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Kurzzusammenfassung

Die rasante Entwicklung von LEDs mit Emissionswellenlängen im tiefen ultraviolet-
ten Bereich (UVC) ermöglicht die Entwicklung von mobilen, kostengünstigen und
langlebigen optischen Sensoren. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit ein
Sensor vorgestellt, welcher die Konzentration von gasförmigen Stoffen, wie Stickstoff-
dioxid (NO2) und Schwefeldioxid (SO2) bis in den sub-ppm-Bereich misst. Dabei wird
das von einer oder mehreren LEDs emittierte Licht in einem Lichtwellenleiter (LWL)
gesammelt, gemischt, aufgeteilt und zur konzentrationsabhängigen Absorption gemäß
dem Lambert-Beerschen Gesetz in eine Messzelle geleitet.

Während die grundlegende Funktionsweise dieses Sensorprinzips mit glasfaser-
bzw. linsenbasierten Aufbauten bereits publiziert wurde, wird in dieser Arbeit eine
miniaturisierte Variante untersucht und dabei der Schwerpunkt auf die Simulation,
Konzeption und Herstellung von geeigneten LWL gelegt, welche das Licht effizient
sammeln, teilen und leiten. Dazu werden die Anforderungen an einen solchen LWL-
basierten Sensor in Kapitel 2 zunächst über eine Systemanalyse erarbeitet und insbe-
sondere der Bedarf an mehreren 100-µm-dicken LWL mit hohem Brechungsindexun-
terschied abgeleitet. In der Folge wird ein resultierendes LWL-Konzept auf Basis von
freistehenden UVC-transparenten, amorphen Siliziumdioxid (SiO2) Strukturen vor-
gestellt, welche in ausreichender Dicke aus Wafern strukturiert werden. Anhand von
optischen Simulationen, welche eine im Vergleich zu UVC-Glasfasern 17-mal höhere
Lichteinkopplung von der LED in den LWL sowie um eine Größenordnung geringere
Krümmungsradien zeigen, werden die Vorzüge des vorgestellten LWL demonstriert.

Die Strukturierung der SiO2-LWL wird in Kapitel 3 vorgestellt und dabei zwei
unterschiedliche Strukturierungsverfahren untersucht. Zum einen die photolithogra-
phische Maskierung definierter Bereiche von SiO2-Wafern und darauffolgend nassche-
misches Freiätzen der Strukturen in Flusssäure (HF). Zum anderen die Modifikation
von Schnittlinien durch Bestrahlung mit einem Ultrakurzpulslaser und anschließen-
dem nasschemischen Ätzen der Schnittlinien in Kaliumhydroxid (KOH), auch be-
kannt unter selektivem Laserätzen (SLE). Bei erstgenanntem Prozess zeigt sich, dass
bei der Maskierung der Wafer mit einem Siliziumnitrid Risse entstehen, während bei
Verwendung von polykristallinem SiliziumWellenleiterstrukturen erfolgreich aus 300-
µm-dicken Wafern geätzt werden. Durch eine Reduktion der Abscheidetemperatur
von 625 ◦C auf 485 ◦C kann die Beständigkeit der Maske und damit die Konturtreue
der erzielten Strukturen weiter verbessert werden.

Eine nahezu ideale Konturtreue mit vertikalen Seitenwänden wird durch den SLE-
Prozess erzielt. Allerdings entstehen dabei raue Seitenflächen, welche zu signifikanten
Lichtverlusten und entsprechenden internen Dämpfungswerten von 0,6 dB/mm bis
0,8 dB/mm führen.
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Zur Reduktion der Seitenwandrauheit werden nachträgliches HF-Ätzen sowie CO2-
Laserpolieren untersucht, wobei entgegen der Erwartung keine Korrelation zwischen
der Transmission durch die rauen Seitenwände und den ermittelten Rauheitswer-
ten beobachtet wird. Durch Simulationen von Seitenwandverlusten an modellierten
rauen Seitenwänden sowie Betrachtung der sowohl vertikalen als auch horizontalen
Anteile unterschiedlicher Oberflächenprofile können Strukturen mit räumlichen Wel-
lenlängen unterhalb von 50 µm als besonders kritisch hinsichtlich der Streuung an
den LWL-Seitenwänden ausgemacht werden. Mit dieser Erkenntnis wird ein entspre-
chender Rauheitswert definiert, die Prozesse zur Reduktion der Seitenwandrauheit
quantifiziert und geeignete Prozessparameter für eine Glättung der rauen Oberflä-
chen identifiziert. Dabei erweist sich die Laserpolitur als geeigneteres Verfahren und
entsprechend polierte LWL weisen signifikant verbesserte interne Dämpfungswerte
von 0,2 dB/mm bis 0,3 dB/mm auf.
Mit den strukturierten und polierten LWL werden schließlich in Kapitel 4 ein

Sensor-Prototyp aufgebaut und Gaskonzentrationen bis unterhalb von 1 ppm de-
tektiert. Dabei werden Standardabweichungen des Sensorsignals von unter 300 ppb
(NO2) bzw. unterhalb von 100 ppb (SO2) ermittelt. Abschließende Messungen an
Gasmischungen zeigen, dass Querempfindlichkeiten des Sensors gegenüber anderen
Gasen aus den Absorptionsspektren abgeleitet werden und durch geschickte Wahl
der LED-Emissionswellenlänge(n) kompensiert werden können.
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Abstract

The ongoing progress of LEDs with emission wavelengths in the deep ultraviolet
(UVC) region enables the development of mobile, cost-effective, and long-lasting op-
tical sensors. Against this backdrop, the present work presents a sensor measuring
the concentration of gaseous substances such as nitrogen dioxide (NO2) and sulphuric
dioxide (SO2) down to sub-ppm concentrations. The operation principle is based on
the concentration dependent absorption of electromagnetic waves with specific wa-
velengths as described by the Lambert-Beer-Law and a waveguide is used to collect,
guide and split the light emitted from one or several LEDs.

While other groups have already published similar sensor concepts basing on optical
fibers or lens-systems, this work focuses on the simulation, design, and fabrication of
a miniaturized setup exploiting suitable waveguides. For this purpose, chapter 2 deals
with the requirements of such a sensor which are derived from a system analysis. In
particular, the need for several 100-µm-thick waveguides with high refractive index
contrast is carved out. Subsequently, a waveguide concept basing on UVC-transparent
fused silica (SiO2) structures with a sufficient thickness is presented. The functionality
and advantages of this concept are demonstrated by optical simulations which show
that the light-coupling efficiency is 17 times higher and the waveguide bending radius
about an order of magnitude smaller than achieved with UVC-fibers.

Two different fabrication processes of such SiO2-waveguides are described in chap-
ter 3. The first approach consists of photolithographic masking of SiO2-wafers and
subsequently wet etching in hydrofluoric acid (HF). The second one is called selective
laser etching (SLE) and includes the generation of cutting lines by ultrashort-pulsed
laser irradiation followed by wet etching these cutting lines in potassium hydroxi-
de (KOH). Regarding the former approach, a silicon nitride mask leads to wafer
cracks while a polycrystalline silicon mask has been successfully implemented to etch
waveguides out of 300-µm-thick SiO2 wafers. Reducing the deposition temperature
from 625 ◦C to 485 ◦C improves the durability of the mask and contour accuracy of
the resulting structures. While due to the isotropic HF etch process only inclined
sidewalls are feasible, almost ideal vertical sidewalls are achieved by using the SLE.
However, at the same time, the resulting sidewalls are rough and lead to significant
transmission losses in the range of 0,6 dB/mm to 0,8 dB/mm.

In order to reduce this sidewall roughness both subsequent HF wet etching and
CO2-laser polishing are experimentally examined. It is striking, that no correlation
between the transmission through the rough sidewalls and measured roughness is
observed. Hence, transmission losses due to rough sidewalls are simulated and both
vertical and horizontal amounts of various modeled surface profiles are taken into
account. Results show, that horizontal spatial wavelengths below 50 µm dominate
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sidewalls losses. With this knowledge, a corresponding roughness value is defined to
quantify the analyzed processes and finally suitable process parameters to smooth
the sidewalls are identified. As a result of this, the laser polishment proves to be
the favored process and laser polished waveguides show significantly reduced internal
transmission losses between 0,2 dB/mm and 0,3 dB/mm.
Finally in chapter 4, the structured and polished waveguides are integrated into a

sensor prototype and gas concentrations below 1 ppm are successfully detected. At
the same time standard deviations of the sensor signal of less than 300 ppb (NO2)
and less than 100 ppb (SO2) are determined. Measurements of gas mixtures show
that cross-sensitivities of the sensor can be derived from the respective absorption
spectra of the applied gases and can be compensated by an appropriate selection of
the LED emission wavelengths or calculation.
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KAPITEL 1

EINLEITUNG

Durch zunehmende Prozessorleistung bei fallenden Hardwarepreisen ist in den letz-
ten Jahren ein Trend zur Vernetzung von technischen Komponenten zu beobachten,
der verallgemeinernd unter dem Schlagwort Internet der Dinge (IoT) zusammenge-
fasst wird. Ein elementarer Bestandteil bei der Vernetzung der physischen mit der
digitalen Welt ist dabei die Vermessung von Umweltgrößen, für die Sensoren eine
zunehmende Rolle spielen werden. So rechnen Experten, die im Rahmen einer vom
Weltwirtschaftsforum beauftragten Studie befragt wurden, mit der Vernetzung von
über 1 Bio. Sensoren mit dem Internet bis zum Jahr 2022 [1]. Bereits zwischen 2007
und 2012 ist der Bedarf an mobilen Sensorenvon 10 Mio. auf 3,5 Mrd. gestiegen [2]
und auch dem Sensormarkt in der Automobilindustrie wird ausgehend von einem
Markt von 19,69 Mrd. US$ im Jahr 2014 eine jährliche Wachstumsrate von 7,72 %
zwischen 2015 und 2020 auf 30,90 Mrd. US$ im Jahr 2020 prognostiziert [3].

In der 1-Bio.-Sensoren-Prognose wird auch dem optischen Sensormarkt ein star-
kes Wachstum vorhergesagt, z. B. bezifferte eine Studie von Global Market Insights
den Markt für optische Sensorik im Jahr 2015 auf 15,4 Mrd. und rechnet mit ei-
ner jährlichen Marktwachstumsrate von 7,5 % zwischen 2016 und 2024 [4]. Dabei
profitiert der optische Sensormarkt stark von der Entwicklung und Bereitstellung
von Leuchtdioden (LEDs) als Lichtquelle, welche durch ihre hohe Effizienz, geringen
Strombedarf, kompakte Bauform, geringes Gewicht, hohe Lebensdauer und geringe
Kosten überzeugen. Optische Sensoren auf Basis von LEDs haben sich im sichtbaren
und infraroten Bereich, z. B. in der optischen Maus (rote LED), in Pulsmessern von
Fitness-Armbändern oder Smartphones (grüne LED) oder auch Brandmeldern (infra-
rot und blau), bereits durchgesetzt. Dahingegen sind optische Sensoren im ultravio-
letten (UV) Bereich und insbesondere im Fern-UV, 200 nm < λ < 280 nm (UVC) im
Massenmarkt noch nicht vertreten, da die benötigten Wellenlängen λ bisher überwie-
gend über Gasentladungslampen (z. B. Quecksilber- und Deuteriumdampflampen)
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Kapitel 1. Einleitung

bereitgestellt werden können. Diese sind jedoch durch ihre hohe Leistungsaufnah-
me und Kosten sowie geringen Lebensdauern in ihrem Einsatz stark limitiert. In
den letzten Jahren wurden allerdings ultraviolett (UV)-LEDs mit immer geringeren
Wellenlängen und steigendem Wirkungsgrad entwickelt (vgl. Abb. 1.1). UVC-LEDs
oberhalb von 260 nm sind inzwischen auch kommerziell erwerbbar und verschiede-
ne Forschungsgruppen erzielen stetig Fortschritte bei der (Weiter-)Entwicklung von
UVC-LEDs mit Emissionswellenlängen unter 240 nm [5–7] bis hinab zu 210 nm [8].
In [9] und [10] finden sich weiterführende Informationen zum aktuellen Stand und
Fortschritt von UVC-LEDs. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Aufbau und die Funk-
tionsweise einer typischen UV-LED in Abschnitt 2.1 auf S. 7 näher erklärt.

Mittlerweile geht das Interesse an UVC-LEDs zunehmend über die Forschung hin-
aus - im industriellen Umfeld werden hohe Investitionen zur Entwicklung und Mas-
senfertigung von UVC-LEDs durch namhafte Firmen wie Sensor Electronic Tech-
nology Inc. (SETi) [11], Crystal IS Inc. [12] oder HexaTech Inc. [13] getätigt. Dies
ermöglicht die Entwicklung von mobilen, kompakten, energieeffizienten und kosten-
günstigen UV-Sensorsystemen für Massenanwendungen. Im Vergleich zu LEDs im
sichtbaren oder infraroten Bereich, sind die Effizienzen und Emissionsleistungen von
UVC-LEDs allerdings noch relativ gering und bedürfen weiterer Aufmerksamkeit in
der Forschung und Entwicklung sowie effizienter Sensorsysteme, welche das bereit-
gestellte Licht optimal nutzen. Unter letztgenannten Aspekt fällt der Fokus dieser
Arbeit, in der die Entwicklung eines effizienten und kompakten Sensorsystems auf
Basis von Lichtleitern und UVC-LEDs vorgestellt wird.
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Abbildung 1.1:
Überblick über die
externe Quantenef-
fizienza von UVC-
LEDs verschiedener
Forschungsgrup-
pen [5, 7, 8, 14–19].

aDie externe Quan-
teneffizienz beschreibt
das Verhältnis der von
einer LED emittierten
Photonen in Relati-
on zur Anzahl der in
die LED injizierten
Ladungsträger [10, S. 8].
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Kapitel 1. Einleitung

1.1. Motivation und Ziel der Arbeit – Entwicklung
eines LED basierten UVC-Gassensors

Es besteht großes Interesse an der Überwachung der Luftqualität im öffentlichen
aber auch privaten Raum wie beispielweise zur intelligenten und ressourcenschonen-
den Regulation von Lüftungssystemen [20]. In Baden-Württemberg wurde z. B. ein
Luftmessnetz von insgesamt 36 Messstationen errichtet, deren aktuelle Messwerte
(Gaskonzentrationen von Ozon (O3), Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2),
Kohlenstoffmonoxid (CO) sowie Feinstaub mit 50 % der Partikel mit einer Partikel-
größe von 10 µm oder kleiner (PM10)) online einsehbar sind [21]. Auch das Unter-
nehmen BreezoMeter bietet bereits heute per App und in Echtzeit abrufbare Infor-
mationen zur Luftqualität in 7000 Städten aus 29 Ländern basierend auf Messungen
von Schadstoffkonzentrationen (Kohlenstoffdioxid (CO2), NO2, O3, SO2) sowie Fein-
staubbelastung (PM10, PM25) und Wetter- sowie Verkehrsdaten an [22]. Das Interes-
se von Städten und Kommunen an Gassensoreinrichtungen zur Messung der Luftgüte
bzw. Luftverunreinigung durch schädliche Gase, wie z. B. Stickstoffmonoxid (NO),
O3, SO2 oder NO2 ist dabei nicht zuletzt durch die in Diesel-Personenkraftwagen
(PKWs) im Herbst 2015 entdeckten illegalen Abschalteinrichtungen von Abgasnach-
behandlungssystemen (sogenannter Abgasskandal) und die folgenden gesellschaftli-
chen und politischen Diskurse zur Luftreinheit in deutschen Städten gestiegen.

Aber auch in der Industrie besteht ein großes Interesse an Gassensoren zur Pro-
zessüberwachung oder Überwachung der Arbeitssicherheit. Z. B. bei der Prozessüber-
wachung der Reinheit von Biogasen [23], der Überwachung NH3-reicher Luft in der
Intensivlandwirtschaft [24, 25], der Arbeitssicherheit in der Chemiebranche, die wie
in der Düngemittel- oder der Kühlsystemeindustrie häufig mit purem NH3 arbei-
tet [24], oder auch der Verunreinigung von CO2 durch H2S, SO2 und NO2 im Umfeld
von CO2-Speicher und -transportsystemen an Kraftwerken [26].

Während im industriellen Umfeld mit üblicherweise hohen Gaskonzentrationen im
zwei- oder auch dreistelligen ppm-Bereich bis zu puren Gasströmen gearbeitet wird,
sind die Grenzwerte bei Immissionsmessungen in Bezug auf Arbeitssicherheit und
Luftgüte geringer und liegen im niedrigen ppm- bzw. sub-ppm-Bereich1. Eine Über-
sicht von toxischen Gasen und gebräuchlichen Grenzwerten ist in Tab. 1.1 dargestellt.
Ein Großteil der kommerziell erhältlichen Gassensoren basiert auf Fest- oder Flüs-

sigelektrolyten, deren elektrischen Eigenschaften sich die durch (elektro-)chemische
Wechselwirkungen mit Molekülen spezifischer Gase ändern. Jedoch sind sie oftmals
hinsichtlich Selektivität und Querempfindlichkeit limitiert [29] oder benötigen ho-
he Betriebstemperaturen. Beispielsweise messen keramische NOx-Sensoren unselektiv

1Konzentrations- oder Grenzwerte von Gasen werden üblicherweise in parts per million (ppm),
z. B. 1 ml/m3 oder 1 µg/m3 angegeben.
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Kapitel 1. Einleitung

Tabelle 1.1.: Arbeitsplatzgrenzwerte gesundheitsschädlicher Gase nach dem Institut
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) [27] bzw.
des Ausschusses für Gefahrstoffe [28].

Gas TRGS900a Richtlinie 2017/167/EU MAKb

8 h Mittelwert Kurzzeitgrenzwert

NH3 20 ppm 20 ppm 50 ppm 20 ppm
NO 2 ppm – – 0,5 ppm
NO2 0,5 ppm 0,5 ppm 1 ppm 0,5 ppm
SO2 1 ppm 0,5 ppm 1 ppm 1 ppm

aDie TRGS900 geben die zeitlich gewichteten durchschnittlichen Konzentrationen eines Stoffes
in der Luft am Arbeitsplatz an, bei der akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit während einer achtstündigen Exposition an fünf Arbeitstagen pro Woche nicht zu erwarten
sind [28].

bDie maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) ist ein analog zur TRGS900 definierter, jedoch
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft herausgegebener Grenzwert.

die Summe an NO und NO2 und sind zudem querempfindlich gegenüber Ammoniak
(NH3) [30]. Aus diesen Gründen kommen für stationäre Gasmessungen beispielsweise
absorptionsspektroskopische Sensoren auf Basis von Gasentladungslampen und Spek-
trometern zum Einsatz, die Gase aufgrund ihrer unterschiedlichen Absorptionsspek-
tren selektiv detektieren können (vgl. Abb. 1.2).
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Abbildung 1.2.: Links: UV-Absorptionsspektren von gasförmigen Schadstoffen.
Rechts: Vergrößerter Ausschnitt für Wellenlängen kürzer als 250 nm. Daten bereitge-
stellt von dem UV/VIS Spektralatlas des Max-Planck Instituts Mainz, ursprünglich
publiziert in [31] (NH3), [32] (NO), [33] (NO2), [34] (O3), [35] (SO2).

Da Gasentladungslampen im Vergleich zu LEDs Nachteile hinsichtlich Modulier-
barkeit, Robustheit, Lebensdauer, Bauform und Kosten aufweisen [36, S. 69], wurden
in den letzten Jahren mehrere absorptionsspektrometrische Gassensoren auf Basis
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von UV-LEDs publiziert [29, 36–38]. Das grundlegende Prinzip eines solchen Sen-
sors ist in Abb. 1.3 vorgreifend zur ausführlichen Erklärung in Kap. 2.2 gezeigt und
stellt die abnehmende Intensität I von Licht bei Transmission durch ein gasförmiges
Medium mit entsprechendem Absorptionsspektrum dar.
Im Rahmen dieser Arbeit soll ein solcher Gassensor zur Messung von Gasen mit

Absorptionsmaxima im UV-Bereich wie z. B. NO2 und SO2 auf Basis neu entwickelter
UVC-transparenter Lichtwellenleiter (LWL) sowie UV-LEDs entwickelt und charak-
terisiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei systemseitig auf der Optimierung der
optischen Systemeffizienz, Signalstabilität sowie Systemminiaturisierung und prozess-
seitig auf der Untersuchung von geeigneten Materialien und Prozessen zur Strukturie-
rung von UV-Lichtleitern. Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen
zu UV-LEDs, Absorptionsspektroskopie und Lichtleitern behandelt. Weiterhin wird
die Entwicklung von UV-LWL durch Vorüberlegungen und optische Simulationen im
Vergleich zu alternativen Systemen auf Basis von herkömmlichen Glasfasern oder
Freistrahlsystemen motiviert.

I0

I1 = I0 e−αcL

UV-LED PhotodetektorGasvolumen

Gasmoleküle
Konz. c

angeregtes
Molekül Absorptionslänge L

Abbildung 1.3:
Messprinzip der
absorptionsbasier-
ten Messung von
Gasen mit einer
UV-LED unter
Ausnutzung des
Lambert-Beerschen
Gesetzes.
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KAPITEL 2

THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND
SYSTEMBETRACHTUNG

Dieses Kapitel behandelt theoretische Grundlagen sowie Vorbetrachtungen und Si-
mulationen zum Vergleich unterschiedlicher Sensorkonzepte. Im ersten Unterkapitel
wird der Aufbau sowie die Funktionsweise einer typischen UVC-LED erklärt. Im zwei-
ten werden die physikalischen Grundlagen der Absorptionsspektroskopie behandelt
und auf Unterschiede zwischen UV- und Infrarot (IR)-Spektroskopie eingegangen. Im
dritten wird die Funktionsweise von Lichtleitern erklärt. Zudem wird das in dieser Ar-
beit verwendete Sensorkonzept mit Referenzierungsmethoden zur Signalstabilisierung
vorgestellt. Im vierten Unterkapitel wird ein Gassensor auf Basis von LEDs und Glas-
fasern, der als Ausgangskonzept dient, einer Funktionsanalyse unterzogen, um daraus
im fünften Unterkapitel Anforderungen an einen effizienten LWL-basierten Gassensor
herauszuarbeiten. Im sechsten Unterkapitel werden bereits verfügbare bzw. publizier-
te UVC-LWL vorgestellt, während schließlich im siebten Unterkapitel ein neuartiges
Konzept zur effizienten UVC-Lichtleitung beschrieben und seine vorteilhaften Eigen-
schaften demonstriert werden.

2.1. UVC-LEDs und ihre Anwendungen

Die Entwicklung von UVC-LEDs basiert auf dem Galliumnitrid (GaN) System, wobei
die Bandlücke und damit die Wellenlänge durch Zugabe von Aluminiumnitrid (AlN)
eingestellt wird und mit zunehmendem Aluminium (Al) Gehalt in der aktiven Zone
sinkt. So entsprechen Al-Anteile von 50 % bzw. 80 %, Emissionswellenlängen von
ungefähr 260 nm bzw. 220 nm [6]. Ein Querschnitt durch eine typische UVC-LED und
ein entsprechendes Bändermodell mit Fokus auf den Bereich der Multi-Quantentöpfe
(MQWs) ist in Abb. 2.1 dargestellt. Aufbau und Funktion der einzelnen Schichten
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werden anhand dieses Querschnitts beginnend vom Subtrat bis hin zum p-Kontakt
im Folgenden erklärt.

Saphir-Substrat
AlN Basis

AlxGa1-xN Übergang
n-AlGaN:Si

n-Kontakt
(V/Al/
Ni/Au) AlGaN-MQWs

p-AlGaN:Mg EBL
p-AlGaN:Mg SPSL
p-GaN:Mg Deckschicht

p-Kontakt (Ni/Au)

ECEV EF

E

p-AlGaN

hν

hν

hν

n-AlGaN
Elektronen

Löcher

Abbildung 2.1.: Links: Schematischer Aufbau einer AlGaN basierten UVC-LED
auf einem Saphir-Substrat nach [10, S. 5]. Rechts: Entsprechendes Bändermodell mit
Fokus auf dem aktiven pn-Übergang mit drei AlGaN-Quantenfilmen (MQW). Skizze
nicht maßstabsgerecht.

Eine große Herausforderung beim Aufbau einer UV-LED besteht in der Anpassung
der Kristallgitter der elektrooptisch aktiven Schichten an das Substratgitter. Auf-
grund unterschiedlicher Gitterkonstanten von Substrat und abgeschiedenen Schich-
ten, entstehen Verspannungen, welche zu hohen Defektdichten führen können. Ideal
hinsichtlich der Defektdichte wäre die Verwendung von AlN- oder GaN-Substraten,
welche allerdings aktuell für die Massenfertigung zu teuer und in großen Mengen nicht
verfügbar sind. Aufgrund von Verfügbarkeit, UV-Transmission und Kosten werden
UV-LEDs daher meist wie blaue LEDs auf Saphir-Substraten (c-Achse 0001) abge-
schieden. Durch die relativ hohen Gitterfehlanpassungen (z. B. 16 % bei GaN auf
Saphir [39, S. 29]) entstehen Defektdichten von 108 − 1011 cm−2 [40]1, die zu einer
Reduktion der LED-Effizienz führen [41]. Um die Gitterfehlanpassungen zu kontrol-
lieren und die Defektdichte zu reduzieren, werden zunächst eine AlN-Schicht und ein
AlxGa1−xN Übergang abgeschieden. Zusätzlich wird beim heteroepitaxischen Auf-
wachsen von Schichten auf einem systemfremden Material (z. B. AlN oder GaN auf
Saphir) durch spezielle Strukturierungen der abgeschiedenen AlN-Schichten (epitaxi-

1Zum Vergleich: Homoepitaxisch aufgewachsenes Galliumarsenid (GaAs) weist Defektdichten
von 102 − 104 cm−2 auf, homoepitaxisches Silizium (Si) nahezu 0 cm−2 [40].
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al lateral overgrowth (ELO)) eine Reduktion der Defektdichten auf ca. 108 cm−2

erreicht [42]. Da Saphir ein elektrischer Isolator ist, kann der LED-Chip nicht über
die Substratunterseite kontaktiert werden. Stattdessen wird die Si-dotierte n-AlGaN-
Schicht durch Ätzung einer Mesastruktur offengelegt und mit einer metallischen Kon-
taktschicht aus Vanadium (V), Al, Nickel (Ni) und Gold (Au) versehen [43]. Die aktive
Zone besteht aus Vielfachquantenstrukturen (MQWs), einer Abfolge zweier AlGaN-
Schichten unterschiedlicher Komposition und Bandlücken mit einer Dicke von weni-
gen nm [10, S. 6], deren Ziel eine kontrollierte strahlende Elektron-Loch-Kombination
innerhalb der Quantentöpfe ist, d.h. an den Stellen der geringsten Bandlücke. Auf den
MQWs wird eine Mg-dotierte p-AlGaN Elektronensperrschicht (EBL) abgeschieden,
die durch die lokale Erhöhung des Leitungsbandpotenzials einen Elektronenfluss an
den MQWs vorbei in den p-Kontakt verhindert und so die interne Quanteneffizienz
erhöht. Als nächste Schicht folgt ein p-AlGaN Übergitter (SPSL), welches aus einer
periodischen Abfolge weniger nm dicker AlxGa1−xN/AlyGa1−yN-Schichten besteht
und den p-Schichtwiderstand reduziert [44,45]. Eine Mg-dotierte p-GaN Deckschicht
sowie eine metallische Ni/Au-Schicht bilden schließlich den Abschluss des p-Kontakts.

Die Anwendungsgebiete von UVC-LEDs lassen sich über die Wechselwirkung zwi-
schen der elektromagnetischen Welle und Materie im Wesentlichen in zwei Bereiche
untergliedern:

Bindungsbrechend Aufgrund der hohen Photonenenergie von UVC-Licht kommt es
bei der Bestrahlung von insbesondere biologischer Materie zum Aufbrechen von
Verbindungen und der Zerstörung von Strukturen, beispielsweise zur Denatu-
rierung von Proteinen, Desoxyribonucleinsäure (DNA) oder Ribonucleinsäure
(RNA). Durch eine gezielte Zerstörung der DNS bzw. RNS mit einer maxi-
malen Absorption bei 260 nm [46] werden so Bakterien oder Viren inaktiviert.
Anwendung findet dieser Effekt beispielsweise bei der Desinfektion von Trink-
wasser [47,48], klinischen Oberflächen [49] und Medizinprodukten [50].

Anregend UV-Licht führt zur Anregung von Valenzelektronenübergängen und dar-
über zu für ein Molekül spezifischen Absorptionsmaxima, die spektroskopisch
gemessen werden können. Dieser Effekt kann zur selektiven Detektion eines Mo-
leküls verwendet werden und wurde z. B. in Sensoren zur Messung der Reinheit
von DNA gegenüber Verunreinigungen mit Proteinen [46], als Biofilmsensor [51]
oder auch zur Messung von Gasen (vgl. Kap. 1.1) beschrieben. Eine Übersicht
von Molekülen mit Absorptionspeaks im UV-Bereich und mögliche Anwendun-
gen für entsprechende Sensorsysteme ist in Tab. 2.1 dargestellt.
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Tabelle 2.1.: Auflistung von Molekülen mit Absorptionsmaxima im UVC-Bereich
mit möglichen Anwendungsszenarien für die optische UV-Sensorik.

λ (nm) Molekül Anwendung

170 – 220 [25] Ammoniak (NH3) Lecküberwachung in der
Chemieindustrie [24],
Luftverschmutzung [24] z. B.
durch Landwirtschaft [25]

180 – 220 [26] Schwefelwasserstoff (H2S) Detektion toxischer Biogas-
emissionen [23]

200 – 230 [52, 53] Stickstoffmonoxid (NO) Luftgüte, Therapieüberwa-
chung von Lungenkrankhei-
ten, wie z. B. Asthma [54, 55]

250 [56] Ozon (O3) Luftverschmutzung [57, 58]

260 [46, 59] Desoxyribonukleinsäure
(DNS)

}
DNS Konzentration und
Kontamination [46, 59,60]

280 [46, 59] Proteine

280 [37] Schwefeldioxid (SO2)
Lecküberwachung,
Luftgüte [61]

405 [37] Stickstoffdioxid (NO2) Luftgüte [62]

2.2. UV-Absortionsspektroskopie

Unter optischer Spektroskopie wird ein Analyseverfahren zur Charakterisierung von
Materie in Bezug auf ihre Wechselwirkungen mit elektromagnetischer Strahlung ver-
standen, bei der die beobachteten Eigenschaften wie Absorption, Transmission, Emis-
sion oder auch Streuung in Abhängigkeit der Photonenenergie EP untersucht wer-
den [63, S. 114]. Dabei ergibt sich EP = hν aus dem Planck’schen Wirkungsquantum
h und der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung ν. Je nach Disziplin und be-
trachteter Größe wird ein Spektrum in Abhängigkeit der Frequenz ν, der Wellenlänge
λ = cm/ν mit Lichtgeschwindigkeit im Medium cm oder auch, wie insbesondere in
der Chemie üblich, der Wellenzahl ν̃ = 1/λ dargestellt.
Durchdringt eine elektromagnetische Welle ein Medium, so kommt es in Abhän-

gigkeit von EP zu Wechselwirkungen zwischen der elektromagnetischen Welle einer-
seits und Atomen, Molekülen bzw. übergeordneten Strukturen (z. B. Kristallgitter)
anderseits, d. h. zur Anregung durch einen Energieübertrag auf das Medium. Wäh-
rend langwellige (energiearme) Photonen für Molekülrotationen (Mikrowellen) und
-schwingungen (IR) sorgen, bewirken kurzwellige (energiereiche) Atome Valenzelek-
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tronenübergänge (UV und sichtbares Licht (VIS)). Eine Übersicht der unterschied-
lichen Wechselwirkungen in Abhängigkeit der Spektralbereiche ist in Abb. 2.2 zu
sehen, neben den gezeigten treten noch weitere Wechselwirkungen auf, wie z. B.
Augerprozesse bei der Anregung von Elektronen durch Röntgenstrahlung. Je nach
Beschaffenheit des Moleküls und seiner gequantelten Energiezustände bewirken nur
spezifische Wellenlängen Wechselwirkungen bzw. einen Energieübertrag, weshalb bei
der spektralen Betrachtung des transmittierten Lichts durch ein Medium eine Intensi-
tätsreduktion in für ein Molekül spezifischen Energiebereichen, sogenannten Absorp-
tionsbanden, beobachtet werden. Beispielsweise wird für die Spaltung einer C–C-
Bindung eine Energie von ungefähr 350 kJ/mol benötigt, welche durch UV-Photonen
mit einer Wellenlänge von ca. 342 nm, aber nicht von IR-Photonen (z. B. entspre-
chen λ = 10 µm einer molaren Energie EP,mol = hνNA mit Avogadro-Konstante2 NA

von 12 kJ/mol) bereitgestellt werden [63, S. 117]. Im Folgenden liegt der Fokus auf
Absorptions- bzw. Transmissionsspektroskopie, welche den Anteil absorbierten bzw.
transmittierten Lichts beim Durchdringen eines Mediums untersucht.

1×106 1×104 1×103 1×101

3×1011 3×1013 3×1014 3×1015 3×1017

λ (nm)

ν (Hz)

Spektral-
bereich

Mikro- IR
wellen

VIS UV Röntgen

1×102

Photonen-
energie

Wechsel-
wirkung

Molekül-
rotation

Molekül-
schwingung

Valenzelektronen-
übergänge

Rumpfelektronen-
übergänge

Abbildung 2.2.: Überblick über Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer
Strahlung unterschiedlicher Photonenenergie bzw. Wellenlänge und Frequenz.

Die Lichtschwächung bei Transmission durch ein Medium wird durch das Lambert-
Beersche Gesetz beschrieben. Nach [65, S. 358] ist die Intensitätsänderung dI pro-

2Die Avogadro-Konstante beträgt 6, 022045× 1023 mol−1 [64, S. 18].
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portional zur molaren Konzentration des Mediums c (mol/l), sowie der Intensität I
und es folgt

dI = −Iα(λ)c dx , (2.1)

mit wellenlängenabhängigem molaren Absorptionskoeffizienten α (lmol−1 cm−1) und
differentieller Absorptionslänge dx. Durch Integration über eine optische Weglänge l
ergibt sich

I1
I0

= e−α(λ)cl , (2.2)

bzw. bei Umrechnung in den dekadischen Logarithmus

I1
I0

= 10−ε(λ)cl , (2.3)

mit molarem Extinktionskoeffizienten ε(λ) = log(e)α. Während α und ε über das
Volumen definiert und daher druck- und temperaturabhängig sind, ist der Gebrauch
des molekülspezifischen Wirkungsquerschnitts σ(λ) (cm2 pro Molekül) in der Spek-
troskopie weit verbreitet. Dieser beträgt

σ(λ) = ε(λ)
NA

, (2.4)

mit Avogadro-Konstante NA und wird als einheitlich definierte Vergleichsgröße zur
Beschreibung der wellenlängenabhängigen Absorption verwendet [36, S. 39]. Entspre-
chend wird Gl. (2.3) zu

I1
I0

= 10−σ(λ)cnl , (2.5)

umgeformt, wobei die Teilchendichte cn = cNA (cm−3) betrachtet wird.

Wie bereits zu Beginn dieses Unterkapitels definiert, beschreibt Spektroskopie die
Analyse von Materie in Bezug auf ihre wellenlängenabhängigen Wechselwirkungen
mit elektromagnetischer Strahlung. In Laborgeräten wird das aus einer Breitband-
lichtquelle emittierte Licht üblicherweise nach Absorption im Gasvolumen spektral
aufgetrennt, z. B. durch Ausnutzung der wellenlängenabhängigen Brechung (Pris-
men) oder Beugung (optische Gitter), und mittels Photodetektoren vermessen (vgl.
Abb. 2.3, links). Ein solches System kann eine große Anzahl unterschiedliche Stoffe
über einen relativ großen Wellenlängenbereich detektieren, z. B. misst das UV/VIS-
Spektrometer HR4000 (OceanOptics) Wellenlängen von 200 nm bis 1100 nm [66].
Auf der anderen Seite ist ein solches System kostenintensiv, vergleichsweise groß
und besitzt gegeben durch die im UV-Bereich verwendeten Gasentladungslampen
geringe Lebensdauern, hohe Leistungsaufnahmen sowie lange Aufwärmzeiten. Eine
Unterdisziplin der Spektroskopie stellt die differenzielle optische Absorptionsspek-
troskopie (DOAS) dar. Hierbei beschränkt sich der Benutzer auf einige spezifische
Zielmoleküle und entsprechend deren Absorptionscharakteristika werden (nahezu)
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monochromatische Lichtquellen, wie z. B. LEDs verwendet bzw. nur spezifische Be-
reiche des Absorptionsspektrums betrachtet. Auf diese Weise wird die üblicherweise
teure Breitbandquelle durch kostengünstige und kompakte LEDs ersetzt und auch
auf Monochromatoren kann verzichtet werden (vgl. Abb. 2.3, rechts), wodurch kos-
tengünstige und kompakte Sensoren realisierbar werden.

Σλi

λNO λNO2

INO
0 INO2

0

NO N OO

λNO λNO2

INO INO2

t0: λNO t1: λNO2

Breitbandlichtquelle

t0: INO
0 t1: INO2

0

t0: λNO
t1: λNO2

NO N OO

LED NO

Strahlteiler

Monochromator

Photodetektor

Absorption im Gas

t0: λNO
t1: λNO2

t1: INO2t0: INO

Referenzarm
Messarm

Referenzarm
Messarm

Abbildung 2.3.: Schematische Gegenüberstellung von Absorptionsspektroskopie
mit einer Breitbandquelle (links) und mehreren (nahezu) monochromatischen Licht-
quellen, z. B. LEDs (rechts). Während bei ersterer Monochromatoren (z. B. Fil-
ter, Prismen oder Beugungsgitter) für jede Zielwellenlänge verwendet werden, kom-
men bei zweiterer für jede Zielwellenlänge eine nahezu monochromatische Lichtquelle
(LEDs), aber keine nachgeschaltenen dispersive Elemente zum Einsatz. Die Zeitpunk-
te t0 und t1 im rechten Schaubild weisen auf einen seriellen Ablauf im Messsystem
hin, während I den Photostrom bezeichnet.

2.2.1. Referenzierung zur Stabilisierung des Sensorsignals

Während einer Messung können verschiedene Effekte an den Sensorkomponenten
auf die gemessene Lichtintensität am Photodetektor einwirken und zu einem falsch
interpretierten Sensorsignal führen. Dazu gehören:
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Lichtquelle Temperatur- bzw. alterungsbedingte Schwankungen der emittierten Licht-
leistung und des Spektrums. Beispielsweise beschreiben Glaab et al. die Abnah-
me der QW Intensität von LEDs einer Wellenlänge von 290 nm in den ersten
150 h um mehr als 50 %, um danach flacher abzusinken und schließlich auf einem
stabilen Niveau zu verbleiben [67]. Dieser Effekt wird von den Autoren auf eine
erhöhte nicht-strahlenden Rekombination in der QW durch die Aktivierung ur-
sprünglich inaktiver Punktdefekte zu nicht-strahlenden Rekombinationszentren
zurückgeführt. Neben diesen Langzeiteffekten führen auch kurzzeitige Tempera-
turmodulationen zu Änderungen der Emissionsleistung von UV-LEDs. So zeigt
Hideki Hirayama in Ref. [10, S. 87] eine temperaturabhängige Abnahme der
Photolumineszenz-Intensität einer AlGaN MQW mit Wellenlänge von 288 nm
von ca. 45 % bei einer Temperaturerhöhung von 200 K auf 300 K. Auch Lobo
Ploch et al. beobachteten eine temperaturabhängige Reduktion der emittierten
Leistung einer 380 nm LED zwischen 300 K und 350 K um ca. 50 % [68]. Durch
aktives (z. B. Kühlung durch ein Peltierelement) oder passives (Gewährleistung
einer hohen Wärmeabfuhr in der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT), z. B.
durch Wärmesenken und Platinen mit hoher Wärmeleitfähigkeit) Wärmema-
nagement, lässt sich die Temperaturabhängigkeit der Emissionsleistung redu-
zieren, jedoch nicht vollständig eliminieren.

