellenleitern in Photopolymeren war daher der Ausgangspunkt der Entwicklungsarbei-

ten.
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4.4.1 Vorbereitung von Glasfasern und Photopolymer

Abbildung 4.9: Probenhalter als 3D-Modell und Photo, fertig präpariert mit Polymer und Fasern
Vorab wurde eine Küvette konstruiert, die es ermöglicht Faserspitzen im Polymer zu

befestigen und gleichzeitig �üssiges Polymer aufzunehmen. Letzlich wurde ein aus Alu-

minium gefräster Halter für die Glasfasern gebaut, der auf jeder Seite bis zu drei Fasern

aufnehmen kann (Abb. 4.9).

Der Halter hat eine Fassung, in die eine Glasplatte mit einer Dicke von 1mm als Boden

aufgenommen wird. Auf diese Bodenplatte werden jeweils seitlich zwei Abstandshalter

mit einer Dicke von 300µm gelegt. Dann kann das Photopolymer per Spritz- oder

Klecksmethode auf die Glasplatte gebracht werden. Anschlieÿend wird ein Glasdeckel

mit einer Dicke von 1mm auf das Polymer gesetzt und mittels Klemmen befestigt.

Damit die Fasern in der Küvette befestigt werden können, müsssen sie in Kanülen mit

einem Innendurchmesser von 1mm einführt werden. Anschlieÿend können sie mittels

Madenschrauben im Halter �xiert werden, die Faserspitzen stecken dann im Photop-

olymer (Abb. 4.4). Handelsübliche Fasern für die Kommunikationstechnologie sind in

1mm groÿe Plastikhüllen eingebettet, die genau in die Kanülen passen. Dennoch hat

es sich als notwendig erwiesen, noch mehrere Zwischenkanülen einzufügen. Die Fasern

verbiegen sich recht leicht und liegen daher meist nicht konzentrisch in der Bohrung. Da
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Abbildung 4.10: Eine Faser die zum Einstecken in die Metallküvette vorbereitet wurde. Dank derKanülen liegt die Faser konzentrisch in der Bohrung.
die Polymerschicht nur 300µm dick ist und nach oben und unten durch Glas begrenzt

ist, kann die Faser leicht am Übergang zum Polymer abbrechen. Durch Zwischenkanülen

lässt sich dieses Problem beheben. Die Kleinste hat einen Auÿendurchmesser von nur

300µm und kann daher ebenfalls in die Polymerschicht eingeführt werden (Abb. 4.10).

Da durch die Verwendung von mehreren Zwischenkanülen eine konzentrische Positionie-

rung gewährleistet ist, gelingt dies in der Regel. Die innere Kanüle verhindert auÿerdem,

dass sich die Faser im Polymer verbiegt.

Um die Faser so vorzubereiten, hat sich folgendes Vorgehen bewährt. Zuerst wird die

äuÿere Hülle der Faser auf einer etwas kürzeren Strecke als die gröÿte Kanüle lang ist

entfernt. Anschlieÿend wird die innere Hülle auf einer Strecke, die etwas länger als die

der kleinsten Kanüle ist abgezogen. Danach kann die Glasfaser in die kleinste Kanüle

eingeführt werden. Indem man etwas Sekundenkleber auf die Faser gibt und die Kanüle

darüber zieht, werden die beiden Teile �xiert. Auf die kleine Kanüle wird die mittelgroÿe

Kanüle geschoben und mit der gleichen Methode befestigt. Jetzt muss nur noch die

groÿe Kanüle über die Faser bis in den äuÿeren Mantel geführt werden und jeweils mit

der kleinen Kanüle und dem äuÿeren Mantel verklebt werden.

Abschlieÿend wird die Ober�äche der Faserspitze abgeschli�en und poliert.
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Die Fasern können in einer Bohrung mit 1.3mm Durchmesser befestigt werden und

wurden später auch noch für andere Zwecke, wie zum Beispiel zur Stoÿkopplung von

Fasern mit Wellenleitern, verwendet. Durch die feste Verbindung der äuÿeren Kanüle mit

Hülle und Faser ist diese Konstruktion äuÿert robust, und wird nur beschädigt, wenn die

Faserspitze abbricht.

Die Präparation der Fasern nimmt vergleichsweise viel Zeit in Anspruch. Die Bestückung

der Küvette mit sechs Fasern kann daher bis zu einen vollständigen Arbeitstag bean-

spruchen.

4.4.2 Erzeugung der Wellenleiter

Der Aufbau zur Erzeugung von Einstrahl Wellenleitern besteht aus einem konfokalem

Mikroskop mit einem roten Scanlaser, dem ein blauer Schreiblaser überlagert ist. Das

konfokale Mikroskop dient dem Au�nden der Faserspitzen und der Polymergrenzen. Die

Wellenleiter werden mit dem Schreiblaser von Faserspitze zu Faserspitze geschrieben.

Trajektorien der Wellenleiter

Da die Faserspitzen sich nicht genau gegenüberstehen, sondern in X-Richtung bis zu

100µm O�set haben können, muss der Wellenleiter bogenförmig geschrieben werden.

Eine gleichmäÿige Krümmung bietet sich als Lösung mit den geringstmöglichen Verlusten

an, da α ∝ e−R . Wenn zwei identische Kreissegmente spiegelverkehrt zusammengesetzt

werden, ist die Krümmung an jeder Stelle gleich groÿ. Zur Berechnung werden drei

Punkte der Bahnkurve als �x angesehen. Der Start- und Endpunkt ist durch die Faser

vorgegeben. Die Orientierung für beide Punkte ist ebenfalls durch die Richtung der Faser

vorgegeben und wurde als parallel zur Y-Achse angenommen. Als dritter Referenzpunkt

wurde der Mittelpunkt der Geraden genommen, die beide Punkt verbindet.
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Dieses Vorgehen lässt sich mit der Symmetrie des Problems begründen. Denn nur wenn

dieser Punkt auf der Trajektorie liegt, wird zu beiden Seiten die gleiche Verschiebung

in X-Richtung erreicht. Ein Kreissegment, das durch End- oder Startpunkt und den

Mittelpunkt geht und am Start- oder Endpunkt die richtige Orientierung hat, ist die

gesuchte Kurve.

Beim Schreiben eines Wellenleiter soll die Geschwindigkeit v =
√
v2x + v2y + v2z immer

gleich groÿ sein. Daher müssen für jeden Punkt der Bahnkurve die Geschwindigkeits-

komponenten berechnet werden. Die Bahnkurve wird für konstant groÿe Zeitintervalle

berechnet. Daraus folgt, dass der Weg zwischen zwei Punkten auf der Bahnkurve ent-

sprechend auch gleich groÿ sein muss.

Also ist ∆si =
√

(xi − xi−1)2 + (yi − yi−1)2 + (zi − zi−1)2 = konst für 1 ≤ i ≤ n.

Die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten lassen sich dann aus va = ai−ai−1
t berech-

nen.