Neben der Emissionsleistung, weist auch die spektrale Verteilung des emittier-
ten Lichts einer LED eine Temperaturabhängigkeit auf. Während sich die Peak-
wellenlänge einer 405-nm-LED bei Erwärmung um 50 ◦C um ca. 4 nm erhöht,
ist die Peakwellenlänge einer 255-nm-LED im Rahmen der Messgenauigkeit
stabil [10, S. 340].

Transmissionsstrecke Durch Eintrübungen im Strahlengang, z. B. des Messzellen-
fensters, optischer Komponenten wie Spiegeln, durch eine Ablagerung von Kon-
denswassertropfen oder auch durch relative mechanische Verschiebungen kann
es zu einer Reduktion der Transmission durch die Messzelle unabhängig vom
Gas kommen. Zur Kompensation dieser Transmissionsreduktion erfolgt in La-
bormessgeräten eine sogenannte Leermessung unter definierten Bedingungen
(z. B. unter Stickstoffatmosphäre), welche die Nutzbarkeit und Anwendungs-
gebiete eines Gassensors allerdings stark einschränken.

Um das Sensorsignal gegenüber solcher Einflüsse zu stabilisieren, wird wie von Mar-
tin Degner in Ref. [36, S. 98] beschrieben, eine zweifache Referenzierung eingeführt.
Dazu wird zunächst das emittierte Licht einer LED mit gassensitiver Wellenlänge (im
Folgenden mit Index Gas) über ein konstantes Teilungsverhältnis in zwei Strahlen,
den Mess- und Referenzstrahl aufgeteilt. Der Referenzpfad führt zu einem Referenz-
detektor und misst die aktuelle LED-Emissionsintensität IR

Gas ohne den Einfluss eines
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Mediums in der Messzelle. Der Messstrahl wird gleichzeitig durch die Messzelle auf
einen Messdetektor geleitet, auf welchem die durch Absorption reduzierte Intensität
IM
Gas gemessen wird. Durch Berechnung der relativen Transmission

TGas =
IM
Gas − IM

Gas, dunkel
IR
Gas − IR

Gas, dunkel
(2.6)

werden Schwankungen der Emissionsleistung der LED kompensiert. Dabei wird je-
weils der Dunkelstrom bei ausgeschalteten LEDs (Index dunkel) subtrahiert. Weiter-
hin wird eine zusätzliche Referenz-LED (Index Ref ) verwendet, deren Wellenlänge in
einen Bereich des Gasabsorptionsspektrums fällt, indem möglichst geringe Absorpti-
on stattfindet. Auch von dieser wird die relative Transmission

TRef =
IM
Ref − IM

Ref, dunkel
IR
Ref − IR

Ref, dunkel
(2.7)

bestimmt und anschließend das Sensorsignal

TSensor = TGas
TRef

=

IMGas−IMGas, dunkel
IRGas−IRGas, dunkel

IMRef−IMRef, dunkel
IRRef−IRRef, dunkel

(2.8)

berechnet. Dabei werden Transmissionsänderungen in der Messzelle, z. B. Trübungen
optischer Komponenten kompensiert. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Trans-
missionsänderung eine relativ geringe Wellenlängenabhängigkeit aufweist, sodass das
Licht der Gas-LED die gleiche Transmissionsänderung erfährt, wie die Ref-LED. Dar-
aus folgt, dass die Ref-LED zwar so gewählt sein muss, dass ihr emittiertes Licht nicht
mit dem Zielgas wechselwirkt (großer Abstand), gleichzeitig jedoch eine möglichst
gleiche spektrale Wechselwirkungen mit Verunreinigungen erfahren sollte (geringer
Abstand).

2.3. Lichtleiter

Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Referenzmethode bedarf einer Aufteilung
des Lichtstrahls. Diese kann in einem Freistrahlsystem durch einen Strahlteiler rea-
lisiert werden, z. B. ähnlich dem Aufbau eines Michelson-Interferometers. Alternativ
kann das Licht in sogenannten Lichtleitern geführt und durch Teilung des Lichtleiters
in mehrere Lichtleiter getrennt werden. Um eine elektromagnetische Welle entlang ei-
ner definierten Strecke zu leiten, macht man sich die Reflexion an Grenzflächen und
insbesondere das Phänomen der Totalreflexion zunutze. Die Bedingungen, unter de-
nen es zur Totalreflexion kommt, werden im Folgenden auf Basis der Lichtbrechung
hergeleitet.
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2.3.1. Lichtbrechung

Die über die maxwellschen Gleichungen hergeleitete Wellengleichung zur Beschrei-
bung elektromagnetischer Wellen lautet [69, S. 24 ff.]

∇2 ~E = µmεm
∂2 ~E

∂t2
(2.9)

= 1
c2

m

∂2 ~E

∂t2
, (2.10)

mit elektrischer Feldstärke ~E, materialspezifischer Permittivität εm sowie Permeabi-
lität µm, Zeit t bzw. Lichtgeschwindigkeit durch eine Materie cm. Im Vakuum ist die
relative Permittivität εr = 1, sodass die Permittivität εm = εrε0 = ε0 der elektri-
schen Feldkonstante ε0 entspricht und analog ist die relative Permeabilität µr = 1,
sodass µm = µrµ0 = µ0 mit magnetischer Feldkonstante µ0. Daraus folgt für die
Wellengleichung im Vakuum

∇2 ~E = 1
c0

∂2 ~E

∂t2
, (2.11)

mit Vakuumlichtgeschwindigkeit [69, S. 31]

c0 =
√

1
µ0ε0

. (2.12)

Entsprechend gilt
cm = c0√

εrµr
= c0
n
, (2.13)

wobei n den sogenannten Brechungsindex beschreibt [69, S. 31].

Die allgemeine Lösung der Wellengleichung (2.10) ist durch eine harmonische Funk-
tion gegeben und lautet [69, S. 25]

~E(~r, t) = E0e
−j(~k~r−ωt) , (2.14)

mit Wellenvektor
~k = 2π

λ
~ur (2.15)

in Ausbreitungsrichtung ~ur, Ortsvektor ~r, Amplitude des elektrischen Feldes E0 sowie
zeitlicher Kreisfrequenz ω [69, S. 31].

Beim Übergang einer elektromagnetischen Welle zwischen Dielektrika unterschied-
licher Brechungsindizes kommt es zur Spaltung der einfallenden Welle in eine reflek-
tierte und transmittierte, gebrochene Welle (vgl. Abb. 2.4) mit verändertem Wellen-
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vektor ~k, während ω aufgrund der Energieerhaltung konstant bleibt. Zur Vereinfa-
chung wird im Folgenden von planaren elektromagnetischen Wellen der Form

~Em=e,r,t(~r, t) = Em,0e
−j( ~km~r−ωt) (2.16)

ausgegangen, die in Winkel Θm relativ zum Lot der Grenzfläche stehen. Die Indizes e,
r und t bezeichnen jeweils die einfallende, reflektierte und transmittierte Welle. Der
Wellenvektor parallel zur Grenzfläche bleibt erhalten (Impulserhaltung) [70, S. 313],
es gilt also

|~ke,‖| = |~kr,‖| = |~kt,‖|. (2.17)

Über die Winkel Θm gilt | ~km‖| = | ~km| sinΘm und da |~k| = 2π/λ = nω/c0, lässt sich
Gl. (2.17) zu

ne
ω

c0
sinΘe = nr

ω

c0
sinΘr = nt

ω

c0
sinΘt (2.18)

umschreiben und daraus folgt

ne sinΘe = nr sinΘr = nt sinΘt. (2.19)

Daraus folgt erstens, dass der Einfallswinkel Θe und der Reflexionswinkel Θr gleich
groß sind und zweitens der unter dem Snellius-Gesetz bekannte Zusammenhang zwi-
schen Einfalls- und Ausfallwinkel [69, S. 104]

ne sinΘe = nt sinΘt. (2.20)

.

nt

ne

<

Θe Θr

Θt

ke

ke,|| kr,||

kt,||

kr

kt

nt

ne

<

Θe Θr

Θt

ke

ke,|| kr,||

kr

kt nt

ne

<

Θe Θr
ke

ke,|| kr,||

kr

Θe<Θk Θe=Θk Θe>Θk

Abbildung 2.4.: Reflexion, Transmission bzw. Totalreflexion an optischen Grenz-
flächen beim Übergang aus einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium
für unterschiedliche Einfallswinkel Θe in Relation zum kritischen Winkel Θk.
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2.3.2. Totalreflexion und Lichtleitung

Zur Herleitung der Totalreflexion wird der Übergang einer elektromagnetischen Welle
aus einem inneren Dielektrikum (Kern) in ein den Kern umhüllendes Dielektrikum
(Mantel) betrachtet, wobei der Brechungsindex des Kerns größer ist als der des Man-
tels (ne = nKern > nt = nMantel). Es wird ein sogenannter kritischer Einfallswinkel
Θk definiert, bei dem Θt = 90◦, sodass Gl. (2.20) zu

sinΘe = nMantel
nKern

(2.21)

wird und entsprechend für den kritischen Winkel

Θk = arcsin
(
nMantel
nKern

)
(2.22)

gilt [69, S. 327]. Für Einfallswinkel Θe < Θk wird ein Teil der elektromagnetischen
Welle reflektiert und ein anderer Teil in den Mantel transmittiert bzw. gebrochen, für
Θe = Θk wird die transmittierte Welle senkrecht zur Grenzfläche gebrochen und für
Θe > Θk kommt es zur Totalreflexion, d.h. die einfallende Welle wird vollständig unter
dem üblichen Reflexionswinkel Θr = Θe reflektiert (vgl. Abb. 2.4). Letzter Fall wird
zur Lichtleitung verwendet, da hierbei eine vollständige Reflexion erzwungen und
die Welle durch Vielfachreflexionen an der Grenzfläche innerhalb des Kerns nahezu
verlustfrei geleitet wird.
Das Verhältnis der Brechungsindizes bestimmt damit den kritischen Winkel zur

Totalreflexion und gleichzeitig auch den sogenannten Öffnungswinkel bzw. Akzep-
tanzwinkel ΘA des Lichtleiters, wie im Folgenden gezeigt wird. In Abb. 2.5 ist darge-
stellt, wie sich die elektromagnetische Welle mit Θe = Θk bis zu ihrem Eintritt aus
einem Medium mit Brechungsindex n0 in den LWL zurückverfolgen lässt. Für die
Grenzfläche Medium/LWL lässt sich Gl. (2.20) zu

n0 sinΘ0 = nKern sinΘ1 (2.23)

umschreiben. Unter Verwendung des Theorems cos (arcsin x) =
√

1− x2 [71, S. 126]
ergibt sich daraus

n0 sinΘ0 = nKern sin (90◦ −Θk) (2.24)

= nKern cosΘk (2.25)

= nKern cos
(

arcsin
(
nMantel
nKern

))
(2.26)

= nKern

√
1−

(
nMantel
nKern

)2
(2.27)

=
√
n2
Kern − n2

Mantel = AN , (2.28)
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wobei AN die numerische Apertur beschreibt [69, S. 358]. Bei bekanntem Medium,
kann aus der von z. B. Glasfaserherstellern angegebenen AN der Akzeptanzwinkel

ΘA = 2Θ0, max = 2 arcsin
(
AN

n0

)
(2.29)

berechnet werden.

2.3.3. Moden in Lichtwellenleitern

Während die bisherigen Betrachtungen im Wesentlichen auf strahlenoptischen Über-
legungen beruhen, treten mit einem abnehmenden Verhältnis des Kerndurchmessers
zur Wellenlänge zunehmend wellenoptische Effekte auf. So werden nicht alle Strahlen
mit beliebigen Reflexionswinkeln (trotz Erfüllung der Bedingungen für Totalreflexi-
on) im LWL geleitet, sondern nur jene, die auch nach mehreren Reflexionen in Phase
verlaufen. Diese erlaubten diskreten Winkel werden als Moden bezeichnet.
Für einen symmetrischen LWL mit Dicke t, Phasenversatz ∆φ und Einfallswinkeln

Θe beschreibt (ausführliche Erläuterung und Herleitung in [69, S. 323 - 347])

4πt
λ

cosΘe − 2∆φ = 2mπ (2.30)

mit Modenzahl m die erlaubten Moden. Dabei hängt ∆φ wiederum von der Polari-
sation, dem Einfallswinkel sowie den Brechungsindizes des Kerns und Mantels ab.
Im Folgenden werden LWL mit großem t

λ -Verhältnis, welches zu einer Vielzahl
an erlaubten Moden führt, betrachtet. Entsprechend werden diese multimode-LWL
genannt3.

nt
ne

<

Θe Θr
ke kr

kt

Θe=Θc

Kern

Mantel

Mantel
Θt=90°

Θ1

Θ0

n0

Medium

Abbildung 2.5: Prinzip der Totalreflexi-
on in einem Lichtleiter mit Stufenindex-
profil und Skizze zur Herleitung des Öff-
nungswinkels Θ0. Lichtstrahlen mit einem
Eintrittswinkel Θe > Θc werden im Licht-
leiter totalreflektiert.

3In der Telekommunikation werden singlemode-LWL mit einigen µm-dicken Kernen und gerin-
gem Brechungsindexunterschied verwendet, welche nur eine Mode leiten. Die Vielzahl an Moden in
multimode-LWL mit unterschiedlichen Reflexionswinkeln führen bei längeren Transmissionsstrecken
zu unterschiedlichen Laufzeiten der Moden (Modendispersion). Bei einer einzelnen Mode ist dies
nicht der Fall und ermöglicht hohe Bandbreiten.
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2.4. Betrachtung eines glasfaserbasierten
UVC-Gassensors

Das Institut für allgemeine Elektrotechnik der Universität Rostock (IAE) hat mehrere
LED-basierte Sensorsysteme zur Detektion von Gasen im UV-Bereich veröffentlicht,
die das Licht über Glasfasern oder Freistrahlsysteme mit Linsen von den LEDs zu den
Photodetektoren leiten [29,37,38,43,72,73]. Diese Systeme werden für die vorliegende
Arbeit als Vorarbeit herangezogen und ein solcher glasfaserbasierter UVC-Gassensor
wird, wie in Abb. 2.6 dargestellt, in seine funktionellen Bestandteile aufgeteilt, um
die Funktionen darzustellen, welche für die Miniaturisierung eines UVC-Gassensors
realisiert werde müssen. Da hier der Fokus auf den im Folgenden betrachteten Funk-
tionen von der Lichteinkopplung in den LWL bis zur Messung der Lichtleistung auf
den Detektoren liegt, ist die Weiterentwicklung von LEDs sowie die Ansteuerung
der LEDs und eine entsprechende Elektronik somit kein Bestandteil und basiert auf
entsprechend referenzierten Vorarbeiten.

Licht erzeugen

Gas

Licht teilen

Licht messen

Absorption im Gas

Licht einkoppeln

Licht koppeln

Gas

Licht leiten

Licht mischen

Messarm

Referenzarm

t0: λGas

t1: λRef

λGasλRef

t0: PGas
0

t1: PRef
0

t0: PGas

t1: PRef

Aspekte der Dissertation

Abbildung 2.6.: Schematische Darstellung eines glasfaserbasierten UVC-Gassensors
auf funktioneller Ebene. Die Funktionen innerhalb der gestrichelten Box sollen (ab-
gesehen von der Gasabsorption) im Rahmen dieser Arbeit durch einen integrierten
Lichtleiter implementiert werden.
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2.4.1. Licht von der LED in die Glasfaser einkoppeln

Das für das jeweilige Zielgas erforderliche Licht wird mit LEDs erzeugt und in die
Glasfaser eingekoppelt. Aufgrund der breiten Abstrahlcharakteristik der LEDs wer-
den multimode-LWL benötigt, die eine Vielzahl von Moden leiten können. Die Effi-
zienz der Einkopplung von einer LED in einen LWL ist allerdings limitiert. Marshall
Hudson hat in Ref. [74] die maximale Einkopplungseffizienz ηmax beim Koppeln von
Licht aus einer LED mit Lambert’schen Abstrahlprofil und Abstrahlfläche ALED in
einen multimode, Stufenindex4-LWL mit Fläche des Kerns AKern hergeleitet. Sie be-
trägt

ηmax = AKern sin2Θ0
ALED

= AKernA
2
N

ALEDn2
0

(2.31)

und kann, solange die Fläche des LWL-Kerns kleiner als die emittierende Fläche ist
(AKern < ALED), auch nicht durch eine zwischen LED und LWL installierte Abbil-
dungsoptik erhöht werden [74]. Für die Lichteinkopplung von einer LED mit einer
emittierenden Fläche ALED von 200× 200 µm2 in eine Glasfaser mit numerischer
Apertur AN von 0,3 und Kerndurchmesser von 200 µm ergibt sich eine maximale
theoretische Einkoppeleffizienz von 15,9 %. Für AKern < ALED kann eine vergrößern-
de Abbildungsoptik durch Kollimation die Einkoppeleffizienz um einen Faktor von
maximal AKern/ALED erhöhen [75]. Dabei sind allerdings noch keine Reflexionsverlus-
te an Linsen (typischerweise ca. 4 % an jeder Glas/Luft-Grenzfläche) miteingerechnet.
Da die Verwendung von zusätzlichen Linsen und sehr dicken Lichtleiterkernen, die
wiederum zu großen Biegeradien (s. Abschnitt 2.4.5) führen, der Miniaturisierung
entgegenwirken, wird der Ansatz einer Abbildungsoptik hier nicht weiter verfolgt.

2.4.2. Licht leiten und um Kurven führen

Analog zum bereits in Abschnitt 2.2 für die Absorption von elektromagnetischen
Wellen in gasförmigen Medien vorgestellten Lambert-beerschen Gesetz, tritt auch im
LWL eine vomMaterial des Kerns5 abhängige Absorption auf, welche in der Nachrich-
tentechnik als Dämpfung bezeichnet und durch einen wellenlängenabhängigen Dämp-
fungskoeffizienten α(λ) beschrieben wird. Neben diesem materialspezifischen Verlust,
treten weitere durch Streueffekte verursachte Verluste aufgrund von Verunreinigun-
gen des Materials oder auch rauen Seitenwänden durch die Prozessierung auf. Letztere
dominieren insbesondere bei der Fertigung mikrostrukturierter LWL [69, S. 362] und
nehmen mit sinkender Wellenlänge zu [76], während herkömmliche Glasfasern durch

4Unter einem Stufenindex-LWL wird ein LWL verstanden, dessen Brechungsindex sich am Über-
gang vom Kern zum Mantel sprungartig reduziert, während Gradientenindex-LWL einen stetigen
Übergang aufweisen.

5Unter Vernachlässigung des in den Mantel überlappenden Evaneszenzfelds, welches auch im
Mantel eine Dämpfung erfahren kann.
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ihren Fertigungsprozess6 eine natürliche glatte und damit verlustarme Oberfläche auf-
weisen. Zur effizienten LED-Lichtleitung wird auf multimode-LWL zurückgegriffen,
die entsprechend ihrem Namen mehrere Moden führen.

An dieser Stelle sollen zusätzlich Biegeverluste betrachtet werden, die bei der Licht-
leitung durch einen gebogenen LWL auftreten. Strahlenoptisch betrachtet, reduziert
sich der Einfallswinkel Θe zur Grenzfläche hin durch Biegung des LWL. Ein Licht-
strahl, der im geraden LWL noch geleitet wird (Θt > Θk) weist je nach Winkel und
Biegeradius in einer Kurve einen zu geringen Einfallswinkel auf (Θt < Θk), wodurch
die Bedingungen für Totalreflexion nicht mehr gegeben sind und der Strahl teilweise
gebrochen wird und verlustbehaftete Strahlung in den Mantel hinein entsteht (vgl.
Abb. 2.7).
Eine Vielzahl von Forschungsgruppen haben Biegeverluste auf theoretischer [77–79]

und experimenteller [79, 80] Ebene untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine komplexe
Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie der Wellenlänge, den Abmessungen
und der Art des LWL (multimode/singlemode), Biegeradius und Brechungsindizes
sowie je nach Herangehensweise und Annahmen unterschiedliche Ergebnisse, sodass
ein einheitliches Modell an dieser Stelle nicht angegeben werden kann. Experimentelle
Untersuchungen aus Ref. [80] an multimode Stufenindexfasern mit Kerndurchmessern
von über 200 µm, die dem hier diskutiertem System nahe kommen, zeigen jedoch, dass
die Biegeverluste

1. mit zunehmendem Biegeradius abnehmen,

2. mit zunehmender numerischen Apertur abnehmen bzw. eine höhere numerische
Apertur zu kleineren realisierbaren Krümmungsradien führt

3. und mit zunehmendem Kernradius zunehmen.

ne nt>

Θk
Θe

ΘeΘk

Abbildung 2.7: Dar-
stellung von Verlusten in
gekrümmten Lichtleitern
durch strahlenoptische
Überlegungen. Durch
die Krümmung ist der
einfallende Winkel Θe

nicht mehr größer als
der kritische Winkel Θk,
sodass der Strahl an der
Grenzfläche gebrochen
wird.

6Glasfasern werden aus einer durch hohe Temperaturen erweichten Vorform gezogen.
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Für eine grobe Abschätzung erlaubter Krümmungsradien können die Datenblätter
und Gebrauchsanweisungen von Glasfaserherstellern dienen. Für die UVC-Glasfaser
OPTRAN UVNS (CeramOptec) mit numerischer Aperturen von 0,22 bis 0,30 ist bei-
spielsweise ein kurzzeitiger minimaler Biegeradius von dem 100-fachen des Mantelra-
dius und bei Langzeitbiegung von dem 300-fachen des Mantelradius angegeben [81].

2.4.3. Licht verschiedener LEDs zusammenkoppeln

Das in dieser Arbeit behandelte Sensorsystem basiert auf der Verwendung mehrerer
LEDs, mindestens zwei, deren emittiertes Licht in einen gemeinsamen Strahl (Haupt-
faser) gekoppelt wird. Dazu wird im betrachteten glasfaserbasierten System auf Glas-
faserkoppler zurückgegriffen Ref. [36, S. 113], bei denen die Facetten mehrerer von den
unterschiedlichen LEDs hereinführender Glasfasern in einem sogenannten Stoßkopp-
ler in engen Kontakt mit der in Richtung der Messzelle herausführenden Hauptfaser
gebracht werden. Neben den an den Facetten auftretenden Reflexionsverlusten ist
die Koppeleffizienz von Stoßkopplern bei gleichen Glasfasersystemen mit gleicher AN

durch die Querschnittsflächen der Facetten gegeben. Dadurch werden bei fünf LEDs
und gleichen Faserquerschnitten im Mittel pro hereinführender Glasfaser maximal
20 % der Lichtleistung in die Hauptfaser eingekoppelt [36, S. 114]. Eine Erhöhung
dieser Effizienz ist durch einerseits kleinere Faserquerschnitte der hereinführenden
Fasern möglich, was wiederum die Effizienz der Lichteinkopplung von den LEDs re-
duziert (vgl. Abschnitt 2.4.2). Andererseits kann ein entsprechend großer Querschnitt
der Hauptfaser verwendet werden, was allerdings wiederum zu größeren Biegeradien
und damit größeren Systemabmessungen führt (vgl. Abschnitt 2.4.5). Alternativ zu
Stoßkopplern könnnen auch mehrere Glasfasern an eine Hauptfaser geschweißt wer-
den, wodurch die Effizienz erheblich erhöht wird. Solche Glasschweißprozesse sind
aktuell jedoch noch mit hohem Zeitauwand, aufwendiger Justage und manuellen Ar-
beitsschritten verbunden.

2.4.4. Licht mischen

Damit die in Kapitel 2.2.1 beschriebene und für die Messung geringer Konzentra-
tionsänderungen erforderliche Referenzierung über einen Referenzpfad funktioniert,
muss ein zeitlich konstantes Teilungsverhältnis vorliegen. Durch LED-Fluktuationen
und thermisch oder mechanisch verursachte Formänderungen des LWL kann es zum
zeitlich veränderlichen Aufkommen einzelner Moden kommen, die entsprechend zeit-
lich veränderlich in den Mess- oder Referenzkanal gelangen und dadurch zu falsch
interpretierte Sensorsignale führen. Daher bedarf es einer Modenmischung (Homo-
genisierung) durch entsprechend viele Reflexionen im LWL oder auch speziell an-
gefertigter Modenmischer. Letztere werden beispielsweise durch ein Aufwickeln der
Glasfaser realisiert. Ein solcher Modenmischer wurde in Ref. [82] untersucht. Die Au-
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toren empfehlen eine Anzahl von sieben bis acht Windungen, wobei allerdings bereits
nach einer Windung Verluste von 30 % bis 40 %, nach zwei Windungen von weiteren
15 % und pro weiterer Windung von ca. 5 % bis 8 % entstehen.

2.4.5. Licht teilen

Die Effizienz beim Aufteilen des Lichts in einen Mess- und einen Referenzpfad inner-
halb eines LWL entspricht den Überlegungen zum Licht Koppeln (Abschnitt 2.4.3).
Zusätzlich treten Biegeverluste auf, da die Ausbreitungsrichtung beim Teilen geändert
wird und der LWL nach der Teilung auf den Referenzdetektor zurückgeführt wird.
Dieser sollte aus mehreren Gründen auf der gleichen Platine wie die LEDs und der
Messdetektor aufgebracht werden. Zum einen sollten die optoelektronischen Elemen-
te die gleichen Temperaturschwankungen erfahren, um im Fall der Photodetektoren
die gleiche temperaturabhängige Photosensitivität aufzuweisen bzw. bei Verwendung
aktiver Kühlung eine konstante und gleiche Temperatur am Referenz- und Mess-
detektor zu gewährleisten. Zum anderen ist es aus Kostengründen hinsichtlich der
Aufbau- und Verbindungstechnik, sowie dem späteren Ausrichten unterschiedlicher
optoelektronischer Elemente zueinander vorzuziehen, alle Elemente auf einer Platine
in einer Ebene zu verbauen.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen den Anfoderungen
beim Einkoppeln, Leiten und Teilen: für die Einkopplung von Licht einer UVC-LED
mit einer Emissionsfläche von 200× 200 µm2 sollte für eine hohe Einkopplungseffizi-
enz in eine Glasfaser ein Faserquerschnitt vorliegen, der zumindest die vollständige
LED-Emissionsfläche abdeckt, d.h. einen Durchmesser DKern >

√
2 200 µm aufweist.

Würde unter Inkaufnahme einer entsprechend geringen Koppeleffizienz in die Haupt-
faser (vgl. Abschnitt 2.4.3) die Hauptfaser den gleichen Querschnitt wie die einfüh-
renden Glasfasern aufweisen, so würde dies bei einem entsprechendem Mantelradius
von ca. 120 µm zu einem minimalen dauerhaften Biegeradius von 36 mm führen. Für
eine Rückführung des Lichts auf die Hauptplatine mit Referenzdetektor über eine
180◦-Kurve würde also eine Breite von mindestens 72 mm benötigt. Sollen die Effizi-
enzen bei der LED-Faser-Einkopplung sowie der Kopplung der Fasern von den LEDs
in die Hauptfaser maximiert werden, so werden entsprechend dickere Fasern (z. B. mit
einem Mantelradius der von den LEDs herführenden Fasern von 200 µm, ein Man-
telradius der Hauptfaser von 800 µm) benötigt, die zu einem entsprechend großen
Bauraum führen (Biegeradius 240 mm, benötigte Breite für 180◦-Kurve 480 mm).
Ein weiterer Aspekt bei der Lichtteilung stellt das Teilungsverhältnis dar. Um

eine ideale Signalmessung und -verarbeitung zu gewährleisten, sollten der Mess- und
Referenzdetektor eine ähnlich hohe Lichtintensität empfangen. Entsprechend sollte
das Teilungsverhältnis über das Verhältnis der Querschnittsflächen des Mess- und
Referenzarms eingestellt werden.
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2.5. Anforderungen an einen effizienten
UVC-Lichtleiter

Aus den im vorherigen Unterkapitel gemachten Überlegung lassen sich die in Tab. 2.2
gezeigten Anforderungen für einen effizienten LWL ableiten. Zusammengefasst wird
ein LWL benötigt, der für eine hohe Einkopplung aus der LED in den LWL, sowie für
die Realisierung geringer Krümmungsradien bzw. -verluste einen hohen Brechungs-
indexkontrast ∆ =

(
n2
Kern − n2

Mantel
)
/
(
2n2

Kern
)
, eine geringe Absorption im UVC

αLWL|UVC, Querschnittsdimensionen im Bereich bzw. größer der LED-Abmessungen,
d.h. Dicken und Breiten von mehreren 100 µm aufweist. Weiterhin müssen die Herstel-
lungsverfahren zu glatten Grenzflächen führen und die Verhältnisse der Querschnitts-
flächen (Ref.-Arm/ Mess-Arm) im Prozess einstellbar sein. Idealerweise wird zudem
im Gegensatz zu Glasfasern auf einen runden Querschnitt verzichtet und stattdessen
rechteckige Querschnitte verwendet – dadurch kann beim Koppeln und Teilen die
vollständige Fläche abgedeckt werden.
Im UVC-Bereich ist der Aufbau eines LWL stark durch die materialspezifische Ab-

sorption eingeschränkt. Während im sichtbaren und IR-Bereich eine Vielzahl von Ma-
terialien in Frage kommen, zeigen diese im UV und insbesondere im UVC signifikant
hohe Absorption. Aus diesem Grund wird die interne Transmission7 unterschiedlicher
Materialien über einer Transmissionsstrecke von 10 mm in einemWellenlängenbereich
von 200 mm bis 500 mm berechnet. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die in Datenblättern bzw. in der Literatur angegebenen Werte in der Regel
inklusive Fresnell-Reflexionsverlusten angegeben sind. Um die Ergebnisse besser ver-
gleichen zu können, wurde die interne Transmission entsprechender Materialien auf
die Transmission bei einer Wellenlänge von 500 nm, bei der Absorptionsverluste als
vernachlässigbar angenommen werden, normiert. Die Ergebnisse sind in Abb. 2.8
dargestellt und zeigen, dass herkömmliche Gläser wie das Borsilikatglas N-BK7, das
Flintglas N-F2 oder auch das Schwerflintglas N-LaSF9 unterhalb von 400 nm stark
absorbieren, während amorphe Siliziumdioxid (SiO2)8 Gläser wie Infrasil und insbe-
sondere der UV-Typ Suprasil (beide: Heraeus Holding GmbH ) auch unterhalb von
300 nm eine hohe Transmission aufweisen.
Auch einige kristalline Materialien, insbesondere Halogenide wie z. B. Magnesium-

difluorid (MgF2) und Calciumdifluorid (CaF2) besitzen eine hohe UVC-Transmission.
Weiterhin absorbieren herkömmliche Polymere wie beispielsweise Polymethylmetha-
crylat (PMMA) bereits unterhalb von 400 nm, wohingegen einige Spezialpolymere wie

7Die interne Transmission bezeichnet das Verhältnis zwischen dem transmittierten Strahlungs-
fluss am Ende eines Materials und dem am Anfang des LWL vorliegenden Strahlungsflusses, wobei
beide Strahlungsflüsse innerhalb des Materials betrachtet werden. Dadurch werden weitere Verluste,
wie Fresnell Verluste an Eingangs- und Ausgangsfacetten nicht berücksichtigt.

8Im Folgenden wird unter SiO2 amorphes Siliziumdioxid (Fused Silica) verstanden. Kristallines
Siliziumdioxid wird entsprechend explizit als solches gekennzeichnet.
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Abbildung 2.8.: (a) Interne Transmission von Gläsern mit eine Materialdicke von
10 mm, (b) und (c) relative interne Transmission (normiert auf 1 bei 500 nm) von
kristallinen Materialien bzw. Polymeren mit einer Materialdicke von 10 mm. Erstmals
veröffentlicht in [83].
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Tabelle 2.2.: Anforderungen an einen effizienten UVC-LWL für die LED-basierte
Gassensorik.

Funktion:
Licht... Ziel Anforderung

in LWL
einkoppeln maximale Licht-Einkopplung

ALED-Arm
ALED

↑
AN ↑, d.h. n2

Kern − n2
Mantel ↑

leiten
minimale Transmissionsver-
luste im LWL αLWL|UVC ↓

minimale Streuverluste an
Grenzflächen Seitenwandrauheit ↓

koppeln maximale Licht-Einkopplung
in Hauptarm

AHauptarm
ALED-Arm

↑

mischen Moden gleichmäßig über
LWL-Querschnitt verteilen Reflexionen ↑, d.h. AHauptarm ↓

teilen

Licht verlustfrei und mit kon-
stantem und definierten Tei-
lerverhältnis aufteilen

ARef-Arm + AMess-Arm ≥ AHauptarm,
Designfreiheit beim Einstellen von
AMess-Arm und ARef-Arm

geringer Krümmungsradius
bei minimalen Verlusten

θk ↓, d.h. nMantel
nKern

↓
ARef-Arm ↓

das Fluorpolymer CYTOP (AGC Chemicals) auch im tieferen UV noch Transmissi-
on zeigen. Allerdings ist gerade der sogenannte S-Typ mit hoher UVC-Transmission
schwierig zu prozessieren, da seine CF3-modifizierten Endgruppen kaum Bindungen
zu anderen Materialien zulassen. Zudem ist die Aushärtung dicker Schichten relativ
zeitintensiv – für eine 500-µm-dicke Schicht wird das lösungsmittelbasierte Polymer
in einem Ofen innerhalb von 30 h auf 230 ◦C aufgeheizt [84]. Gemäß dem Daten-
blatt kommt es beim Abkühlen zudem zu starkem Schrumpf und Materialfehlern im
Inneren, die durch Ausheizen bei 90 ◦C über eine Woche hinweg reduziert werden
können [85]. Im Gegensatz zu Halogeniden oder Saphir, weist SiO2 sowohl eine hohe
UVC-Transmission als auch eine hohe Prozessstabilität und relativ niedrige Materi-
alkosten auf und eignet sich daher gut als Ausgangsmaterial für UVC-Lichtleiter.

2.6. Stand der Technik: UVC-Lichtleiter

Kommerziell sind eine Reihe von UVC-Glasfasern auf demMarkt erhältlich. Beispiels-
weise basiert die bereits in Bezug auf Biegeradien erwähnte UVC-Glasfaser OPTRAN
UVNS (CeramOptec) auf einem SiO2-Kern und Fluor-dotiertem SiO2-Mantel und
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numerischen Aperturen von 0,22 bis 0,30 [81]. Diese entsprechen unter Annahme von
nKern = 1, 5079 (Suprasil-SiO2) einem Mantelindex von jeweils nMantel 0,22 = 1, 4918
bis nmantel 0,30 = 1, 4778. Mit darausfolgenden Öffnungswinkeln von 25,4◦ (0,22) und
34,9◦ (0,30) können lediglich Strahlen eingekoppelt werden, die unter geringen Ein-
fallswinkeln auf die Glasfaser treffen.
Während es eine Vielzahl auf unterschiedlichen Materialien und Prozessen basie-

render mikrostrukturierter LWL im VIS- und IR-Bereich gibt, sind nur wenige Arbei-
ten über UV- und insbesondere UVC-Lichtleiter veröffentlicht worden. Zum Beispiel
beschreiben Aslan et al. durch Atomlagenabscheidung (ALD) abgeschiedene Alumini-
umoxid (Al2O3) Dünnfilme auf SiO2 Substraten zur Bildung eines SiO2/Al2O3/Luft
(unterer Mantel/Kern/oberer Mantel) LWL mit Kerndicken von 210 nm bis 380 nm
und Transmissionsverlusten von weniger als 4 dB/cm bis zu 250 nm [86]. Hanada et al.
haben durch Einschreiben mit einem fs-Laser in CYTOP wenige µm dicke LWL struk-
turiert, die Transmissionsverluste von 0,9 dB/cm bei einer Wellenlänge von 266 nm
aufweisen [84]. Mogensen et al. haben durch plasmaunterstützte chemische Gaspha-
senabscheidung (PECVD), einen SiO2/Siliziumoxynitrid (SiOxNy)/SiO2-LWL mit
einer Kerndicke von 4 µm und Transmissionsverlusten von 1 dB/cm bis zu Wellen-
längen von 220 nm hergestellt [87]. Diese Dünnschicht-LWL sind zur Verwendung
mit kollimierten Lichtstrahlen, wie beispielsweise von Lasern geeignet, jedoch zur
Anwendung mit LEDs mit dem Ziel einer effizienten Lichtleitung ungeeignet, wie die
folgende Überlegung zeigt.
Nach Gl. (2.31) skaliert die maximale Einkoppeleffizienz mit der Querschnittsfläche

des LWL-Kerns AKern = BKerntKern und damit der Kernbreite BKern und -dicke tKern.
Daraus folgt für einen Dünnschicht-LWL mit z. B. tKern, dünn = 5 µm im Vergleich
zu einem Dickschicht-LWL mit tKern, dick = 300 µm und unter Annahme von gleichen
Materialien und Kernbreiten eine 60-mal geringere Einkoppeleffizienz.
Zusammenfassend besteht großer Bedarf an der Entwicklung von dicken UVC-

transparenten multimode-LWL mit hohem Brechungsindexkontrast zur effizienten
Einkopplung und Leitung von Licht aus LEDs. Auf der einen Seite zeigen Glasfasern
aufgrund der verwendeten Dotierverfahren und geringen Brechungsindexkontraste
geringe Einkoppeleffizienzen und großen Biegeradien. Andererseits sind LWL mit
großem Brechungsindexunterschied durch Kombination unterschiedlicher Materialien
nur in Dünnschichtverfahren bekannt.