Abbildung 4.11: Verlauf eines Wellenleiters zwischen zwei Faserspitzen
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4.4.3 Charakterisierung der Einstrahl Wellenleiter

Zur Charakterisierung der Wellenleiter in der Metallküvette stehen zwei Methoden zu

Verfügung - die Bestimmung der Transmission von Faser zu Faser einerseits und die Be-

obachtung durch ein Mikroskop von oben andererseits. Nur die erste Methode ermöglicht

die quantitative Analyse der Wellenleiter. Auf diese Weise sollten unter anderem die idea-

le Belichtungsenergie, die Verluste in Abhängigkeit von der Krümmung und die ideale

Gröÿe der Schreibstrahlen bestimmt werden.

Ein wesentliches Problem bei der Bestimmung der Transmission ist, dass die Einstrahl-

wellenleiter nur in einer Dimension begrenzt sind. Daher wird nie eine wirklich hohe

Kopplungse�zienz erreicht. Hinzu kommt, dass das Polymer in der Metallküvette im-

mer relativ viele Blasen und Streuzentren enthält. Dadurch variiert die Transmission der

Wellenleiter stark und eine Charakterisierung von Schreibenergie gegen Transmission ist

nicht sinnvoll.

Dennoch wurde mit diesem Aufbau ein erstes Teilziel erreicht, Wellenleiter konnten nach-

gewiesen werden. Die Transmission von Faser zu Faser lag dabei bei maximal 0.76%,
was auf den ersten Blick als sehr wenig erscheint. Durch Berücksichtigung der Gröÿen-

verhältnisse der Wellenleiter, eine Multimodefaser hat 13% der Fläche des Einstrahlwel-

lenleiters, lässt sich die tatsächlich eingekoppelte Leistung mit 5% abschätzen. Immer

noch ein niedriger Wert, der zum Glück bei der Verwendung von o�enen Polymerproben

stark verbessert werden konnte. Ursache für die schlechte Leistung der Wellenleiter in

der Metallküvette sind die Blasen, es konnte kein Wellenleiter zwischen zwei Glasfasern

erzeugt werden, der nicht von vorhandenen Blasen beeinträchtigt wurde.

Glücklicherweise konnte das Vorhandensein der Wellenleiter auch mit dem Mikroskop be-

stätigt werden (Vgl. 4.12). Daher wurde nach Möglichkeiten gesucht, Proben mit weniger

Aufwand und weniger Blasen herzustellen. Die Lösung ergab sich mit dem Übergang zu

o�enen Polymerproben.
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Abbildung 4.12: Zu sehen ist die Metallküvette. Von links wird Licht durch die Faser eingekoppelt.Der Wellenleiter, der von Faserspitze zu Faserspitze läuft, ist gut zu erkennen.Oberhalb des Wellenleiters verläuft ein Bündel Licht, das nicht in den Wellenleitereingekoppelt und nach oben abgelenkt wird.
4.5 Wellenleiter in o�enen Polymerproben

NAM-37-D ist nach der Aushärtung so fest, dass es ohne Substrat als eigenständiges

Bauteil verwendet werden kann. Daher wurde im nächsten Entwicklungsschritt auf eine

geschlossene Küvette verzichtet und die Proben nach der Flutbelichtung aus der Küvet-

ten entfernt. Diese Proben werden in Glasküvetten mit Papier- oder Glasabstandshaltern

hergestellt.

Während des Schreibens be�ndet sich das Photopolymer in der Glasküvette. Ist das

Polymer nach der Flutbelichtung und dem PEB ausgehärtet, kann es aus den Küvetten

entfernt werden. Man erhält ein rechteckiges Stück Plastik, das 300µm hoch und circa

1cmmal 2cm lang und breit ist. Einstrahlwellenleiter erstrecken sich über die kompletten

300µm des Polymers, die Zweistrahlwellenleiter sind dagegen in der Mitte des Samples

lokalisiert.
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In o�enen Polymerproben wurden Einstrahl- und Zweistrahlwellenleiter nachgewiesen.

Damit konnte bestätigt werden, dass die Methode der Zweistrahllaserlithographie in

dem verwendeten Photopolymeren funktioniert. Für die Charakterisierung der Proben

wurde ein eigener Aufbau entwickelt.

4.5.1 Aufbau zur Charakterisierung der o�enen Polymerproben

Der Aufbau ermöglicht es, fokussiertes Licht auf einer Seite des Samples einzukoppeln.

Die numerische Apertur der Fokussierungslinse wurde dabei ungefähr mit der von Glas-

fasern abgegelichen und liegt bei NA = 0.18.

Alternativ kann auch direkt mit eine Faser in das Polymer gekoppelt werden. Meist wird

eine Singlemodefaser (SMF-28) verwendet, da die Ortsau�ösung aufgrund des kleineren

Durchmessers besser ist, als bei der Verwendung einer Multimodefaser. Um die Kopplung

zu verbessern und den Ein�uss der Ober�ächenrauhigkeit zu vermindern, wird bei der

direkten Kopplung von Sample und Faser Immersionsöl verwendet.

Das transmittierte Licht auf der anderen Seite des Samples wird von einer Linse eingefan-

gen. Hinter der Linse kann entweder ein Faserkoppler oder eine CCD-Kamera montiert

werden. So ist es einerseits möglich die Transmission von Faser zu Faser zu bestimmen

und andererseits auch möglich das Nahfeld der Wellenleiter zu charakterisieren. Anhand

des CCD-Bilds kann einfach überprüft werden, ob das Licht in den Wellenleiter einge-

koppelt ist. Aus den CCD-Bildern kann man auÿerdem noch bestimmen, welcher Anteil

des Lichts in den Wellenleiter eingekoppelt wurde und wieviel Licht in einen hypotheti-

schen Wellenleiter de�nierter Gröÿe eingekoppelt würde. Damit erhält man ein Maÿ für

die Gröÿe des erzeugten Wellenleiters.

Wenn das transmittierte Licht von Faser zu Faser gekoppelt wird, lassen sich Abso-

lutwerte der Transmission bestimmen. Indem das Sample stückweise abgeschli�en wird

können so die Verluste des Wellenleiters bestimmt werden.
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Abbildung 4.13: Der Aufbau zur Charakterisierung der Wellenleiter. Das Licht wird von der linkenSeite in das Sample gekoppelt. Das Sample wird mittels zweier Federn im Proben-halter fixiert. Auf der rechten Seite wird das Licht von einer Linse eingefangen unddann entweder auf den CCD-Detektor abgebildet oder mittels eines zweiten Fa-serkopplers in eine Glasfaser gekoppelt und anschließend in den Detektor geleitet.Das Mikroskop hilft beim Aufsuchen der Wellenleiter im Photopolymer. Alternativzur Konfiguration mit Faserkopplern und Linsen, kann das Licht auch direkt von derGlasfaser mittels Stoßkopplung gekoppelt werden.
4.5.2 Charakterisierung der Einstrahlwellenleiter

Obwohl der Nachweis und die Untersuchung von Zweistrahlwellenleitern Kernpunkt der

Entwicklungsarbeiten war, sind Einstrahlwellenleiter weiterhin unverzichtbar bei Untersu-

chung des Materials und der Optimierung des Belichtungsprozesses. Einstrahlwellenleiter

sind relativ leicht von oben durch ein Mikroskop erkennbar, bei Zweistrahlwellenleitern

ist das nicht der Fall.