2.6.1. Verfügbarkeit dicker SiO2-Schichten

Aufgrund der Materialeigenschaften, insbesondere der hohen UVC-Transmission (vgl.
Abb. 2.8), und -verfügbarkeit wird SiO2 als Material für UVC-LWL favorisiert. Die
Abscheidung von SiO2-basierten Schichten mit einer Dicke von mehreren 100 µm
stellt allerdings eine große Herausforderung dar. Wegen Limitierungen hinsichtlich
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Diffusions- bzw. Abscheidungsraten ist die Verwendung von Standard-Halbleiterprozessen9,
wie z. B. Hochtemperaturoxidation oder -abscheidung, für Schichtdicken über 5 µm
nicht praktikabel [88]. Weiterhin resultieren dick abgeschiedene Schichten in einer un-
ebenerer Oberflächentopographie und mechanischen Spannungen. Daher wurden Spe-
zialprozesse zur Herstellung von Dickschichten publiziert. Die Qualität der erzeugten
Dickschicht für optische Anwendungen ist entscheidend, auf Rasterelektronenmikro-
skop (REM)-Bildern in den entsprechenden Veröffentlichungen sind aber deutliche
Hohlräume und Unregelmäßigkeiten sichtbar. Beispielsweise stellen Fernández et al.
30 µm Siliziumnitrid (Si3N4)-Schichten her. Dazu verwenden sie reaktives Ionenätzen
(RIE) zum Ätzen von Gräben in Si, füllen die Gräben durch Niederdruckgaspha-
senabscheidung (LPCVD) mit Si3N4 auf, entfernen (ätzen) die im ersten Ätzschritt
stehengebliebenen Si-Grabenwände und füllen die dadurch entstehenden Gräben mit
Si3N4 erneut auf [89] (vgl. Abb. 2.9 (a)). Ein verwandtes Konzept zur Herstellung
von Schichtdicken bis zu 100 µm wurde von Jiang et al. [90] und Zhang et al. [88]
angewandt, wobei hier nach der Mikrostrukturierung von Si-Gräben durch reakti-
ves Ionentiefätzen (DRIE) die verbleibenden Si-Stege oxidiert und anschließend die
Gräben durch LPCVD-SiO2 aufgefüllt wurden (vgl. Abb. 2.9 (b)). Das Füllen rela-
tiv dünner Spalte führt im Vergleich zum Füllen bzw. Abscheiden über eine größere
Fläche zu folgenden Vorteilen [90]:

1. Reduktion von mechanischen Spannungen,

2. Erzielung einer flacheren Oberflächentopographie,

3. Prozessbeschleunigung, da beinahe unabhängig von der Spalttiefe nur wenig
Material abgeschieden wird10.

Weiterhin wurden wie in Abb. 2.9 (c) dargestellt, durch thermische Oxidation von
porösem Si, welches durch Ätzen in Flusssäure (HF) resultiert, bis zu 25 µm di-
cke SiO2-Schichten erzeugt [91]. Die gezeigten Verfahren zeigen jedoch Defekte bzw.
Inhomogenität, weshalb die Abscheidung dicker und optisch hochqualitativer SiO2-
Schichten mit Standard-Halbleiterprozessen aktuell eine nicht gelöste Herausforde-
rung darstellt.

2.7. Konzeptvorstellung und -vergleich mit einem
Glasfaser- und Freistrahlsystem

Anstatt dicke SiO2-Schichten abzuscheiden, wird in dieser Arbeit direkt auf SiO2-
Wafer zurückgegriffen, aus denen die LWL prozessiert werden. Die Wafer werden

9Mit gängigen Halbleiterprozessen werden üblicherweise Schichtdicken von mehreren Hundert
nm bis zu wenigen µm abgeschieden.

10Fernández et al. geben eine Abscheidung von 1 µm Si3N4 zur Füllung bis zu 30-µm-tiefer Spalten
an [89], Jiang et al. wenige µm SiO2 zur Füllung über 20-µm-tiefer Spalten [90].
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Abbildung 2.9.: Querschnitte von verschiedenen Halbleiterprozessen zur Erzeugung
dicker SiO2- bzw. Si3N4-Schichten.

durch Bildung und Oxidation von Si aus gasförmigen Ausgangsstoffen und anschlie-
ßender Verschmelzung der entstanden SiO2-Partikel zu einem amorphen Quarzglas
hergestellt [92] und sind von Anbietern wie Planoptik oder Microchemicals kommer-
ziell in Dicken von 200 µm bis 1 mm erhältlich. Der Prozess der Strukturierung wird
in Kap. 3 detailliert beschrieben und ist in Abb. 2.10 schematisch dargestellt. Die
erforderliche große Brechungsindexdifferenz wird dabei durch den Verzicht auf einen
Festkörpermantel und stattdessen Verwendung der Umgebungsluft als Mantel erzielt.
Die Vorteile des dadurch entwickelten LWL werden im Folgenden in Bezug auf die in
der Analyse des glasfaserbasierten Gassensors aus Abschnitt 2.4 abgeleiteten Funk-
tionen anhand von Vorüberlegungen und optischen Simulationen erläutert.

(a) (b)SiO2 Wafer

Strukturierung

Lichtleiter

Lichtleiter

Leiterplatte

LEDs

Abbildung 2.10: (a)
Konzept eines frei-
stehenden SiO2-Kern-
Lichtleiters mit Luft-
Mantel, der aus einem
SiO2-Wafer geschnit-
ten wird. (b) Der
Querschnitt des Licht-
leiters ist groß genug,
um eine oder mehrere
LEDs abzudecken.
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2.7.1. Simulative Bewertung des neuartigen LWL

Licht von der LED in den neuartigen LWL einkoppeln

Die Einkoppeleffizienz des vorgestellten Konzepts wird durch optische Simulatio-
nen im nicht-sequentiellen Modus mit der Ray-Tracing-Software Zemax OpticStu-
dio (Zemax LLC) untersucht. Dabei wird der freistehende LWL mit einer runden
UVC-Glasfaser mit AN = 0, 22 verglichen und zusätzlich wird ein hypothetischer
LWL mit dem quadratischen Profil des freistehenden LWL aber den Materialeigen-
schaften der Glasfaser simuliert (quadratische Faser), um mögliche Einflüsse durch
geometrische Unterschiede auszuschließen. Der Brechungsindex der SiO2-Kerne wird
bei λ = 250 nm als 1,5079 (vgl. Suprasil-Glas von Heraeus) angenommen und der
entsprechende Mantelindex über die numerische Apertur nach Gl. (2.28) berechnet.
Eine Übersicht der untersuchten Systeme und ihrer Geometrie- und Materialpara-
meter sind in Tab. 2.3 zusammengefasst. Für die Simulationen werden eine Wel-
lenlänge von 250 nm sowie mindestens 100000 Strahlen verwendet. Die LED wird
als Lambert-Strahler in einem Saphir-Chip mit absorbierender Rückseite modelliert.
Zwischen LED und LWL wird ein Luftspalt von 10 µm eingefügt, die Länge des LWL
wird variiert und die transmittierte Lichtleistung an der Endfacette detektiert, um
über einen exponentiellen Fit gemäß dem Lambert-Beer-Gesetz die Einkoppel- und
Transmissionseffizienz zu berechnen. Die Ergebnisse sind in Abb. 2.11 dargestellt und
zeigen, dass ca. 73 % des von der LED emittierten Lichts in den neuartigen UVC-
LWL gekoppelt werden, während lediglich 4 % in die runde bzw. quadratische Faser
gekoppelt werden können.

Licht leiten und um Kurven führen

Aufgrund der hohen UVC-Transmission von SiO2 und geringen Längen von wenigen
mm bis cm, sind Verluste durch Absorption im LWL-Kern zu vernachlässigen. Auch
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5100 Abbildung 2.11: Simulationsergebnisse
zur Bewertung unterschiedlicher LWL-
Konzepte. Die Einkopeleffizienz (gestri-
chelt) des neuartigen UVC-LWL ist im
Vergleich zu den Faservarianten signifi-
kant höher. Der kritische Krümmungsra-
dius Rk, ab dem die Transmissionsver-
luste 10 % übersteigen ist um ca. eine
Größenordnung höher als bei den Sys-
temen mit geringem Brechungsindexkon-
trast. Erstmals veröfentlicht in [83].
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Tabelle 2.3.: Parameter der ray-tracing Simulationen des vorgestellten SiO2-Luft-
LWL im Vergleich zu einer herkömmlichen UVC-Glasfaser sowie einem hypotheti-
schen LWL mit den Materialparametern der Glasfaser aber dem quadratischen Quer-
schnitt des SiO2-Luft-LWL.

Parameter SiO2-Luft-
LWL Runde Faser Quadr. Faser

nKern 1,5079 1,5079 1,5079

nMantel 1 1,4918 1,4918

AN 1,13 0,22 0,22

Querschnitt
(Maße in µm)

□ 300 Ø 200

Ø 220

□ 300

□ 320

3D-Modell in-
kl. LED

Simulations-
parameter 100000 Strahlen, λ = 250 nm

Streuung durch Verunreinigungen innerhalb des LWL-Kerns ist zu vernachlässigen,
da das Bulk-Material als hochreiner Wafer in Halbleiterqualität vorliegt. Größeres
Augenmerk liegt auf der Qualität der Prozessierung. Streuverluste durch raue Sei-
tenwände führen zu signifikanten Transmissionsverlusten in LWL [93, 94] und sind
insbesondere seit der Einführung hochtransparenter SiO2-LWL die dominante Streu-
quelle [95]. Speziell LWL mit hohem Brechungsindexunterschied ∆n = nKern−nMantel

führen zu hohen Streuverlusten [96–98], da die Streuverluste mit (∆n)3 skalieren [99].
In dieser Arbeit wird der Einfluss der Seitenwandrauheit ausführlich in Kap. 3.3 be-
handelt und daher an dieser Stelle nicht weiter vertieft, jedoch bereits auf die Not-
wendigkeit glatter Seitenwände hingewiesen.

Mit dem in Abschnitt 2.7.1 vorgestellten Simulationsmodell wird in einer weite-
ren Simulation der Krümmungsradius des LWL in einer 90◦-Kurve variiert, um die
Lichtverluste in gekrümmten LWL in Abhängigkeit des Krümmungsradius zu un-
tersuchen. Die bereits in Abb. 2.11 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass mit dem
neuartigen UVC-LWL deutlich geringere Krümmungsradien realisierbar sind. Wäh-
rend die Kurventransmission erst bei Kurvenradien von unter 1 mm abfällt, treten bei
den Systemen mit geringerer numerischer Apertur bereits bei Radien unterhalb von
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100 mm Transmissionseinbußen auf. Zum quantitativen Vergleich wird ein kritischer
Kurvenradius Rk definiert, ab dem die Transmission durch den Lichtleiterkrümmung
aufgrund von Lichtverlusten um 10 % gesunken ist. Für den neuartigen UVC-LWL
beträgt dieser kritische Radius 0,6 mm, für die runde bzw. quadratische Faser werden
signifikant größere Radien von 53,6 mm bzw. 61,1 mm ermittelt.

Licht verschiedener LEDs zusammenkoppeln

Aufgrund der rechteckigen Querschnitte der verschiedenen LWL-Arme lässt sich beim
Zusammenkoppeln mehrerer LWL-Arme in einen entsprechend breiten Hauptarm die
vollständige Querschnittsfläche des Hauptarms nutzen. In dieser Arbeit wird darüber
hinaus ausgenutzt, dass die Breite des UVC-LWL frei gestaltet werden kann – sie
wird so groß gewählt, dass ihre Facette mehrere LEDs abdeckt. Dadurch wird das
Einkoppeln von den LEDs in den/die LWL und das Zusammenkoppeln des Lichts
von unterschiedlichen LWL in einen gemeinsamen Hauptarm in einem Element rea-
lisiert, was einerseits Koppelverluste und anderseits Bauraum einspart. Im Vergleich
dazu ist die Querschnittsfläche von Glasfasern durch einen sinnvollen zu gewähr-
leistenden Biegeradius limitiert und die Transmission aus verschiedenen Fasern, die
an unterschiedlichen LEDs angebracht sind, sinkt nach Ref. [36, S. 114] umgekehrt
proportional mit der Anzahl der Fasern.

Licht mischen

Eine Methode zur Modenmischung bzw. Homogenisierung der Strahlverteilung be-
steht in multiplen internen Reflexionen innerhalb von LWL. Während Glasfasern,
also LWL mit rundem Querschnitt, eine geringe mischende Wirkung selbst nach Fa-
serlängen von über 100 m aufweisen [100], zeigen polygone Querschnitte mit einer
Ordnung ≤ 10 eine erheblich höhere Homogenisierungseffizienz [101]. So sind kom-
merziell erhältliche Mischer, oder auch Homogenisierer in Form von Quarzglasstäben
mit rechteckigem bzw. hexagonalen Querschnitt erhältlich [102]. Zur Überprüfung
der mischenden Wirkung wird in einer Simulation, die auf den bereits gezeigten Si-
mulationen basiert, ein inhomogenes zur Vereinfachung jedoch punktsymmetrisches
Strahlprofil modelliert. Das Abstrahlprofil der Schnittfläche ist in Form von einer
Intensitätsverteilung I (θ) über den Winkel θ zur Normalen der LED über

I(θ) = I0 (cos θ)Cn (2.32)

gegeben, wobei der Cosinuskoeffizient Cn die Breite des Abstrahlprofils definiert. Für
Cn = 1 ergibt sich ein lambertsches Abstrahlprofil, hier wird jedoch ein kollimierter
Strahler mit Cn = 20 gewählt, um ein relativ inhomogenes Strahlprofil zu erzielen.
Die Lichtquelle wird wie in Abb. 2.12 gezeigt relativ zum LWL verkippt, dabei wer-
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den unterschiedliche Kombinationen von Verkippungswinkeln βx/βy von 30◦ und 45◦

simuliert und die Verteilung der Strahlen über den LWL-Querschnitt an verschiede-
nen Positionen innerhalb des LWL untersucht. Wie in Abb. 2.12 (a) gezeigt, ist die
ungleiche Strahlenverteilung für Positionen z < 1 mm klar ersichtlich, während bei
z = 2 mm eine über den Querschnitt gleichverteilte Strahlung zu beobachten ist. Als
quantitatives Maß für die Ungleichverteilung über den Querschnitt wird der virtuelle
Detektor in q = 4 gleichgroße Quadranten aufgeteilt und die gemittelte und quadrier-
te Quadrantendifferenz Dq zwischen den Intensitäten Ii mit Quadranten i = 1, 2, 3, 4
nach

Dq =

√
3∑

i=1

4∑
j=2

(Ii − Ij)2

(q − 1)! (2.33)

berechnet.
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Abbildung 2.12.: (a) Simulationsmodell zur Erzeugung einer ungleichmäßigen Aus-
leuchtung des LWL. Oben ist ein Schnitt entlang des LWL mit exemplarischen Licht-
strahlen dargestellt. Unten ist das entsprechende 3D-Modell inklusive Intensitätsver-
teilungen über den Querschnitt an unterschiedlichen Stellen des LWL gezeigt. Dabei
wurde eine virtuelle Strahlleistung von 1W verwendet. Nach wenigen Reflexionen
kommt es zu einer Homogenisierung. (b) Die Quadrantendifferenz Dq zwischen vier
Quadranten auf dem virtuellen Detektor sinkt nach wenigen mm LWL-Länge stark
ab und stabilisiert sich schließlich.

Der in Abb. 2.12 (b) für unterschiedliche Moden gezeigte Verlauf von Dq in Ab-
hängigkeit der Position entlang des LWL weist eine starke Reduktion nach bereits
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1 mm auf. Nach dem starken Abstieg kommt es im Anschluss zu eine Stabilisierung,
wobei ein Ausschwingen zu beobachten ist. Dieses schwingende Verhalten kann auf
die Verlagerung eines Bereichs hoher Intensität zurückgeführt werden. Die schwach
verkippte Mode (β=15◦) zeigt einen langsameren Abfall von Dq und ein schwäche-
res Ausschwingverhalten als die stärker verkippte Mode (β=45◦). Dies basiert auf
der geringeren Anzahl an Reflexionen bei flacherem Lichteinfall und analog wird für
die Homogenisierung auch für steigende LWL-Querschnitte eine längere LWL-Strecke
zum Mischen benötigt. Diese kann durch eine LWL-Verlängerung oder, zur Beibehal-
tung eines kompakten Designs, mehrfache Faltung des LWL erzielt werden. Bei einer
in zwei Ebenen verkippten Mode ist der Abstieg von Dq noch stärker, der anschlie-
ßende Kurvenverlauf jedoch analog zur Verkippung in einer Ebene. Die Form des
LWL-Querschnitts spielt für die Homogenisierung eine größere Rolle. Vergleichend
zu den in Abb. 2.12 gezeigten Simulationen wird ein hexagonaler Querschnitt glei-
cher Querschnittsfläche simuliert. Eine Homogenisierung ist hier erst nach 20 mm bis
30 mm zu beobachten.

Licht teilen

Neben den bereits in Abschnitt 2.7.1 diskutierten Krümmungsverlusten kommt es bei
der Lichtteilung zu weiteren Verlusten am Teiler selbst. Im Vergleich dazu wird hier
exemplarisch ein klassischer Y-Teiler modelliert, bei dem die Querschnittsflächen aller
drei Arme gleich groß sind (300× 300 µm2), und die Teilereffizienz in Abhängigkeit
des Öffnungswinkels αT von 8◦ bis 120◦ in 4◦-Schritten simuliert. Das entsprechende
Modell ist in Abb. 2.13 (a) dargestellt und es wird die Leistung in den beiden Är-
me (P1 + P2) über der Leistung vor der Aufteilung P0 normiert und betrachtet. Die
Ergebnisse in Abb. 2.13 (a) zeigen, dass keine Verluste für Öffnungswinkel unterhalb
von 40◦ auftreten. Soll ein solcher gerade Teiler mit einem höheren Öffnungswinkel
realisiert werden, so kann der Öffnungswinkel durch Vergrößerung der ausgehenden
Arme und dadurch Vergrößerung des gesamten Teilers erfolgen, wie in Abb. 2.13
(b) gezeigt. Hier wurde der Öffnungswinkel von 8◦ bis 80◦ in 8◦-Schritten und die
Breite der ausgehenden Pfade von 250 µm bis 350 µm in 10 µm-Schritten variiert.
Zum Beispiel kann der Öffnungswinkel bei Verwendung von jeweils 350 µm breiten
Armen (vorher 300 µm) ohne weitere Verluste auf 56◦ vergrößert werden. Je nach
Herstellungsprozess können spitze Winkel nur bedingt hergestellt werden, bzw. wer-
den bewusst verrundet, um die Kerbwirkung zu reduzieren. Daher wird in Abb. 2.13
(c) zusätzlich zum Effekt des Öffnungswinkels (8◦ bis 80◦ in 8◦-Schritten) der Effekt
des Verrundungsradius RVR (60 µm bis 260 µm in 20 µm-Schritten) untersucht. Im
Vergleich zu den ideal spitzen Teiler, treten mit dem Verrundungsradius zunehmende
Verluste auf.
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Abbildung 2.13.: Optik-Simulationen zu einem symmetrischen Y-Teiler. (a) Bis
zu einem bestimmten Teileröffnungswinkel αT wird das Licht vollständig in die bei-
den Ausgangspfade geleitet (die Lichtleiterbreite aller Pfade, sowie der Dicke beträgt
300 µm). Für höhere Öffnungswinkel treten zunehmende Verluste auf. (b) Durch Ver-
größerung der Ausgangsbreite B1 kann der Bereich des verlustfreien Teilens hin zu
größeren Öffnungswinkeln vergrößert werden. (c) Realistische Teiler mit verrundeten
spitzen Winkeln zeigen eine starke Abhängigkeit vom Verrundungswinkel RVR.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem neuartigen UVC-LWL über
18-mal soviel Licht gegenüber Glasfasern eingekoppelt werden kann und dass sich
gleichzeitig aufgrund von Krümmungsradien, die in etwa eine Größenordnung un-
terhalb von Glasfasern liegen, signifikant kompaktere Systeme realisieren lassen, die
zudem weitere Vorteile, z. B. beim Teilen aufweisen.

2.7.2. Vergleich zwischen dem neuartigen UVC-LWL-, einem
Glasfaser- sowie einem Freistrahlsystem

Nachdem das in Abb. 2.14 (a) skizzierte Glasfasersystem bereits in der Funktions-
analyse untersucht wurde, wird an dieser Stelle ein auf dem UVC-LWL basierendes
System vorgestellt (vgl. Abb. 2.14 (b)) und mit dem Glasfaser-, als auch einem Frei-
strahlsystem (vgl. Abb. 2.14 (c)) verglichen. Ein entscheidender Unterschied zwischen
dem UVC-LWL- und dem Glasfasersystem besteht bereits in der Einkopplung. Da
die Breite des UVC-LWL frei gestaltet werden kann, wird diese so groß gewählt, dass
ihre Facette mehrere LEDs abdeckt. Dadurch wird das Einkoppeln von den LEDs in
den/die LWL und das Zusammenkoppeln des Lichts von unterschiedlichen LWL in
einen gemeinsamen Hauptarm in einem Element realisiert, was einerseits Koppelver-
luste und anderseits Bauraum einspart. Das Licht wird anschließend im LWL geleitet
und dabei durch mehrere Reflexionen gemischt, bevor es in den Mess- und Referenz-
arm aufgeteilt wird. Aufgrund der rechteckigen Querschnitte der LWL-Arme lässt
sich beim Teilen die vollständige Querschnittsfläche des Hauptarms auf den Mess-
bzw. Referenzarm aufteilen. Der Referenzarm wird mit einem Krümmungsradius von
wenigen mm zurück auf den Referenzdetektor geführt. Der LWL wird weiterhin mit
zunehmender Länge von 2 mm auf 7 mm aufgeweitet, was zu einer Lichtkollimation
und dadurch Verdopplung der Messpfadeffizienz führt. Eine Quarzscheibe dichtet das
Gasvolumen ab, während das vom LWL abgestrahlte Licht durch die Messzelle strahlt
und dabei in Abhängigkeit der Zielgaskonzentration abgeschwächt wird. Über einen
konkaven Spiegel am Ende der Messzelle wird das Licht kollimiert und durch Spiege-
lung die Absorptionslänge verdoppelt. Schließlich trifft das transmittierte Licht auf
den Messdetektor, der sich in einer Ebene mit den LEDs und dem Referenzdetektor
befindet.

Simulationen der Effizienz des Messpfads und des Referenzpfads werden für sowohl
das UVC-LWL- als auch das Freistrahlsystem durchgeführt. Für das Glasfasersystem
sind bereits aus Vorarbeiten Messwerte und -erfahrungen bekannt. Im Rahmen ei-
ner betreuten Masterthesis [103] wurden zudem die Durchmischung und Robustheit
unterschiedlicher Lichtleiter- und Freistrahlkonzepte simultativ und messtechnisch
untersucht. Beispielsweise wurde die Empfindlichkeit des Sensorsignals bei Verschie-
bung/Verkippung von LEDs und Spiegel betrachtet. Die Ergebnisse finden sich zu-
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Abbildung 2.14.: Schematische Darstellung unterschiedlicher Sensorsysteme auf
(I) Glasfaser- (II) Lichtwellenleiter und (III) Linsen-Freistrahl-Basis. Skizzen nicht
maßstabsgerecht.

sammengefasst in Tab. 2.4 und zeigen, dass das LWL-basierte System eine attraktive
Variante zu Glasfaser- und Freistrahlsystemen darstellt.

Das Glasfasersystem besticht dabei durch eine gute über die mehrfache Aufwick-
lung der Faser erreichte Durchmischung. Allerdings weist es eine verhältnismäßig
geringe Effizienz des Messpfads auf, die der Rückeinkopplung in eine Glasfaser nach
Durchlaufen der Messzelle geschuldet ist und das System gleichzeitig hochempfindlich
gegenüber (thermo-)mechanischen, relativen Verschiebungen der Messzelle macht.
Die relativ hohen Faserkrümmungsradien im Mischer und zur Abzweigung des Refe-
renzpfades führen zudem zu relativ großen Abmessungen. Im Gegensatz zum Glasfa-
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Tabelle 2.4.: Vergleich unterschiedlicher Sensorausführungen auf Glasfaser-, LWL,
und Freistrahlbasis. Zahlenwerte basieren für das Glasfasersystem auf Messungen
mit einer 400-µm-dicken Glasfaser, bei dem UVC-LWL- und Freistrahlsystem auf
Simulationen. Beurteilung: + = positiv, o = mittel, − = negativ. Nach [103].

Parameter Glasfaser UVC-LWL Freistrahl
Effizienz Messpfad (%) − (0,2) + (3,5) + (2,8)
Effizienz Referenzpfad (%) + (2,2) + (3,2) + (3,4)
Durchmischung Messpfad + o/+ −
Durchmischung Referenzpfad + o/+ −
Robustheit − + +
Abmessungen − + o

sersysten ist die Durchmischung im neuartigen UVC-LWL geringer, da insbesondere
Strahlen, welche nahezu senkrecht von der LED-Oberfläche emittiert werden, inner-
halb der geringen LWL-Länge keine oder wenige Reflexionen erfahren. Dafür werden
höhere Effizienzen im Mess- und Referenzpfad und geringere Abmessungen erreicht.
Auch mit einem Freistrahlaufbau sind hohe Effizienzen erzielbar, allerdings besteht
keinerlei Durchmischung und die Abmessungen sind durch die Größen herkömmlicher
Linsen und Strahlteiler limitiert.

Zusammenfassung des Kapitels

In den ersten beiden Abschnitten wurde auf theoretische Grundlagen der Ab-
sorptionsspektroskopie und Lichtleitung eingegangen. Über die Betrachtung eines
glasfaserbasierten UVC-Gassensors wurden anschließend Anforderungen für einen
effizienten und miniaturisierten LWL abgeleitet. Im Wesentlichen sind für eine
hohe Einkoppeleffizienz sowie für geringe Kurvenradien ein hoher Brechungsinde-
xunterschied zwischen Kern und Mantel und eine Dicke des LWL von mehreren
100 µm notwendig. Hinsichtlich Transmission im LWL werden sowohl ein UVC-
transparentes Material, vorzugsweise SiO2, als auch ein entsprechender Herstel-
lungsprozess, der zu glatten Seitenwänden führt, benötigt. Es wurde gezeigt, dass
sowohl kommerziell erhältliche (Glasfasern) als auch von akademischer Forschung
publizierte UVC-LWL den Anforderungen nicht oder nur unbefriedigend genügen
und daher weitere Arbeiten in diesem Forschungsfeld benötigt werden. Schließlich
wurde ein auf einem SiO2-Kern und Luft-Mantel basierender UVC-LWL vorge-
stellt und seine Funktionalität über Berechnungen und optische Simulationen

39



Kapitel 2. Theoretische Grundlagen und Systembetrachtung

verifiziert. Das Konzept zeigt signifikante Vorteile im Bereich Einkoppeleffizienz,
Teilereffizienz, Kurvenradien und Kompaktheit gegenüber einem Glasfaser- oder
Freistrahlsystem. Das folgende Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung des
Konzepts durch Mikrostrukturierung dicker SiO2-LWL.
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KAPITEL 3

HERSTELLUNG SIO2 BASIERTER LICHTLEITER

Dieses Kapitel behandelt die Prozessierung von SiO2-LWL. Im ersten Unterkapi-
tel 3.1 werden unterschiedliche Technologien hinsichtlich Ihrer Anwendbarkeit auf
das Schneiden von LWL aus SiO2-Wafern bewertet. Im zweiten Unterkapitel 3.2
werden zwei ausgewählte Technologien – HF-Nassätzen und selektives Laserätzen
– experimentell angewandt. Die Ergebnisse sind auszugsweise in Ref. [83] veröf-
fentlicht. Das dritte Unterkapitel 3.3 behandelt schließlich die Reduktion der LWL-
Seitenwandrauheit.

3.1. Fertigungsverfahren zur SiO2-Strukturierung

Eine Übersicht über verbreitete Strukturierungsmöglichkeiten von SiO2 ist in Abb. 3.1
gezeigt und die unterschiedlichen Technologien werden im Folgenden betrachtet. Da-
bei sind die betrachteten Technologien gemäß ihrer Strukturierungsmechanismen in
chemisch, thermisch/optisch und spanend unterteilt. Zum einen werden herkömmli-
che Verfahren wie Trockenätzen mit RIE oder DRIE, Laserablation mit einem Ul-
trakurzpulslaser (UKP-Laser) sowie Fräsen betrachtet. Zum anderen jedoch auch
weniger verbeitete und bisher überwiegend in der Forschung beschriebene Verfahren,
wie beispielsweise Laser Induced Backside Wet Etching (LIBWE).

3.1.1. Chemische Strukturierung von SiO2

SiO2 ist ein gängiges Material in Halbleiterprozessen und wird aufgrund seiner che-
misch beständigen bzw. elektrisch isolierenden Eigenschaften dabei üblicherweise zur
Maskierung bzw. Passivierung eingesetzt. Während für diese Zwecke die hohe che-
mische Beständigkeit von SiO2 gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien [104] eine
entscheidende Bedeutung spielt und gewünscht ist, soll SiO2 hier mit einer hohen
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Abbildung 3.1: Über-
blick über eine Aus-
wahl von verbreiteten
(Nass- und Trockenät-
zen, Laserablation, spa-
nende Verfahren) sowie
neueren (LIBWE, UKP-
Laser) Strukturierungs-
möglichkeiten von SiO2.

Ätzrate stukturiert werden. Eine Möglichkeit SiO2 mit relativ hohen Ätzraten anzu-
greifen besteht im HF-Nassätzen gemäß der vereinfachten Reaktion

SiO2 + 6HF→ H2SiF6 + 2H2O . (3.1)

Der Ätzprozess stellt in Realität eine hochkomplexe Reaktionskette mit mehreren
Gleichgewichtsreaktionen verschiedener angreifender HF-Ionen (F−, HF, HF−2 , H+)
mit Molekülen (SiO−, SiOH, SiOH+

2 ) an der Oberfläche des SiO2-Glasnetzwerk dar,
deren Ausprägung wiederum stark pH-abhängig ist. Eine detaillierte Beschreibung
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und es wird stattdessen auf verschiede-
nen Arbeiten verwiesen, welche die unterschiedlichen Teilreaktionen untersuchen und
diskutieren [105–107].
Bei dem Ätzprozess kommt es je nach Verwendung von kristallinen Quarzkristall-

substraten bzw. amorphen (Fused Silica) Substraten zu einer kristallorientierungs-
abhängigen Ätzcharakteristik bzw. gleichem Ätzverhalten in allen Richtungen, wel-
ches als Anisotropie bzw. Isotropie bezeichnet wird. Eine vereinfachte schematische
Darstellung der Ätzprozesse und daraus resultierender Ätzprofile ist in Abb. 3.2 dar-
gestellt, wobei das nasschemisch geätzte Profil einer Ätzung an einer (0001)-Quarz-
Waferoberfläche entspricht (sogenannter Z-cut Quarz).

Anisotropes Nassätzen von kristallinem SiO2 in HF ist ausführlich in Ref. [108]
beschrieben. Dabei wurden Quarzsubstrate bei einer Temperatur von 87 ◦C
und Verwendung einer Au/Chrom (Cr)-Maskierung1 in einer gesättigten HF-
Ammoniumfluorid (NH4F) Lösung (gepufferte HF) geätzt. Die vertikale Ätzra-
te ist in Wafern mit sogennanter Z-cut Orientierung am höchsten und beträgt
bis zu 1 µm/min. Ein 100-µm-dicker Wafer wurde von zwei Seiten in 90 min
durchgeätzt und Aspektverhältnisse2 von über 3:1 erzielt. Allerdings entstehen

1Die eigentlich maskierende Wirkung wird hier durch den Au-Film realisiert, während die Cr-
Schicht als Haftvermittler zwischen dem Quarz-Substrat und dem Au-Film dient.

2Das Aspektverhältnis gibt das Verhältnis der erzielten Grabentiefe über der dafür benötigten
Grabenbreite an.
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(1) Wafer mit bereits abgeschiedener und strukturierter Maskierung

Legende:

SiO2
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(2) Ätzen des Wafers, die Maskierung wird idealerweise nicht angegriffen

(3) Maskierungsschicht entfernen (strippen)

Abbildung 3.2.: Beim Nassätzen amorpher Wafer ergibt sich durch isotrope Mate-
rialeigenschaften ein gleich großer Materialabtrag in allen Richtungen, während kris-
talline Materialien aufgrund der kristallorientierungsabhängigen Ätzrate ein anisotro-
pes Ätzprofil bilden. Dahingegen führen Trockenätzprozesse aufgrund des gerichteten
Angriffs der vertikal auf die Oberfläche beschleunigten Radikale und Seitenwandpo-
lymerisierung (DRIE) zu höchst anisotropen Ätzprofilen mit nahezu vertikalen Sei-
tenwänden.

je nach Richtung, in welcher Ätzgräben auf einem Wafer angeordnet werden,
unterschiedliche Ätzraten und -profile mit Abweichungen von ideal vertikalen
Seitenwänden durch z.B. Schrägen oder vorstehende Kanten, was die Struktu-
rierungsmöglichkeiten stark einschränkt.

Isotropes Nassätzen in amorphen SiO2-Substraten weist gleiche Ätzraten in alle
Richtungen auf. Bei Verwendung von 48 Gew.-% HF werden dabei Ätzraten
von bis zu 1 µm erzielt [109,110]. Aufgrund des isotropen Ätzprofils sind aller-
dings nur Aspektverhältnisse von maximal 1:1 erzielbar. Die maximale Ätztiefe
ist im Wesentlichen durch die Beständigkeit der Ätzmaske limitiert. Sogenann-
te Softmasken, welche aus Polymeren oder anderen weichen organischen Ma-
terialien bestehen, werden in HF üblicherweise nach wenigen Minuten Ätzzeit
von der SiO2-Oberfläche gelöst und es resultieren relativ geringe Ätztiefen von
3 µm (Photolack AZ3312, AZP4620 und AZ5214) [109] bis zu 33 µm (Photo-
lack AZ5214e) [111]. Hartmasken aus Basis von Au/Cr auf amorphen SiO2-
Substraten können nur für Ätztiefen bis zu 10 µm verwendet werden, da HF-
Moleküle mit zunehmender Ätzzeit durch die hydrophile Maske diffundieren
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und zu Poren/Defekten unter der Maskierung führen3 [109]. Durch die Abde-
ckung der Au/Cr-Schicht mit einem thermisch speziell nachbehandelten Photo-
resist (AZ330) wurde die HF-Diffusion eliminiert und tiefes Ätzen durch einen
525 µm Wafer demonstriert [110]. Allerdings sind für die Fertigung von Au-
maskierten Wafern spezielle Reinräume notwendig, da Au zu Kontaminationen
in Standard complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) Prozesslinien
führt und daher CMOS-kompatible Materialien bevorzugt werden.

Al-Hartmasken sind zwar CMOS-kompatibel, allerdings weisen sie nur eine
schwache Bindung zu SiO2-Wafern auf, was wiederum zu maximalen Ätztiefen
von 3 µm führt [109]. Ein weiterer Ansatz sind Si-basierte Masken, wie bei-
spielsweise LPCVD abgeschiedenes amorphes Silizium (a-Si), polykristallines
Silizium (poly-Si) oder Si3N4, mit denen bereits defektfreies Ätzen von 60 µm
tiefen Ätzgräben demonstriert wurde [109]. Dieser Ansatz soll in dieser Arbeit
weiter verfolgt und für Ätztiefen größer als 100 µm evaluiert werden.

Trockenätzen Auch in gängigen Trockenätzprozessen wie RIE und DRIE weist SiO2

eine relativ hohe Beständigkeit und geringe Ätzrate auf [112]. Bei diesen Ätz-
methoden handelt es sich um eine Kombination eines chemischen und physikali-
schen Angriffs mit hoher Selektivität4 und Anisotropie. Die zur chemischen Re-
aktion mit dem Zielmaterial benötigten Radikale werden beschleunigt und ver-
tikal auf den Wafer gerichtet, um einen zusätzlichen gerichteten Abtrag zu er-
halten. Diese Anisotropie wird beim DRIE noch verstärkt, indem abwechselnd,
wie soeben beschrieben, geätzt und anschließend das resultierende Ätzprofil mit
einem Polymer überzogen wird. Beim erneuten Ätzen wird die horizontale Po-
lymerfläche am Boden des Ätzgrabens schneller geätzt, als die Polymerschicht
an den Seitenflächen. Die Seitenflächen werden dadurch also maskiert, während
der Graben sukzessive vertieft wird. Speziell für das Trockenätzen von Oxiden
ausgerichtete Rezepte wie beispielsweise Ätzen in Tetrafluormethan (CF4) +
Fluoroform (CHF3) + Helium (He)5 erreichen Ätzraten von 240 nm/min bis
760 nm/min [112]. Mit einer Mischung aus Octafluorcyclobutan (C4F8), CF4

und He wurde über 120 µm tiefes Ätzen in einem kristallinem SiO2-Substrat
(X-cut6) demonstriert und unabhängig von der Kristallorientierung eine Ätz-

3Diese Problematik tritt auch beim bereits beschriebenen tiefen HF-Ätzen mit Au/Cr-Maske auf
kristallinen Substraten (anisotropes Ätzen) auf und wurde dort nach Ref. [108] durch eine optimierte
Schichtabscheidung in Form von einer Anpassung der Sputterbedingungen gelöst.

4Die Selektivität eines Ätzprozesses beschreibt das Verhältnis der Ätzraten eines (Ziel-)Materials
gegenüber einem ebenfalls dem Ätzangriff ausgesetzten (Maskierungs-)Material.

5CF4 dient der Bereitstellung freier Radikale (Fluor) zur Reaktion mit dem Zielmaterial, CHF3
der Seitenwandpolymerisation bei DRIE-Prozessen und damit einer hohen Selektivität und hohen
Aspektverhältnissen und He als Verdünnungsmittel und Plasmastabilisator.

6Kristalline SiO2-Substrate mit X-cut Kristallorientierung sind besonders schwer durch HF-
Nassätzen zu strukturieren, da die Ätzrate sehr gering ist [113]
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rate von ca. 680 nm/min sowie eine beinahe ideale Vertikalität von 89◦ ge-
messen [113]. Da nur wenige Maskierungsmaterialien noch geringere Ätzraten
aufweisen, wurde dafür ein relativ dicker 90 µm dicker Photolack (KMPR1035)
mit einer Selektivität von 1,28 verwendet. Cao et al. haben amorphe SiO2-Wafer
in einer CF4/He-Mischung trockengeätzt [114]. Dabei wurden Ätzraten von 0,2
bis 0,5 µm/min gemessen. Mit dem Photolack KMPR als Maskierung wurden
Aspektverhältnisse von 6:1 beobachtet. Eine ähliche Ätzresistivität zeigt SU-8,
welches sich in mehreren Lagen zu sehr dicken Lagen stapeln lässt. Mit einer
100-µm-dicken SU-8-Maskierung konnten auf diese Weise über über 250µm-
tiefe Gräben geätzt werden. Allerdings betrug die Ätzzeit dabei über 8 h, was
die Prozesskosten entscheidend erhöht.

3.1.2. Thermisch bzw. optische Strukturierung von SiO2

In diesen Abschnitt werden laserbasierte Verfahren behandelt, die auf unterschiedli-
chen Wechselwirkungen zwischen der eindringenden elektromagnetischen Strahlung
und der Materie basieren. Zum einen werden thermische Verfahren, wie beispiels-
weise die herkömmliche Laserablation aufgrund von Absorption und resultierender
Materialverdampfung beschrieben. Zum anderen wird auch auf sogenannte kalte La-
sermaterialbearbeitung durch UKP-Laser eingegangen.