Auÿerdem ist die Kopplung bei Einstrahlwellenleitern nur vom Winkel des Wellenleiters

zur Faser in der horizontalen Ebene abhängig, bei Zweistrahlwellenleitern kommt noch
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der Winkel in der vertikalen Ebene hinzu. Der Winkel in der Vertikalen ist bei unserem

Aufbau allerdings nur schwer kontrollierbar, dadurch ist der Fehler bei der Kopplung

von Zweistrahlwellenleitern erheblich gröÿer, als der Fehler bei der Kopplung von Ein-

strahlwellenleitern. Daher wurde zum Beispiel die Verlustmessung der Wellenleiter bei

unterschiedlichen Wellenlängen an Einstrahlwellenleitern vorgenommen.

Abbildung 4.14: Transmission in Abhängigkeit von der Wellenleiterlänge für unterschiedliche Wel-lenlängen. Für diese Messung wurde der Aufbau mit Kopplung von Faser zu Faserverwendet, da die Kamera nur sichtbares Licht aufnehmen kann. Dies erwies sichallerdings als problematisch, da die lokale Intensität im Wellenleiter schwankt. Da-durch weisen die Messungen relativ große Fehler auf. Aus den gewonnenen Datenkann man daher keine absoluten Aussagen zu den Verlusten im Wellenleiter ma-chen. Dennoch lassen sich die drei Messungen untereinander vergleichen und soAussagen über die relativen Verluste der verschiedenen Wellenlängen machen.
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Untersuchung der Wellenleiterverluste

Die Verluste von Wellenleitern hängen im Wesentlichen von der Materialabsorption, der

Materialstreuung und Streuung an den Rändern des Wellenleiters ab. Diese Parameter

sind Funktionen der Wellenlänge. Daher müssen die Verluste für relevante Wellenlängen

einzeln bestimmt werden, in unserem Fall 680nm, 850nnm und 1310nm. Da Epocore

für eine Wellenlänge von 850nm entwickelt wurde, werden hier die niedrigsten Verluste

erwartet. Im Infraroten sollten sie dagegen deutlich erhöht sein. Dieses Verhalten wird

durch Messwerte bestätigt. So scheint die Dämpfung bei 680nm und bei 850nm gleich

groÿ zu sein. Bei 1310nm ist sie etwas höher, im Vergleich zu den Gesamtverlusten ist

der Unterschied jedoch fast zu vernachlässigen.

Abbildung 4.15: Bei drei Samples mit unterschiedlichen Schreibenergien wurde ein Rechteck mit
300µm Höhe und zunehmender Breite über den jeweiligen Bereich mit der höch-sten Energie gelegt. Die Energie ergibt sich dabei aus der Summe der einzelnenPixelwerte.
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Kopplungse�zienzen und Gröÿe von Einstrahlwellenleitern

Um die Gröÿe und Qualität der Einstrahlwellenleiter zu untersuchen, wurde ein einfa-

ches Verfahren entwickelt, die Photos der Lichtverteilung am Ausgang des Wellenleiters

quantitativ auszuwerten. Dieses Verfahren wird hier exemplarisch an einem Sample mit

drei Wellenleitern relativ hoher Qualität demonstriert. Der Schreibstrahl war bei allen

Energien gleich groÿ, er hatte am oberen Rand des Polymers einen Durchmesser von

30µm, am unteren Rand 50µm.

Um die Gröÿe und die E�zienz der Einstrahlwellenleiter zu bestimmen, werden Recht-

ecke, die das Sample in der ganzen Höhe abdecken und zunehmend breiter werden, über

die Wellenleiter gelegt. Dabei wird jeweils die Stelle gesucht, an der die im Rechteck

enthaltene Lichtmenge maximal ist. Daraus lässt sich die Lichtverteilung im Wellenleiter,

die Wellenleitergröÿe und die jeweils enthaltene Lichtmenge bestimmen. Die Struktur

aller drei Graphen in Abbildung 4.15 ähnelt sich. Innerhalb des Wellenleiters ist das Licht

näherungsweise homogen verteilt. In der Randzone nimmt die Intensität dann langsam

ab. Auÿerhalb des Wellenleiters fällt die Intensität wieder näherungsweise linear ab. Im

Vergleich der drei Kurven fällt zunächst auf, dass der Bereich langsam sinkender In-

tensität beim Wellenleiter mit 1500mJ/cm2 Schreibenergie wesentlich breiter ist als

2000mJ/cm2 oder gar 2500mJ/cm2.

Die Kopplungse�zienz bleibt beim Wellenleiter mit der niedrigsten Schreibenergie mit

ungefähr 32% bei 40µm Breite auch deutlich unter der des 2000mJ/cm2 Wellenleiters

mit 62% oder der des 2500mJ/cm2 mit 53%. Daher kann man davon ausgehen, das

die Brechzahldi�erenz zwischen 1500mJ/cm2 und 2000mJ/cm2 deutlich gesteigert

wurde. Auÿerdem ist es möglich, dass der räumliche Bereich, innerhalb dessen Brech-

zahlvariation auftritt, bei höheren Energien deutlich kleiner wird.
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Bei allen Samplen beginnt die Intensität bei ungefähr 35µm Rechteckbreite abzuneh-

men. Bei den verwendeten, sinnvollen Werten scheint die Schreibenergie keinen Ein�uss

auf die Gröÿe der erzeugten Strukturen zu haben.

Einstrahlwellenleiter zur Analyse des Polymerisationsprozesses

Im Unterschied zu normalen Photopolymeren basiert NAM-37-D auf einem Photoresist.

Dieses Resist reagiert bei Belichtung und härtet aus. Es ist zwar davon auszugehen, dass

die Reaktion der Gastmonomere schnell gegen die des Resists verläuft, dennoch könnte

bei hohen Belichtungsenergien das Resist so schnell aushärten, dass keine nennenswerte

Di�usion der Monomere in den Wellenleiter mehr erfolgen kann. In diesem Fall würden

sich die Monomere um den ausgehärteten Bereich anlagern. Die Mitte hätte dann einen

gleichmässigen Brechungsindex, am Rand hingegen wäre die Brechzahl verändert. Für

Abbildung 4.16: Die Intensität am Ausgang des eines sukzessive abgeschliffenen Wellenleiters. DieForm des Wellenleiters verändert sich stark. Die Ursache ist vermutlich ein Ver-schwimmen der Wellenleiter im Photopolymer.
diese These sprechen mehrere Anhaltspunkte: Zum einen ist die Brechzahl der Gast-

polymere tiefer als die des Resists. Wellenleiter dürften also gar nicht erst entstehen.

Zum anderen spricht die Lichtverteilung in den Wellenleiter für diese These (Abb. 4.15).

Denn tendenziell folgt das Licht immer der Verteilung der Brechzahl: Hätte der Wellen-

leiter ein Gradientenpro�l, wäre die Lichtverteilung im Inneren des Wellenleiters nicht so

gleichmässig.
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Abbildung 4.17: Links ist ein Foto des 2000mJ/cm2 Wellenleiters durch ein Auflichtmikroskop zusehen. Das Bild wurde eingefärbt, um den Wellenleiter besser sichtbar zu machen.Auf der rechten Seite ist ein älteres Photo zu sehen, das entsprechende Samplewurde noch in der Metallküvette beschrieben. Der Versatz von Faser und Wellenlei-ter kommt daher, dass bei dieser Probe versucht wurde, die Größe des Schreibstrahlauszugleichen, indem drei Wellenleiter nach- und nebeneinander parallel geschrie-ben wurden. Tatsächlich hat sich nur der erste ausgebildet.
Die Photos von Wellenleitern sprechen ebenfalls für diese These (Abb. 4.17 ). Der Rand

des Wellenleiters ist deutlich sichtbar, die Brechzahl variiert dort stark. In der Mitte

bleibt das Bild homogen, die Brechzahl variiert dort weniger.

Untersuchung der Wellenleiter mittels DIC-Mikroskopie

Eine Möglichkeit die Brechzahlverteilung der Wellenleiter zu untersuchen ist Di�erenzin-

terferenzkontrastmikroskopie (Di�erential-Index-Contrast, DIC). Die DIC-Mikroskopie

erzeugt einen Phasenkontrastbild, indem zwei parallel versetzte Lichtstrahlen zur Inter-

ferenz gebracht werden.

Dazu wird die Lichtquelle eines Mikroskops zuerst mit einem Winkel von 45◦ polarisiert

und durchläuft danach ein sogenanntes Normarski-Prisma. Im Normarski-Prisma wird

das Licht in zwei senkrechte Polarisationen (0◦, 90◦) aufgeteilt, die einen kleinen late-

ralen Versatz erhalten. (In der Regel einige Mikrometer). Anschlieÿend durchläuft das
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Licht wie bei einem herkömmlichen Mikroskop den Kondensor und wird auf die Probe

fokussiert.

Nach dem Objektiv durchläuft das Licht wieder ein Nomarski-Prisma und ist daher wieder

räumlich überlagert. Hinter einem Analysator in 135◦ Orientierung haben beide Licht-

strahlen wieder die gleiche Polarisation und interferieren. Das Bild des DIC-Mikroskops

stellt also den optischen Wegunterschied zwischen zwei Lichtpfaden mit de�niertem Ver-

satz dar. Ist der optische Weg auf beiden Pfaden gleich, ist Bild konstant grau. Ändert

sich der optische Weg wird es dunkler oder heller.

Abbildung 4.18: Das Bild eines Einstrahl-Wellenleiters durch ein DIC-Mikroskop. Der Wellenleiterwurde mit einem Schreibstrahl mit einem Durchmesser von 100µm geschrieben
Im DIC-Mikroskop wurden Proben mit Einstrahl-Wellenleitern untersucht. Die Pro-

ben waren 300µm dick, die Wellenleiter wurden jeweils mit einer Energiedichte von

2000mJ/cm2 geschrieben. Der Durchmesser des Schreibstrahls betrug zwischen 15µm

und 100µm. So sollte die Brechzahlverteilung bei unterschiedlichen Strahldurchmes-

sern verglichen werden und die These geprüft werden, nach der die Konzentration von

niedrigbrechenden Monomeren am Rand der belichteten Bereiche dazu führt, das Wel-

lenleitung möglich wird. Eine exemplarische DIC-Aufnahme eines solchen Wellenleiters

ist in Abbildung 4.18 zu erkennen. Zur Auswertung der Bilder wurde ein Programm

geschrieben, das den Wellenleiter senkrecht ausrichtet und anschlieÿend jede Bildspalte

addiert.

So erhält man einen Graphen pro Wellenleiter und Daten, die sich leicht vergleichen

lassen. Im Diagramm 4.19 ist die Lichtverteilung für vier Wellenleiter anzeigt. Beide von
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Abbildung 4.19: Die Helligkeitsverteilung eines Wellenleiters im DIC-Bild aufgetragen über derQuerschnittposition des Wellenleiters.
einem Schreibstrahl mit 15µm Durchmesser erzeugte Wellenleiter, zeigen ein ähnliches

Verhalten, nach einem Peak fällt die Helligkeit auf ein Minimum dann auf ein kleines

Nebenmaximum und normalisiert sich anschlieÿend. Bei den beiden gröÿeren Wellenlei-

ter sind beide Peaks ähnlich stark ausgeprägt. Das spricht in der Tat für die Existenz

einer Zone konstanter Brechzahl in der Mitte des Wellenleiters, die von zwei Zonen ver-

änderter Brechzahl umgeben ist. Die schwache Ausprägung des zweiten Maximums bei

den beiden kleinsten Wellenleitern liegt vermutlich daran, dass deren Strukturgröÿe die

Au�ösungsgrenze des Mikroskops unterschreitet.

Um eine Abschätzung der Brechzahlverteilung zu erhalten wurden die Daten aus dem

DIC-Mikroskop einer weiteren Analyse unterworfen. Dazu werden die durch Addition der

Bildspalten gewonnnenen Daten zuerst auf einen Durchschnittswert normiert und an-

schlieÿend integriert. Der so gewonnene Graph entspricht einer qualitativen Bestimmung

der Brechzahl.
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In Abbildung 4.20 ist die Brechzahlverteilung für drei Wellenleiter aufgetragen. Allen

Graphen ist gemein, dass die Brechzahl wieder annähernd ihren ursprünglichen Wert

annimmt. Daher ist anzunehmen, dass die Abschätzung in diesem Fall korrekt ist.

Die Strukturgröÿe der Wellenleiter liegt unabhängig vom Durchmesser des Schreibstrahls

bei ungefähr 100µm. Das ist verblü�end, zeigen doch DIC-Aufnahmen von Wellenlei-

tern, die mit kleineren Schreibstrahlen erzeugt wurden, dass die Gröÿe des Schreibstrahls

einen Ein�uÿ auf den Durchmesser der Wellenleiter hat.

Abbildung 4.20: Abschätzung der Brechzahlvariation eines Wellenleiters im DIC-Bild aufgetragenüber der Querschnittposition des Wellenleiters. Die Zahl auf der Y-Achse des Dia-gramms beschreibt nicht die tatsächliche größe Brechzahländerung, sondern ergibtsich durch die Integration der einzelnen Pixel.
Daher muss es einen anderen Grund für die konstante Strukturgröÿe geben. Eine mög-

liche Ursache ist die Schrumpfung des Polymers während des Hardbake. Die durch die

Schrumpfung erzeugte Verzerrung hängt von der Position des Wellenleiters im Polymer
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ab. Randständige Wellenleiter werden dadurch stärker verzerrt als Wellenleiter in der

Mitte des Samples (Abb. 4.21).

Abbildung 4.21: Die Verzerrung der Wellenleiter entsteht durch die Schrumpfung des Polymers beigleichzeitigem Anhaften an der Küvettenoberfläche. Daher sind die Wellenleiter inder Mitte des Samples nur wenig betroffen.
Die quantitative und ortsaufgelöste Vermessung der Brechzahlverteilung ist mit der DIC-

Mikroskopie leider nicht möglich. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist das Sample

mit 300µm vergleichsweise dick und der Brechzahlgradient des Wellenleiters beein-

�usst den Verlauf der Lichtstrahlen. Das ist auch eine mögliche Ursache dafür, dass die

Au�ösung des DIC-Mikroskops nicht ausreicht, um die kleineren Wellenleiter zu charak-

terisieren.