Laserablation Eine große Bandbreite an Lasern7, z.B. Excimer- (193 nm, 248 nm),
Helium-Cadmium- (442 nm), Argon- (488 nm, 515 nm), Helium-Neon- (633 nm),
Ti:Saphir- (670 nm – 1100 nm) oder auch Nd:YAG-Laser (1,064 µm), sind auf-
grund des breiten Transmissionsfensters von SiO2 von ca. 180 nm bis zu 4 µm
[116, S. 239 f.] und des damit geringen Energieeintrags in das Substrat nicht
zur Lasermaterialbearbeitung von SiO2 geeignet (vgl. Abb. 3.3). Dagegen eignet
sich vorteilshafterweise der in der industriellen Lasermaterialbearbeitung weit
etablierte Kohlenstoffdioxid-Laser (CO2-Laser) (9,4 µm, 10,64 µm) mit einer
mittleren Leistung bis zu 25 kW [115, S. 6] aufgrund seiner hohen Absorption
in SiO2 bestens zur Glasbearbeitung. Erste kommerzielle Anwendungen fand die
Lasermaterialbearbeitung beim Laserbohren im Jahr 1965 durch Western Elec-
tric und Laserschneiden in den frühen 1970er Jahren [115, S. 135]. Dabei wird
das Glas durch Absorption der eintreffenden Laserstrahlung bis zum Verdamp-
fen erhitzt, wodurch Löcher bzw. bei Führung des Laserspots Schnittlinien im
Material erzeugt werden. Da das fokussierte Licht extrem hohe Energiedichten
erreicht, wird üblicherweise im gepulsten Betrieb gearbeitet.

7Wellenlängen der Laser übernommen aus Ref. [115, S. 4]
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Abbildung 3.3.: Emissionswellenlängen unterschiedlicher Laser [116, S. 239 f.]
in Relation zum Transmissionsspektrum von SiO2 (Suprasil 300, Heraeus [117]).

Laser-Schneiden von Glas durch CO2-Laser ist inzwischen eine in der Industrie
etablierte Technologie, z.B. zum Schneiden von Quarzstangen mit 500W La-
sermaschinen [115, S. 184]. Die Strukturierung sehr feiner Strukturen ist durch
CO2-Laser-Schneiden jedoch limitiert. Einerseits durch die Breite des Laser-
spots an sich8, zum anderen durch das nochmals breitere Loch bzw. die Schnitt-
linie, da durch die absorbierte Wärme sowie Wärmeleitung ein im Vergleich zum
Laserstrahl größeres Volumen erhitzt und verdampft wird (vgl. Abb. 3.4 (a)).
Zudem entsteht um den resultierenden Hohlraum eine sogenannte Wärmeein-
flusszone, die der thermischen Eindringtiefe bzw. Diffusionslänge lth9 entspricht
und zu Rissen durch thermisch induzierte Spannungen führen kann. Kommer-
ziell werden daher beispielsweise Laserbohrungen ab Durchmessern von 300 µm
oder das Schneiden von Konturen mit einer Stegbreite von minimal 1 mm an-
geboten [119].

LIBWE Eine weitere Möglichkeit zur Strukturierung von hartspröden und transpa-
renten Materialien wie SiO2 oder auch Saphir stellt das sogenannte LIBWE
dar. Hierbei wird das zu bearbeitende Material mit einem Laser mit nicht-
absorbierender Wellenlänge durchleuchtet, wobei die Rückseite des Materials
in Kontakt mit einem Farbstoff ist, der durch die Laserstrahlung angeregt
wird (vgl. Abb. 3.4 (b)). Durch die starke Anregung und schnelle Relaxation
kommt es zu einer starken Hitze- und Druckentwicklung und dadurch einerseits
zum Aufschmelzen der Materialoberfläche und andererseits Materialentfernung

8Der mit einer Linse mit Fokuslänge f fokussierbare Durchmesser eines Laserspots dmin eines
Laserstrahls mit flacher Wellenfront und kreisförmigem Strahlprofil mit ursprünglichem Strahldurch-
messer D0 lässt sich minimal auf dmin = 2.44f λ

D0
reduzieren. Zum Beispiel mit f = 10 mm und

λ = 10, 6 µm von D0 = 1 mm auf dmin = 0, 26 mm.
9Die thermische Diffusionslänge berechnet sich nach lth = 2

√
κt mit Wärmeleitfähigkeit κ und

Wechselwirkungszeit t [118, S. 29].
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durch die vom schnellen Temperaturanstieg induzierte Schockwelle [120]. Ko-
pitkovas et al. beschreiben z.B. die Verwendung eines UV XeCl-Excimer-Lasers
und eines entsprechenden Farbstoffs (Pyren gelöst in Tetrahydrofuran (THF)
oder Aceton) zur Strukturierung von Fresnel-Linsen und einem Mikrolinsen-
Array in eine Quarzplatte [120,121]. Zusätzlich benutzt die Gruppe dafür eine
Maske, um feine Strukturen mit Auflösungen bis zu 2 µm auf der Rückseite der
Quarzplatte abzubilden bzw. zu strukturieren. Obwohl die laterale Auflösung
hier sehr hoch ist, limitieren die dabei erzielten Abtragungstiefen im Bereich
von 1 bis 10 µm die Anwendbarkeit zum Schneiden dicker SiO2-Schichten.

(a)

D0

dmin

f

Wärme-
einfluss-
zone

Substrat

Material

α−1

Linse

verdampftes

Maske

(b)

Farbstoff in Lösung

Substrat

Linse

Abbildung 3.4.: (a) Der fokussierte Laserstrahl erhitzt das Zielmaterial bis
zum Verdampfen. Das Licht dringt entsprechend der Eindringtiefe α−1 in das
Material ein, während sich die Wärme innerhalb der Wärmeeinflusszone aus-
breitet. (b) LIBWE: An der Kontaktfläche zwischen Material und Farbstoff
kommt es zu starker Absorption, anschließender Relaxation und daraus resul-
tierendem Materialabtrag. Eine Maske gibt die Form der Strukturierung vor.

UKP-Laser Eine jüngere Technologie stellt die Lasermaterialbearbeitung mit ultra-
kurzen Pulsen (fs – ps) dar. Da die klassische Laserablation mit Pulsdauern
in der Größenordnung von einigen ns bis zu ms arbeitet, entstehen in Rela-
tion zur optischen Eindringtiefe relativ große Wärmeeinflusszonen und damit
Schmelzschichten und thermische Spannungen, die zu Materialdefekten führen
können [118, S. 27]. Dabei wird das Licht von Elektronen absorbiert und nach
einer gewissen Relaxationszeit in Form von Phononen an das Atomgitter abge-
geben. Bei ultrakurzen Pulsen ist der Laserpuls kürzer als die Relaxationszeit,
sodass die Energie fast vollständig lokal aufgenommen wird und nicht als Wär-
meenergie abfließen kann [118, S. 27], [122]. Dadurch kommt es zu einem lokalen
Verdampfen von Materie, ohne dass umliegendes Material erhitzt wird (kalte
Ablation) und gleichzeitig zu einer signifikanten Verbesserung der Präzision.
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Wie auf S. 45 bereits ausgeführt, eignet sich ein Großteil der verbreiteten La-
sertypen aufgrund ihrer Emissionswellenlänge im sichtbaren oder nahinfraroten
Bereich und folglich zu geringer Absorption nicht zur Glasbearbeitung. Mit den
hohen Energiedichten von UKP-Lasern können jedoch alle Materialien, auch
Dielektrika mit hohen Bandlücken wie beispielsweise Diamant, mit sehr hoher
Präzision und unabhängig von der Emissionswellenlänge des Lasers bearbeitet
werden [122]. Der Grund dafür liegt in nichtlinearen Photoionisationsprozes-
sen, die von den bereits diskutierten linearen Absorptionsprozessen abweichen.
Trifft der hochenergetische Laserpuls auf das Dielektrikum, bilden sich durch
Mehrphotonenionisation10 freie Elektronen, die vom Laserlicht schnell angeregt
werden [122]. Dabei wird die Energie aus dem Laserstrahl schneller aufgenom-
men, als sie in Form von Phononen an das Kristallgitter abgegeben werden
kann. Haben die freien Elektronen genügend Energie aufgenommen, werden
benachbarte Atome stoßionisiert und dadurch weitere freie Elektronen produ-
ziert, die wiederum Energie des Lasers aufnehmen bis sich schließlich ein freies
Elektronenplasma bilden. Das Plasma ist aufgrund der Bildung aus eng be-
nachbarten Atomen zu Beginn des Prozesses stark komprimiert und dehnt sich
aus, wodurch die tatsächliche Wechselwirkung im Material erfolgt [122].

Dabei kommt es nach Ref. [123, S. 7 ff.] in Abhängigkeit der Pulsenergie zu
drei unterschiedlichen Effekten in SiO2, welche allerdings noch nicht vollständig
verstanden sind.

1. Bei geringer Pulsenergie (≈ 100 nJ, fokussiert mit AN = 0, 6, λ = 800 nm,
100-fs Pulse), die gerade oberhalb der Modifizierungsschwelle liegt, kommt es
zu einer Änderung des Brechungsindex. Dies wird auf eine Materialverdichtung
aufgrund des schnellen Abkühlens eines durch den Laserspot aufgeschmolzenen
Volumens zurückgeführt [124]. Mit der Materialverdichtung geht eine Erhöhung
des Brechungsindex einher, dies wurde bereits zum Schreiben von dünnen LWL
in SiO2 angewandt [125,126].

2. Bei höheren Pulsenergien (≈ 150 – 500 nJ, fokussiert mit AN = 0, 6, λ =
800 nm, 100-fs Pulse) wurden Änderungen des außerordentlichen Brechungs-
index (Doppelbrechung) beobachtet, auf den an dieser Stelle nicht weiter ein-
gegangen wird. Dieser Effekt wird allerdings auf die Bildung von periodischen
Nanostrukturen im Sub-Wellenlängenbereich in vom Laserstrahl belichteten Be-
reichen zurückgeführt [127], was wiederum zu einer erhöhten Ätzrate führt und
nachfolgend unter dem Punkt selektives Laserätzen (SLE) weiter betrachtet
wird.

10Treffen mehrere Photonen gleichzeitig auf ein Elektron im Valenzband, so kann es zur Anregung
ins Leitungsband kommen [123, S. 5].
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3. Bei noch höheren Pulsenergien (> 500 nJ, fokussiert mit AN = 0, 6, λ = 800 nm,
100-fs Pulse), die Spitzenintensitäten von mehr als 1014 W/cm2 entsprechen,
entstehen Drücke im Fokusvolumen, die das Elastizitätsmodul übersteigen. Da-
durch entsteht eine Druckwelle, die eine weniger dichte Struktur oder Hohl-
räume hinterlässt, die durch Volumen erhöhter Dichte (und Brechungsindex)
umgeben sind.

Die kalte Materialbearbeitung durch UKP-Laser ermöglicht die Strukturierung
von Strukturen im Mikrometerbereich. Beispielsweise zeigen Nikumb et al. die
Strukturierung eines Arrays von Löchern mit einem Durchmesser von 127 µm
in einen 100-µm-dicken Wafer, wobei der Abstand zwischen den Lochzentren
in beiden Dimensionen in der Ebene bei 250 µm liegt [128]. Inzwischen hat der
Prozess den Weg von den Laborbänken der Forschungsinstitute in die Industrie
geschafft - der Lasermaschinenhersteller TRUMPF bietet beispielsweise UKP-
Laser (TruMicro Serie 5000 ) zum Schneiden bzw. Strukturieren von Gläsern
in der Displayindustrie, Saphirdeckgläsern von Smartphones, Cu-Leiterplatten,
Keramikplatten und polymerbasierten Stents an [129].

3.1.3. Selektives Laserätzen

Eine Mischform zwischen chemischer und optischer Strukturierung beschreibt das
SLE11. Dabei wird ein definierter Bereich zunächst mit einem UKP-Laser belich-
tet, woraufhin dieser belichtete Bereich in einem nachfolgendem Prozessschritt mit
einer erhöhten Ätzrate gegenüber nicht belichteter Materie schneller bzw. selektiv
geätzt wird. Erstmals wurde dies im Jahr 2001 demonstriert, als Marcinkevičius et
al. Mikrokanäle durch Belichtung mit einem 120 fs, 795 nm UKP-Laser mit einer
Strahlungsintensität im Fokus von 14 TW/cm2 bis 56 TW/cm2 und anschließendem
Ätzen in einer 5 Gew.-% HF-Lösung in SiO2 strukturiert haben [130]. Durch dreidi-
mensionale Rasterung des Fokuspunkts durch das Substrat, können auf diese Weise
dreidimensionale Strukturen erstellt werden. Auch Saphir ist auf diese Weise struk-
turierbar [131–133].
Die Ätzrate in belichteten Bereichen ist bis zu zwei Größenordnungen größer als

in unbelichteten Bereichen [123, S. VI] [134]. Ätzraten in 5 Gew.% HF von bis zu
5 µm/min [134] und Aspektverhältnisse von 10:1 wurden erzielt [132]. Zur Erzie-
lung dieser hohen Ätzselektivität gegenüber unbelichteten Bereichen wird mit Pulsen
mittlerer Energie (Bereich 2, siehe oben) gearbeitet, niedrigere Pulsenergien führen
zu einer sehr geringeren Ätzselektivität [123, S. 392].

Aktuell gibt es noch keine einheitliche Theorie zur Erklärung der erhöhten Ätzse-
lektivität. Ein Erklärungsansatz basiert auf Beobachtungen von reduzierten Winkeln

11Ein einheitlicher Begriff hat sich noch nicht gebildet. In anderen Quellen wird der Prozess auch
als femtosecond laser irradiation followed by chemical etching (FLICE) bezeichnet [123, S. 396].
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in SiO4-Tetraedern im Glasnetzwerk, die die Reaktivität des Sauerstoffs aufgrund ei-
ner verformter Valenzelektronenanordnung erhöhen [130]. Das Glasnetzwerk besteht
aus SiO2-Tetraedern, die in unregelmäßigen Ringen ein Netzwerk aus einer Anzahl
von 2 bis 6 Si-Atomen, verbunden über jeweils ein O-Atom, bilden, wobei eine An-
zahl von 5 bis 6 Si-Atomen pro Ringstruktur am häufigsten erwartet werden [135]. Es
wird angenommen, dass die Reduktion der Si – O – Si Winkel auf eine Reduktion der
Si-Atomanzahl pro Ringstruktur zurückzuführen ist [134]. Belichtete Bereiche weisen
einen erhöhten Anteil an Ringen mit einer Anzahl von drei Si-Atomen pro Ring auf,
was einem dichteren und instabileren Netzwerk entspricht und entsprechend leichter
geätzt wird [136].

Während das Ätzen mit HF aufgrund ihrer hochgiftigen Wirkung nur unter höchs-
ten Sicherheitsstandards durchführbar ist und auch unbelichtete SiO2-Bereiche von
HF angegriffen werden, haben Kiyama et al. einen auf 80 ◦C heißer Kalilauge (KOH)
basierenden SLE-Prozess publiziert [136]. Damit wurde die Strukturierung von 1 cm
tiefen Kanälen mit einem Durchmesser von weniger als 60 µm, einem enstprechen-
den Aspektverhältnis von ungefähr 200:1 und Ätzraten bis zu 1,3 µm demonstriert,
während unbelichtete Bereiche durch das Ätzen in KOH nahezu unverändert blie-
ben12 [136]. Die erhöhte Reaktivität belichteter Bereiche gegenüber Ätzen in heißer
KOH wird dabei auf die Bildung Si-reicher Verbindungen im Glasnetzwerk zurück-
geführt [136].

3.1.4. Spanende Verfahren zur Strukturierung von SiO2

Fräsen stellt ein weitverbreitetes Verfahren zur dreidimensionalen Strukturierung dar
und ist auch für Gläser anwendbar. Während mit Mikrofräsen bei Verwendung einer
speziellen Einzahnfräse aus Naturdiamant unter Laborbedingungen Stege mit einer
minimalen Wandstärke von 18 µm bei einem Aspektverhältnis von 42:1 in Weichme-
talle gefräst wurden [137, S. 547 ff.], ist der Einsatz an hart-spröden Materialien wie
SiO2 allerdings herausfordernder. Folglich werden in der industriellen Glasbearbei-
tung minimale Innenradien von 5 mm [138] angegeben. Auch ist ein nachfolgender
Politurschritt notwendig, um eine für optische Anwendungen erforderliche Oberflä-
chengüte zu erzielen. Zudem ist der Verschleiß der Schneidkante beim Bearbeiten
von hart-spröden Materialien vergleichsweise hoch [139, S. 191] und es werden re-
lativ hohe Kräfte zum Einspannen des Werkstücks benötigt [118, S. 22]. Dieselben
Argumente gelten ebenfalls für andere spanende Verfahren wie Band- oder Ringsägen
mit diamantbesetzten Sägebändern bzw. -ringen.

12SiO2 wird in KOH mit einer Ätzrate von 6,7 nm geätzt [104]
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3.1.5. Vergleich der vorgestellten Verfahren

Die vorgestellten Verfahren werden in Tab. 3.1 bewertet und gegenübergestellt. Be-
wertet wird, ob Strukturen mit hoher Genauigkeit bis in den µm-Bereich gefertigt
werden können, was beispielsweise mit Blick auf die mit zunehmenden Verrundungs-
radien steigenden Verluste an Teilern von Bedeutung ist (vgl. Abb. 2.13 auf S. 36).
Zudem wird das Aspektverhältnis bewertet, welches als Maß für einen materialspa-
renden Schneideprozess herangezogen wird. Weitere Bewertungskriterien stellen die
Abtragegeschwindigkeit, sowie die Möglichkeit einer parallelen Fertigung (sogenann-
ter Batch-Prozess) dar. Da keine Informationen über Abtragtiefen größer 10 µm mit
LIBWE bekannt sind, ist dieser Prozess im Folgenden nicht aufgeführt.
Aufgrund der langen Maschinenzeiten durch geringe Abtraggeschwindigkeiten und

eines seriellen Prozesses wird Trockenätzen in dieser Arbeit nicht weiter untersucht,
obwohl die Genauigkeit und das Aspektverhältnis vielversprechend sind. Beim Nas-
sätzen müssen zwar Abstriche bei der Genauigkeit aufgrund von Verrundungen an
Ecken, sowie einem geringen Aspektverhältnis durch isotropes Ätzen gemacht wer-
den, doch die Möglichkeit Wafer parallel bei mäßigen Abtragegeschwindigkeiten zu
bearbeiten, verspricht eine insgesamt schnelle und damit wirtschaftliche Lösung. Mit
herkömmlicher Laserablation kann zwar schnell Material abgetragen werden, doch
die punktuelle Abrasterung von Strukturen auf je einem Wafer zur gleichen Zeit in
Kombination mit einem thermischen Eintrag in das umgebende Material und damit
reduziertem Aspektverhältnis und verrundeten Kanten limitiert die Andwendbarkeit.
Das serielle Abrastern ist zwar auch mit UKP-Lasern bzw. SLE notwendig, doch die
Genauigkeit und das erzielbare Aspektverhältnis ist hierbei höher als mit herkömm-
lichen Laserablationsprozessen. Spanende Verfahren wie Fräsen werden nicht weiter
verfolgt, da die Strukturen weder parallel noch mit hoher Oberflächengüte gefertigt
werden können und in einem erheblichen Werkzeugverschleiß resultieren.
Im Folgenden werden daher zwei Prozesse, HF-Nassätzen sowie SLE, experimentell

untersucht und verglichen.

Tabelle 3.1.: Vergleich unterschiedlicher SiO2-Strukturierungsmöglichkeiten. Beur-
teilung: + = positiv, o = mittel, − = negativ.

Parameter Trocken-
ätzen

Nass-
ätzen

Laser-
ablation SLE Fräsen

Genauigkeit + o o + −
Aspektverhältnis + − o + −
Abtragegeschw. − o + o +
Batch-Prozess − + − − −
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3.2. Strukturierung freistehender Lichtleiter aus
SiO2-Wafern

3.2.1. HF-Nassätzen von Strukturen aus maskierten Wafern

Wie bereits in Abschnitt 3.1.1 beschrieben, stellen Si-basierte Maskierungen eine viel-
versprechende Methode zum tiefen HF-Nassätzen von SiO2 dar. Dabei werden zwei
verschiedene Maskierungen getestet – LPCVD Si-reiches Siliziumnitrid (SiriNit)13

und poly-Si. Die wesentlichen Prozessschritte sind in Abb. 3.5 (a) dargestellt und
bestehen aus:

(1) Reinigung

(2) LPCVD Maske

(3) VS: Photolithogr.

(4) VS: RIE

(5) RS: Photolithogr.

(6) RS: RIE

(7) HF ätzen

(8) Maske entfernen

(a) (b)

LED-Chip nass geätzter LWL

SiO2 Wafer
Ätzmaske:
poly-Si, SiriNit

Photoresist

Abbildung 3.5.: (a) Prozessschritte zur nasschemischen Strukturierung von SiO2-
LWL und (b) entsprechendes dreidimensionales Simulationsmodell in Zemax. Erst-
mals veröfentlicht in [83].

(1) Reinigung Die 300-µm-dicken 4” SiO2-Wafer (V015.04-1105, Planoptik AG) wer-
den zunächst in einer sogenannten Piranha-Lösung14, einer Mischung aus Schwe-
felsäure (H2SO4) undWasserstoffperoxid (H2O2), gereingt und dabei organische
Rückstände entfernt.

(2) LPCVD Maske Das Maskierungsmaterial in Form von LPCVD stressarmem Si-
riNit bzw. poly-Si wird auf der Vorderseite (VS) sowie der Rückseite (RS) bei

13Si3N4-Schichten führen zu hohen Schichtspannungen von mehr als 1 GPa und können durch
eine Reduktion des NH3/SiH2Cl2-Precursorverhältnisses und dadurch resultierende Si-reiche Silizi-
umnitride reduziert werden [140].

14Auch unter dem Namen Peroxoschwefelsäure oder Carosche Säure bekannt.
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Temperaturen von 850 ◦C bzw. 625 ◦C abgeschieden. Durch die erwartete Ätz-
zeit von ungefähr 150 min zum Ätzen durch 150 µm von beiden Seiten, wird
eine entsprechend dicke Maske benötigt. Die Ätzrate von SiriNit in 48 Gew.-
% HF beträgt 3,0–5,2 nm/min [112], was einer Maskendicke von 450–750 nm
entspricht. Um selbst bei höheren Ätzraten durch die Nitridmaske bzw. gerin-
geren Ätzraten durch den SiO2-Wafer eine vollständige Durchätzung zu errei-
chen, wird ein 1-µm-dickes Nitrid abgeschieden. Das poly-Si wird gleich dick
gewählt. Nach dem Abscheiden der Maske wird ein weiterer Reinigungsschritt
in Piranha-Lösung durchgeführt.

(3) VS: Photolithographie Zunächst werden die Wafer in einem Heizprozess im Ofen
bei 100 ◦C für 5 min dehydriert. Anschließend wird der Photolack AZ1518 in ei-
ner Dicke von 1,8 µmmit einem Spin-Coater aufgeschleudert und dann auf einer
Heizplatte bei 100 ◦C in 50 s das Lösemittel verdampft, um den Lack zu stabi-
lisieren. Beide Seiten werden auf diese Weise mit Photolack bedeckt, die Rück-
seite zum Schutz der darunter liegenden Maskierungsschicht, die Vorderseite
zur im nächsten Schritt folgenden Strukturierung der VS-Maskierungsschicht.
Davor wird der VS-Photolack noch über eine Maske belichtet, entwickelt und
anschließend in einem Ofen bei 115 ◦C in 30 min hartgebacken. Dabei wird ei-
ne Folienmaske mit unterschiedlichen Teststrukturen (Kreise, Rechtecke und
Kreuze unterschiedlicher Größe) und funktioneller Elemente, wie beispielsweise
gerade LWL unterschiedlicher Länge, gekrümmter LWL unterschiedlicher Ra-
dien oder Teiler verwendet. Die Maske ist im Anhang auf S. 152 hinterlegt.

(4) VS: RIE Die Vorderseite des Wafers mit der strukturierten Photolack-Schicht
wird trockengeätzt (RIE), um die Maskierungsschicht zu öffnen. Anschließend
wird der Photolack in einer Abfolge von Aceton und Isopropanol unter Verwen-
dung von Ultraschall entfernt (gestrippt) und die Wafer in deionisierten Wasser
gespült und trockengeschleudert.

(5) RS: Photolithographie Analog zu Schritt (3) wird die VS durch eine Photolack-
schickt geschützt, während der Photolack auf der RS strukturiert wird. Um die
Anzahl benötigter Photolithographiemasken zu reduzieren, wird die Maske der
VS spiegelsymmetrisch ausgelegt, sodass sie auch auf der RS verwendet werden
kann.

(6) RS: RIE Die RS-Maske wird analog zu den Schritt (4) geöffnet, sodass ein Wa-
fer mit beidseitig strukturierter Maskierungsschicht resultiert. Dieser wird zur
Untersuchung unterschiedlicher HF-Nassätzparameter mit einer Wafersäge mit
Diamantsägeblatt ( P1A850SD800R10MB01, DISCO Corporation) unter einem
Vorschub von 5 mm/s geteilt.
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(7) HF ätzen Die maskierten Wafer werden in HF mit Konzentrationen von 40-
Gew. % und 50-Gew. % und unterschiedlichen Ätzzeiten von 15 min bis zum
vollständigen Durchätzen nassgeätzt und gespült. Die Abnahme der Maskie-
rungsschicht wird mit einem Ellipsometer und das Ätzprofil mit einem Profilo-
meter vermessen.

(8) Maske entfernen Die Nitrid-Maskierung wird durch Ätzen in heißer Phosphor-
säure (160 ◦C) bzw. das poly-Si durch Gasphasenätzen mit Xenondifluorid
(XeF2) entfernt. Zuletzt werden die Wafer(-stücke) in Piranha-Lösung gerei-
nigt.

Durch den isotropen Ätzprozess und laterale Unterätzung der Maskierung ent-
steht ein hexagonalförmiger Querschnitt. Simulationen zeigen, dass keine erhöhten
Transmissionsverluste durch die Änderung der Querschnittsform entstehen. Das ent-
sprechende 3D-Simulationsmodell ist in Abb. 3.5 (b) gezeigt. Weiterhin haben Dimas
et al. keine signifikanten Unterschiede der Homogenisierungseffizienz zwischen einem
quadratischen und hexagonalen Querschnitt gemessen [101].

Ergebnisse: HF-Ätzen mit Siliziumnitrid-Maskierung

Trotz Verwendung einer Si-reichen und damit stressarmen Siliziumnitrid-Maskierung
entstehen beim Abkühlen hohe mechanische Spannungen15 im Substrat und der
Maskierungsschicht. Diese Spannungen sind auf signifikant unterschiedliche thermi-
sche Ausdehnungskoeffizienten αth zurückzuführen (αth, SiO2 = 0, 6× 10−6 K−1 [142],
αth, Si3N4 = 2, 5× 10−6 K−1 [140]). Ein Wafer ist bei Schritt (2) während des Tro-
ckenschleuderns des Reinigungsprozesses nach der Nitridabscheidung gebrochen, ein
weiterer ist bei Schritt (4) während der Öffnung der VS-Nitridmaske zerbrochen. Drei
weitere Wafer wiesen nach Schritt (4) Risse in sowohl dem SiO2-Wafer als auch der
Nitridschicht auf, die in Abb. 3.6 (a) zu sehen sind. Die Risse in der Nitrid-Schicht
sind daran zu erkennen, dass sie an der Maskenöffnung (entferntes Nitrid) enden,
während die Risse im Wafer sowohl im Bereich der Maskenöffnung als auch durch die
transparente Nitridschicht hindurch außerhalb der Öffnung zu sehen sind.

Ergebnisse: HF-Ätzen mit poly-Si-Maskierung

Im Gegensatz zur SiriNit-Maskierung haftet das poly-Si auf dem SiO2-Wafer und
es sind keine Risse oder Defekte zu erkennen. Durch Schichtdickenmessungen mit ei-
nem Ellipsometer (poly-Si) bzw. Messung der Ätztiefe mit einem Profilometer (SiO2)

15Die thermomechanisch induzierte Spannung σtm berechnet sich aus dem Elastizitätsmodul des
Films EF , Poissonzahl νF des Films, den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Films αth,F
und des Wafers αth,W sowie der Temperaturdifferenz ∆T zwischen Abscheidung und Verwendung
nach Abkühlen gemäß σtm = EF

1−νF
(αth,F −αth,F)∆T [141, S. 264].
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100 µm

Risse in 
SiO2 wafer

Risse in 
Nitrid-Maske

(a)

Maskenöffnung
(entferntes Nitrid)

200 µm

180 mint = 0 min 30 min 100 min

(b)

Abbildung 3.6.: Draufsicht auf Teststrukturen maskierter Wafer. (a) Die Silizi-
umnitridmaskierung führt zu Rissen in der Maske und Wafer, (b) die bei 625 ◦C
abgeschiedene Poly-Si Maske wird bei langem Ätzen in 50-Gew.% am Maskenrand
zunehmend angegriffen und abgelöst. Erstmals veröfentlicht in [83].

nach Ätzen in 40-Gew.% und 50-Gew.% HF für 15 min und 30 min werden die in
Tab. 3.2 zusammengefassten Ätzraten und die Selektivität bestimmt. Die vertika-
le Ätzrate R⊥ der poly-Si-Maske zeigt keine Abhängigkeit von den verwendeten
HF-Konzentrationen. Dagegen wird SiO2 in der höheren Konzentration signifikant
schneller geätzt. Auffallend ist die in etwa doppelt so hohe poly-Si-Ätzrate während
der ersten 15 min HF-Ätzen im Vergleich zur Ätzrate nach 30 min. Diese Beobach-
tung wird auf die Bildung einer typischerweise 1-nm-dicken nativen Oxidschicht [143]
an der Oberfläche der poly-Si-Maskierung zurückgeführt, die entsprechend schneller
geätzt wird. Um auch die Unterätzung zu bewerten, wurde die poly-Si-Maske von
einem in 40-Gew.% HF für 15 min geätztem Wafer entfernt und die Änderung des
Durchmessers kreisförmiger Teststrukturen untersucht. Die darüber ermittelte late-
rale Ätzrate R‖ betrug 893 nm/min und zeigte die erwartete Isotropie mit einem
Verhältnis der vertikalen und lateralen Ätzraten in SiO2 von R⊥/R‖ ≈ 1. Die Se-
lektivität in 50-Gew.% HF von über 1300:1 (SiO2:poly-Si) bestätigt, dass die Wahl
einer poly-Si-Maske für HF-Ätzen einen vielversprechenden Ansatz darstellt.

Tabelle 3.2.: Vertikale Ätzrate R⊥, laterale Ätzrate R‖, und Ätzselektivität
R⊥Si / R⊥SiO2 beim SiO2-Ätzen mit 40 wt% und 50 wt% HF bei Verwendung ei-
ner poly-Si-Maske.

Ätzrate (nm/min) R⊥ R⊥ R‖
Ätzzeit 15 min 30 min 15 min
HF Konz. (wt%) 40 50 40 50 40

poly-Si 2.1 2.1 1.1 1.1 –
SiO2 950 1583 858 1517 893

Selektivität 445 766 757 1338 –
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Entsprechend wurden weitere Versuche mit längeren Ätzzeiten von 100 min und
180 min16 in 50-Gew.% HF durchgeführt und die Ätztiefen und -raten ermittelt.
Die Ätzraten variieren nur geringfügig zwischen 1,4 µm/min und 1,6 µm/min und
resultieren folglich in einem linearen Verlauf der Ätztiefe über der Ätzdauer (vgl.
Abb. 3.7).
Die Oberflächenqualität der geätzten Strukturen wird durch Aufnahmen mit ei-

nem Weißlichtinterferometer (WLI) bewertet (vgl. Abb. 3.8). Dazu wird die Ober-
fläche einer Größe von 290× 210 µm2 am Boden geätzter Gräben gemessen und der
arithmetische Rauheitswert Ra ermittelt. An jeweils drei Stellen an unterschiedlichen
Stellen wurden Werte aufgenommen und Proben vor dem Ätzen, nach 100 min und
180 min Ätzen sowie die Oberfläche nach 100 min Ätzen und anschließendem Entfer-
nen der poly-Si-Maske mittels XeF2-Gasphasenätzen bewertet. Die Oberflächenrau-
heit ist durch den Ätzprozess von unter 1 nm17 (vor Ätzen) auf Werte zwischen 2 nm
und 24 nm nach 180 min gestiegen. Im Mittel sind keine signifikanten Unterschiede
zwischen Ätzzeiten von 100 min und 180 min zu beobachten. Die Oberfläche unter der
poly-Si-Maske ist weder durch HF-Ätzen noch den XeF2-Ätzprozess beeinträchtigt.
Allerdings wurden die Maskenränder nach HF-Ätzen über 100 min stark angegrif-

fen und sogar teilweise abgelöst. Die ursprüngliche Maskenöffnung ist insbesonde-
re bei kleineren Strukturen nur noch an der Form des bereits tiefer geätzten Ätz-
grabens zu erkennen (vgl. Teststrukturen in Abb. 3.6 (b)). Dies wird auf die im
poly-Si-Film herrschende Zugspannung18 und dadurch resultierendes Abplatzen von
unterätzten Maskenbereichen zurückgeführt. Dieser Effekt wurde auch bereits von
Iliescu et al. beim tiefen HF-Ätzen von Pyrex-Wafern mit Si-basierten Masken be-
obachtet und die schlechte Kantenqualität durch mechanische Spannungen im Mas-
kenfilm erklärt [144]. Durch das Ablösen von Maskenstücken entsteht eine gezackte
Kante, deren Profil beim Ätzen auf die Seitenwand des Ätzgrabens übertragen wird
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Abbildung 3.7: Gemessene Ätzraten
und -tiefen bei langem HF-Ätzen bis
zum Durchbruch von beiden Wafersei-
ten. Erstmals veröfentlicht in [83].

16Hier unter Verwendung eines 525-µm-dicken Wafers.
17Der Messbereich ist durch das WLI auf einen minimalen Wert von 1 nm begrenzt.
18poly-Si erfährt mit αth, poly-Si = 2, 8× 10−6 K−1 [141, S. 294] beim Abkühlen eine höhere ther-

mischen Kontraktion als SiO2 (αth, SiO2 = 0, 6× 10−6 K−1).
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(a) t = 0 min
vor Prozess

(b) t = 100 min
unter Maske

(c) t = 100 min
Ätzgraben

(c) t = 180 min
Ätzgraben

z (nm)

−5 0 5

z (nm)

−50 0 50

Abbildung 3.8.: Weißlichtinterferometeraufnahmen einer Fläche von 290× 210 µm2

unterschiedlich lang in 50 Gew.-% geätzter Proben (unterschiedliche Skalen). (a)
Ungeätzter Wafer vor der Prozessierung, (b) 100 min lang geätzter Waferoberfläche
unter der poly-Si-Maske nach Maskenentfernung, (c) und (d) Aufnahmen vom Boden
100 min bzw. 180 min lang geätzter Proben.

und zu Seitenwandriffeln führt. Größere Strukturen, wie der in Abb. 3.9 (a) gezeigte
Teiler, können durch den Prozess aus dem Wafer geätzt werden, falls die geriffelte
Seitenwandqualität die Funktionalität nicht beeinflusst.

Ergebnisse: HF-Ätzen mit poly-Si-Maskierung bei reduzierter
Abscheidetemperatur

Um die thermo-mechanisch induzierten Spannungen in der poly-Si-Maske zu redu-
zieren, wurde die poly-Si-Schicht in einem abgewandelten LPCVD-Prozess bei einer
Temperatur von 485 ◦C abgeschieden. Übliche Abscheidetemperaturen von poly-Si
bewegen sich zwischen 570 ◦C und 650 ◦C, da unterhalb von 580 ◦C bis 600 ◦C amor-
phes Si abgeschieden und bei zu hohen Temperaturen eine aufgrund zunehmender
Korngrößen raue Schicht entsteht [145–148]. Zudem sinkt die Abscheiderate mit sin-
kender Temperatur exponentiell19 [149]. Neben der beim Abkühlen geringeren Tem-
peraturdifferenz bei der reduzierten Abscheidetemperatur spielt auch die Umwand-
lung in eine amorphe Struktur eine Rolle. Je nach Prozessparametern entsteht dabei
eine Schicht, die nach Abkühlung unter Druckspannung steht und zu keiner Riss-
bildung führt. Masken, die unter Zugspannung stehen, neigen zu Rissbildung und

19Bei Reduktion der Abscheidetemperatur von 610 ◦C auf 570 ◦C sinkt die Abscheiderate konti-
nuierlich von 4,9 nm/min auf 2,6 nm/min [148]. Bei höheren Temperaturen von 640 ◦C und 650 ◦C
beträgt die Abscheiderate 18 nm/min [145] bzw. 20 nm/min [149].
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200 µm
(d) T = 485 °C

(a) T = 625 °C

200 µm

(b) T = 485 °C

200 µm

200 µm

(c) T = 625 °C

Abbildung 3.9.: Mikroskopaufnahmen (a+b) bzw. REM-Aufnahmen (c+d) von
LWL-Teiler-Strukturen nach Entfernung der Poly-Si-Maske, die bei Temperaturen
von (a+c) 625 ◦C und (b+d) 485 ◦C abgeschieden wurden. Die Strukturen wurden
jeweils durch vollständiges Ätzen durch den 300-µm-dicken Quarzwafer hergestellt.
(a) erstmals veröfentlicht in [83].

Maskenablösung, auch wenn der absolute Wert der Spannungen unter Druckspan-
nung größer sein kann [150].
In Abb. 3.10 sind Mikroskopaufnahmen von 15, 120 und 180 min lang in 50 Gew.-

% HF geätzten Teststrukturen und Teilern zu sehen. Der Maskenrand ist gegenüber
einer Abscheidetemperatur von 625 ◦C signifikant verbessert und nur in vereinzel-
ten Bereichen haben sich unterätzte Maskenstücke gelöst. Die gewellte Struktur der
unterätzten Bereiche wurde bereits von Iliescu et al. beschrieben und auf Druckspan-
nung in der Maske zurückgeführt [150], was die erhöhte Stabilität erklärt. Im Ver-
gleich zu dem bei 625 ◦C Abscheidetemperatur geätztem Teiler, ist der Maskenrand
und die Seitenwandqualität bei 485 ◦C signifikant verbessert (vgl. Abb. 3.9 (a) und
(b)). REM-Aufnahmen in Abb. 3.9 (c) und (d) zeigen die Seitenwand mit scharfkan-
tigen Riffeln (625 ◦C) im Vergleich zur Seitenwand bei 485 ◦C, mit einer überwiegend
glatten Oberfläche jedoch geringer Riffelung entlang der Seitenwand.
Während tiefes HF-Ätzen > 150 µm in Wafern aus Aluminosilikatglass (Corning

1737) [151] oder Pyrex (Corning 7740) [144], die eine signifikant höhere Ätzrate
aufweisen als pures SiO2

20, bereits demonstriert wurde, stellt der hier beschriebene
Strukturierungsprozess mit einer Ätztiefe von 150 µm nach intensiver Literaturrecher-
che den tiefsten Ätzprozess mit CMOS-kompatiblen Si-basierten Maskenmaterialien
in SiO2 dar.

Die geätzten Strukturen wurden schließlich mit einem Vorschub von 1 mm/s und
einem 45-µm-breiten Sägeblatt (FTB R46 45130, Mitsubishi) in einer Wafersäge
vereinzelt (vgl. Sägeraster im Anhang auf S. 153 sowie Abb. 3.11).