Da die Distanz zwischen den beiden Polarisationen nach dem Normaski-Prisma nicht

bekannt ist, kann die theoretische Au�ösung des DIC-Mikrokops nicht ermittelt werden

und mit den Messdaten abgeglichen werden. Die Verzerrung der Wellenleiter durch die
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Schrumpfung des Polymers ist ein weiterer Faktor, der die Genauigkeit der Vermessung

mit DIC-Mikroskopie beeinträchtigt. Aus diesem Grund liefern nur Messungen aus der

Mitte der Samples adäquate Daten.

Für die Vermessung von Zweistrahlwellenleitern ist DIC-Mikroskopie generell nicht ge-

eignet, da sich Wellenleiter in Aufsicht nicht durch einen Brechzahlsprung zu erkennen

geben.

4.5.3 Charakterisierung der Zweistrahlwellenleiter

Der Nachweis von Zweistrahlwellenleitern ist Ziel dieser Arbeit. Sie stehen im Mittel-

punkt der Planungen zu weiterführenden Projekten und sind für den Einsatz in kom-

merziellen Systemen von Interesse. Die Erzeugung von Zweistrahlwellenleitern setzt eine

wesentlich aufwendigere Justage voraus, als die Herstellung von Einstrahlwellenleitern

und ist aus diesem Grund auch deutlich fehleranfälliger.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Samples mit Zweistrahlwellenleitern genauer un-

tersucht, die von Schreibstrahlen mit 15µm, 25µm und 50µm beschrieben wurden.

Diese Werte wurden gewählt, um den Bereich zwischen Single- und Multimodefasern

abzudecken. In jedes dieser Samples wurden Wellenleiter mit unterschiedlichen Schreib-

energien eingeschrieben. So sollte die ideale Schreibenergie zum Erzeugen der Wellenlei-

ter gefunden werden. Es zeigte sich allerdings, dass andere E�ekte, wie zum Beispiel die

Verzerrung der Wellenleiter durch die Schrumpfung des Polymers, gröÿeren Ein�uss auf

die Eigenschaften der Wellenleiter haben, als die Schreibenergie. Dies entspricht auch

der Beobachtung bei Einstrahlwellenleitern.

Auch eine Vermessung der Wellenleiterverluste konnte bei Zweistrahlwellenleitern nicht

mit der erforderlichen Genauigkeit vorgenommen werden. Der Hauptgrund dafür ist die

hohe Sensibilität der Justage auf den Einkoppelwinkel. Um die Verluste mit der er-

forderlichen Präzision zu vermessen, wird ein System benötigt, das zusätzlich zu der
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Abbildung 4.22: Der Durchmesser der Grundmode aufgetragen über den Durchmesser eines kreis-förmigen Wellenleiters für einen Brechungsindexsprung von 10−3 und 5 · 10−3. DerDurchmesser der Mode hängt nur schwach vom Brechzahlsprung ab. Er korreliertallerdings stark mit der dem Durchmesser des Wellenleiters. Entsprechend ist dieGröße des Modenfelds ein guter Indikator für den Durchmesser des Wellenleiters.
räumlichen Position auch noch die de�nierte Feinanpassung der Winkel erlaubt. Auÿer-

dem erschweren es kleine Bläschen, die während des Prebake entstehen, exakte Werte

für die Verluste anzugeben.

Die Charakterisierung der Wellenleiter erfolgte daher über die Ermittlung der Kopplungs-

e�zienz von Faser zu Faser und über die Aufnahme der Intensitätsverteilung am Ausgang

des Wellenleiters. Mit diesen Methoden können auf jeden Fall eine obere Grenzen für die

Verluste der Wellenleiter und die Gröÿe des Modenfelddurchmesser bestimmt werden.

So können die Wellenleiter auf die Kompatibiltät mit gängigen Fasertypen untersucht

werden.

Die Kopplung der Wellenleiter an die Glasfasern erfolgte über ein Linsensystem. Die

direkte Stoÿkopplung, die bei den Einstrahlwellenleitern verwendet wurde, wurde zu-

gunsten der einfacheren Handhabbarkeit der Linsenkopplung aufgegeben (Abb. 4.13).
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Abbildung 4.23: Der Schreibprozess der Zweistrahl-Laserlithographie führt zu einer großflächigenVariation der Brechzahl. Dies kann man sich zunutze machen, um die Wellenleiter zufinden. So deutet ein symmetrisches Muster, wie es im Bild oben links zu erkennenist, darauf hin, dass der Wellenleiter in der Ebene zwischen den beiden hellenFlächen zu finden ist. Im Bild oben rechts ist wurde das Licht etwas weiter unteneingekoppelt, der Wellenleiter beginnt aufzuleuchten. Im Bild links ist ein Großteildes Lichts in Wellenleiter gekoppelt. Rechts wurde dann die Belichungszeit desCCD-Chips soweit gesenkt, dass das Bild nicht mehr übersteuert ist.
Die Charakterisierung erfolgte dabei immer nach dem gleichen Schema. Zuerst wur-

de der Wellenleiter grob angefahren. Dabei ist die Belichtungszeit des CCD-Chips so

hoch gewählt, dass er übersteuert. Nachdem der Wellenleiter gefunden ist, wird die

Belichtungszeit schrittweise gesenkt bis der CCD-Chip nicht mehr übersteuert. Danach

wird wiederum die Position des Lasers angepasst und/oder der Einkoppelwinkel vari-

iert. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis die Position gefunden ist, an der der

Wellenleiter am hellsten ist. Anschlieÿend wird die Kopplungse�zienz in Single- und

Multimodefaser bestimmt.
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Als Referenzleistung zur Berechnung der Kopplungse�zienz wurde die Kopplung von

Faser zu Faser ohne Sample de�niert. Von jedem Sample wurden zwei ausgewählte Wel-

lenleiter genauer vermessen. Die jeweilige Helligkeit der Wellenleitermoden wurde dabei

auf den höchsten gemessenen Wert normiert. Die Diagramme sind daher untereinander

vergleichbar.

15µm Sample

Die kleinsten erzeugten Wellenleitern wurden von Schreibstrahlen mit einem Durchmes-

ser von 15µm erzeugt. Die Grundmode dieser Wellenleiter hatte einen ähnlichen Durch-

messer wie die Grundmode einer SMF-28 Singlemodefaser und lag zwischen 10µm und

15µm. Bei beiden Wellenleiter ist neben der Grundmode noch ein weiterer Peak zu

sehen, der allerdings wesentlich weniger ausgeprägt ist. Beide Modenpro�le lassen sich

durch einen Fit mit zwei Gauÿfunktionen sehr gut annähern. Man kann daher davon

ausgehen, dass nur die Grundmode angeregt wurde. Der Durchmesser der Grundmode

ist entsprechend der theoretischen Erwartung in etwa so groÿ wie der Durchmesser der

Schreibstrahlen.