20Pyrex wird beispielsweise mit Ätzraten bis zu 14 µm/min in 49-Gew.% HF geätzt.
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t = 15 min

500 µm

t = 120 min t = 180 min

Abbildung 3.10.: Teststrukturen (oben) und Teiler (unten) nach unterschiedlich
langen Ätzzeiten bis zum kompletten Durchätzen. Die bei 485 ◦C abgeschiedene Poly-
Si Maske wird bei langem Ätzen unterätzt, löst sich im Vergleich zu einer Abschei-
detemperatur von 625 ◦C jedoch nicht vom Wafer ab. Die gewellte Struktur von
unterätzten Bereichen deutet auf Druckspannungen in der Maskierungsschicht hin.

3.2.2. Selektives Laserätzen

Das Lasermodifizieren von 4”-SiO2-Wafern mit einer Dicke von 300 µm (V015.04-
1105, Planoptik AG) wird in Kooperation mit der Firma TRUMPF durchgeführt und
der Laser TruMicro 5070 verwendet. Dieser emittiert Licht mit einer Wellenlänge von
1030 nm, einer Pulsdauer von 6 ps und Pulsenergien bis zu 250 µJ (vgl. Laserpara-
meter in Tab. 3.3). Während zur dreidimensionalen Strukturierung der stark fokus-
sierte Laserspot durch das Glasvolumen verfahren wird, wird hier die von TRUMPF
entwickelte TOP Cleave Optik verwendet, die den Fokuspunkt mithilfe beugender
Elemente in eine Fokuslinie mit Beugungsmaßzahl M2 < 1, 3 transformiert. Dadurch
wird eine hohe Schärfentiefe bzw. eine über eine größere Strecke entlang der Strahl-
richtung gleichbleibende Energiedichte erzielt und Modifikationslinien in Platten und
Wafern mit einer Dicke von bis zu 3 mm können durch einmaliges Abfahren im zwei-
dimensionalen Raum erstellt werden, ohne dass der Fokus in Strahlrichtung verfahren
werden muss [152]. Größere Strukturen, wie beispielsweise Smartphone- oder Uhren-
displays lassen sich so mit Prozessgeschwindigkeiten bis zu 1 m/s aus Glasplatten
schneiden. Für kleinere Strukturen mit Abmessungen im Bereich von 100 µm wird
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(a) (b)

(c)

Sägeraster

Abbildung 3.11.: (a) Vollständig durchgeätzter SiO2-Wafer, der anschließend in
einem Wafersägeprozess vereinzelt wird. Vereinzelte Test-LWL-Strukturen in Form
von (b) geraden LWL, gekrümmten LWL und einem Teiler sowie (c) 5 mm, 7,5 mm
und 10 mm langen geraden LWL zur Messung der internen Transmission.

hier eine Achsverfahrgeschwindigkeit von 0,5 mm/s verwendet, um auch Kurvenradi-
en < 10 µm abfahren zu können21. Nach Modifikation der Schnittlinien werden die
Wafer in 28-Gew.% KOH bei einer Temperatur von 80 ◦C in einem Ultraschallbad
geätzt (vgl. Tab. 3.4). Die Prozessabfolge ist in Abb. 3.12 schematisch dargestellt.

Tabelle 3.3.: Laserprozessparameter
des Lasers TruMicro 5070.

Laserparameter

Wellenlänge 1030 nm
mittlere Leistung 100W
Strahlqualität <1.3
Pulslänge 6 ps
Pulsenergie <250 µJ
Wiederholungsrate 400-800 kHz
Pulsabstand 2,5 µm

Tabelle 3.4.: Ätzparameter
beim selektiven Laserätzen.

Ätzparameter

Lösung KOH
Konzentration 28 wt%
Temperatur 80 ◦C
Umwälzung Ultraschall

21Die Achsendynamik der Lasermaschine begrenzt die erreichbare Konturtreue.
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SiO2 Wafer Modifiziertes SiO2 Laserstrahl

(1) Laser Modifikation

(2) Modifiziertes SiO2

(3) Geätztes SiO2

Querschnitt 3D-Ansicht

Abbildung 3.12: Prozess-
schritte beim Schneiden mit
SLE: nach der Modifikation
des Glasnetzwerkes durch
die hochenergetische Strah-
lung des UKP-Lasers, wer-
den die belichteten Schnitt-
flächen selektiv geätzt. Erst-
mals veröfentlicht in [83].

Ergebnisse: Selektives Laserätzen

Mit dem SLE-Prozess wurden unterschiedlich lange gerade sowie mit unterschiedli-
chem Krümmungsradius gebogene LWL gefertigt. Die Schnittlinie vor dem Ätzprozess
ist ungefähr 2 µm breit. Die 300-µm-dicken Wafer sind in 30 min durchgeätzt, was
einer Ätzrate von 5 µm/min entspricht. Bei einer Eckverrundung mit einem Radius
von 8 µm kommt es zu Rissen, die vermutlich durch die Kerbwirkung verursacht wer-
den. Nach Vergrößerung des Verrundungsradius auf 20 µm werden keine Risse mehr
beobachtet. Die gefertigten Strukturen besitzen Kanten mit hoher Konturtreue und
nahezu vertikale Seitenwände. Exemplarisch ist in Abb. 3.13 (a) eine REM-Aufnahme
eines gebogenen LWL mit einem quadratischen Querschnitt von 300× 300 µm2 ge-
zeigt. Aufgrund von Diskretisierunseffekten sind in den Kurvenabschnitten gerade
Teilstücke zu sehen (vgl. Abb 3.13 (c)), die durch eine feinere Auflösung im einge-
lesenen Design behoben werden. Die von TRUMPF mit einem Laserscanmikroskop
gemessene Abweichung von einer Seitenwand mit idealer Vertikalität liegt unterhalb
von 1◦.

Bereits die in Abb. 3.13 (b) gezeigten Aufnahmen deuten auf eine Zunahme der
Rauheit an den Schnittflächen im Vergleich zur unmodifizierten Waferoberfläche hin.
WLI-Messungen der Rauheit Ra bestätigen diese Beobachtung und sind in Abb. 3.14
gezeigt. Die gemessene Rauheit Ra an der unbehandelten Waferoberfläche an drei
gemessenen Wafern liegt bei bzw. unter 1 nm (Auflösungsgrenze des WLI), während
die Oberfläche nach dem SLE-Prozess einen Wert von 2± 1 nm (Mittelwert ± Stan-
dardabweichung von neun Stichproben) aufweist. Die Rauheit der modifizierten und
geätzten Seitenwand wurde durch den Prozess signifikant auf 475± 30 nm erhöht.
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500 µm

(a) (b)

100 µm

(c)

400 µm 20 µm

20 µm

Abbildung 3.13.: REM-Aufnahmen von LWL mit einem 300 µm × 300 µm-
Querschnitt: (a) Lichtleiter an einer Trägerstruktur (Vergrößerung ×24), (b) eine
LWL-Facette (×158) und Detailaufnahmen ihrer glatten Oberfläche und rauen Sei-
tenwände (×1000), (c) 90◦-Kurve eines 300 µm-dicken Lichtleiters (×44) mit Abstu-
fungen in der Krümmung aufgrund von Diskretisierungseffekten. REM-Aufnahmen
aufgenommen unter einer Spannung von 20 kV. Erstmals veröfentlicht in [83].
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Abbildung 3.14.: Weißlichtinterferometeraufnahmen einer Fläche von
210× 290 µm2 und berechnete Rauheitswerte Ra zeigen eine signifikante Erhö-
hung der Rauheit an Schnittflächen im Vergleich zur unmodifizierten Oberfläche.
Erstmals veröfentlicht in [83].
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3.2.3. Vergleich von HF-Ätzen und SLE

Anhand Kriterien wie beispielsweise der Ätzrate, Belichtungsgeschwindigkeit, erziel-
ten Konturtreue oder Verrundungsradien an Ecken werden die beiden untersuchten
Prozesse bewertet und die Ergebnisse in Tab. 3.5 zusammengefasst. Der Nassätzpro-
zess weist Vorteile bei der Belichtungsgeschwindigkeit und der Prozessgeschwindigkeit
im Allgemeinen auf, da viele Wafer in einem Batch-Prozess parallel vorbehandelt
werden können. Im Gegensatz dazu ist die beim SLE-Prozess verwendete Achsge-
schwindigkeit von 0,5 mm/s, mit der jede Struktur nacheinander abgefahren wird,
ein limitierender Faktor. Dagegen besticht der SLE-Prozess durch seine erzielte hohe
Konturtreue, vertikalen Seitenwände und geringere Verrundungsradien für die Mi-
krostrukturierung, sowie geringeres Gefahrpotenzial durch Ätzen mit KOH anstatt
HF. Auch die hohe Packungsdichte22 ist durch die geringere Spaltbreite bei SLE von
wenigen Mikrometern höher. Beim HF-Ätzen entsteht bei einem Maskenspalt der
Breite bMS und einer insgesamt zu ätzenden Waferdicke dW aufgrund des isotropen
Ätzprofils ein Ätzspalt an der Oberfläche von mindestens bÄS = dW + bMS.

Aufgrund der oben genannten Punkten, liegt der Fokus dieser Arbeit für die folgen-
den Untersuchungen auf dem SLE-Prozess. Der große Nachteil der geringen Schreib-
geschwindigkeit ist durch die Verwendung einer Verfahreinheiten bei TRUMPF, die
auf das Modifizieren größerer Strukturen (z.B. für Smartphone-Displays) mit Ge-
schwindigkeiten größer als 1 m/s optimiert ist, gegeben. Diese vergleichsweise trä-
ge Verfahreinheit limitiert die Achsgeschwindigkeit in der Mikrostrukturierung. Das
Unternehmen FEMTOPRINT dagegen gibt bei einem ähnlichen Prozess eine durch-
schnittliche Geschwindigkeit von 40 mm/s bei einer Auflösung von 1 µm an [153],
was die Annahme bekräftigt, dass der aktuelle SLE-Prozess hinsichtlich Schreibe-
geschwindigkeit und damit einhergehender Wirtschaftlichkeit signifikant verbessert
werden kann. Ein weiterer, für die industrielle Massenfertigung weniger bedeutender,
Vorteil von SLE besteht in der Möglichkeit von Rapid Prototyping, da keine Photoli-
thographiemasken benötigt werden, sondern die gezeichneten Entwürfe direkt in die
Lasermaschine eingelesen werden.

3.2.4. Transmissionsmessungen SLE-prozessierter LWL

Die erstellten LWL-Strukturen wurden mit einem Glasfaser gekoppelten Messauf-
bau hinsichtlich ihrer Transmission untersucht. Dazu wurde das Licht über spezielle
UVC-Glasfasern (Polymicro FDP, Molex Inc.) von einer Deuterium-Lampe (DH-
2000, Ocean Optics) in den LWL gekoppelt und nach Transmission durch den LWL
über eine weitere Glasfaser in ein Spektrometer (HR4000, Ocean Optics) geführt.

22Mit der Packungsdichte wird hier die Anzahl an realisierbaren Strukturen pro Waferfläche be-
schrieben und damit bewertet, wie effizient Material genutzt wird.
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Tabelle 3.5.: Vergleich der untersuchten Prozesse zur tiefen Strukturierung von
SiO2.

Parameter HF-Nassätzen SLE

Equipment
Photolithographie, Stan-
dardlack, Trockenätzer,
LPCVD, HF-Ätzbecken

UKP-Laser, TOP-Cleave-
Optik, KOH-Ätzbecken

Prozess-
skalierbarkeit

hoch da Batch-Prozess →
parallel

niedrig für Feinstrukturen
(Schreibgeschwindigkeit
0,5 mm/s) bis hoch für
Makrostrukturen (1 m/s)
→ serieller Prozess

Spaltbreite ≈ Waferdicke < 10 µm
Packungsdicht gering hoch

Wandprofil dW
bÄS

bMS

< 1°

Eckradius > 150 µm (300 µm-Wafer) ≤ 20 µm
Ätzrate 1.5 µm/min 5 µm/min
Konturgenauigkeit gering hoch
Gefahrenpotenzial
durch Nassätzen hoch (50 Gew.-% HF) gering (28 Gew.-% KOH,

T = 80 ◦C

Dort wird das Licht über ein Beugungsgitter spektral getrennt und an einem Detek-
torzeilenarray das entsprechende Transmissionsspektrum aufgenommen.

Zur Messung der internen Transmission im LWL ohne Ein- und Auskoppelverluste,
werden jeweils fünf LWL mit unterschiedlicher Länge von 5 mm und 10 mm verwen-
det. Dieses Verfahren ist unter dem Namen Cut-Back-Methode bekannt und kommt
von der Transmissionsbestimmung von Glasfasern durch abwechselndes Messen der
transmittierten Leistung und Kürzen der Glasfaserlänge [154, S. 181]. Das Prinzip
ist in Abb. 3.15 dargestellt – eine ursprüngliche Strahlleistung P0 wird unter einer
Effizienz η01 in den LWL mit Länge L eingekoppelt, dort ausgehend von der ein-
gekoppelten Leistung P1 mit einer Effizienz η12 geleitet, bis am Lichtleiterende eine
Leistung von P2 verbleibt. Diese Leistung wird unter einer Auskoppeleffizienz η23

aus dem LWL gekoppelt, sodass am Detektor P3 gemessen wird. Für einen weiteren
LWL mit Länge L∗ ergeben sich entsprechende Größen, die mit einem Stern gekenn-
zeichnet sind. Für die Gesamtbilanz ergibt sich bei konstanter Ausgangsleistung P0
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und unter der Annahme, dass Ein- und Auskoppeleffizienzen unterschiedlicher Länge
keine signifikanten Unterschiede aufweisen,

P3 = P0η01η12η23 , bzw. (3.2)

P ∗3 = P0η01η
∗
12η23 . (3.3)

Es gilt P2 = η12P1 bzw. P2 = η12P1 und weiter kann gemäß

P2 = P1e
−αL , bzw. (3.4)

P ∗2 = P1e
−αL∗ (3.5)

von Transmissionsverlusten gemäß dem Lambert-Beer-Gesetz ausgegangen werden.
Aus Gl. (3.2) und (3.4) folgt

P3 = P0η01e
−αLη23 (3.6)

und aus den Gl. (3.3) und (3.5)

P ∗3 = P0η01e
−αL∗

η23 . (3.7)

Aus dem Quotienten von Gl. (3.6) und (3.6) folgt wiederum

P3
P ∗3

= P0η01e
−αLη23

P ∗3 = P0η01e−αL∗
η23

= e−αL

e−αL∗ = eα(L∗−L). (3.8)

Daraus ergibt sich der interne, ein- und auskopplungsunabhängige Absorptionskoef-
fizient für die interne Transmission

α(λ) = 1
L∗ − L

ln
(
P3(λ)
P ∗3 (λ)

)
. (3.9)

Üblichwerweise werden Absorptions- bzw. Dämpfungskoeffizienten in dB pro Län-
geneinheit angegeben. Über die Definition des Leistungskoeffizienten in dB gemäß
αdB = (10α)/ ln(10) [69, S. 79] und die Basisumrechnung in den Logarithmus zur
Basis23 10 mit ln(x) = ln(10) log(x) ergibt sich

αdB = 10
L∗ − L

log
(
P3
P ∗3

)
. (3.10)

Bereits auf den in Abb. 3.16 (b) und (c) gezeigten Aufnahmen, ist die starke Ab-
strahlung der LWL-Seitenwand im Verhältnis zur unmodifizierten Oberfläche zu er-
kennen. Das Dämpfungsspektrum mit Koeffizienten zwischen 0,6 dB/mm bis und

23Da in dieser Arbeit entweder der natürliche Logarithmus (ln) oder der Logarithmus zur Basis 10
(log10) verwendet wird, wird auf den Index der Basis verzichtet und lediglich ln bzw. log geschrieben.
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Abbildung 3.15: Skizze zur Herleitung
der internen, ein- und auskoppelkom-
pensierten Dämpfung durch Verwendung
zwei oder mehrerer unterschiedlich langer
Lichtleiter.

0,8 dB/mm unterstreicht diese Beobachtung. Auffallend ist ein Dämpfungsmaximum
bei ca. 245 nm, welches auf einen Wafertyp vergleichbar zu Infrasil (vgl. Abb. 2.8
auf S. 26) zurückzuführen ist. Für die in Kap. 4 hergestellten funktionellen LWL-
Systeme wird ein Wafer vergleichbar mit dem Typ Suprasil verwendet, welcher eine
hohe Transmission bis zu 200 nm aufweist.

(a)

(b)

(c)

(d)

Halter

Glasfaser

Seitenansicht

Draufsicht

2 mm

λ(nm)
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B
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Abbildung 3.16.: Durch SLE gefertigte Lichtleiterstrukturen: (a) ein 10-mm-langer
gerader Lichtleiter und eine 90◦ Kurve, (b) ein gerader Lichtleiter im Transmissions-
test mittels einer Glasfaser und Licht einer Deuterium-Lampe (nicht im Bild), (c)
Seiten- und Draufsicht demonstrieren starke Lichtverluste an den Seitenwänden im
Vergleich zur ursprünglichen Waferoberfläche, (d) die interne Dämpfung weist ma-
terialbedingt ein Maximum bei ungefähr 245 nm auf, die relativ hohe Dämpfung
zwischen 0,6 dB/mm und 0,8 dB/mm wird auf Seitenwandverluste zurückgeführt.
Erstmals veröfentlicht in [83].
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Zusammenfassung der Strukturierung von SiO2

Lichtleitern

Im ersten Abschnitt wurde die SiO2-Strukturierung durch HF-Nassätzen auf Ba-
sis CMOS-kompatibler Si-basierter Maskierungen untersucht. Die SiriNit-Maske
resultiert in Rissen in der Maske und dem Wafer bis zum Zersplittern des ge-
samten Wafers. Dies kann auf thermo-mechanisch induzierten Spannungen nach
der Abscheidung bzw. während weiteren Prozessschritten zurückgeführt werden.
Nach Verwendung einer bei 625 ◦C abgeschiedener poly-Si-Maske sind keine Ris-
se zu beobachten und die Wafer wurden erfolgreich in HF durchgeätzt, wobei
Ätzraten von 1,4 bis 1,6 µm/min gemessen wurden. Die poly-Si-Maske wird da-
gegen nur mit einer Ätzrate von 1 bis 2 nm/min geätzt und weist damit eine
hohe Ätzresistivität vor. Sowohl am Boden von Ätzgräben als auch nach Ent-
fernung der Maskierung wurde eine hohe Güte der SiO2-Oberfläche beobachtet.
Allerdings sind die Maskenränder nach langem Ätzen über 100 min in HF si-
gnifikant angegriffen und teilweise abgelöst, was erneut auf thermo-mechanische
Schichtspanungen zurückgeführt wurde. Der gezackte Maskenrand wurde durch
Ätzen auf die Seitenwände übertragen. Zur Reduktion dieser Spannungen und
Verbesserung wurde die Abscheidetemperatur auf 485 ◦C reduziert, was zu ei-
nem geringeren thermischen Budget und einer unter Druckspannung stehenden
Maskierung führt. Dadurch wurde ein Abplatzen von Maskenrändern verhindert
und die Qualität der Strukturränder als auch der Seitenwänder signifikant ver-
bessert. Durch Ätzen von 150 µm pro Waferseite wurde ein 300-µm-dicker Wafer
durchgeätzt und dabei strukturiert. Dies stellt den bisher tiefsten aus der Litera-
tur bekannten HF-Ätzprozess von SiO2 mit CMOS-kompatiblen und Si-basierten
Maskierungen dar.
Durch SLE wurden ebenfalls 300-µm-dicke Wafer modifiziert und anschlie-

ßend in KOH selektiv geätzt. Dabei wurden Ätzraten von 5 µm/min erreicht. Die
Konturtreue der Kanten ist im Vergleich zum HF-Prozess mit maskierten Wafern
signifikant höher und es entsteht eine nahezu vertikale Seitenwand. Allerdings ist
die Seitenwandrauheit durch den SLE-Prozess stark gestiegen und bei Transmis-
sionsversuchen ist ein starkes Leuchten von Seitenwändern mit einhergehenden
Verlusten zu beobachten. Die interne Transmission wurde mit einer fasergekop-
pelten Deuteriumlampe als Lichtquelle spektral vermessen und es wurden Werte
zwischen 0,6 dB/mm und 0,8 dB/mm ermittelt. Im Folgenden liegt der Fokus auf
der Reduktion der Seitenwandrauheit, um die interne Dämpfung zu reduzieren.
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3.3. Nachbearbeitung zur Reduktion der
Seitenwandrauheit

In diesem Abschnitt werden zunächst unterschiedliche Prozesse zur nachträglichen
Politur rauer Oberflächen vorgestellt. Abschnitt 3.3.1 beschreibt die experimentel-
le Untersuchung von den zwei Methoden Laserpolieren mit einem CO2-Laser sowie
Nassätzen in HF. Im darauffolgenden Abschnitt 3.3.2 werden Rauheitsgrößen zur
Evaluation der Prozessergebnisse diskutiert und das Leistungsdichtespektrum von
Oberflächen eingeführt. Abschnitt 3.3.3 enthält die optische Simulation rauer Seiten-
flächen und eine Untersuchung der Zusammenhänge zwischen LWL-Verlusten und
dem Leistungsdichtespektrum. Aus Letzterem wird eine geeignete Größe als Maß
für die Wirksamkeit der Nachbehandlung von LWL abgeleitet. Mithilfe dieser Größe
werden schließlich in Abschnitt 3.3.4 die polierten Seitenflächen bewertet.

3.3.1. Prozesse zur nachträglichen Politur rauer Oberflächen

Die Oberflächenrauheit von LWL-Seitenwänden kann zum einen durch eine Optimie-
rung des Prozesses erfolgen. So wurde die Oberflächenrauheit mikrooptischer Ele-
mente beispielsweise durch Verwendung unterschiedlicher Photolacke für die Pho-
tolithographie [155], unterschiedlicher Galvanisierungsströme bei der galvanischen
Abscheidung von Metallmasken sowie unterschiedlicher Frequenzen beim Trockenät-
zen [156] verbessert. Zum anderen kann die raue Oberfläche mechanisch, chemisch
oder thermisch nachbehandelt werden, um die Rauheit nachträglich zu reduzieren.
Auf letzteren Ansatz fokussieren sich die in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren.

mechanisch Mechanisches Polieren ist ein üblicher Schritt in der Endbearbeitung
optischer Elemente, um die Oberflächengüte zu verbessern und dadurch Streu-
ung zu reduzieren oder die Bildqualität zu verbessern. Für makroskopische
Elemente wie Linsen oder einfache Strukturen wie Glasfaserfacetten wird übli-
cherweise mechanisches Polieren verwendet (vgl. ausführliche Beschreibung in
Ref. [157, S. 79 ff.]). Für miniaturisierte oder geometrisch komplex geformte
Bauteile wie LWL stoßen mechanische Verfahren jedoch an ihre Grenzen, so-
dass alternative Verfahren benötigt werden.

chemisch Andere Gruppen haben sich im Falle von Si-LWL zu Nutze gemacht, dass
die konvexen Strukturen (Berge) eines Oberflächenprofils aus Si schneller oxi-
diert werden als konkave (Täler), sodass sich eine ebene SiO2/Si-Grenzfläche
bildet. In einem folgenden Ätzprozess wird das SiO2 selektiv entfernt und
es bleibt eine ebene Si-Oberfläche [96, 156]. Damit wurde die Dämpfung von
Si/SiO2 Streifen-LWL von 32 dB/cm auf 0,8 dB/cm reduziert.
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Ein weiterer chemischer Politurprozess ist Ätzpolitur oder auch Säurepolitur.
Er ist in Glashütten verbreitet, jedoch in der Literatur nur wenig beschrieben.
Üblicherweise werden Mischungen aus HF und H2SO4 sowie nachfolgendes Spü-
len in Wasser verwendet, um Kristall- und Bleikristallgläser zu polieren. Dabei
brechen die HF-Moleküle das SiO2-Glasnetzwerk auf, während H2SO4 Mine-
ralien (z.B. PbO, K2O, Na2O) aus dem Glas löst [158]. Bei der Anwendung
auf pures SiO2 wurden jedoch widersprüchliche Ergebnisse beobachtet. Jin et
al. haben keine Änderung durch Ätzen von SiO2 in 49 Gew.-% HF dokumen-
tiert [110]. Sikorski et al. haben ohne Erfolg versucht, die Seitenwandrauheit von
Kanälen, die durch SLE in SiO2 hergestellt wurden, nachträglich durch Ätzen
in reiner HF sowie Mischungen aus HF und H2SO4 zu reduzieren [159]. Zickar
et al. beobachtetetn sogar einen negativen Einfluss durch Ätzen gesägter Glas-
faserfacetten in gepufferter HF mit Ätzzeiten zwischen 10 min und 60 min [160].
Wong et al. beschreiben sowohl eine Vergrößerung von Oberflächendefekten, als
auch eine Glättung von Proben, die vor dem Ätzschritt in gepufferter HF rau
geschliffen wurden [161].

thermisch Das Prinzip der thermischen Politur besteht in einem Aufschmelzen der
rauen Oberfläche, welche durch die Oberflächenspannung glatt gezogen wird
und anschließendem Abkühlen und Erstarren zu einer glatten Oberfläche. Um
dabei den amorphen Charakter des SiO2-Glas zu behalten, muss eine Rekris-
tallisation verhindert werden, welche bei erhöhter Temperatur eintritt. Daher
müssen sowohl beim Aufheizen als auch Abkühlen hohe Temperaturrampen ver-
wendet werden, welche in herkömmlichen Öfen nicht nicht erreicht werden. Je-
doch kann dies beispielsweise durch eine Flamme realisiert werden und ist in der
Glasbearbeitung unter Flammenpolitur bekannt. Dabei werden herkömmliche
Gläser oder Thermoplaste kurzzeitig in einer Flamme über den Schmelzpunkt
erhitzt und anschließend abgekühlt. Dieser Prozess ist aber aus drei Gründen
schwer auf SiO2-LWL übertragbar:

1. SiO2 weist eine im Vergleich zu herkömmlichen Gläsern hohe Schmelztem-
peratur zwischen 1590 ◦C und 1727 ◦C auf, was Spezialausstattung und
eine gut kontrollierte Prozessführung mit Wasserstoff-Sauerstoff-Brennern
erfordert [116, S. 252].

2. Die Verdampfungstemperatur von SiO2 liegt mit ca. 2230 ◦C relativ nah
an der Schmelztemperatur [162], jedoch muss an dieser Stelle erwähnt
werden, dass sie noch nicht endgültig geklärt ist und auch Werte von
2590 ◦C und sogar 2950 ◦C diskutiert werden [163]. Jedenfalls muss die
an der Oberfläche induzierte Temperatur präzise kontrolliert werden, um
Verdampfung und ein Abregnen erstarrter Partikel zu verhindern.
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3. Die Flamme kann durch ihren auf die Oberfläche gerichteten Gasstrom zu
Verformungen der weichen Oberfläche führen, zudem werden Partikel von
der Flamme ausgestoßen, die in die geschmolzene Oberfläche eingebaut
werden können und dort zu Lichtverlusten führen [164].

Im Gegensatz zu einer Flamme kann die durch einen elektromagnetischen Strah-
ler eingebrachte Energie viel genauer kontrolliert werden. In der Halbleiter-
technologie werden Spezialöfen verwendet, die mit Hochleistungslampen im
IR-Bereich bestückt sind, um Si-Wafer kurzzeitig auf Temperaturen von ca.
1200 ◦C zu erhitzen. Dies wird beispielsweise zur Beschleunigung von Diffusi-
onsprozessen ausgenutzt (sogennantes Rapid Thermal Annealing). Dabei lässt
sich die eingebrachte Energie zwar ausreichend genau kontrollieren, jedoch lie-
gen die erreichten Temperaturen weit unter der Schmelztemperatur von SiO2,
weshalb auch SiO2-basierte Waferhalter verwendet werden. Mit einem Laser
kann dagegen sowohl die eingebrachte Energie genau kontrolliert werden, als
auch durch die hohe Intensität im Laserspot der Schmelzpunkt von SiO2 erreicht
und bessere Ergebnisse im Vergleich zum Flammenpolieren erzielt werden [165].
Folglich wurde das sogenannte Laserpolieren mit CO2-Lasern bereits von meh-
reren Gruppen zur Verbesserung der Oberflächengüte von SiO2-Optiken wie
Glasfasern [164], Linsen [162] oder auch Mikroresonatoren [166] verwendet.

Sowohl die Ätzpolitur in HF als auch die Laserpolitur auf Basis eines CO2-Lasers
wird im Folgenden experimentell untersucht, um die Anwendung als Oberflächenver-
edelungsprozess von SLE geschnittenen Strukturen zu evaluieren.

CO2-Laserpolitur

Als Lasermaschine wird hier der Lasergravierer Spirit GLS (GCC ) verwendet, der
mit einem CO2-Laser firestar ti80 (Synrad Inc.) ausgestattet ist, eine Emissionswel-
lenlänge zwischen 10,55 µm und 10,68 µm sowie eine maximale Strahlungsleistung
von 80W (cw)bereitstellt. Eine 2”-Linse fokussiert den Laserstrahl und ein xyz-
Verschiebetisch verfährt den Laserspot mit einer Geschwindigkeit bis zu 2 m/s in
der xy-Ebene, während die Fokusebene in z-Richtung (Strahlrichtung) zu Beginn der
Prozessierung festgelegt wird24. Eine Absaugeeinheit neben dem Laserkopf saugt ent-
stehende Stäube bzw. Dämpfe ab. Während für herkömmliche Gläser zur Vermeidung
thermo-mechanisch induzierter Risse ein Vorheizen empfohlen wird, kann reines SiO2

aufgrund des geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten ohne Vorheizen poliert
werden [167,168].
Im Gegensatz zu den meisten Laserprozessen, welche auf eine möglichst starke Kol-

limation und Minimierung des Laserspots abzielen, soll hier eine relativ große Fläche
24Folglich kann die Fokusebene während des Laserprozesses nicht geändert werden, um beispiels-

weise Formänderungen zu kompensieren.

70



Kapitel 3. Herstellung SiO2 basierter Lichtleiter

bestrahlt werden, um eine gleichmäßige und rillenfreie Oberfläche zu erzeugen, in
der keine Gräben durch den Laserspot zurückbleiben. Dazu wird die zu bearbeiten-
de Oberfläche um eine Defokusdistanz DF aus der Fokusebene gefahren, sodass der
Fokus oberhalb der SiO2-Oberfläche liegt (vgl. Abb 3.17). Zur Berechnung der Spot-
größe wird ein Gauß-Strahl-Profil angenommen, welches den Strahlradius25 w(z) in
Abhängigkeit seiner Position entlang der Strahlrichtung z gemäß

w(z) = wmin

√
1 +

(
z

zRL

)2
(3.11)

beschreibt, wobei wmin den minimalen Strahlradius in der Fokusebene, f die Brenn-
weite und zRL die Rayleighlänge26 bezeichnen. Unter der Annahme eines nahezu
kollimierten Strahls mit Strahlradius w0 vor der Linse berechnet sich wmin gemäß
Ref. [69, S. 233] aus

2wmin ≈ 2fλ
π

1
w0

. (3.12)

Bei einer Wellenlänge von λ = 10, 6 µm, einer Brennweite f = 2“ = 50, 8 mm und
einem vom Hersteller angegebenen Strahldurchmesser im Fokus 2wmin = 0, 099 mm
lässt sich der Strahldurchmesser vor der Linse 2w0 aus Gl. (3.12) zu 6,93 mm be-
rechnen. Mit dieser Information ergibt sich für die Rayleighlänge aus Gl. (3.11) für
z = f

w(f) = w0 = wmin

√
1 +

(
f

zRL

)2
bzw. (3.13)

zRL = ± f√(
w0

wmin

)2
− 1

= ±0, 7258 mm. (3.14)

Damit kann der Strahlradius bzw. -durchmesser für unterschiedliche Defokussierun-
gen berechnet werden und für die im Folgenden getesteten Abstände DF von 5 mm,
10 mm und 20 mm ergeben sich aus Gl. (3.11) Durchmesser von 0,69 mm, 1,37 mm
und 2,73 mm.
Neben der Defokussierung wird die Strahlungsleistung P und die Verfahrgeschwin-

digkeit v variiert, während der Laser gepulst mit einer konstanten Pulsdistanz von
dP = 17 µm (1500 Pulse pro Inch) betrieben wird. Für die Untersuchungen der ge-
eigneten Laserparameter werden SiO2-Quader mit einer Dicke, Breite und Länge von
0, 3× 0, 7× 5 mm3 mit SLE ausgeschnitten und die 0, 3× 5 mm2 Schnittfläche mit
dem CO2-Laser nachbearbeitet. Die resultierenden Oberflächen sind je nach einge-
stellten Parametern entweder nicht verändert, unterschiedlich gut poliert oder abla-

25Der Strahlradius beschreibt den Abstand vom Mittelpunkt des Strahls senkrecht zur Strahlrich-
tung, bei der die Strahlintensität auf 1/e2 abgefallen ist.

26Die Rayleighlänge beschreibt den Abstand von der Fokusebene bei dem der Strahlradius auf√
2wmin gewachsen ist w(±zRL) =

√
2wmin, bzw. sich die Fläche des Laserspots verdoppelt hat.
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z

w(z)

2w0

2wmin
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DF

zu polierende Probe
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Abbildung 3.17: Beim Laserpolieren
wird die Glasoberfläche um eine Distanz
DF aus der Fokusebene gebracht, um
einen größeren Bereich zu polieren und da-
durch die Prozessgeschwindigkeit zu erhö-
hen.

tiv abgetragen. Eine erste Bewertung erfolgt durch visuelle Beurteilung und Messung
des Oberflächenabtrags relativ zur ursprünglichen Oberfläche durch Betrachtung des
Profils mit einem Lichtmikroskop und wird wie folgt bewertet:

I - kein Effekt: keine Änderung der Oberfläche zu beobachten, kein Materialabtrag;

II - geringe Politur die Rauheitsstrukturen sind teilweise geglättet, aber noch als
solche zu erkennen, kein Materialabtrag;

III - Politur: die Oberfläche ist geglättet, es sind keine abgeregneten Partikel zu er-
kennen, der Materialabtrag bzw. Verformungen durch Fließen des temporär
verflüssigten SiO2 liegt unterhalb von 10 µm;

IV - geringe Ablation: die Oberfläche ist überwiegend geglättet, teilweise sind ab-
geregnete SiO2-Partikel auf der Oberfläche zu beobachten, es ist ein Material-
abtrag zwischen 10 µm und 20 µm zu messen;

V - Ablation: die Oberfläche ist weiß getrübt, unter dem Mikroskop sind abgeregnete
Partikel zu beobachten, welche zu einer rauen Oberfläche führen, der Material-
abtrag übersteigt 20 µm.

Die Ergebnisse sind in Abb. 3.18 (a) dargestellt und zeigen erwartungsgemäß eine
starke Abhängigkeit von der Defokussierung und der damit einhergehenden Strahl-
fläche. Für geringe Leistungen und hohe Geschwindigkeiten (geringer Energieein-
trag) kommt es zu keiner Änderung der Oberfläche, während bei hohen Leistungen
und geringen Geschwindigkeiten Material ablativ abgetragen wird (hoher Energie-
eintrag). Zwischen diesen Bereichen befindet sich ein Prozessfenster, in dem es zu
einer Oberflächenglättung kommt, es wird im Folgenden als Politurfenster bezeich-
net. Für DF = 10 mm und 20 mm kann nur mit sehr hohen Leistungen und geringen
Geschwindigkeiten von ca. 0,4 m/s bzw. 0,1 m/s bei 80 % der maximalen Leistung
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(64W) ein ausreichender Energieeintrag beobachtet werden, was zu entsprechend län-
geren Prozesszeiten führt. Daher und aufgrund der Größe des Politurfensters wird für
folgende Messungen mit DF = 5 mm gearbeitet, was Geschwindigkeiten von 1,6 m/s
bei P = 64 W im Politurfenster entspricht.
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Abbildung 3.18.: Ergebnisse der Laserpolitur unter (a) senkrechtem Einfall und
Variation des Abstands DF zwischen Oberfläche und Fokusebene, sowie (b) einem
konstanten Abstand DF = 5 mm und Variation des Einfallswinkels α relativ zur
Oberflächennormalen. Die Messdaten wurden mit Intervallen von von 0,4 m/s bzw.
16W aufgenommen und für die Darstellung als Konturplot geglättet (zusätzlich ge-
ringere Geschwindigkeiten von 0,2 m/s bzw. 0,02 m/s, 0,1 m/s und 0,2 m/s für DF
von 10 mm bzw. 20 mm).

Die Laserenergiedichte EL, welche die Energie pro Bestrahlungsfläche A beschreibt
und eine verbreitete Größe zur Beschreibung von Laserprozessen darstellt, berechnet
sich gemäß

EL = P

RA
(3.15)

mit Pulswiederholungsrate Rp. Für einen Laserspot mit DurchmesserD, ist die Fläche
durch A = πD2/4 und die Geschwindigkeit durch v = dpRp gegeben, da der Laserspot
die Pulsdistanz dP zwischen zwei Pulsen in einer Zeit 1/Rp zurücklegen muss. Folglich
wird Gl. (3.15) zu

EL = 4dpP

πD2v
∝ P

v
(3.16)

und erklärt den fächerartigen P -v-Konturplot.
Innenliegende Flächen, wie z.B. die inneren Schnittflächen einer zylinderförmigen

Aussparung, können nicht unter senkrechtem Einfall poliert werden. Daher wird im
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Folgenden die Laserpolitur unter einem Einfallswinkel α relativ zur Oberflächennor-
malen betrachtet. Bei schrägem Einfall wird aus der kreisrunden Bestrahlungsflä-
che eine Ellipse mit vergrößerter Fläche Aα = πD2/(4 cosα) und entsprechend aus
Gl. (3.16)

EL,α = 4dpP cosα
πD2v

∝ P cosα
v

. (3.17)

Die entsprechende Verschiebung des Politurfensters zu geringeren Geschwindig-
keiten und höheren Laserleistungen aufgrund von zunehmenden Flächen und damit
sinkenden Energiedichten bei zunehmendem Einfallswinkel ist für α = 60◦ klar er-
sichtlich (vgl. Abb. 3.18 (b)). Für Einfallswinkel von α = 30◦ und α = 45◦ ist das Po-
liturfenster dagegen fast unverändert und lediglich die Grenzen von Kategorie III/IV
und IV/V sind geringfügig in Richtung höherer Geschwindigkeit und geringerer Leis-
tung verschoben. Ursache dafür können weitere, in Gl. (3.17) nicht berücksichtigte,
winkel- und rauheitsabhängige Effekte, wie beispielsweise gegenseitige Abschattung
rauer Strukturen bzw. Mehrfachreflexionen in konkaven Strukturen sein. Eine weitere
Ursache kann in der für diesen Versuch limitierten Lasermaschine gegeben sein, mit
welcher der Fokus über einen mechanischen Anschlag an der Probenoberfläche vor
Beginn der Laserbearbeitung eingestellt wird.

HF-Ätzpolitur

Aufgrund der auf S. 68 diskutierten widersprüchlichen Ergebnisse anderer Gruppen in
Bezug auf die Oberflächenqualität von HF-geätzten SiO2-Oberflächen, soll an dieser
Stelle untersucht werden, ob unter bestimmten Ätzparametern wie der Ätzkonzen-
tration c, eine Glättung der Oberfläche erreicht wird. Hintergrund für diesen Versuch
sind unterschiedlich schnell ablaufende Prozesse an Oberflächen mit konvexen (Ber-
ge) bzw. konkaven (Täler) Strukturen, die in Abb. 3.19 schematisch dargestellt sind
und gemäß Ref. [169, S. 127] wie folgt unterteilt werden können:

Transport der Reaktanten (HF-Moleküle) an die Oberfläche
Zunächst müssen HF-Moleküle an die SiO2-Oberfläche gelangen. Dieser Trans-

Grenzschicht

SiO2

Konvektion

Diffusion

Reaktion

Reaktanten
Produkte

Abbildung 3.19: Vereinfachter Ablauf
beim Nassätzen: Die Reaktanten werden
durch Konvektion bis zur Grenzschicht ge-
bracht und diffundieren durch die Grenz-
schicht an die Oberfläche, wo sie adsor-
bieren. Nach der Reaktion desorbieren
die Ätzprodukte, diffundieren durch die
Grenzschicht und werden über Konvek-
tion im Ätzvolumen verteilt. Nach [169,
S. 128].
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port geschieht aufgrund von Konvektion im Ätzvolumen und Diffusion durch
eine die Oberfläche umhüllende Grenzschicht. Gemäß dem ersten Fick’schen
Gesetz lässt sich der zeitlich konstante Diffusionsstrom J über einen Konzen-
trationsgradienten ∂c entlang einer Strecke ∂x mit Diffusionskoeffizient Ddiff

gemäß
J = −Ddiff

∂c

∂x
(3.18)

beschreiben, wobei der Diffusionskoeffizient in Flüssigkeiten durch die Stokes-
Einstein-Gleichung

Ddiff = kBT

6πµV Rh
, (3.19)

mit Boltzmann-Konstante kB, Temperatur T , Viskosität µV und hydrodyna-
mischem Radius Rh gegeben ist [170, S. 114].

Chemische Reaktion an der Oberfläche
Der eigentliche Ätzprozess läuft aufgrund von Reaktionsgleichung (3.1) ab, de-
ren Reaktionsgeschwindigkeitskonstante kReaktion ätzkinetisch in erster Nähe-
rung durch die Arrhenius-Gleichung

kReaktion = Ae−
EA
RT (3.20)

mit reaktionsabhängiger Konstante A, Aktivierungsenergie EA und Gaskon-
stante R beschrieben werden kann.

Abtransport von Ätzprodukten von der Oberfläche
Analog zum Transport der Reaktanten an die Oberfläche, diffundieren nun die
Ätzprodukten von der Oberfläche weg und durch die Grenzschicht hindurch.

Diese Schritte sind stark vereinfacht, der Einfluss der Grenzschicht vernachlässigt
und Prozesse wie Ad- und Desorption an der Oberfläche wurden nicht berücksich-
tigt. Weiterhin treten in der Praxis Wechselwirkungen zwischen Reaktionsprodukten,
Konzentrationsschwankungen durch Verdunstung oder auch katalytische und hem-
mende Effekte auf [169, S. 132], sodass eine theoretische bzw. modellbasierte dreidi-
mensionale Vorhersage der realen Ätzraten an rauen Strukturen den Rahmen dieser
Untersuchung übersteigt.

Dennoch wurde experimentell untersucht, ob durch geeignete Parameterwahl ein
Zustand erreicht werden kann, bei dem beispielsweise durch hohe Reaktions- und
geringe Diffusionsraten (diffusionslimitiert) HF-Moleküle aufgrund der exponierten
Lage schneller an konvexe Strukturen gelangen und diese schneller geätzt werden
als Oberflächentäler, deren entsprechende Reaktanten bzw. Ätzprodukte eine länge-
re Strecke diffundieren müssen. Weiterhin können zur gleichen Zeit mehr Molekü-
le an Oberflächenbergen- als an Tälern reagieren. Während die meisten Halbleiter-
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Nassätzprozesse zur Erreichung hoher Selektivität mit Prozessparametern arbeiten,
die in einer Limitierung durch die Reaktionsrate an der Oberfläche resultieren, wur-
den durch diffusionslimitierte Nassätzprozesse bereits glatte Mikrolinsen in GaAs
und Indiumphosphid (InP) geätzt. Dabei wurde durch die Diffusionslimitierung ei-
ne zum Zentrum einer kreisrunden Maskenöffnung hin abnehmende Reaktanten-
Konzentration erreicht und damit eine entsprechend zum Zentrum hin abnehmende
Reaktionsrate, wodurch eine konvexe Linse in den Halbleiter geätzt wird. Als Para-
meter sind hier eine verdünnte Ätzlösung sowie ein nicht-bewegtes Ätzbad angegeben,
um die natürliche Diffusionsbewegung nicht zu beeinträchtigen. Auch in GaN wur-
den mit einem diffusionslimitierten Nassätzprozess in 0,02 M KOH glatte Oberflächen
geätzt [171].

Im Folgenden werden 0, 3× 0, 7× 5 mm3 mit SLE ausgeschnittene SiO2-Teststruk-
turen geätzt und dabei unterschiedliche Ätzparameter, die in Tab. 3.6 zusammen-
gefasst sind, getestet. Die HF-Konzentration c wird in Schritten von 1, 24, und
48 Gew.-% variiert, um die Anzahl der Reaktanten zu ändern. Bei geringer Kon-
zentration läuft der Prozess diffusionslimitiert ab, da die Wahrscheinlichkeit und Ra-
te, mit der Reaktanten an die Oberfläche gelangen mit abnehmender Konzentration
sinkt. Um die Transportphänomene zu beeinflussen wird entweder mit Ultraschall
(US) (Sonorex Digital P10 DK 512P, Leistung 410W, Frequenz 35 kHz) oder ohne
jegliche mechanische Durchmischung geätzt. Verschiedene Forschungsgruppen haben
mit Nassätzprozessen anderer Materialien und Reaktanten signifikante Unterschiede
in der Morphologie, Ätzrate und Rauheit in Abhängigkeit der Verwendung von US
beobachtet [105, 172, 173] [141, S. 217]. Die Ätztemperatur T (25, 50, 75 ◦C) wird
im US-Bad eingestellt27. Weiterhin werden Ätzzeiten von 10, 30 und 50 min ver-
wendet. Das Ätzen erfolgt in jeweils 50 ml HF-Lösung in einem Teflonbecher und die
Strukturen werden nach dem Ätzprozess in deionisiertem Wasser gespült und an Luft
getrocknet.
Anstatt einer vollfaktoriellen Versuchsdurchführung mit 3× 3× 3× 3 = 54 Expe-

rimenten (c × T × t × US) wird mit der Methode der Versuchsplanung (DOE) und
der Software Cornerstone (camLine) eine Auswahl von 20 Parameterkombinationen
ausgewählt, wobei der Fokus auf den Ecken des vierdimensionalen Parameterraums
liegt. Annahmen hierfür sind Wechselwirkungen, welche durch stetige Funktionen be-
schrieben werden können. Die getesteten Parameter sind in Tab. A.1 im Anhang auf
S. 155 hinterlegt.
Exemplarische Lichtmikroskopaufnahmen von bei T = 25 ◦C geätzten Schnittflä-

chen sind in Abb. 3.20 gezeigt. Durch das Ätzen in HF entsteht eine porenartige
Oberfläche mit zunehmender Porengröße bei längerem Ätzen. Diese Porenbildung

27Bei höheren Temperaturen kommt es zunehmend zur Bildung von HF-Dämpfen, der Siedepunkt
bei HF-Konzentrationen zwischen 0 und 50-Gew. % liegt zwischen ca. 100 und 110 ◦C [174].

76



Kapitel 3. Herstellung SiO2 basierter Lichtleiter

Tabelle 3.6.: Ätzparameter für die Ätzpolitur und ihre Einflüsse auf den Ätzprozess.

Parameter
(Einheit)

getesteter
Bereich Erwartung/Bedeutung im Ätzprozess

c (Gew.-%) (0,1a); 1; 24; 48 c niedrig → diffusionslimitiert,
EA und R⊥ abhängig von c

T (◦C) 25; 50; 75
Diffusionsrate ∝ T
Reaktionsrate ∝ e−1/T

US mit; ohne Unterstützung von Transportprozessen,
mit US → reaktionslimitiert

t (min) 10; 30; 50; (960a) Je nach Ätzrate sind unterschiedlich lange Zei-
ten notwendig, um einen Effekt zu beobachten.

aIm Hauptversuch wird mit c = 1, 24 und 48 Gew.-% und t = 10, 30 und 50 min gearbeitet. In
einem weiteren Versuch wird c = 0, 1 Gew.-% und t = 16 h (960 min) getestet.

wurde bereits in Ref. [161] und [105] beschrieben und eine Zunahme des Porendurch-
messers mit der Quadratwurzel der Ätzzeit ermittelt [161]. Die Poren entstehen durch
den isotropen Ätzprozess, welcher zur Vergrößerung von Tälern führt, die schließlich
zusammenwachsen und größere Täler bilden. Es ist keine signifikante Änderung der
Oberflächenmorphologie in Abhängigkeit der Verwendung von Ultraschall zu beob-
achten, dagegen wachsen die Poren mit zunehmender Temperatur, Konzentration
und Ätzdauer.

Hochauflösende REM-Aufnahmen von HF-geätzten Oberflächen sind im Vergleich
zu laserpolierten Oberflächen in Abb. 3.21 gezeigt. Die Aufnahmen wurden mit dem
REM Supra 55 VP (Zeiss) durchgeführt und zur Darstellung ein Rückstreuelektro-
nendetektor verwendet. Um die unbeschichteten und damit nicht-leitfähigen Proben
zu begutachten, wird dabei im sogenannten variable pressure Modus gearbeitet. Die
Anregungsspannung beträgt 20 kV.

Beim Blick durch die rauen Schnittflächen auf ein unterlegtes Schachbrettmuster
zeigt sich, dass die Trübung der Oberfläche mit zunehmendem Ätzangriff (t, c, T )
reduziert wird. Trotzdem ist kein dementsprechender Trend der gemessenen Rauheit
Ra zu beobachten, sondern eine Erhöhung bzw. nur geringfügige Reduktion der Rau-
heit (vgl. Abb. 3.20), z.B. von 0,89 µm (1 Gew.%, 10 min) auf 1,63 µm (24 Gew.%,
50 min) bis zu 0,79 µm (48 Gew.%, 10 min). Je nach Ätzparametern weisen die Proben
verschieden große Querschnitte auf, was zu einer unterschiedlichen Anzahl von Re-
flexionen pro Längeneinheit führt. Aus diesem Grund kann die interne Transmission
zwischen den Proben messtechnisch nicht verglichen werden. Um die widersprüchliche
Beobachtung der Trübungsabnahme bei Rauheitszunahme dennoch zu verstehen und
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unmodifizierte Oberfläche
300 µm

c = 1 %, t = 10 min c = 24 %, t = 50 min c = 48 %, t = 50 min
Schnittkante

150 µm

Blick durch die Schnittfläche auf ein Schachbrettmuster
600 µmSiO2-Probe

Blick durch die unmod. Oberfläche auf ein Schachbrettmuster
600 µm600 µm

Ra (µm): 0,89 1,63 0,79

Abbildung 3.20.: Aufnahmen von SiO2-Proben nach HF-Ätzpolitur mit unter-
schiedlichen HF-Konzentrationen und Ätzdauern bei einer Temperatur von 25 ◦C.
Mit zunehmender Konzentration, Dauer und Temperatur (letzteres hier nicht gezeigt)
entsteht eine porenartige Oberfläche mit zunehmend größeren Poren. Während die
Transmission auf ein Schachbrettmuster dabei verbessert wird, ist kein dementspre-
chender Trend der gemessenen Rauheit Ra zu beobachten.
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100 µm 50 µm

75 °C, 1 %, 50 min

25 °C, 24 %, 50 min

25 °C, 48 %, 10 min

75 °C, 24 %, 30 min

75 °C, 48 %, 10 min

500 µm

geringe Politur (II), 1,2 m/s, 32 W

Politur (III), 1,6 m/s, 64 W

Ablation (V), 0,4 m/s, 80 W

HF-Politur Laser-Politur

Abbildung 3.21.: REM-Aufnahmen von Oberflächen, die durch HF-Ätzen und La-
serpolieren nachbehandelt wurden. Bei den laserpolierten Proben ist teilweise der
Übergang des unbehandelten zum laserpolierten Bereich zu sehen. Die Aufnahmen
wurden mit je 200- und 500-facher Vergrößerung und einer Anregungsspannung von
20 kV aufgenommen.
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eine geeignete Größe zur Evaluierung der polierten Oberflächen zu erhalten werden
daher im folgenden Abschnitt die Berechnung von Rauheitsgrößen sowie Wirkzusam-
menhänge zwischen rauen Strukturen, gemessener Rauheit und simulierten optischen
Verlusten untersucht.

3.3.2. Limitierung klassischer Rauheitsgrößen und Einführung
des Leistungsdichtespektrums

Die am häufigsten zur Beschreibung optischer Oberflächen verwendeten Größen sind
der arithmetische Mittenrauwert Ra [175, S. 17] mit

Ra = 1
MN

M∑
m=1

N∑
n=1
|z(xm, yn)− < z > | , (3.21)

der quadratische Mittenrauwert Rq [175, S. 17] mit

Rq =

√√√√ 1
MN

M∑
m=1

N∑
n=1

(|z(xm, yn)− < z > |)2 , (3.22)

sowie die gemittelte Rautiefe Rz [175, S. 14], welche gemäß

Rz = 1
l

l∑
i=1

PV (i) (3.23)

das Mittel aus üblicherweise l = 5 Peak-to-Valley-Werten PV aus l gemessenen
Bereichen darstellt. Dabei beschreibt z(xm, yn) das gemessene Höhenprofil an MN

disketisierten Punkten in der xy-Ebene und

< z >= 1
MN

M∑
m=1

N∑
n=1

z(xm, yn) (3.24)

die mittlere Höhe im gemessenen Bereich [175, S. 14].
Der Nachteil dieser Größen liegt in der Berücksichtigung lediglich vertikaler In-

formationen des gemessenen Höhenprofils und wird in Abb. 3.22 demonstriert. Hier
wurden unterschiedliche Höhenlinien h(x) erzeugt, die sich in ihrer Amplitude und
Frequenz unterscheiden. Die ermittelten Rauheitswerte Ra und Rq zeigen lediglich
geringe Abweichungen, es sind aber signifikante Änderungen von optischen oder auch
mechanischen Oberflächeneigenschaften anzunehmen. Beispielsweise hat die hochfre-
quente Überlagerung28 einer niedrigfrequenten Höhenlinie (Kurve 3) keine signifikant

28Unter Frequenz wird hier eine räumliche Frequenz (Oberflächenerhebungen bzw. -senkungen
pro Längeneinheit) verstanden.
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erhöhte Rauheitswerte zufolge. Solche hochfrequenten Oberflächenanteile werden als
Mikrorauheit und niederfrequente Anteile als Welligkeit bezeichnet.
Eine Möglichkeit sowohl vertikale als auch laterale Informationen einer Oberfläche

abzubilden, besteht in der Verwendung der spektrale Leistungsdichte (PSD)29, welche
bereits von verschiedenen Gruppen zur Beurteilung rauer Oberflächen verwendet wird
[176, 177]. Die PSD besteht im Wesentlichen aus der quadrierten zweidimensionalen
Fourier-Transformation eines Höhenprofils z(x, y). Bei Betrachtung einer Fläche A
und ihres an diskreten Punkten (px, py) gemessenen Oberflächenprofils z(px, py) mit
Diskretisierungsabständen ∆x und ∆y in x- bzw. y-Richtung wird die PSD gemäß

PSD(qx, qy) = (∆x∆y)2

A
|FFT (z(px, py))|2 (3.25)

berechnet. Dabei wird der Fast Fourier Transformation (FFT ) Operator verwendet
und qx sowie qy beschreiben die Wellenvektoren bzw. räumliche Freuquenz im räum-
lichen Frequenzbereich. Eine ausführliche Herleitung der Berechnung ist in Ref. [176]
gegeben.
Ein Zusammenhang zwischen dem über Gleichung 3.25 berechneten Rauheits-

spektrum und dem quadratischen Mittenrauwert Rq besteht für eine eindimensionale
Abtastung (mit z.B. einem Profilometer) durch die Fläche unter der PSD-Kurve. Im
zweidimensionalen Fall der Betrachtung einer Oberfläche wird entsprechend

R2
q =

∫
PSD(qx, qy) dqx dqy (3.26)

in zwei Dimensionen im Frequenzbereich integriert.
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Abbildung 3.22: Darstellung
der Limitierung herkömmli-
cher Rauheitsgrößen anhand
unterschiedlicher Höhenpro-
file. Die unterschiedlichen
räumlichen Frequenzanteile
würden an realen Oberflächen
zu signifikant unterschiedli-
chen Oberflächeneigenschaften
führen, während die ermittel-
ten Rauheitswerte nur gering
voneinander abweichen.

29Die Bezeichnung spektrale Leistungsdichte ist von der Verwendung der PSD in der Signalver-
arbeitung abgeleitet. Dort wird mit der PSD das über der Signalfrequenz aufgetragene Spektrum
bezeichnet, wobei die Gesamtleistung des Signals dem Integral über dem Frequenzspektrum ent-
spricht.
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Es wurden erneut Flächen der Größe 290× 210 µm2 mit einem WLI aufgenommen
und die PSD mit einer MATLAB Routine, die auf Ref. [178] basiert, berechnet. Dazu
werden die aufgenommenen Daten jedes Pixels zunächst eingelesen und in eine Matrix
integriert. Das Höhenprofil wird durch Subtraktion der mittleren Höhe < z > nor-
miert und über Messfehler fehlende Pixel interpoliert30. Anschließend wird ein Filter
verwendet, um den Einfluss der Detektorrandbereiche zu unterdrücken. Dazu wird
das Höhenprofil mit einer sogenannten Fensterfuktion multipliziert, die im Zentrum
der Detektorfläche konstant ist und zu den Rändern hin abfällt (Welch-Fenster). Im
Anschluss wird die FFT mit erneuter Normierung zur Berücksichtigung der Ände-
rungen durch den Filter durchgeführt. Da in den vorliegenden Fällen eine isotrope
Rauheit vorherrscht, also die zweidimensionale PSD radial gleichverteilt ist, erfolgt
über eine Polar-Koordinaten-Transformation eine radiale Mittelung, sodass aus dem
eigentlich zweidimensionalen Konturplot der PSD (PSD(qx, qy) eine eindimensional
gemittelte PSD-Kurve (PSD(q)) entsteht. Schließlich wird diese Kurve in Abhän-
gigkeit des räumlichen Wellenvektors q bzw. der räumlichen Wellenlänge λr= 2π/q
dargestellt.

PSD-Kurven von Laser- und HF-polierten rauen Seitenwänden

Die berechneten PSD-Kurven von rauen Oberflächen, die durch HF-Ätzen bzw. CO2-
Laserpolitur nachbearbeitet wurden, sind in Abb. 3.23 gezeigt. Typischerweise weisen
PSD-Kurven von Oberflächen einen Verlauf hoher Werte bei langen räumlichen Wel-
lenlängen bis hin zu geringen Werten bei geringen Wellenlängen auf [176, S. 7]. Dies
ist in den gemessenen Kurven ersichtlich und führt dazu, dass bei der Berechnung
von Rq langwellige Anteile dominieren.

Die beim Laserpolieren entstehenden Oberflächen der Kategorie II (geringe Poli-
tur) zeigen bereits im Vergleich zu Kategorie I (kein Effekt) eine signifikante Reduk-
tion kurzwelliger Anteile. Oberflächen, die dem Polierfenster (Kategorie III - Politur)
zugeordnet wurden, weisen fast über den gesamten Wellenlängenbereich reduzierte
Werte auf. Dabei werden minimale Werte im kurzwelligen Bereich von bis zu 10−31 m4

erreicht. Oberflächen, die durch eine zu hohe Energieeinkopplung auch ablativ behan-
delt wurden (Kategorien IV und V), zeigen erhöhte Werte im kurzwelligen Bereich
unterhalb von 5 µm auf, die durch verdampfte und anschließend erstarrte, abgereg-
nete Partikel zu erklären sind.

Bei Oberflächen, die durch HF-Ätzen nachbehandelt wurden, sinken Anteile für
Wellenlängen kleiner 20 µm mit zunehmender Ätzzeit, Temperatur und Konzentra-
tion. Dabei werden minimale Werte von bis zu 10−29 m4 und damit signifikant hö-
here Werte im Vergleich zur Laserpolitur erreicht. Gleichzeitig sind erhöhte Anteile

30Fehlt der Wert eines einzigen Pixels, kann keine Fouriertransformation durchgeführt werden.
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I: kein Effekt
II: geringe Politur
III: Politur
IV: geringe Ablation
V: Ablation
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Abbildung 3.23.: PSD-Kurven von (a) Laser- und (b) HF-polierten Oberflächen
unterschiedlicher Parameter. Während durch die Laserpolitur PSD-Anteile über den
nahezu gesamten Wellenlängenbereich reduziert und Minima im kurzwelligen Bereich
von bis zu 10−31 m4 erreicht werden, werden durch HF-Ätzen lediglich kurzwellige
Bereiche reduziert, wobei Minima von bis zu 10−29 m4 erreicht, und gleichzeitig lang-
wellige Bereiche erhöht werden.
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langwelliger Bereiche zu beobachten, die die insgesamt unveränderten bzw. erhöhten
Rauheitswerte erklären.

Aufgrund der beobachteten reduzierten Trübung bei gleichzeitiger Reduktion kurz-
welliger PSD-Anteile wird die Hypothese aufgestellt, dass die kurzwelligen Anteile die
optischen Eigenschaften dominieren. Diese Hypothese soll im folgenden Abschnitt
mithilfe rauen Seitenflächen mit unterschiedlichen räumlichen Wellenlängenvertei-
lungen untersucht werden, um schließlich einen Zusammenhang zwischen den PSD-
Spektren und optischen Verlusten bzw. eine geeignete Rauheitsgröße zur Evaluation
von Oberflächen gefunden werden. Da die Wellenlängenverteilung von realen Ober-
flächen nur limitiert variiert werden kann, wird auf modellierte Oberflächen zurück-
gegriffen.

3.3.3. Ableitung einer geeigneten Rauheitsgröße aus dem
Leistungsdichtespektrum zur Evaluation der
Nachbearbeitung

Unter Streuung wird die Richtungsänderung31 von Photonen durch Wechselwirkung
mit Materie verstanden. Für die Optik sind im Wesentlichen folgende Arten von Re-
levanz, während Brillouin- und Ramanstreuung hinsichtlich optischer Verluste ver-
nachlässigbar sind [69, S. 82]:

Rayleigh Streuung Rayleigh Streuung tritt an Strukturen, Partikeln oder Brechungs-
indexfluktuationen auf, die viel kleiner als die Wellenlängen des eintreffenden
Lichts sind, also im UV-VIS-Bereich Atome und Moleküle. Der Streuwirkungs-
querschnitt32ist proportional zu ν−4 bzw. λ4 und ist folglich beispielsweise für
die erhöhte Absorption mit sinkender Wellenlänge von SiO2 oder den als blau
wahrgenommenen Himmel verantwortlich.

Mie Streuung Mie Streuung tritt an Strukturen, Partikeln oder Brechungsindexfluk-
tuationen im Größenbereich der optischen Wellenlänge auf, z.B. in Kolloiden.
Die Frequenzabhängigkeit ist hier mit ν−1 signifikant geringer.

Diffuse Reflexion Für Strukturen, die wesentlich größer als die optische Wellenlän-
ge sind, können wellenoptische Phänomene vernachlässigt werden. Stattdessen
kann diffuse Reflexion mit den aus der geometrischen Optik bekannten Bre-
chungsgesetzen strahlenoptisch betrachtet werden.

31Ändert sich lediglich die Richtung bei Erhaltung der Frequenz, spricht man von elastischer
Streuung. Kommt es auch zu einer Frequenzänderung (Energiereduktion), wird dies als unelastische
Streuung bezeichnet.

32Der Streuwirkungsquerschnitt beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon gestreut
wird.
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Bereits unter dem Lichtmikroskop und dem WLI sind die rauen Strukturen der
Seitenwände klar sichtbar, weitere in Abb. 3.24 gezeigte Aufnahmen mit dem Raster-
kraftmikroskop (AFM) Dimension 3100 (Digital Instruments) zeigen die Rauheitss-
trukturen in Form von Wellenzügen im Mikrometerbereich, wobei die Flanken dieser
Wellen eine relativ glatte Oberfläche zeigen. Dazu wird die Oberfläche im sogenannten
Tapping-Modus abgebildet und Flächen von 1× 1 µm2, 5× 5 µm2 und 10× 10 µm2

abgerastert.

1
2

3
4

5

0
2

4
6

8
10

0

0

5

0

5

Dimensionen in µm
1

2
3

4
5

2
4

6
8

10

Abbildung 3.24.: AFM-Aufnahmen der mit SLE geschnittenen Seitenflächen zur
Erstellung eines Oberflächenmodells. Die Oberfläche wird durch Wellenzüge und Ber-
ge, deren Strukturen im Mikrometerbereich liegen, gebildet. Folglich wird ein Simula-
tionsmodell auf Basis diffuser Reflexion strahlenoptischer Wechselwirkungen gewählt.

Aufgrund der relativ großen Strukturen in Form von Bergen mit Ausdehnungen
mehrerer Mikrometer und damit einem Vielfachen der UVC-Zielwellenlängen, wird
im Folgenden ein strahlenoptisches Simulationsmodell zur Simulation der diffusen
Reflexion erstellt. Die beobachteten Wellenzügen, Spitzen und “Bergflanken” werden
durch kugelförmige Einbuchtungen variabler Amplitude h und Breite b angenähert
(vgl. Abb. 3.25). Gemäß dem eingezeichneten rechtwinkligen Dreieck gilt

(RR − h)2 +
(
b

2

)2
= R2

R , (3.27)

wobei RR den Kugelradius, im Folgenden als Rauheitsradius bezeichnet, beschreibt.
Nach Umformung ergibt sich daraus

b = 2
√

2RRh− h2 , (3.28)

mit der Randbedingung

2RRh− h2 > 0 →
√

2RR > h . (3.29)

Um die Abhängigkeit optischer Verluste von der räumlichen Wellenlänge des Ober-
flächenprofils zu untersuchen, wird im Simulationsmodell RR variiert, weiterhin wird
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LED
A

B

A B
h

RR

b/2
LWL

Abbildung 3.25:
Modell zur Simulati-
on rauer Seitenwän-
de. Durch Variation
des Rauheitsradius
RR und der Ampli-
tude h (abgebildet
von oben nach un-
ten: RR = 300 µm,
150 µm und 20 µm
bei jeweils t = 5 µm)
werden optische
Verluste an rau-
en Seitenwänden
unterschiedlicher
räumlicher Wellen-
längen untersucht.

der Einfluss der Oberflächenamplitude durch Variation von h beobachtet. Zu je-
dem RR-h-Paar wird die entsprechende Oberfläche in MATLAB erzeugt und die
PSD berechnet. Gleichzeitig wird in der Simulationssoftware Zemax ein SiO2-LWL
(0, 5× 0, 5× 5 mm3) erstellt, dessen beide Seitenflächen entlang des LWL aus der
modellierten rauen Oberfläche aus dem Zemax-Element Lenslet bestehen. Über eine
virtuelle LED (λ = 230 nm) am LWL-Eingang, sowie Detektoren am LWL-Ausgang
wird die jeweilige Intensität Irau bestimmt und die Verluste αR in Relation zur In-
tensität Iglatt einem LWL mit idealen Seitenflächen über

αR = Iglatt − Irau
Iglatt

= 1− Irau
Iglatt

(3.30)

berechnet.
Zunächst wird die herkömmliche Rauheit Rq der erstellten Oberflächen ermittelt

und wie erwartet ist eine klare Abhängigkeit einer steigenden Rauheit mit steigenden
Oberflächenamplituden h zu beobachten (vgl. Abb. 3.26). Dagegen verändert sich
Rq bei steigendem Rauheitsradius nur geringfügig, was erneut den Bedarf für eine
alternative Rauheitsgröße unterstreicht.
Die optischen Verluste αR in Abhängigkeit von RR und h sind in Abb. 3.27 dar-

gestellt. Sie zeigen eine exponentielle Zunahme der Verluste mit sinkendem Rau-
heitsradius. Weiterhin ist insbesondere für große RR eine Zunahme der Verluste mit
steigender Amplitude zu beobachten. Daraus lassen sich folgende Punkte ableiten:

1. Die Amplituden einer Oberfläche müssen zur Senkung der Verluste reduziert
werden – dies entspricht dem herkömmlichen Gedanken der Reduktion der Rau-
heit (Ra, Rq, Rz).
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Amplitude h (µm)

R q
 (

µm
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

1

2

3

4

5

6

1 µm
20 µm

100 µm
200 µm

Rauheitsradius RR

h

RR

Abbildung 3.26: Bei der
Analyse des Oberflächenmo-
dells zeigt sich erneut die
Schwachstelle herkömmlicher
Rauwerte, die lediglich vertikale
Informationen berücksichtigen.

2. Strukturen mit kleinen lateralen Ausdehnungen (Mikrorauheit, λr gering) füh-
ren im Vergleich zu Strukturen größerer lateraler Ausdehnung (Welligkeit, λr

hoch) aber gleicher Amplitude zu signifikant höheren Verlusten und diese An-
teile müssen demnach primär reduziert werden, um die optischen Verluste zu
reduzieren.
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Abbildung 3.27.: Simulierte Rauheitsverluste αR in Abhängigkeit der Rauheits-
amplitude h und des -radius RR. Die Verluste steigen mit sinkendem Radius und
steigender Amplitude.

Der zweite Punkt erklärt, wieso nach der HF-Ätzpolitur eine höhere Transmission
bei stärker geätzten Strukturen mit entsprechend reduzierten PSD-Anteilen gerin-
ger λr beobachtet wurden. Durch das Zusammenschließen von wachsenden Ätzporen
entstehen immer breitere Ätzporen. Dagegen waren die PSD-Anteile für große λr, wel-
che die herkömmlichen Rauheitsgrößen dominieren, erhöht – diese spielen nach den
gewonnen Erkenntnissen jedoch für LWL-Verluste eine nur geringfügige Rolle. Diese
Erkenntnis deckt sich mit der Aussage von Krywonos et al., die niederfrequente Berei-
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che (Welligkeit) für Wellenfrontabweichungen, also Abbildungsungenauigkeiten, und
hochfrequente Bereiche (Mikrorauheit) für Weitwinkelstreuung verantwortlich ma-
chen [179]. Da gerade durch Weitwinkelstreuung die Bedingungen der Totalreflexion
verletzt werden, ist dies gleichbedeutend mit erhöhten LWL-Verlusten.

Im Gegensatz zum Rauheitsradius stellt die räumliche Wellenlänge eine Größe dar,
welche unabhängig vomModell ist. Die Abhängigkeit der Streuverluste vom Rauheits-
radius kann jedoch nicht direkt in eine Abhängigkeit von einer räumlichen Wellen-
länge umgerechnet werden, da für jede erzeugte Oberfläche mit spezifischem Radius
ein Spektrum über eine gewisse Bandbreite der räumlichen Wellenlänge entsteht.
Deren Peakwellenlängen λ̂r sind in Abhängigkeit des modellierten Rauheitsradius in
Abb. 3.28 gezeigt. Der wurzelförmige Verlauf der Kurven fällt auf und bei einem
Vergleich mit der Strukturbreite b = 2

√
2RRh− h2 (vgl. Gl. (3.27 – 3.29)) ist eine

Übereinstimmung zwischen der modellierten Breite b, d.h. dem Abstand zwischen
zwei Bergen, und der räumlichen Peakwellenlänge λ̂r klar ersichtlich.
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Abbildung 3.28.: Die ermittelten PSD-Peakwellenlängen (Symbole) von erzeugten
Oberflächen unterschiedlicher Radien RR und Amplituden h entsprechen den Struk-
turbreiten b = 2

√
2RRh− h2 (Kreuze).

Diese Beobachtung in Kombination mit den simulierten Verlusten an Oberflächen
mit unterschiedlichen h, RR, und damit b, zeigt erneut, dass für geringe Struktur-
breiten (geringe h und λ̂r) hohe Streuverluste auftreten, während für große Struktu-
rabmessungen (große h und λ̂r) geringe Verluste entstehen. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse und Schlüsse ist in Abb. 3.29 schematisch dargestellt.
Aus den bisherigen Erkenntnissen soll im Folgenden eine quantitativen Rauheits-

größe gebildet werden, mithilfe derer in Zukunft die Qualität von Seitenwänden
in Hinblick auf Lichtleitung durch eine Messung des Oberflächenprofils und ohne
aufwendige Transmissionsmessungen bewertet werden kann. In einem ersten Schritt
werden dazu Histogramme der Oberflächenamplituden erstellt, welche mit dem WLI
gemessen wurden und die Verteilung der gemessenen Amplituden angeben. Exempla-
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Abbildung 3.29.: Zusammenfassung der PSD-Analyse sowie optischen Verlustsi-
mulationen von modellierten rauen Oberflächen.

risch ist ein typisches Histogramm in Abb. 3.30 dargestellt, welches zeigt, dass sich
die Amplituden in einem Bereich von ±1 µm bewegen. Die ermittelte Halbwertsbreite
liegt zwischen 1,25 µm und 1,33 µm. Entsprechend werden die αR-R-Verlustkurven
für h > 2 µm vernachlässigt und für eine quantitative Auswertung die ermittelte Ver-
lustkurve für h = 2 µm herangezogen, die gleichzeitig auch eine obere Verlustgrenze
für kleinere Amplituden abbildet.
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Abbildung 3.30: Häufigkeits-
verteilung der Oberflächenam-
plituden einer rauen Oberflä-
che, die durch SLE erzeugt wur-
de. Die Amplituden liegen größ-
tenteils zwischen ±1 µm. Die
aufsummierte Häufigkeit aller
Balken des Histogramms ergibt
100 %.

Ein kritischer Rauheitsradius RR,k wird definiert, bei dem die simulierte Transmis-
sion auf 1/

√
2 gesunken ist, also Verluste αR von ca. 30 % auftreten. Für die Verlust-

kurve mit h = 2 µm entspricht dies einem Radius von etwa RRk = 100 µm und einer
Peakwellenlänge des entsprechenden PSD-Spektrums von λ̂r = 40 µm. In Folge wird,
um auch Anteile des Spektrums für Wellenlängen größer als die Peakwellenlänge zu
berücksichtigen, eine kritische räumliche Wellenlänge λrk = 50 µm definiert, bei der
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die PSD auf unter 1 � des maximalen Wertes abgesunken ist. Entsprechend wird ei-
ne Rauheitsgröße Rq50 definiert, die lediglich PSD-Anteile unterhalb von λrk = 50 µm
beinhaltet. Dazu wird gemäß Gl. (3.26) im räumlichen Frequenzbereich die zweidi-
menionale PSD über Frequenzen von qmin = 2π/λrk bis zum oberen Frequenzlimit33

qmax nach

R2
q =

qx,max∫
2π
λrk

qy,max∫
2π
λrk

PSD(qx, qy) dqx dqy (3.31)

integriert. Die Vorgehensweise zur Ermittlung des Rq50-Wertes ist in Abb.3.31 sche-
matisch dargestellt.

RR,k RR

h = 2 µm

αR (%) Fokussierung auf 
kritische Radien mit 
Verlusten > 30 %. 
Definition eines 
maximalen kritischen 
Radius RR,k.

RRRR,k

h = 2 µm

λr Ermittlung der RR,k 
entsprechenden 
Peakwellenlänge λr 
unter Berücksichtigung 
eines zusätzlichen 
Puffers → λrk

PSD

λrλrk

Berechnung der 
Rauheit Rq für 
λr < λrk = 50 µm 
durch Integration 
→ Rq50

30

λrk

Rq50

Abbildung 3.31.: Schematische Darstellung der Ermittlung des Rq50-Wertes auf
Basis der Beschränkung der simulierten Streuverluste auf den kritischsten Bereich
(oben links), der Zuordnung entsprechender räumlicher Wellenlängen (unten links)
und daraus abgeleitet die Betrachtung der PSD unterhalb einer kritischen Wellen-
länge zur Bildung von Rq50.

3.3.4. Charakterisierung der polierten Oberflächen und LWL
über Rq50

In diesem Abschnitt werden die Rq50-Werte für die erzeugten Oberflächen aus WLI-
Aufnahmen berechnet, verglichen und kritische Einflussgrößen auf die Reduktion der
Rq50-Rauheit ermittelt. Die Rq50-Werte von durch HF-Ätzen erzeugten Oberflächen
zeigen keine signifikante Beeinflussung durch den Gebrauch von Ultraschall. Für die
anderen Parameter können folgende Schlüsse gezogen werden (vgl. Abb. 3.32):

33Das obere Frequenzlimit ist durch die laterale Auflösung des Messgeräts, das untere Limit (wenn
nicht, wie bei der Berechnung von Rq50 manuell eingegrenzt) durch die Größe des Messbereichs
(Detektorgröße) limitiert.
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HF-Konzentration Bei einer Konzentration von 1 Gew.-% ist selbst mit langen Ätz-
zeiten und hoher Temperatur keine Reduktion von Rq50 zu erkennen, sondern
sogar eine Zunahme der Rauheit. Für höhere Konzentrationen von 24 Gew.-%
und 48 Gew.-%, kann eine signifikante Reduktion von Rq50 auf unter 500 nm
erreicht werden. Bei 48 Gew.-% ist der Effekt von langem Ätzen (t = 50 min)
bei Raumtemperatur ähnlich groß wie mit kurzer Ätzdauer (t = 10 min) bei
hoher Temperatur (T = 75 ◦C).

Ätzdauer Abgesehen von einer geringen Konzentration von 1 Gew.-%, kann eine
mit der Ätzdauer abnehmende Rauheit beobachtet werden. Bei T = 75 ◦C und
c = 48 Gew.-% sind bereits nach 10 min signifikant reduzierte Rauheitswerte zu
beobachten, aufgrund des hohen Materialabtrags bei diesen Parametern, sind
die 300-µm-dicken Proben bei Ätzzeiten von 30 min bereits vollständig aufge-
löst. Bei gleicher Temperatur aber geringerer Konzentration (c = 24 Gew.-%)
sind ähnliche Werte nach 30-minütigem Ätzen erreicht, eine weitere Reduktion
ist nach 50 min nicht zu erkennen.