Abbildung 4.24: CCD-Aufnahme des größeren der beiden Wellenleiter. Er wurde mit einer Schreib-energie von 2500 mJ
cm2 erzeugt. Das Profil ist leicht asymmetrisch und es ist nur einNebenpeak zu erkennen.
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Abbildung 4.25: Die Daten wurden aus einem vertikalen Schnitt durch den hellsten Punkt von Abb.4.24 gewonnen. Anschließend wurde die Summe zweier Gaußfunktionen an die Meß-werte gefittet. So erhält man einen Durchmesser der Grundmode von etwa 15µm invertikaler Richtung.
Die Grundmode des ersten Wellenleiters weist sogar ein näherungsweise rotationssymme-

trisches Pro�l auf. Dies entspricht nicht den theoretischen Erwartungen, denn eigentlich

sollte die Mode aufgrund der Geometrie der Schreibkon�guration etwas höher als breiter

sein. Der zweite Wellenleiter entspricht dann allerdings den Erwartungen.

Die Intensitätsverteilung auf der CCD-Aufnahme ähnelt den Simulationen für den Fall,

dass die Schreibkon�gurationen leicht asymmetrisch ist (Abb. 2.10). Davon muss bei

real existierenden Wellenleiter stets ausgegangen werden. Die Absorption des Polymers

schwächt die Schreibstrahlen ab, daher ist die Intensität am oberen Rand des Wellenlei-

ters immer höher als am unteren Rand. Auÿerdem hat die Schrumpfung des Polymers

während der Flutbelichtung zur Folge, dass der Wellenleiter etwas verzerrt wird (Abb.

4.21).

Die Helligkeit der Diagramme wurde auf den Referenzwellenleiter mit einem Durchmesser

von 10µm normiert. Daher sind die jeweiligen Intensitäten der Diagramme untereinan-
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Abbildung 4.26: Die Daten wurden aus einem horizontalem Schnitt durch den hellsten Punkt vonAbb. 4.24 gewonnen. Anschließend wurde an die Meßwerte die Summe zweier Gauß-funktionen gefittet. So erhält man einen Durchmesser der Grundmode von etwa
12µm in horizontaler Richtung.

Abbildung 4.27: CCD-Aufnahme des Referenzwellenleiters. Er wurde mit einer Schreibenergie von
2000 mJ

cm2 erzeugt
der vergleichbar. Die Kopplungse�zienz des ersten Wellenleiters in eine Multimodefaser

beträgt 14% die Kopplungse�zienz in eine Singlemodefaser 3%. Der zweite Wellenleiter

zeigt hier wesentlich bessere Meÿwerte. In eine Multimodefaser konnten 23% eingekop-

pelt werden und eine Singlemodefaser 8%. Die Messungen bestätigen die Existenz von
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Abbildung 4.28: Der vertikale Schnitt durch den Referenzwellenleiter gefittet an die Summer zweierGaußfunktionen. Die beiden Peaks sind deutlich separiert.

Abbildung 4.29: Der horizontale Schnitt durch den Referenzwellenleiter gefittet an zwei Gaußkurven.Auch hier stimmt der Fit mit den Messwerten überein.
sehr kleinen Wellenleitern, auch wenn die Qualität für kommerzielle Anwendung noch

bei weitem nicht ausreicht.
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25µm Sample

Im zweiten Sample wurden die Wellenleiter von Schreibstrahlen mit 25µm Durchmes-

ser erzeugt. Für die Modenfelder wurde ein Durchmesser zwischen 20µm und 30µm

beobachtet.

Der erste Wellenleiter lässt sich nicht mehr durch eine einfache Gauÿfunktion �tten,

sondern kann nur durch die Summe mehrerer Gauÿfunktionen angenähert werden. Im

senkrechten Schnitt wurde bei diesem Wellenleiter eine durch Riefen verursachte In-

tensitätsmodulation beobachtet. Diese Störung konnte bei gröÿeren Wellenleitern oft

beobachtet werden.

Im waagerechten Schnitt wurde das Intensitätsmusters nie durch Riefen auf der Ober-

�äche des Samples beeinträchtig. Da sich das Intensitätsmuster in diesem Fall ebenfalls

nur über mehrere Gauÿfunktionen �tten lässt, kann man davon ausgehen, direkt das Mo-

denfeld zu beobachten. In Diagramm 4.32 wurde das zentrale Maximum mit insgesamt

drei Peaks ge�ttet. Es wurden die Grundmode und die erste Mode angeregt.

Abbildung 4.30: CCD Aufnahme des ersten charakterisierten Wellenleiters, der mit 25µmSchreibstrahlen erzeugt wurde. Das Licht breitet sich auch rechts und links versetztunterhalb des zentralen Maximums aus. Es könnte sich daher um Moden handeln,die im Bereich, der nur von einem Laserstrahl belichtet wird, entstehen. Die Formähnelt dementsprechend einem umgedrehten V.
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Abbildung 4.31: Das zentrale Maximum der Aufnahme aus Abb. 4.30 wird in vertikaler Richtungan vier Gaußfunktion gefittet. Da die Riefen in vertikaler Richtung stets für eineIntensitätsmodulation sorgen, lässt sich über die Modenstruktur wenig aussagen.

Abbildung 4.32: Das zentrale Maximum der Aufnahme aus Abb. 4.30 wird in horizontaler Richtungan drei Gaußfunktion gefittet.
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Ganz anders sieht das Modenfeld des zweiten Wellenleiters aus (Abb. 4.33). Hier sind

allenfalls schwach ausgeprägte Nebenmoden zu erkennen, ansonsten lässt sich die In-

tensitätsverteilung sehr gut durch ein Gauÿpro�l anähern. Demzufolge wurde bei dieser

Messung lediglich die Grundmode angeregt. Die vertikale Modulation des Intensitäts-

muster wird durch Riefen verursacht (Abb. 4.34).

Beide Wellenleiter zeigen ähnliche Performance. Es konnten 15% bzw. 14% der Leistung

in die Multimodefaser eingekoppelt werden. Die Kopplung in die Singlemodefaser lag

bei lediglich 1%.

Abbildung 4.33: Die Intensitätsverteilung des zweiten Wellenleiters, der mit einem Schreibstrahl mit
25µm Durchmesser erzeugt wurde. Bis auf die durch Riefen verursachte Intensitäts-modulation zeigt der Wellenleiter keinerlei Aufälligkeiten.

50µm Sample Wellenleiter 1

Das dritte Sample wurde mit Schreibstrahlen von 50µm Durchmesser beschrieben. Ent-

sprechend sind die Wellenleiter schon wesentlich gröÿer. Das Modenfeld des ersten Wel-

lenleiters entspricht mit einem Durchmesser von 54µm in der Höhe und 32mm in der

Breite in etwa den Erwartungen (Abb. 4.36).

Der zweite Wellenleiter ist lediglich 39µm hoch und 26µm breit und fällt damit deutlich

kleiner aus (Abb. 4.39). Auch bei dieser Aufnahme ist die Intensitätstruktur durch die
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Abbildung 4.34: Der vertikale Schnitt des Modenprofils bestätigt den durch das Bild 4.33 gewon-nenen Eindruck. Er lässt sich sehr gut durch eine Gaußfunktion approximieren.

Abbildung 4.35: Auch der horizontale Schnitt durch Abb. 4.33 kann sehr gut durch eine einzelneGaußfunktion angenähert werden.
Riefen in vertikaler Richtung gestört. In horizontaler Richtung lässt sich die Intensitäts-

verteilung sehr gut durch die Summe dreier Gauÿfunktion approximieren. Dies spricht
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dafür, dass in diesem Fall die Grundmode und die erste Mode in der Horizontalen an-

geregt wurden. Die beiden äuÿeren Gauÿ�ts haben mit 16µm bzw. 18µm ungefähr die

gleiche Breite und auch eine ähnlich groÿe Intensität. Die Grundmode ist im Vergleich

nur sehr schwach angeregt.

Die Kopplung in den Wellenleiter mit der Störstelle war relativ niedrig, es gelang nur

3% in eine Multimodefaser und 1% in eine Singlemodefaser zu koppeln. Beim zweiten

Wellenleiter gelang die Kopplung erwartungsgemäÿ weitaus besser. Es konnten immerhin

5% in eine Singlemodefaser eingekoppelt werden.

Abbildung 4.36: CCD-Aufnahme des ersten Wellenleiters, der von einem Schreibstrahl mit 50µmDurchmesser erzeugt wurde. Er wurde mit einer Schreibenergie von 12500 mJ
cm2 er-zeugt. Auf dem Wellenleiter ist deutlich eine Störstelle zu erkennen. Auch hier istdas Intensitätsmuster durch die Riefen moduliert.

Bewertung der Ergebnisse

Der Nachweis von Zweistrahlwellenleitern ist ein groÿer Erfolg. Die erzeugten Wellenlei-

ter hatten einen Modenfelddurchmesser von 10µm−54µm. Somit können in NAM-37-D

Wellenleiter für Singlemode- und Multimodeanwendungen erzeugt werden. In dem Ma-

terial lassen sich daher auch Taper von Singlemode zu Multimode oder Kollimatoren

für VCSEL herstellen. Das sich die Gröÿe der Wellenleiter über so einen weiten Be-

reich einstellen lässt, ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die Brechzahl um
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Abbildung 4.37: Der vertikale Schnitt von Abb. 4.36 gefittet an die Summe zweier Gaußfunktionen.Der Fit stimmt noch relativ gut den Meßwerten überein. Da die Störstelle im Bereichzwischen 40−45µm zu einem starken Einbruch der Intensität geführt hatte, wurdendort die Meßdaten entfernt. Der Doppelpeak bei ungefähr 60µm wird durch Riefenverursacht.
den belichteten Bereich herum abgesenkt wird, anstatt im belichteten Bereich erhöht

zu werden (Abb. 4.20). Daher ändert sich die Di�usionstrecke für gröÿere Wellenleiter

nicht. Wenn die Brechzahl direkt angehoben würde, wäre dies der Fall.

Die Kopplung in Multimodefasern gelingt mit akzeptablen E�zienzen um die 25%. Da
wir bei der Herstellung und Charakterisierung der Zweistrahlwellenleiter noch wenig

Erfahrung haben, ist mit einer raschen Erhöhung der Kopplungse�zienzen und Verbes-

serung der Qualität der Wellenleiter zu rechnen.

Die Performance wird hauptsächlich durch zwei Faktoren begrenzt. Erstens �ieÿen die

Wellenleiter oft noch im Polymer. Sie sind daher oft gekrümmt, so dass Abstrahlungsver-

luste auftreten. Auÿerdem entstehen durch den Prebake viele kleine Blasen im Polymer.

Diese führen zu starken, unregelmäÿigen Verlusten.
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Abbildung 4.38: Der horizontale Schnitt Abb. 4.36 gefittet an eine Gaußfunktion. Der Fit stimmtnoch relativ gut den Meßwerten überein. Der Intensitätseinbruch entsteht durch dieStörstelle auf dem Wellenleiter.

Abbildung 4.39: CCD-Aufnahme des zweiten Wellenleiters, der von einem Schreibstrahl mit 50µmDurchmesser erzeugt wurde. Er wurde mit einer Schreibenergie von 2500 mJ
cm2 ge-schrieben. Das Intensitätsmuster ist deutlich durch die Riefen moduliert. Anonstenist das Modenprofil sehr gleichförmig und konzentriert sich an einer Stelle.

Die Einkopplung in eine Singlemodefasern gelang nur bei einem Sample mit zufrieden-

stellender E�zienz. So können bei den kleinsten Wellenleitern immerhin bis zu 8% in

die Faser eingekoppelt werden. Ein Problem bei der Kopplung in Singlemodefasern sind
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Abbildung 4.40: Der vertikale Schnitt durch die Aufnahme von Abbildung 4.39. Das Intensitätsprofilist stark durch Riefen beeinflusst.

Abbildung 4.41: Im Gegensatz dazu lässt sich der horizontale Schnitt sehr gut durch drei Gauß-funktion fitten. Die beiden äußeren Peaks sind auch näherungsweise gleich intensivund breit. Dies deutet darauf hin, dass es sich hier um die erste Mode handelt. DieGrundmode wird dagegen deutlich schwächer angeregt.
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die sehr hohen Anforderungen an die mechanische Präzision, die mit dem vorhandenen

Charakterisierungsaufbau nur knapp erreicht wird.

So lässt sich der Einkopplungswinkel momentan nicht de�niert einstellen. Es ist daher

schwer die Kopplungsbedingungen exakt zu reproduzieren.

Auÿerdem standen bei den bisher charakterisierten Proben die Wellenleiter oft nicht

senkrecht zur Probenober�äche. Daher wird das Licht beim Austritt aus dem Sample

noch einmal gebrochen und läuft dann nicht mehr parallel zur optischen Achse des

Auslesezweigs des Charakterisierungsaufbaus. So können zusätzliche Verluste entstehen.

Unter dieser Hinsicht sind obige Ergebnisse nochmals deutlich positiver bewerten.

Die genaue Charakterisierung der Wellenleiter soll nun durch einen externen Dienstleister

übernommen werden. Dabei soll ein System verwendet werden, dass die Kontrolle der

Koppelposition und -winkel erlaubt.

Die Qualität der Proben und die Reproduzierbarkeit der Wellenleiter wird durch die

Verwendung von lösungsmittelfreiem Polymer nochmals deutlich zunehmen. Hier wird

momentan noch an einem Verfahren zur Abformung der Proben gearbeitet. Bereits jetzt

sind in den entsprechenden Proben deutlich weniger Lufteinschlüsse enthalten, als in den

älteren Proben mit Lösungsmittel. Auch die Schrumfpung wird in dem neuen Polymer

ein geringere Rolle spielen, da sich die Samples während der Belichtung nicht mehr in

der Küvette be�nden.
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5 Zusammenfassung

Die Dissertation befasst sich mit der Entwicklung eines neuartigen Verfahrens zur Her-

stellung von dreidimensional lokalisierten Wellenleitern. Solche Wellenleiter werden in der

integrierten Optik verwendet und können unter anderem zum Bau kompakter optischer

Koppler verwendet werden. Die Zweistrahl-Laserlithographie erlaubt es Wellenleiter ein-

gebettet in einem Material zu erzeugen, das bei Belichtung die Brechzahl lokal verändert.