Temperatur Bei hohen Temperaturen wird eine schnellere Reduktion erzielt, der
Effekt steigender Temperatur scheint einen vergleichbaren Einfluss wie eine
steigende Konzentration zu haben. Lediglich bei c = 1 Gew.-% kann auch durch
eine Erhöhung von 25 ◦C auf 75 ◦C keine Rq50-Reduktion erreicht werden.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass mit steigendem Ätzangriff durch stei-
gende Konzentration, Temperatur und Ätzdauer eine Rq50-Reduktion auf Werte bis
minimal 350 nm erreicht wird. Exemplarisch ist in Abb. 3.32 (a) die Rauheitsabnahme
einiger Proben über der Ätzdauer gezeigt. Da die Ätzkonzentration und -temperatur
direkte Treiber der Ätzrate darstellen und über die Ätzdauer letztlich der gesamte
Materialabtrag bestimmt wird, legen die Beobachtungen nahe, dass die Rauheitsre-
duktion direkt mit dem Materialabtrag einhergeht. Die über den gemessenen Ma-
terialabtrag ermittelten und in Abb. 3.32 (b) gezeigten Ätzraten unterstützen diese
Hypothese. Es konnte keine Parameterkombination identifiziert werden, bei welcher
Rq50 ohne signifikanten Materialabtrag reduziert wird.
Mit dieser Erkenntnis lässt sich auch erklären, wieso bei einer Konzentration von

1 Gew.-% unabhängig von den getesteten Temperaturen keine Reduktion von Rq50

beobachtet wurde. Hier wurde nämlich eine geringe Ätzrate von ca. 60 nm/min er-
mittelt, sodass der erzielte Materialabtrag von wenigen Mikrometern nicht für eine
Reduktion von Rq50 ausreicht. Die mit geringem Materialabtrag vereinzelt beobach-
tete Zunahme der Rauheit kann über Mikrorisse im Glas, welche erst durch eine
ätzbasierte Aufweitung messtechnisch erfasst werden, erklärt werden. Eine entspre-
chende Umwandlung einer Oberflächenmorphologie mit Mikrorissen, welche durch
das WLI üblicherweise nicht erfasst werden, in schmale Spalten durch geringfügigen
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Materialabtrag ist in [105] beschrieben. Wong et al. diskutieren den Einsatz von HF-
basiertem Materialabtrag von wenigen Mikrometern sogar explizit als Methode, um
Mikrorisse in SiO2 sichtbar zu machen [161].

Dagegen steigt die Ätzrate exponentiell mit der Konzentration an und zeigt weiter-
hin eine starke Zunahme bei steigenden Temperaturen von beispielsweise 1,3 µm/min
(25 ◦C) auf 8,1 µm/min (75 ◦C) bei c = 48 Gew.-%.
Der in Abb. 3.32 (c) über den entsprechenden Rq50-Werten aufgetragene Material-

abtrag bekräftigt die Vermutung, dass die Rauheitsreduktion primär durch Materi-
alabtrag initiiert wird. Eine signifikante Reduktion der Rauheit auf Werte unterhalb
von 500 nm ist unter den getesteten Parametern demnach nur mit einem signifikan-
tem Materialabtrag von über 50 µm zu realisieren.

Im Vergleich dazu sind die durch Laserpolitur erzielten Rq50-Werte für unterschied-
liche Leistungen bei konstanter Geschwindigkeit sowie für unterschiedliche Geschwin-
digkeiten bei konstanter Leistung in in Abb. 3.33 (a) dargestellt. Sie zeigen im Poli-
turfenster eine sehr viel stärkere Reduktion der Rauheit auf 8 nm ohne signifikanten
Materialabtrag. Für folgende Untersuchungen werden die Seitenflächen daher durch
Laserpolitur geglättet.
Damit kann festgehalten werden, dass

• beim HF-basierten Ätzpolieren der erzielte Materialabtrag die Rauheitsreduk-
tion bestimmt und eine Reduktion der Rauheit Rq50 nicht ohne signifikanten
Materialabtrag erreichbar ist,

• unter den getesteten Parametern ein minimaler Rauheitswert Rq50 von 350 nm
ermittelt wurden

• durch Laserpolieren dagegen eine Reduktion von Rq50 auf unter 10 nm ohne
signifikanten Materialabtrag erzielt wurde.

Die Transmission durch unterschiedlich gut mit dem CO2-Laser polierter Seiten-
wände von Proben mit einem Querschnitt von 500× 500 µm2 wurde mit dem bereits
beschriebenen Aufbau aus einer Deuteriumlampe und einem Spektrometer gemes-
sen, wobei schon die visuelle Betrachtung der nur noch an einzelnen Streuzentren
leuchtenden Seitenwände polierter Proben auf eine Reduktion von Lichtverlusten
hindeuten (Abb. 3.34). Transmissionsmessungen an polierten LWL unterschiedlicher
Länge (5 mm, 10 mm) ergaben bei herausgerechneten Koppelverlusten (cut-back-
Methode)34 eine signifikante Reduktion der internen Dämpfung von 0,6–0,8 dB/mm
(unpoliert) auf 0,2–0,3 dB/mm (poliert). Eine entsprechende REM-Aufnahme eines
vollständig laserpolierten LWL ist in Abb. 3.34 (b) gezeigt.

34Damit die Koppelverluste von Proben unterschiedlich gut polierter Seitenwände gleich groß sind
und damit herausgerechnet wreden können, werden die Facetten optimal poliert.
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Abbildung 3.32.: Beurteilung HF-geätzter Oberflächen mit dem Rauheitswert Rq50.
(a) Mit hohen Konzentrationen und Temperaturen wird eine Reduktion von Rq50 auf
Werte unter 400 nm erreicht. (b) Die Ätzrate zeigt eine starke Abhängigkeit von der
Temperatur und Konzentration. (c) Eine signifikante Reduktion der Rauheit erfolgt
infolge eines erheblichen Materialabtrags von über 50 µm.
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Unpoliert Poliert

(b)
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200 µm

Abbildung 3.34.: (a) Nach der Laserpolitur sind bei Transmissionsuntersuchun-
gen nur noch vereinzelte Streuzentren an den Seitenwänden sichtbar, während die
unpolierten Seitenwände aufgrund starker Verluste leuchten. (b) Auch bei 50-facher
Vergrößerung unter dem Rasterelektronenmikroskop ist eine glatte Oberfläche polier-
ter Proben zu sehen. Die nach oben zeigende Fläche ist hier die unrsprünglich raue
Schnittfläche.
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In weiteren Messungen wurde die Gesamtdämpfung, die sowohl interne, als auch
durch Facetten verursachte (Fresnell-) Verluste beinhaltet, gemessen. Für diese Mes-
sung wurden LWL-Proben mit gleicher Länge von 5 mm verwendet und die Facetten
mit denselben Parametern poliert, die für die Seitenwände verwendet wurden. Die
Messungen zeigen eine drastische Transmissionserhöhung um beinahe zwei Größen-
ordnungen durch die Laserpolitur. Gleichzeitig ist eine sinkende Transmission bei
steigendem Rq50 (vgl. Abb. 3.33 (b)) zu beobachten, was die Eignung der neu defi-
nierten Rauheitsgröße zur Bewertung rauer Oberflächen im Hinblick auf Lichtverluste
demonstriert.

Zusammenfassung der Politur rauer SiO2

Oberflächen

In diesem Unterkapitel wurde die Reduktion der Seitenwandrauheit von SiO2-
LWL untersucht, welche durch SLE strukturiert wurden. Dabei wurden zwei Me-
thoden evaluiert – zum einen CO2-Laserpolieren und zum anderen HF-Ätzen.
Durch Variation der Laserleistung und der Verfahrgeschwindigkeit konnte ein Po-
liturfenster ermittelt werden, innerhalb dessem geglätte Oberflächen entstehen,
ohne gleichzeitig Material abzutragen. Der Nachteil der Laserpolitur gegenüber
dem HF-Ätzprozess besteht jedoch in der seriellen Politur mit beschränkter Flä-
che des Laserspots.
Durch HF-Ätzen bildet sich eine porenartige Oberfläche, welche zwar zu einer

verbesserten Transmission führt, jedoch konnte keine dementsprechende Reduk-
tion der Rauheit Ra gemessen werden. Aus diesem Grund wurde die Limitierung
herkömmlicher Rauheitsgrößen aufgrund der Berücksichtigung lediglich vertika-
ler Informationen eines Oberflächenprofils näher betrachtet. Besser geeignet als
Rauheitsgrößen wie Ra, Rq oder Rz ist demnach die PSD, welche sowohl vertikale
als auch laterale Informationen beinhaltet.
Mithilfe von erstellten PSD-Spektren wurde unter geeigneten Parametern an

laserpolierten Oberflächen eine Reduktion von PSD-Anteilen über den gesamten
betrachteten Wellenlängenbereich beobachtet. Dagegen wurde bei HF-geätzten
Oberflächen eine Reduktion kurzwelliger (Mikrorauheit) und eine Zunahme lang-
welliger (Welligkeit) Anteile gemessen. Um zu verstehen, welche Strukturgrößen
bzw. räumliche Wellenlängen der PSD für Lichtverluste verantwortlich sind und
gleichzeitig eine Größe zu finden, mit der Oberflächen hinsichtlich ihrer Verwend-
barkeit als LWL-Seitenwände direkt aus dem Oberflächenprofil heraus bewertet
werden können, wurden die Lichtverluste an rauen Seitenwänden variabler Rau-
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heitsamplituden und Abstände simuliert. Da AFM-Aufnahmen eine raue Ober-
fläche mit Strukturen im Mikrometerbereich und relativ glatten Seitenflächen
zeigen, wurde ein strahlenoptisches Simulationsmodell aufgesetzt, welches auf
Basis der geometrisch-optischen Gesetze diffuse Reflexion an schrägen Grenzflä-
chen simuliert.

Die Ergebnisse der Simulation zeigen eine Zunahme der Lichtverluste mit stei-
gender Rauheitsamplitude und sinkender Strukturbreite. Mit dieser Erkentniss
kann erklärt werden, wieso die HF-geätzten Oberflächen eine erhöhte Transmis-
sion bei erhöhter Rauheit zeigen, da langwellige Strukturen die Berechnung her-
kömmlicher Rauheitswerte dominieren. Aus den gewonnen Erkenntnissen wurde
eine kritische räumliche Wellenlänge von 50 µm abgeleitet, unterhalb der signi-
fikant hohe Lichtverluste auftreten und der Rauheitswert Rq50 definiert, der le-
diglich die Mikrorauheit unterhalb von Wellenlängen von 50 µm abbildet. Beim
HF-Ätzen wurde eine Reduktion von Rq50 bei hohen Konzentrationen, Tempe-
raturen und Ätzzeiten ermittelt. Allerdings wird ein signifikanter Materialabtrag
von über 50 µm benötigt, um Rq50 auf Werte unterhalb von 400 nm zu reduzieren.
Im Gegenteil dazu konnten durch die Laserpolitur im Politurfenster Werte bis zu
8 nm erreicht werden. Die Laserpolitur erzielt also Oberflächen mit viel geringerer
für Lichtverluste relevanter Rauheit, ohne dass dabei signifikant Material abge-
tragen wird. Die rauen Strukturen werden durch das kurzzeitige Aufschmelzen
vielmehr umgeformt.
Transmissionsmessungen an SiO2-Proben mit laserpolierten Oberflächen ha-

ben eine starke Reduktion der internen LWL-Dämpfung durch die Laserpolitur
von 0,6–0,8 dB/mm auf 0,2–0,3 dB/mm ergeben. Zudem wurde eine über zwei
Größenordnungen erhöhte Gesamttransmission gemessen. Diese Erhöhung geht
mit reduzierten Rq50-Werten einher und unterstreicht damit die Eignung der
definierten Rauheitsgröße hinsichtlich LWL-Verlusten an rauen Oberflächen mit
Strukturen im Mikrometerbereich. Die resultierenden LWL mit glatten Oberflä-
chen ermöglichen wie im folgenden Kapitel gezeigt, die Verwendung in UVC-
Sensorsystemen.
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KAPITEL 4

ANWENDUNG PROZESSIERTER LICHTLEITER IN
EINEM UVC-GASSENSOR

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Herstellung und Nachbearbeitung von
SiO2-LWL mit glatten Obeflächen beschrieben wurde, werden diese Prozesse nun
genutzt, um einen UVC-Gassensor auf Basis eines LWL und LEDs aufzubauen. Im
ersten Abschnitt wird der Aufbau des Gassensors in unterschiedlichen Varianten mit
unterschiedlichen LEDs präsentiert. Im zweiten Abschnitt wird die Funktionalität
des Sensors durch Gasmessungen von NO2 und SO2 evaluiert sowie auf Queremp-
findlichkeiten untersucht.

4.1. Aufbau des UVC-Gassensors

In Abb. 4.1 ist der Sensor schematisch dargestellt. Mehrere LEDs sind auf einer Lei-
terplatte kontaktiert und emittieren in die Frontfacette eines 1-mm-dicken-LWL, der
senkrecht gegenüber der Leiterplatte und möglichst nah an den LEDs positioniert ist.
Die Breite des LWL nimmt der Länge nach von 2,2 mm auf 7,3 mm zu (Bemaßung
siehe auch Zeichnung A.3 im Anhang auf S. 154), was zu einer Kollimation in einer
Dimension und damit verbesserten Effizienz führt. Ein Teil des Lichts wird nach ei-
ner Länge von 5 mm über einen 1,5-mm-breiten Referenzarm mit einem Biegeradius
von 4,8 mm zurück auf den Referenzdetektor geführt, während zur Messung der Gas-
absorption das restliche Licht durch eine 300-µm-dicke SiO2-Abdichtungsscheibe in
das Gasvolumen mit einer Länge von 55 mm geführt wird. Dort wird es über einen
Konkavspiegel kollimiert und zurück in Richtung der Optoelektronik reflektiert, so-
dass eine Verdoppelung der Absorptionsstrecke erreicht wird. Schließlich wird das
abgeschwächte Licht mit dem Messdetektor gemessen.
Zur Messung von NO2 und SO2 werden gemäß den Absorptionsspektren der Gase

LEDs mit den jeweiligen Wellenlängen benötigt. NO2 weist eine relativ breite Absorp-
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Abbildung 4.1.: 3D-Modell des UVC-Gassensors auf Basis von LEDs, einem zur
erhöhten Kollimation und Mischung aufgeweiteten rechteckigen Lichtleiter, Photo-
detektoren, sowie einer 55-mm-langen Messzelle mit Eintrittsfenster und Konkavspie-
gel. Gasanschlüsse sind hier nicht gezeigt. Erstmals veröffentlicht in [180].

tionsbande von ca. 350 bis 450 nm auf, SO2 eine schmalere von ca. 270 bis 300 nm.
Zusätzlich wird zur Referenzierung eine weitere LED-Wellenlänge verwendet, welche
nicht von den Zielgase absorbiert wird. Entsprechend wurden LED-Chips mit Wellen-
längen von 395 nm (EOLC-395-34, Epigap) für NO2 sowie 290 nm (Forschungsmus-
ter, Ferdinand Braun Institut) und 280 nm (EOLC-280-39, Epigap) für SO2 auf einer
FR4-Platine1 kontaktiert. Die mit einem Spektrometer aufgenommenen und normier-
ten Emissionsspektren der UV-LEDs sind in Abb. 4.2 mit den Gasspektren überla-
gert. Die Kontaktierung erfolgte je nach LED-Design durch Aufkleben und Drahtbon-
den oder direktes Flip-Chip-Löten auf ein FR4-Submount (weiß). Als Referenz-LED
wurde ein LED-Chip mit einer Emissionswellenlänge von 597 nm (LYP47F, Osram)
verwendet. Drei unterschiedliche Varianten an LED-Kombinationen wurden aufge-
baut und sind in Tab. 4.1 dargestellt.

Tabelle 4.1.: Übersicht über aufgebaute Gassensoren mit LEDs unterschiedlicher
Peakemissionswellenlänge.

System Peakwellenlänge (nm)
# 280 290 395 597
1 × ×
2 × ×
3 × ×

Der Aufbau der LEDs zwischen dem Referenz- und Messphotodektor ist in Abb. 4.3
gezeigt. Das FR4-Submount (weiß) wurde auf eine Zwischenplatine (grün) geklebt

1FR4 bezeichnet ein schwer entflammbares Epoxidharz-Glashartgewebe.
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Abbildung 4.2.: Normierte LED-Spektren der verwendeten LEDs über den Spek-
tren unterschiedlicher Gase. Daten der hinterlegten Gasspektren bereitgestellt vom
UV/VIS Spektralatlas des Max-Planck Instituts Mainz, ursprünglich publiziert in [31]
(NH3), [32] (NO), [33] (NO2), [34] (O3), [35] (SO2).

und durch Drahtbonden mit der Zwischenplatine verbunden. Die Zwischenplatine
wurde wiederum auf einer Kupferplatine zwischen zwei Photodetektoren (S1226-
5BQ, Hamamatsu), die in einem TO5-Gehäuse aufgebaut sind, befestigt. Weiterhin
sind Stecker und Kabel zur Ansteuerung der LEDs sowie zur Aufnahme der Photo-
ströme (geschirmt) an der Kupferplatine angebracht. Die Zwischenplatine dient dem
schnellen Austausch von LEDs, ohne die komplette Platine inklusive Photodetektoren
und Steckern neu aufzubauen.

Im Gegensatz zu den in Kap. 3 verwendeten 300-µm-dicken SiO2-Wafern mit zu-
nehmender Absorption unterhalb von 260 nm, wurde hier ein SiO2-Wafer mit ei-
ner Dicke von 1 mm (JGS1, WUS41000250X0000SNN1, MicroChemicals) und ho-
her Transmission bis unter 210 nm verwendet. Die untersuchten Prozesse wurden
zur Strukturierung des neuen Wafers angewandt und es konnten keine signifikan-
ten Abweichungen beobachtet werden. Lediglich das Herauslösen von innenliegenden
Strukturen nach dem SLE bereitete Schwierigkeiten, da sich die relativ dicken Tei-
le in der dünnen Schnittlinie von wenigen Mikrometern Dicke verkeilten. Abhilfe
schafften Hilfsschnittlinien im Design oder HF-Ätzen für wenige Minuten, wodurch
die Schnittlinien verbreitert wurden, ohne dass signifikante Verschlechterungen der
unmodifizierten Waferoberfläche auftraten. Auch die Prozessparameter beim Laser-
polieren konnten auf den neuen Wafer übertragen werden.
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Abbildung 4.3.: Aufbau der LED-Chips zwischen dem Mess- und Referenzphoto-
detektor.

Für Gasmessungen wurde der LWL in einem 3D-Druck-Halter fixiert (vgl. Abb. 4.4
(a)). In Abb. 4.4 (b) und (c) ist die Ausrichtung gegenüber der LEDs der Platine im
aus- bzw. angeschalteten Zustand zu sehen. Die Platine mit den LEDs wurde dafür
an einem 3D-gedruckten Hohlwürfel mit einer Kantenlänge von 42 mm befestigt (vgl.
Abb. 4.4 (d+e)). Der LWL im 3D-Druck-Halter konnte flexibel über eine Lochplatte
am Würfelboden bzw. für eine leichtere Justage gegenüber den LEDs an einem xyz-
Tisch befestigt wurde. An der Würfelseite gegenüber der Platine wurde das Messrohr
montiert, welches aus einem Linsenrohr (SM1L30, Thorlabs) mit einer maximal nutz-
baren Länge von 76 mm besteht. Das Linsenrohr weist ein 1”-Innengewinde auf, über
das der Spiegel mittels Abstandsringen eingeschraubt und positioniert wurde. Der
konkave Spiegel (CM254-050-F01, Thorlabs) hat eine Brennweite von 50 mm und
basiert auf einer Al-Schicht. Als Gasanschlüsse wurden zwei Swagelok-Adapter am
Linsenrohr angebracht. Der finale Aufbau mit aktiven LEDs ist in Abb. 4.4 (f) ab-
gebildet. Zu Justagezwecken ist der Würfel nach oben hin offen, wurde jedoch zur
Reduktion von Umgebungslicht vor Gasmessungen geschlossen.

Die sequentielle Ansteuerung der LEDs sowie die Auswertung der Signale der Pho-
todetektoren werden in einem 20-Bit, zweikanaligen, parallel abarbeitenden Sensoran-
steuerungs- und Signalverarbeitungssystem durchgeführt. Es basiert auf dem Analog-
Digital-Wandler DDC112 (Texas Instruments) sowie dem sbRio-9632 -Modul (Natio-
nal Instruments). Dieses System wurde am Institut für Allgemeine Elektrotechnik der
Universität Rostock entwickelt und ist detailliert in Ref. [181] beschrieben.
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Abbildung 4.4.: (a) Bauteile zur Halterung des LWL, (b) und (c) Justage des
LWL-Eingangs gegenüber der LEDs im aus- bzw. angeschalteten Zustand, (d) der 3D-
Druck-Hohlwürfel an einem Linsenrohr mit Gasanschlüssen, (e) Fixierung der LED-
Platine an der Frontseite des Hohlwürfels und (f) Blick von oben in den Hohlwürfel
mit aktivierten LEDs.
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Eine schematische Übersicht über die zeitliche Abfolge während eines Zyklus ist
in Abb. 4.5 gezeigt. Zunächst wird die Gas-LED für eine Zeit tGas aktiviert und
zeitgleich die entsprechenden auf dem Messdetektor (PDMes) und Referenzdetektor
(PDRef) gemessenen Photoströme aufintegriert und in digitale Signale umgewandelt.
Nach einer Wartezeit tleer, die der Entladung der Kondensatoren dient und üblicher-
weise 1 ms beträgt, wird die Referenz-LED für eine Zeit tRef eingeschaltet und erneut
die entsprechenden Signale aufgenommen. Nach einer weiteren Wartezeit wird eine
Dunkelmessung ohne aktivierte LEDs durchgeführt, um Leckströme bzw. in den Sen-
sor gelangtes Streulicht, zu messen. Die sechs Signale werden anschließend wie bereits
in Gl. (2.8) auf S. 15 beschrieben und hier erneut in Schaltbildform gezeigt verrech-
net. Um den Einfluss von Schaltungskomponenten zu minimieren, wird zusätzlich
eine sogenannte Kreuzmessung angewandt, welche aus Übersichtsgründen nicht in
der Schematik aufgeführt ist. Dabei wird jede Messung zweimal durchgeführt, wo-
bei die Pfade zu den dem Mess- bzw. Referenzdetektor nachgeschalteten Bauteilen
getauscht wird.

LEDGas
LEDRef

tGas
PDMes

PDRef
tleer

LEDGas
LEDRef

tRef
PDMes

PDRef
tleer

LEDGas
LEDRef

taus
PDMes

PDRef
tleer

TGas

TRef

TSensor

Abbildung 4.5.: Zeitliche Abfolge der Aktivierung unterschiedlicher LEDs und Mes-
sung sowie Verrechnung der entsprechenden auf dem PDMes und PDRef gemessenen
Signale.

4.2. Messung von NO2 und SO2

Zur Charakterisierung der aufgebauten Sensoren wird als Trägergas synthetische Luft
(20 % Sauerstoff (O2) und ca. 80 % Stickstoff (N2)) angelegt. Das Zielgas (NO2 oder
SO2) wird in variablen Konzentrationen zudosiert und der N2-Gehalt in Abhängigkeit
der Zielgaskonzentration entsprechend variiert um den Gesamtmassenfluss konstant
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zu halten. In Abb. 4.6 ist der grundlegende Messaufbau zur Gasdosierung gezeigt.
Die Gase werden aus Gasflaschen entnommen, wobei die Zielgase NO2 und SO2 be-
reits auf 0,1 % bzw. 100 ppm in N2 vorverdünnt sind. Über von einer Dosiereinheit
angesteuerte Massenflussregler (MFR) wird der gewünschte Gasstrom und darüber
die Konzentration eingestellt. Es werden unterschiedliche MFR verwendet, die sich
in ihrem maximalen Durchfluss unterscheiden (vgl. Abb. 4.6), wobei die minimalen
Durchflussraten 2 % des maximalen Wertes betragen. Dadurch wird der einstellbare
Konzentrationsbereich limitiert und im Anhang auf S. 155 sind die mit dem vorliegen-
den Gasmessstand erreichbaren Konzentrationen in Tab. A.2 zusammengefasst. Um
einen größeren Konzentrationsbereich abdecken zu können, ist die NO2-Leitung daher
auf zwei MFR aufgeteilt (H und L), die unterschiedlche Massenflüsse und dadurch
Konzentrationen erreichen können.

Bei der Zugabe des Zielgases wird typischerweise ein Treppenprofil abgefahren und
eine Phase mit zudosiertem Zielgas mit einer Phase ohne Zielgas alterniert, um et-
waige Veränderungen der Grundlinie zu beobachten. Die zeitliche Auflösung bzw.
das Antwortverhalten des Sensors auf sich schnell ändernde Konzentrationen können
mit dem vorhandenen Gasmessstand nicht untersucht werden, da das vollständige
Füllen des Gasvolumens je nach eingestellter Konzentration mehrere Sekunden bis
zu (bei sehr geringen Konzentrationen) Minuten dauert. Aus diesem Grund sind die
Gasphasen zwischen 3 min und 10 min lang und bei geringen Konzentrationsände-
rungen (z.B. von 0 ppm auf 1 ppm) kann ein sich langsam änderndes Sensorsignal
beobachtet werden. Die Sensordynamik ist hierbei jedoch durch den Gasaustausch
limitiert. Das optische Messverfahren selbst ist lediglich durch die Integrationszeit
(z.B. 50 ms) begrenzt. Im Anhang auf S. 156 ist das Sensorsignal bei Anlegen von zu
kurzen (30-s-langen) Gasstufen in Abb. A.4 um den langsamen Gasaustauschs in der
Messzelle zu verdeutlichen.

NO2
0,1%

N2
100% O2

100%

SO2
0,01%

MFR 5000

MFR 500

MFR 100

MFR 10

MFR 100

DosiereinheitGasflasche

Messzelle

Abluft

Abbildung 4.6: Die
gewünschte Gaskon-
zentration in der
Messzelle wird über
die Ansteuerung ein-
zelner MFR erreicht,
die den Massenfluss
von den verschiedenen
Gaszylindern regeln.
Werte an den MFR
beschreiben den ma-
ximalen Massenfluss
in sccm.
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4.2.1. NO2-Messungen

Die NO2-Konzentration wurde zunächst treppenförmig von 100 ppm bis 5 ppm re-
duziert und die in Abb. 4.7 gezeigten Signaländerungen sind für alle angelegten Gas-
konzentrationen klar ersichtlich. Zur quantitativen Evaluation der Signalqualität und
zur Abschätzung minimal detektierbarer Gaskonzentrationen wird die Standardab-
weichung σ des Sensorsignals während Gasstufen von 10 ppm gebildet. Die von drei
Experimenten zu jeweils drei unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelten Werte liegen
zwischen 150 ppb und 300 ppb, mit einem mittleren Wert von σ = 219 ppb.

Bei Messungen von angelegten Konzentrationen unterhalb von 5 ppm können die
in Abb. 4.8 gezeigten Signaländerungen bei Gasstufen von 2 ppm immer noch klar
erkannt werden. Gaskonzentrationen von < 2 ppm dagegen konnten nicht stabil ein-
gestellt werden. Die entlang der drei Gaskonzentrationen von 2 ppm ermittelten Stan-
dardabweichungen ergeben dagegen Werte von 55 ppb, 62 ppb und 82 ppb und lassen
vermuten, dass auch viel kleinere Konzentrationen aufgelöst werden können. Zudem
ist eine weitere Erhöhung der Empfindlichkeit über eine längere Integrationszeit bzw.
Absorptionsstrecke realisierbar.
Die Wirkung der Referenzierung ist exemplarisch in Abb. 4.9 bei Anlegen von NO2-

Konzentrationen von 50 ppm und 20 ppm gezeigt. Die auf dem Messdetektor gemes-
sene Intensität IM

395 der 395-nm-LED zeigt einen klaren Abfall bei Anlegen der NO2-
Konzentrationen. Gleichzeitig ist das Signal jedoch auch Schwankungen unterworfen,
die bei einer Abtastrate2 von 2,2 Hz und dem Vergleich mit der Signaländerung der
20-ppm-Stufe in σ = 1, 68 ppm resultiert. Das Signal auf dem Referenzdetektor IR

395
zeigt erwartungsgemäß keine Reaktion auf Änderungen der Gaskonzentration, jedoch
die gleichen Signalschwankungen wie der Messdetektor. Durch die Referenzierung des
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Abbildung 4.7:
Änderung des referen-
zierten Sensorsignals
bei angelegten NO2-
Konzentrationen von
100 ppm bis 5 ppm,
alternierend mit 0 ppm.
Zyklusdauer 450 ms,
Integrationsdauer der
Gasmessung 50 ms.

2Als Abtastrate wird hier die Anzahl an Messzyklen pro Sekunde definiert. Der gesamte Zyklus
dauert in diesem Fall 450 ms, die tatsächliche Integrationszeit der 395-nm-LED beträgt hier lediglich
50 ms (Kreuzmessung).

104



Kapitel 4. Anwendung prozessierter Lichtleiter in einem UVC-Gassensor

Se
ns

or
si

gn
al

 T

Zeit (min)

1,0000

0,9998

0,9996

0,9994 0 3 12 18 21

NO2 Konzentration (ppm)

6 9 15

2 0 2 0 20 Abbildung 4.8:
Änderung des referen-
zierten Sensorsignals
bei angelegten NO2-
Konzentrationen von
2 ppm, alternierend mit
0 ppm. Zyklusdauer
450 ms, Integrations-
dauer der Gasmessung
50 ms.

Messsignals über dem Referenzsignal ergibt sich die relative Transmission T395, welche
eine signifikant verbesserte Signalqualität mit einer Standardabweichung von 98 ppb
aufweist. Diese Schwankungen können demnach auf sich ändernde Größen, welche
beide Signalpfade beeinflussen, wie beispielsweise Fluktuationen des Strahlungsflus-
ses der LED, zurückgeführt werden.
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Abbildung 4.9.: Wirkung der Referenzierung anhand einer NO2-Messung bei Kon-
zentrationen von 50 ppm und 20 ppm und Verwendung einer 395-nm-LED. Das auf
dem Messdetektor gemessene Signal IM

395 (blau) ist konzentrationsabhängig, jedoch
Schwankungen unterworfen. Die gleichen Schwankungen sind auch auf dem Referenz-
detektor IR

395(grün) zu sehen. Durch Division des Messsignals durch das Referenzsi-
gnal ergibt sich die relative Transmission T395 mit signifikant verbesserter Signalqua-
lität. Zyklusdauer 450 ms, Integrationsdauer pro Gasmessung 50 ms.

Sowohl bei der Messung von NO2 als auch von SO2 konnte ein zeitliches Abdrif-
ten der Grundlinie beobachtet werden, welcher in Abschnitt 4.2.4 genauer untersucht
wurde. Bei den folgenden Messungen für die Ermittlung kleinster messbarer Konzen-
trationsänderungen wurden die Messdaten auf eine mittels einer Splinefunktion an
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die Signalwerte bei 0 ppm angefittete Grundlinie normiert, sodass sich eine konstante
Grundlinie ergibt.

4.2.2. SO2-Messungen

Zunächst wurden bei einem Gasfluss von 500 sccm Gasstufen zwischen 20 ppm und
0,7 ppm angelegt und das resultierende Sensorsignal gemessen. Die eingestellten Gas-
stufen konnten klar im Sensorsignal erkannt werden (vgl. Abb 4.10). Zudem konnten
Grundlinienfluktuationen, wie beispielsweise nach der ersten 0,7-ppm-Stufe, beob-
achtet werden. Diese werden detaillierter in Abschnitt 4.2.4 betrachtet. Die entlang
von drei 10-ppm-Stufen ermittelten Standardabweichungen liegen bei 41 ppb, 74 ppb
sowie 64 ppb und ermöglichen bei stabilisierter Grundlinie Anwendungen im sub-
ppm-Bereich. Weitere in Abb. 4.11 gezeigte Messungen mit sehr geringen Gaskon-
zentrationen bis zu 0,5 ppm bekräftigen dies.

Die in System #3 verbaute 290-nm-LED ist ein Forschungsmuster (Ferdinand-
Braun-Institut) und entsprechend im Vergleich zur kommerziell erhältlichen 280-nm-
LED geringer optimiert, was in einer ca. 10-fach geringeren Abstrahlleistung bei
gleicher Stromstärke und einer höheren parasitären Emission im Spektrum oberhalb
der Peakwellenlänge resultiert (vgl. Abb. 4.2). Entsprechend wird bei einem höhe-
ren Stromfluss (10 mA anstatt 7 mA) und längerer Integrationszeit (500 ms anstatt
100 ms) gemessen, um eine zu den vorherigen Versuchen vergleichbare Strahlungsleis-
tung auf den Detektoren zu erhalten. Angelegte Gasstufen von 20 ppm bis 0,7 ppm
sind auch hier klar sichtbar (vgl. Abb. 4.12) und die Standardabweichungen des Sen-
sorsignals während angelegten Konzentrationen von 10 ppm liegen zwischen 87 ppb
und 151 ppb. Die längeren Integrationszeiten resultieren jedoch in höheren Zyklus-
zeiten von 1,3 s reduziert.
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4.2.3. Untersuchung der Empfindlichkeit auf andere Gase

Viele Gassensoren, wie beispielsweise Metalloxid- oder elektrochemische Sensoren
zeigen teilweise signifikante Empfindlichkeiten gegenüber verschiedenen Gasen sowie
Feuchtigkeit. Exemplarisch sind in Tab. 4.2 Störgasempfindlichkeiten von kommer-
ziellen elektrochemischer Sensoren unterschiedlicher Hersteller aufgelistet. Dabei be-
schreibt die Störgasempfindlichkeit die vom Sensor fälschlicherweise gemessene Ziel-
gaskonzentration im Verhältnis zu einer angelegten Störgaskonzentration ohne an-
gelegtes Zielgas. Für einen direkten Vergleich sollten jedoch zusätzlich die absolut
angelegten Gaskonzentrationen in der jeweiligen Messung berücksichtigt werden, da
eine lineare Abhängigkeit nicht notwendigerweise angenommen werden kann. Eine
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detaillierte Tabelle mit den Testbedingungen ist im Anhang in Tab. A.3 auf S. 156
aufgeführt.

Tabelle 4.2.: Störgasempfindlichkeiten kommerzieller elektrochemischer Gassenso-
ren als Verhältnis der vom Sensor gemessenen Zielkonzentration zur angelegten Stör-
gaskonzentration ohne angelegte Zielgaskonzentration. Zusammengefasst aus Daten-
blättern.

Zielgas Hersteller Sensor Störgasempfindlichkeit (%)
NO NO2 H2S SO2

NO2
SPEC Sensors 3SP_NO2_20 P [182] 0,4 (100) −23, 2 < 0,5
RAE Systems 032-0112-000 [183] 0 (100) −8, 0 -100

SO2
SPEC Sensors 3SP_SO2_20 P [184] 181 14 569 (100)
RAE Systems 008-1113-000 [183] 0 – 10 −167 <0,4 (100)

Die Störgasempfindlichkeit des vorgestellten LED-basierten Sensors ist im Wesent-
lichen durch die Absorptionsspektren der Gase sowie Emissionsspektren der LEDs
bestimmt. Analog zu den in Abb. 4.2 gezeigten Spektren, wird daher keine Störgas-
empfindlichkeit des NO2-Sensors gegenüber NH3, NO und SO2 erwartet. Der nicht
in Abb. 4.2 aufgeführte Schwefelwasserstoff (H2S) hat ein Absorptionsmaximum bei
einer viel niedrigeren Wellenlänge von ungefähr 200 nm und der Absorptionsquer-
schnitt ist für Wellenlängen größer 250 nm auf vernachlässigbare Werte unterhalb
von 1× 10−20 cm2 abgefallen [185].
Für SO2-Messungen mit den Sensorsystemen #2 und #3 ist mit Blick auf die Spek-

tren ebenfalls keine messbare Wechselwirkung mit NH3, NO und H2S zu erwarten.
Jedoch wird mit einer NO2-Empfindlichkeit gerechnet, welche zum einen durch die
relativ breiten Emissionsspektren der UVC-LEDs in längerwellige Bereiche und zum
anderen durch die Wahl einer Referenz-LED, welche mit einer Emissionswellenlänge
von 395 nm mit dem Maximum der NO2-Absorption überlappt.

Für eine experimentelle Evaluation der Störgasempfindlichkeit Das Zielgas wird mit
einer Konzentration von 20 ppm für jeweils 15 min zudosiert und mit 5 min reiner
N2-Spülung alterniert. Nach 5 min Zielgasdosierung, wird das Störgas für eine Dauer
von 5 min zudosiert und das Sensorsignal hinsichtlich Signaländerungen untersucht.
Die Gaskonzentrationen der Störgase betragen jeweils 20 ppm, allerdings kann H2S
aufgrund der geringeren Flaschenkonzentration mit einer maximalen Konzentration
von lediglich 8 ppm zudosiert werden.
Während der NO2-Sensor (#1) erwartungsgemäß keine signifikanten Signalände-

rungen durch eine Zudosierung von NH3, H2S und SO2 zeigt, kann zunächst eine
geringe Signaländerung gegenüber NO, die einer NO2-Konzentration von 2 ppm und
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einer Störgasempfindlichkeit von 10 % entspricht, beobachtet werden. Diese wird
aufgrund der Absorptionsspektren jedoch ausgeschlossen und auf eine Oxidation mit
Restsauerstoff in den Leitungen bzw. der Messzelle zu NO2 zurückgeführt. Anhand
weiterer Experimente kann dies bestätigt werden, da nach längerem Vorlauf keine
signifikante NO-Einwirkung erkennbar ist (vgl. Abb. 4.13).
Die gleiche Messkampagne mit dem SO2-Sensor (#2) zeigt eine negative Stör-

gasempfindlichkeithinsichtlich NO und NO2, die SO2-Konzentrationsänderungen von
−1, 3 ppm bzw. −17, 4 ppm entspricht (vgl. Abb. 4.14). Bei Betrachtung der LED-
Signale zeigt sich, dass die NO2-Stufe eine geringe Reduktion der Transmission der
285-nm-LED (Überlapp des LED-Spektrums mit dem Absorptionsspektrum) und ei-
ne erhebliche Reduktion der Transmission der 395-nm-LED (Wellenlänge der Referenz-
LED an Absorptionsmaximum von Störgas) bewirkt. Entsprechend ist im Sensorsi-
gnal (285 nm/395 nm) ein Anstieg der Sensorlinie zu sehen. Die NO-Stufe ist ledig-
lich als Transmissionsänderung der 395-nm-LED zu erkennen und wird erneut auf
die Oxidation zu NO2 zurückgeführt.

Analog zur Beobachtung mit dem NO2-Sensor wird erneut eine Reduktion der
NO-Stufe mit zunehmender Dosierdauer beobachtet. Diese Reduktion ist auch hier
aufgrund der relativ kurzen Dosierungen von 5 min pro Zyklus mit einer Dauer von
80 min über einen Zeitraum von mehreren Stunden zu beobachten. Zur Verdeutli-
chung des beobachteten Effekts wird daher in einer weiteren Messung SO2 mit einer
Dauer von jeweils 5 min alternierend dosiert (5 ppm) und NO für jeweils 30 min zu-
dosiert (5 ppm) bzw. ausgeschalten. Während der in Abb. 4.15 gezeigte Einfluss der
SO2-Dosierung über mehrere Stunden hinweg konstant bleibt und in der Transmission
der 280-nm-LED sichtbar wird, kann eine Abnahme des Einflusses der NO-Dosierung
in der Transmission der 395-nm-LED mit zunehmender Dauer beobachtet werden.
Dies bekräftigt die Vermutung, dass keine NO-Querempfindlichkeit vorliegt, sondern
das dosierte NO zu Beginn einer Messung mit Restsauerstoff in der Gasleitung und
der Messzelle zu NO2 oxidiert wird.
Zusätzlich kann in Abb. 4.15 eine Konstellation beobachtet werden, in welcher die

stabile Messung von SO2 mittels T280 durch eine instabile Referenzmessung (NO2-
abhängiges T395) im finalen Sensorsignal (T280/T395) verschlechtert wird. Für die
Auslegung eines solchen Sensors muss die Referenzwellenlänge je nach erwarteten
Gasen demnach sorgfältig ausgewählt werden.