Als Ausgangsmaterial wird ein epoxidbasiertes Photopolymer verwendet.

Im ersten Kapitel der Dissertation werden die Anwendungsfelder integrierter Optik und

die zukünftigen Anforderungen an die Technologie erörtert. Anschlieÿend wird kurz auf

die aktuellen Trends im Bereich der optischen Mikro- und Nanostrukturierung von Ma-

terialien eingegangen. So soll ein Überblick über mögliche Anwendungen und Anknüp-

fungspunkte der Zweistrahl-Laserlithographie gegeben werden.

In der folgenden theoretischen Abhandlung werden die physikalischen Grundlagen der

Wellenleiter eingeführt. So wird der Ein�uss der wichtigsten Parameter Brechzahlhub,

Durchmesser und geometrische Form auf das Verhalten des Wellenleiters mathematisch

beschrieben und verdeutlicht.

Anschlieÿend werden zwei Simulationsreihen vorgestellt. Die erste Simulationsreihe wur-

de zu Beginn der Arbeiten vorgenommen. Hier stand noch nicht fest mit welcher Me-

thode die Wellenleiter in Photopolymeren erzeugt sollten. Die Vorgabe bestand darin,

Wellenleiter mit Laserlicht zu erzeugen, die sich mit hoher E�zienz an Glasfasern kop-

peln lassen.
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Zuerst wurden die Eigenschaften von Wellenleitern untersucht, die mit einem stark fokus-

sierten Laserstrahl herstellt werden. Da diese Wellenleiter einen elliptischen Querschnitt

aufweisen, ist die Kopplungse�zienz in diesem Fall sehr gering.

Daher wurden alternative Methoden die Wellenleiter zu herzustellen überprüft. So ent-

stand die Idee zur Zweistrahl-Laserlithographie, bei der die Wellenleiter im Kreuzungs-

punkt zweier Laserstrahlen entstehen. Auf diese Weise können Wellenleiter mit einem

nahezu rotationssymmetrischen Pro�l erzeugt werden. Daher lassen sie sich mit hoher

E�zienz an herkömmliche Glasfasertypen koppeln.

Die zweite Simulationsreihe basiert auf Daten, die bei der Charakterisierung des Zweistrahl-

Laserlithographen gewonnen wurden. Dazu wird die Intensitätsverteilung des Lichts am

Kreuzungspunkt der beiden Strahlen aufgenommen und in eine hypothetische Brech-

zahlverteilung umgerechnet. Mittels dieser Daten lässt sich die optimale Gröÿe der

Schreibstrahlen im Kreuzungspunkt bestimmt, um damit maximale Kopplung an Glas-

fasern vom Typ OM-4 und SMF-28 zu erreichen.

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklungsarbeit am Zweistrahl-Laserlithographen be-

schrieben. Dabei wird das System nach jedem Entwicklungsschritt charakterisiert und

so die Funktionstüchtigkeit demonstriert. Die Entwicklung beginnt mit einem einfachen

Einstrahl-Laserlithographen, der mit einem konfokalen Mikroskop gekoppelt ist. Das kon-

fokale Mikroskop dient dazu, die Position des Schreiblasers im Substrat zu bestimmen.

So können zum Beispiel Wellenleiter geschrieben werden, die zwei Fasern miteinander

verbinden.

Im nächsten Schritt werden zwei zusätzliche Schreibstrahlen zum System hinzugefügt,

die in einem Winkel von 55◦ und -55◦ in das Substrat einfallen. Im Schnittpunkt

der beiden Schreibstrahlen entsteht der Wellenleiter, das System ist zum Zweistrahl-

Laserlithographen ausgebaut. Durch den groÿen Einfallswinkel entstehen starke optische

Verzerrungen, die einer Korrektur bedürfen. Daher wird eine Korrekturoptik entwickelt

und deren Wirksamkeit anhand von Aufnahmen mit einem CMOS Chip belegt. Im letzten
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Teil des Kapitels wird die Überlagerung der beiden Strahlen im jeweiligen Fokus demon-

striert und so belegt, dass der Zweistrahl-Laserlithograph die erforderliche Präzision zur

Erzeugung von Wellenleitern aufweist.

Das letzte Kapitel behandelt die Charakterisierung der Wellenleiter in den Polymerpro-

ben. Im ersten Teil werden die unterschiedlichen Methoden zur Herstellung der Poly-

merproben beschrieben. Anschlieÿend werden Wellenleiter, die nur mit einem zentra-

len Schreibstrahl erzeugt wurden, charakterisiert. Im Cutback-Verfahren werden dabei

die Verluste der Wellenleiter bei unterschiedlichen Wellenlängen bestimmt. Die Intensi-

tätsverteilung des Lichts innerhalb der Wellenleiter wird anhand von CCD-Aufnahmen

untersucht. Dabei wir ein Rechteck zunehmender Breite über den Wellenleiter gelegt

und jeweils die darin enthaltene Energie bestimmt. Die daraus resultierende Kurve gibt

Hinweise über die Gröÿe des Wellenleiters und den Anteil des in den Wellenleiter gekop-

pelten Lichts. Anschlieÿend werden die Wellenleiter in Aufsicht mit einem DIC-Mikroskop

untersucht.

Im letzten Teil des Kapitels werden Wellenleiter vermessen, die mit der Zweistrahl-

Lithographie erzeugt wurden. Dabei werden drei Samples untersucht, die mit unter-

schiedlich groÿen Strahlen mit jeweils 15µm, 25µm und 50µm Strahldurchmesser be-

schrieben wurden. Es werden jeweils zwei Wellenleiter näher charakterisiert. Die kleinsten

Wellenleiter zeigen nur eine ausgeprägte Mode mit jeweils einer kleinen Nebenmode. Der

Durchmesser der Hauptmode liegt bei 10µm − 15µm und ist damit schon sehr dicht

an dem Durchmesser der Mode einer SMF-28. Die mit 25µm groÿen Schreibstrahlen

erzeugten Wellenleiter weisen teilweise schon stärker ausgeprägte Nebenmoden auf. Die

genaue Analyse der Modenstruktur wird durch Riefen erschwert, die sich in vertikaler

Richtung durch die Probe ziehen. Der Durchmesser des Modenfelds liegt von 20µm bis

29µm und entspricht damit den Erwartungen. Die mit 50µm groÿen Schreibstrahlen

erzeugten Wellenleiter unterscheiden sich in ihrer Charakteristik recht deutlich, der erste

ist 54µm hoch und 38µm breit, während der andere lediglich 39µm hoch und 25µm

breit ist.
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Mit dem Nachweis von dreidimensional lokalisierten Wellenleitern wurde ein wesentliches

Ziel des Projekts erreicht. Die Gröÿe der Wellenleiter liegt weitgehend im Rahmen der

Erwartungen und die Kopplungse�zienzen in Multimodefasern erreichen mit bis zu 23%

schon durchaus akzeptable Werte. In eine Singlemodefaser konnten immerhin noch bis zu

8% eingekoppelt werden. Die Güte der Wellenleiter wird momentan noch hauptsächlich

durch kleine Blasen beeinträchtigt.
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