Kompensation der Störgasempfindlichkeit durch Berechnung

Erwartungsgemäß kann die Störgasempfindlichkeit des Sensors auf Basis von Absorp-
tionsspektren vorhergesagt und erklärt werden. Der NO2-Sensor zeigt keine Emp-
findlichkeit gegenüber den getesteten Störgasen. Der SO2-Sensor weist dagegen eine
signifikante Empfindlichkeit gegenüber NO2 auf, welche durch die Emissionswellen-
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Abbildung 4.15.: Der Sensor zeigt eine Reaktion auf NO, welche mit zunehmen-
der Dosierungsdauer verschwindet und daher einer Oxidation in NO2 zugeschrieben
werden kann.

länge der Referenz-LED im Bereich des NO2-Absorptionsmaximums dominiert wird.
Durch Verwendung einer längerwelligen Referenzemissionswellenlänge außerhalb des
Absorptionsspektrums von NO2, z.B. 597 nm wie für System #1 verwendet, kann
dieser Effekt vermieden werden. Um die Empfindlichkeit der 280-nm-Transmission
gegenüber NO2 zu reduzieren, werden LEDs mit engeren Emissionsspektren bzw. ein
schmalbandinger Bandpassfilter oder auch mehrere Wellenlängen benötigt.

Alternativ kann der Einfluss eines Störgases bei bekannten Spektren auch berech-
net werden. Dooley et al. haben für eine ähnliche Problematik sich überlappender
Absorptionsspektren in [186] eine Methode zur Berechnung der einzelnen Absorp-
tionsanteile unterschiedlicher Gasspezies publiziert. Auf die Messung von SO2 und
NO2 sowie das vorliegende Sensorsystem übertragen, kann daraus Folgendes abgelei-
tet werden.

Bei Verwendung von LEDs mit Emissionswellenlängen von 280 nm und 395 nm
werden am Messdetektor (Index M ) Intensitäten von IM(280) bei Aktivierung der
280-nm-LED sowie IM(395) bei Aktivierung der 395-nm-LED gemessen. Analog er-
geben sich am Referenzdetektor (Index R) Intensitäten IR(280) und IR(395). Bei
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280 nm setzt sich die Intensitätsänderung durch Absorption durch Anteile von SO2

und NO2 nach

IM(280)
IR(280) = IMSO2(280)

IR(280)︸ ︷︷ ︸
Absorption durch SO2

+ IMNO2(280)
IR(280)︸ ︷︷ ︸

Absorption durch NO2

, (4.1)

wobei die Indizes SO2 und NO2 den transmittierten Anteil aufgrund der Absorption
mit dem jeweiligen Gas beschreiben. Der Einfluss von NO2 bei 280 nm kann aus dem
Verhältnis der wellenlängenspezifischen Absorptionsquerschnitts σ(λ) bei 280 nm und
395 nm und der Intensitätsänderung durch NO2 bei 395 nm nach

IMNO2(280)
IR(280) = σNO2(280)

σNO2(395) ×
IMNO2(395)
IR(395) (4.2)

berechnet werden. Da bei der Messung bei 395 nm keine signifikante SO2-Absorption
stattfindet, kann die NO2-Konzentration bzw. Intensitätsänderung direkt über

IM(395)
IR(395) = IMNO2(395)

IR(395) (4.3)

ermittelt werden. Durch Einsetzen von Gl. (4.3) in (4.2) kann der Anteil der Intensi-
tätsänderung durch NO2 bei 280 nm und schließlich durch Einsetzen in Gl. (4.1) der
NO2-kompensierte Anteil von SO2 nach

IMSO2(280)
IR(280) = IM(280)

IR(280) −
(
σNO2(280)
σNO2(395) ×

IMNO2(395)
IR(395)

)
(4.4)

berechnet werden.

Exemplarisch wurde diese Kompensationsrechnung anhand der bereits vorgestell-
ten Störgasempfindlichkeitsmessungen des SO2-Sensors durchgeführt. Wellenlängen-
abhängige Änderungen des NO2-Absorptionsquerschnitts im Bereich des Spektrums
der 395-nm-LED wurden aufgrund der flachen Kurve (vgl. Abb. 4.2) vernachläs-
sigt und für σNO2(395) der entsprechende Wert bei 395 nm von 5.474× 10−19 cm2

entnommen. Im Bereich des Spektrums der 280-nm-LED steigt der NO2-Absorp-
tionsquerschnitt allerdings signifikant an und es wurde der über das LED-Spektrum
gewichtete Mittelwert von σNO2(280) = 1.1318× 10−19 cm2 ermittelt. Das resultie-
rende Signal der 280-nm-LED ist in Abb. 4.16 ohne und mit Kompensationsberech-
nung aufgetragen. Die NO2-Abhängigkeit konnte durch die Berücksichtigung der über
die 395-nm-LED gewonnenen Messdaten kompensiert werden.
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Abbildung 4.16.: Kompensation des NO2-Einflusses auf die SO2-Messung. Die
NO2-Abhängigkeit wurde durch Einbeziehung der Messwerte der 395-nm-LED, si-
gnifikant reduziert.

4.2.4. Grundliniendrift

Während den Gasmessungen wurde ein zeitliches Abdriften der Grundlinie3 beobach-
tet, welches bei den bisherigen gezeigten Messungen durch eine Spline-Interpolation
durch die Grundlinie bei angelegten Konzentrationen von 0 ppm begradigt wurde. Zu
Beginn einer Messung wurde ein stark absinkendes bzw. steigendes Signal erkannt,
welches sich schließlich stabilisiert. Parallel konnte eine Grundlinienschwankung mit
der Umgebungstemperatur, die insbesondere bei der Betrachtung geringer Konzen-
trationsänderungen auffällt, identifiziert werden.
Zu Beginn einer Messung weist das Sensorsignal einen exponentiellen asymptoti-

schen Verlauf auf. Bei Messungen mit Systemtyp #1 (395 nm, 597 nm LEDs) wurde
ein abfallendes Sensorsignal gemessen, während das Signal mit Systemen vom Typ
#2 und #3 (280 nm bzw. 290 nm, 395 nm LEDs) mit der Zeit zunahm. Exemplarisch
ist dies für System #1 in Abb. 4.17 gezeigt. In diesem Beispiel wurde ein expo-
nentieller Fit der Form y = y0 a e−bx angewandt. Die Zeitkonstante, nach welcher
das Signal sich bis auf weniger als 10 % Abweichung dem Endwert angenähert hat,
wurde zu 31,8 min ermittelt. Als Hintergrund wurden Aufwärmeprozesse der elektro-
optischen Komponenten durch Bestromung und Änderungen des Strahlengangs durch
thermisch verformte Bauteile angenommen. Letzere können beispielsweise durch das
Einströmen der kalten Gase aufgrund der adiabatischen Expansion beim Ausströmen
aus dem komprimierten Zustand in den Gasflaschen hervorgerufen werden.
Weiterhin wurde ein geringer periodisch alternierender Grundliniendrift mit einer

Periodendauer von ca. 1 h erkannt, der besonders deutlich im Sensorsignal nach dem

3Die Grundlinie beschreibt das Signallevel des Sensors während einer Leermessung, also bei 0 ppm
angelegter Zielgaskonzentration.
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Abbildung 4.17: Zu
Beginn einer Messung
kann bei Messungen
mit System #1 ein ex-
ponentieller Abfall der
Grundlinie beobachtet
werden.

exponentiellen Einschwingprozess sichtbar ist. Bei einem Abgleich mit einem Tem-
peratursensor, welcher in wenigen Millimetern Entfernung von der Platine mit den
optoelektronischen Elementen angebracht wurde, konnte eine eine klare Reaktion des
Sensorsignals auf Schwankungen der Lufttemperatur im Labor beobachtet werden.
Die periodischen Schwankungen lassen sich durch die Regelung der Klimaanlage im
Labor erklären. Die beobachtete Temperaturabhängigkeit des Sensors kann auf die
temperaturabhängigen optoelektronischen Elemente zurückgeführt und zukünftig mit
einem auf der Platine integrierten Temperatursensor kompensiert werden bzw. durch
ein Nachregeln der optischen Leistung nach Messung auf dem Referenzdetektor er-
folgen. Der zeitliche Versatz weniger Minuten zwischen einer Temperaturspitze und
einer darauffolgenden Sensorsignalspitze kann durch die Temperaturanpassung des
Sensors erklärt werden. Exemplarisch sind die beiden Drifteffekte in Abb. 4.18 wäh-
rend einer SO2-Messung zu erkennen. Ein zunächst starker Anstieg, der anschließend
abflacht und gleichzeitig von periodischen Schwankungen überlagert wird, welche auf
die zeitgleich gemessene periodisch schwankende Umgebungstemperatur zurückge-
führt werden können.

Zusammenfassung der Gasmessungen mit dem
vorgestellten Sensor

In diesem Kapitel wurde die Verwendung der mit SLE und CO2-Laserpolitur
gefertigten LWL beschrieben, um einen UV-optischen Gassensor auf Basis von
LEDs aufzubauen. Der aufgebaute Sensor weist eine kompakte Bauform auf und
die Messfähigkeit von Gaskonzentrationen im sub-ppm-Bereich konnte erfolgreich
am Beispiel von NO2 und SO2 nachgewiesen werden.
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Abbildung 4.18.: Die Grundlinie des Sensors (#2) zeigt sowohl umgebungstem-
peraturunabhängige Einflüsse (Einschwingen und linearer Drift) sowie -abhängige
Einflüsse (periodischer Drift). Die Gasstufen entsprechen SO2-Konzentrationen von
jeweils 1, 0,7, 0,5 und 0,4 ppm.

Die Funktionalität der Referenzierung über einen Referenzdetektor konnte
ebenfalls bestätigt werden: Signalschwankungen wurden kompensiert und die Si-
gnalqualität signifikant verbessert, wobei die Standardabweichung des Sensor-
signals bei der Messung von 20 ppm NO2 von 1,68 ppm (unreferenziert) auf
0,10 ppm (referenziert) reduziert wurde.

Die Empfindlichkeit des Sensors auf weitere Gase konnte entsprechend der
Emissions- bzw. Absorptionsspektren der verwendeten LEDs und zu erwarten-
der Gase prognostiziert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrochemi-
schen Gassensoren sind die Wirkzusammenhänge mit Störgasen damit verstanden
und können durch geeignete Wahl der LED-Emissionswellenlänge reduziert wer-
den. Beispielsweise konnte bei der Messung von SO2 mit einer 280-nm-LED ein
Störgaseinfluss von NO2 beobachtet werden, welcher aufgrund eines Überlapps
des NO2-Absorptionsspektrums mit dem Emissionssprektrum der Zielgas-LED
zustande kam. Über die Verwendung einer 395-nm-Referenz-LED mit Emissi-
onswellenlänge im Bereich des höchsten Pegels des NO2-Absorptionsspektrums,
wurde der NO2-Einfluss erfolgreich aus dem SO2-Sensorsignal heraus gerechnet.

Zu Beginn einer Messung konnte ein exponentiell asymptotischer Verlauf der
Sensorgrundlinie beobachtet werden, welcher eine stabilere Sensorausführung er-
fordert. Zudem konnte eine Temperaturabhängigkeit beobachtet werden, die auf
die temperaturempfindliche Optoelektronik zurückgeführt wurde und zukünftig
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durch einen oder mehrere auf der Platine integrierte Temperatursensoren kom-
pensiert werden soll.
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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurde ein miniaturisierter LED-basierter Gassensor entwickelt, der
auf selektiver Absorption im UV-Bereich beruht. Ein zentraler Punkt zur Minia-
turisierung war neben der Verwendung von UV-LEDs als Lichtquellen ein UVC-
transparenter LWL. Die benötigten Eigenschaften des LWL wurden durch eine Sys-
temanalyse und optische Simulationen definiert: Für eine maximale Lichteinkopplung
von LEDs in den LWL sowie geringe LWL-Kurvenradien sind ein hoher Brechungsin-
dexunterschied zwischen Kern und Mantel des LWL sowie eine Dicke von mehreren
100 µm notwendig. Für eine hohe interne Transmission im LWL wird ein Material
mit geringer Absorption im UVC-Bereich benötigt. Aufgrund der Transmissionsei-
genschaften und Verfügbarkeit wurde SiO2 gewählt und zur Erreichung eines hohen
Brechungsindexunterschieds ein freistehendes Design mit Luft-Mantel verwendet. Im
Vergleich zu UVC-Glasfasern kann die 17-fache Lichtleistung in den LWL einge-
koppelt werden, während der minimale Krümmungsradius um eine Größenordnung
geringer ist.

Um einen solchen LWL herzustellen, wurden zwei unterschiedliche Fertigungsver-
fahren untersucht. Zum einen die Maskierung von SiO2-Wafern mit CMOS-kom-
patiblen Si-basierten Dünnschichten und anschließender Strukturierung durch nas-
schemisches Ätzen in HF und zum anderen SLE, die Modifikation von SiO2 durch
UKP-Laser-Bestrahlung und anschließendes selektives Ätzen in KOH. Bei den Mas-
kierungen hat sich gezeigt, dass eine SiriNit-Maske aufgrund thermo-mechanisch in-
duzierter Spannungen nach der Abscheidung bzw. während weiteren Prozessschritten
in Rissen in der Maske und dem Wafer bis zum Zersplittern des gesamten Wafers
resultiert und dadurch nicht geeignet ist. Bei Verwendung einer poly-Si-Maske wur-
de dies nicht beobachtet und die 300-µm-dicken Wafer wurden mit Ätzraten von
1,4 µm/min bis 1,6 µm/min durchgeätzt. Allerdings waren die Maskenränder nach
langem Ätzen über 100 min in HF signifikant angegriffen, was in gezackten Seiten-
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flächen resultierte. Durch eine Reduktion der Abscheidetemperatur von 625 ◦C auf
485 ◦C konnte die Qualität der Maskenränder auch während langen Ätzzeiten signi-
fikant verbessert werden. Durch Ätzen von 150 µm pro Waferseite wurde dabei ein
300-µm-dicker Wafer durchgeätzt und strukturiert, was nach Kenntnisstand des Au-
tors den tiefsten HF-Ätzprozess von SiO2 mit CMOS-kompatiblen und Si-basierten
Maskierungen darstellt.

Durch SLE wurden ebenfalls 300-µm-dicke Wafer durch UKP-Laser-Bestrahlung
modifiziert und anschließend in KOH selektiv geätzt. Dabei wurden Ätzraten von
5 µm/min ermittelt. Die Konturtreue der Kanten war im Vergleich zum HF-Prozess
mit maskierten Wafern signifikant höher und es konnten nahezu vertikale Seitenwän-
de erzielt werden, weshalb für folgende Versuche der SLE-Prozess favorisiert wurde.
Allerdings ist die Seitenwandrauheit durch den SLE-Prozess stark gestiegen und bei
Transmissionsversuchen wurde ein starkes Leuchten von Seitenwändern mit einherge-
henden Verlusten beobachtet. Entsprechend wurden interne Transmissionswerte im
UV-Bereich zwischen 0,6 dB/mm und 0,8 dB/mm gemessen.

Zur Reduktion der Seitenwandrauheit wurde CO2-Laserpolieren und HF-Ätzen un-
tersucht. Bei der Laserpolitur konnte durch Variation der Laserleistung, Verfahrge-
schwindigkeit sowie des Einfallswinkels ein Prozessfenster ermittelt werden, innerhalb
dessen glatte Oberflächen entstehen. Ein erheblicher Nachteil der Laserpolitur gegen-
über einem HF-Ätzprozess, der in einem Batch-Prozess durchlaufen werden kann,
besteht jedoch in der seriellen Politur. Durch HF-Ätzen bildet sich eine porenartige
Oberfläche, welche zwar eine verbesserte Transmission aufweist, jedoch konnte keine
dementsprechende Reduktion der Rauheit Ra gemessen werden. Aus diesem Grund
wurde die Limitierung herkömmlicher Rauheitsgrößen aufgrund von Berücksichtigung
lediglich vertikaler Informationen eines Oberflächenprofils näher betrachtet. Besser
geeignet als herkömmliche Rauheitsgrößen ist demnach die PSD, welche sowohl ver-
tikale als auch laterale Informationen beinhaltet.

Mithilfe erstellter PSD-Spektren wurde unter geeigneten Parametern an laserpo-
lierten Oberflächen eine Reduktion von PSD-Anteilen über den gesamten betrach-
teten Wellenlängenbereich beobachtet. Dagegen wurde bei HF-geätzten Oberflächen
eine Reduktion kurzwelliger (Mikrorauheit) und eine Zunahme langwelliger (Wel-
ligkeit) Anteile gemessen. Im Folgenden wurden die Wirkzusammenhänge zwischen
Strukturgrößen bzw. räumlichen Wellenlängen der PSD und Lichtverlusten unter-
sucht, um schließlich eine Größe zu finden, mit der Oberflächen hinsichtlich ihrer
Verwendbarkeit als LWL-Seitenwände direkt aus dem Oberflächenprofil heraus be-
wertet werden können. Dazu wurden die Lichtverluste an rauen Seitenwänden varia-
bler Rauheitsamplituden und Breiten simuliert. Die Ergebnisse der Simulation zei-
gen eine Zunahme der Lichtverluste mit steigender Rauheitsamplitude und sinkender
Strukturbreite. Mit dieser Erkentniss konnte erklärt werden, wieso die HF-geätzten
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Oberflächen eine erhöhte Transmission bei erhöhter Rauheit zeigen, da langwelli-
ge Strukturen die Berechnung herkömmlicher Rauheitswerte dominieren. Aus den
gewonnen Erkenntnissen wurde eine kritische räumliche Wellenlänge von 50 µm ab-
geleitet, unterhalb der signifikant hohe Lichtverluste auftreten, und der Rauheits-
wert Rq50 gebildet, der lediglich die Mikrorauheit unterhalb von Wellenlängen von
50 µm abbildet. Beim HF-Ätzen wurde eine Reduktion von Rq50 bei hohen Konzen-
trationen, Temperaturen und Ätzzeiten ermittelt. Allerdings wird ein signifikanter
Materialabtrag von über 50 µm benötigt, um Rq50 auf Werte unterhalb von 400 nm
zu reduzieren. Im Gegenteil dazu konnten durch die Laserpolitur im Politurfenster
Werte bis zu 8 nm erreicht werden. Die Laserpolitur erzielt also Oberflächen mit viel
geringerer für Lichtverluste relevanter Rauheit ohne dass dabei signifikant Material
abgetragen wird.
Transmissionsmessungen haben gezeigt, dass die interne LWL-Transmission durch

die Laserpolitur von 0,6–0,8 dB/mm auf 0,2–0,3 dB/mm verbessert wurde. Zudem
wurde eine über zwei Größenordnungen erhöhte Transmission durch SiO2-Proben
gemessen, welche mit reduzierten Rq50-Werten einhergeht und die Eignung der de-
finierten Rauheitsgröße hinsichtlich LWL-Verlusten mit rauen Strukturen unterstri-
chen hat.
Um die Funktionalität der mit SLE strukturierten und CO2-laserpolierten LWL

zu demonstrieren, wurden Sensoren mit LEDs mit Wellenlängen von 395 nm und
597 nm bzw. 280 nm/290 nm und 395 nm zur Bestimmung von NO2 bzw. SO2 aufge-
baut. Dabei konnten beim Anlegen von Konzentrationen bis in den sub-ppm-Bereich
hinein entsprechende Sensorsignaländerungen gemessen werden. Durch die Methode
der Referenzierung über einen im LWL integrierten Teiler konnten Signalschwan-
kungen kompensiert und die Signalqualität signifikant verbessert werden, sodass die
Standardabweichung des Sensorsignals bei unter 300 ppb (NO2) bzw. unterhalb von
100 ppb (SO2) liegen. Die Empfindlichkeit gegenüber Störgasen konnte erwartungs-
gemäß anhand der Absorptionsspektren abgeschätzt werden, was einen bedeuten-
den Vorteil gegenüber beispielsweise Gassensoren auf Metalloxidbasis darstellt, de-
ren Empfindlichkeit gegenüber Störgasen oder Feuchtigkeit oftmals nicht vollständig
verstanden und weiterhin Bestandteil aktueller Forschungsarbeiten sind.

Alles in allem wurde der Konzeptnachweis eines miniaturisierten LED-basierten
hochempfindlichen Gassensors mit integrierten LWL erbracht und dabei ein Prozess
zur Fertigung von Freiform-LWL in optischer Qualität und mit geringen Lichtverlus-
ten entwickelt.

119



Kapitel 5. Zusammenfassung

120



LITERATURVERZEICHNIS

[1] Espinel, Victoria ;O’Halloran, Derek ; Brynjolfsson, Erik ;O’Sullivan,
Domhnall u. a.: Survey Report: Deep Shift: Technology Tipping Points and
Societal Impact. In: World Economic Forum, 2015

[2] Bryzek, Janusz: Roadmap for the trillion sensor universe. In: iNEMI Spring
Member Meeting and Webinar 2 (2013)

[3] MarketsandMarkets: Automotive Sensors Market by Type (Temperature,
Pressure, Position, Oxygen, NOx, Speed, Inertial, and Image), Application (Po-
wertrain, Chassis, Exhaust, Body Electronics, Safety & Control, and Telema-
tics), and Geography. In: Global Forecast to 2020, 2016

[4] Global Market Insights: Optical sensors market size by product,
by application, Industry Analysis Report, Regional Outlook. In: Report
ID: GMI755 (2016). https://www.gminsights.com/industry-analysis/

optical-sensor-market

[5] Mehnke, Frank ; Kuhn, Christian ; Guttmann, Martin ; Reich, Christoph
; Kolbe, Tim ; Kueller, Viola ; Knauer, Arne ; Lapeyrade, Mickael ;
Einfeldt, Sven ; Rass, Jens ; Wernicke, Tim W. ; Weyers, Markus W.
; Kneissl, Michael: Efficient charge carrier injection into sub-250 nm AlGaN
multiple quantum well light emitting diodes. In: Applied Physics Letters 105
(2014), Nr. 5, S. 051113

[6] Reich, Christoph ; Guttmann, Martin ; Feneberg, Martin ; Wernicke,
Tim ; Mehnke, Frank ; Kuhn, Christian ; Rass, Jens ; Lapeyrade, Mickael
; Einfeldt, Sven ; Knauer, Arne ; Kueller, Viola ; Weyers, Markus ;
Goldhahn, Rüdiger ; Kneissl, Michael: Strongly transverse-electric-polarized
emission from deep ultraviolet AlGaN quantum well light emitting diodes. In:
Applied Physics Letters 107 (2015), Nr. 14. http://dx.doi.org/10.1063/1.

4932651. – DOI 10.1063/1.4932651

121

https://www.gminsights.com/industry-analysis/optical-sensor-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/optical-sensor-market
http://dx.doi.org/10.1063/1.4932651
http://dx.doi.org/10.1063/1.4932651


Literaturverzeichnis

[7] Hirayama, Hideki ; Noguchi, Norimichi ; Yatabe, Tohru ; Kamata, Nori-
hiko: 227 nm AlGaN light-emitting diode with 0.15 mW output power realized
using a thin quantum well and AlN buffer with reduced threading dislocation
density. In: Applied physics express 1 (2008), Nr. 5, S. 051101

[8] Taniyasu, Yoshitaka ; Kasu, Makoto ; Makimoto, Toshiki: An aluminium
nitride light-emitting diode with a wavelength of 210 nanometres. In: Nature
441 (2006), Nr. 7091, S. 325–328

[9] Shur, Michael S. ; Gaska, Remis: Deep-ultraviolet light-emitting diodes. In:
Electron Devices, IEEE Transactions on 57 (2010), Nr. 1, S. 12–25

[10] Kneissl, Michael ; Rass, Jens: III-Nitride Ultraviolet Emitters: Technology
and Applications. Bd. 227. Springer, 2016

[11] Compound Semiconductor: Deep UV: The road to mass production. In:
Volume 22, Issue 1 (2016)

[12] Compound Semiconductor: Crystal IS adds high power UV-C LEDs. In:
Volume 22, Issue 4 (2016)

[13] Compound Semiconductor: HexaTech demos high-performance ultraviolet
LEDs. In: Volume 22, Issue 6 (2016)

[14] Hirayama, Hideki ; Yatabe, Tohru ; Noguchi, Norimichi ; Ohashi, Tomoaki
; Kamata, Norihiko: 231–261 nm AlGaN deep-ultraviolet light-emitting diodes
fabricated on AlN multilayer buffers grown by ammonia pulse-flow method on
sapphire. In: Applied Physics Letters 91 (2007), Nr. 7, S. 071901

[15] Hirayama, Hideki ; Fujikawa, Sachie ; Noguchi, Norimichi ; Norimatsu,
Jun ; Takano, Takayoshi ; Tsubaki, Kenji ; Kamata, Norihiko: 222–282 nm
AlGaN and InAlGaN-based deep-UV LEDs fabricated on high-quality AlN on
sapphire. In: physica status solidi (a) 206 (2009), Nr. 6, S. 1176–1182

[16] Allerman, AA ; Crawford, MH ; Fischer, AJ ; Bogart, KHA ; Lee, SR
; Follstaedt, DM ; Provencio, PP ; Koleske, DD: Growth and design of
deep-UV (240–290nm) light emitting diodes using AlGaN alloys. In: Journal
of crystal growth 272 (2004), Nr. 1, S. 227–241

[17] Adivarahan, V ; Wu, S ; Zhang, JP ; Chitnis, A ; Shatalov, M ; Man-
davilli, V ; Gaska, R ; Khan, M A.: High-efficiency 269 nm emission deep
ultraviolet light-emitting diodes. In: Applied Physics Letters 84 (2004), Nr. 23,
S. 4762–4764

122



Literaturverzeichnis

[18] Fujioka, Akira ; Misaki, Takao ; Murayama, Takashi ; Narukawa, Yukio
; Mukai, Takashi: Improvement in Output Power of 280-nm Deep Ultraviolet
Light-Emitting Diode by Using AlGaN Multi Quantum Wells. In: Applied
Physics Express 3 (2010), Nr. 4, 041001. http://stacks.iop.org/1882-0786/

3/i=4/a=041001

[19] Fujioka, A ; Asada, K ; Yamada, H ; Ohtsuka, T ; Ogawa, T ; Ko-
sugi, T ; Kishikawa, D ; Mukai, T: High-output-power 255/280/310Â nm
deep ultraviolet light-emitting diodes and their lifetime characteristics. In:
Semiconductor Science and Technology 29 (2014), Nr. 8, 084005. http:

//stacks.iop.org/0268-1242/29/i=8/a=084005

[20] Postolache, O. A. ; Pereira, J. M. D. ; Girao, P. M. B. S.: Smart Sensors
Network for Air Quality Monitoring Applications. In: IEEE Transactions on In-
strumentation and Measurement 58 (2009), Sept, Nr. 9, S. 3253–3262. http://

dx.doi.org/10.1109/TIM.2009.2022372. – DOI 10.1109/TIM.2009.2022372.
– ISSN 0018–9456

[21] Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg: Aktuelle Immissionsdaten in Baden-Württemberg. http:

//www.mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/aktuell/index.htm:
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Abgerufen am:
10.06.2017

[22] BreezoMeter: One, Two, Three, Breathe. In: Scientia (2017), abgerufen am
12.06.2017. – https://breezometer.com/

[23] Horikawa, MS ; Rossi, F ; Gimenes, ML ; Costa, CMM ; Da Silva, MGC:
Chemical absorption of H2S for biogas purification. In: Brazilian Journal of
Chemical Engineering 21 (2004), Nr. 3, S. 415–422

[24] Timmer, Björn ; Olthuis, Wouter ; Berg, Albert van d.: Ammonia sensors
and their applications - a review. In: Sensors and Actuators B: Chemical 107
(2005), Nr. 2, 666 - 677. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2004.11.054.
– DOI 10.1016/j.snb.2004.11.054. – ISSN 0925–4005

[25] Manap, Hadi ; Dooly, Gerald ; O’Keeffe, Sinead ; Lewis, Elfed: Ammonia
detection in the UV region using an optical fiber sensor. In: Sensors, 2009
IEEE IEEE, 2009, S. 140–145

[26] Gersen, Sander ; Essen, Martijn van ; Visser, Pieter ; Ahmad, Mohammad
; Mokhov, Anatoli ; Sepman, Alexey ; Alberts, Ramon ; Douma, Arno ;

123

http://stacks.iop.org/1882-0786/3/i=4/a=041001
http://stacks.iop.org/1882-0786/3/i=4/a=041001
http://stacks.iop.org/0268-1242/29/i=8/a=084005
http://stacks.iop.org/0268-1242/29/i=8/a=084005
http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2009.2022372
http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2009.2022372
http://www.mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/aktuell/index.htm
http://www.mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/aktuell/index.htm
https://breezometer.com/
http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2004.11.054


Literaturverzeichnis

Levinsky, Howard: Detection of H2S, SO2 and NO2 in CO2 at pressures ran-
ging from 1-40 bar by using broadband absorption spectroscopy in the UV/VIS
range. In: Energy Procedia 63 (2014), S. 2570–2582

[27] Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung: Gefahrstoffinformationssystem, Abgerufen am: 26.06.2017. –
http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp

[28] Gefahrstoffe, Ausschuss für: Technische Regeln für Gefahrstoffe-TRGS 900
– Arbeitsplatzgrenzwerte. In: Arbeitsplatzgrenzwerte Januar 1/2006 (2006), S.
41–55. – zuletzt geändert und ergänzt: GMBl 2017 S. 368-370 [Nr. 20 ] (v.
8.6.2017)

[29] Hawe, Eamonn ; Dooly, Gerard ; Fitzpatrick, Colin ; Chambers, Paul ;
Lewis, Elfed ; Zhao, WZ ; Sun, Tong ; Grattan, KTV ; Degner, Martin
; Ewald, Hartmut u. a.: Measuring of exhaust gas emissions using absorption
spectroscopy. In: International Journal of Intelligent Systems Technologies and
Applications 3 (2007), Nr. 1, S. 33 – 51

[30] Zhang, Hui ; Wang, Junmin: NOx sensor ammonia-cross-sensitivity factor
estimation in diesel engine selective catalytic reduction systems. In: Journal of
Dynamic Systems, Measurement, and Control 137 (2015), Nr. 6, S. 061015

[31] Chen, FZ ; Judge, DL ; Wu, CY R. ; Caldwell, John: Low and room
temperature photoabsorption cross sections of NH 3 in the UV region. In:
Planetary and Space Science 47 (1998), Nr. 1, S. 261–266

[32] Thompson, BA ; Harteck, P ; Reeves, RR: Ultraviolet absorption coeffi-
cients of CO2, CO, O2, H2O, N2O, NH3, NO, SO2, and CH4 between 1850 and
4000 A. In: Journal of Geophysical Research 68 (1963), Nr. 24, S. 6431–6436

[33] Schneider, Wolfgang ; Moortgat, Geert K. ; Tyndall, Geoffrey S. ; Bur-
rows, John P.: Absorption cross-sections of NO2 in the UV and visible region
(200–700 nm) at 298 K. In: Journal of photochemistry and photobiology A:
Chemistry 40 (1987), Nr. 2-3, S. 195–217

[34] Bogumil, Konstanze ; Orphal, J ; Homann, T ; Voigt, S ; Spietz, P ;
Fleischmann, OC ; Vogel, A ; Hartmann, M ; Kromminga, H ; Bo-
vensmann, H u. a.: Measurements of molecular absorption spectra with the
SCIAMACHY pre-flight model: instrument characterization and reference da-
ta for atmospheric remote-sensing in the 230–2380 nm region. In: Journal of
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157 (2003), Nr. 2, S. 167–184

124

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp


Literaturverzeichnis

[35] Manatt, Stanley L. ; Lane, Arthur L.: A compilation of the absorption cross-
sections of SO2 from 106 to 403 nm. In: Journal of Quantitative Spectroscopy
and Radiative Transfer 50 (1993), Nr. 3, S. 267–276

[36] Degner, Martin: LED-Spektroskopie für Sensoranwendungen: am Beispiel der
in-situ Abgasdetektion für Verbrennungsmaschinen. mbv, Mensch-und-Buch-
Verlag, 2010

[37] Degner, Martin ; Ewald, Hartmut: Low-cost sensor for online detection
of harmful diesel combustion gases in UV-VIS region. In: Photonics Europe
International Society for Optics and Photonics, 2006, S. 619806–619806

[38] Degner, M ; Damaschke, N ; Ewald, H ; O’Keeffe, S ; Lewis, E: UV
LED-based fiber coupled optical sensor for detection of ozone in the ppm and
ppb range. In: Sensors, 2009 IEEE IEEE, 2009, S. 95–99

[39] Kapitel Epitaxy Part A. LEDs Based on Heteroepitaxial GaN on Si Substrates.
In:Egawa, Takashi ; Oda, Osamu: III-Nitride Based Light Emitting Diode
and Applications. Dordrecht : Springer Netherlands, 2013. – ISBN 978–94–
007–5863–6, 27–58

[40] Gibart, Pierre: Metal organic vapour phase epitaxy of GaN and late-
ral overgrowth. In: Reports on Progress in Physics 67 (2004), Nr. 5, 667.
http://stacks.iop.org/0034-4885/67/i=5/a=R02

[41] Lester, SD ; Ponce, FA ; Craford, MG ; Steigerwald, DA: High dislo-
cation densities in high efficiency GaN-based light-emitting diodes. In: Applied
Physics Letters 66 (1995), Nr. 10, S. 1249–1251

[42] Hiramatsu, Kazumasa ; Nishiyama, Katsuya ; Onishi, Masaru ; Mizuta-
ni, Hiromitsu ; Narukawa, Mitsuhisa ; Motogaito, Atsushi ; Miyake,
Hideto ; Iyechika, Yasushi ; Maeda, Takayoshi: Fabrication and charac-
terization of low defect density GaN using facet-controlled epitaxial lateral
overgrowth (FACELO). In: Journal of Crystal Growth 221 (2000), Nr. 1,
316 - 326. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0248(00)00707-7. – DOI
10.1016/S0022–0248(00)00707–7. – ISSN 0022–0248. – Proc Tenth Int Conf
Metalorganic Vapor Phase Epitaxy

[43] Mehnke, F. ; Guttmann, M. ; Enslin, J. ; Kuhn, C. ; Reich, C. ; Jordan,
J. ; Kapanke, S. ; Knauer, A. ; Lapeyrade, M. ; Zeimer, U. ; Krüger,
H. ; Rabe, M. ; Einfeldt, S. ; Wernicke, T. ; Ewald, H. ; Weyers, M. ;
Kneissl, M.: Gas Sensing of Nitrogen Oxide Utilizing Spectrally Pure Deep UV
LEDs. In: IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 23 (2017),

125

http://stacks.iop.org/0034-4885/67/i=5/a=R02
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0248(00)00707-7


Literaturverzeichnis

March, Nr. 2, S. 29–36. http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2016.2597541.
– DOI 10.1109/JSTQE.2016.2597541. – ISSN 1077–260X

[44] Wu, L. W. ; Chang, S. J. ; Su, Y. K. ; Tsai, T. Y. ; Wen, T. C. ; Kuo,
C. H. ; Lai, W. C. ; Sheu, J. K. ; Tsai, J. M. ; Chen, S. C. ; Huang,
B. R.: InGaN/GaN LEDs with a Si-doped InGaN/GaN short-period super-
lattice tunneling contact layer. In: Journal of Electronic Materials 32 (2003),
Nr. 5, 411 - 414. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-003-0168-1. – DOI
10.1007/s11664–003–0168–1. – ISSN 1543–186X

[45] Kozodoy, Peter ; Hansen, Monica ; DenBaars, Steven P. ; Mishra, Um-
esh K.: Enhanced Mg doping efficiency in Al0.2Ga0.8N/GaN superlattices. In:
Applied Physics Letters 74 (1999), Nr. 24, 3681-3683. http://dx.doi.org/10.

1063/1.123220. – DOI 10.1063/1.123220

[46] Teare, JM ; Islam, R ; Flanagan, R ; Gallagher, S ; Davies, MG ;
Grabau, C: Measurement of nucleic acid concentrations using the DyNA
Quant and the GeneQuant. In: Biotechniques 22 (1997), Nr. 6, S. 1170–1174

[47] Würtele, M.A. ; Kolbe, T. ; Lipsz, M. ; Küberg, A. ; Weyers, M. ;
Kneissl, M. ; Jekel, M.: Application of GaN-based ultraviolet-C light emit-
ting diodes - UV LEDs - for water disinfection. In: Water Research 45 (2011),
Nr. 3, 1481 - 1489. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2010.11.015. –
DOI 10.1016/j.watres.2010.11.015. – ISSN 0043–1354

[48] Hijnen, W.A.M. ; Beerendonk, E.F. ; Medema, G.J.: Inactivation credit of
UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review.
In: Water Research 40 (2006), Nr. 1, 3 - 22. http://dx.doi.org/10.1016/j.

watres.2005.10.030. – DOI 10.1016/j.watres.2005.10.030. – ISSN 0043–1354

[49] Andersen, B. M. ; Banrud, H. ; BÃ¸e, E. ; Bjordal, O. ; Drangsholt,
F.: Comparison of UV C Light and Chemicals for Disinfection of Surfaces
in Hospital Isolation Units. In: Infection Control and Hospital Epidemiology
27 (2006), Nr. 7, S. 729–734. http://dx.doi.org/10.1086/503643. – DOI
10.1086/503643

[50] Bak, Jimmy ; Ladefoged, SÃ¸ren D. ; Tvede, Michael ; Begovic, Tanja ;
Gregersen, Annette: Dose requirements for UVC disinfection of catheter bio-
films. In: Biofouling 25 (2009), Nr. 4, 289-296. http://dx.doi.org/10.1080/

08927010802716623. – DOI 10.1080/08927010802716623. – PMID: 19180353

[51] Fischer, Matthias ; Wahl, Martin ; Friedrichs, Gernot: Design and field
application of a UV-LED based optical fiber biofilm sensor. In: Biosensors and

126

http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2016.2597541
http://dx.doi.org/10.1007/s11664-003-0168-1
http://dx.doi.org/10.1063/1.123220
http://dx.doi.org/10.1063/1.123220
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2010.11.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2005.10.030
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2005.10.030
http://dx.doi.org/10.1086/503643
http://dx.doi.org/10.1080/08927010802716623
http://dx.doi.org/10.1080/08927010802716623


Literaturverzeichnis

Bioelectronics 33 (2012), Nr. 1, 172 - 178. http://dx.doi.org/10.1016/j.

bios.2011.12.048. – DOI 10.1016/j.bios.2011.12.048. – ISSN 0956–5663

[52] Soo, Michael ; Glumac, Nick: Ultraviolet Absorption Spectroscopy in Opti-
cally Dense Fireballs Using Broadband Second-Harmonic Generation of a Pul-
sed Modeless Dye Laser. In: Appl. Spectrosc. 68 (2014), May, Nr. 5, 517–524.
http://as.osa.org/abstract.cfm?URI=as-68-5-517

[53] Dooly, Gerard ; Fitzpatrick, Colin ; Lewis, Elfed: Hazardous exhaust gas
monitoring using a deep UV based differential optical absorption spectrosco-
py (DOAS) system. In: Journal of Physics: Conference Series Bd. 76 IOP
Publishing, 2007, S. 012021

[54] Cristescu, SM ; Marchenko, D ; Mandon, J ; Hebelstrup, Kim ; Grif-
fith, GW ;Mur, LAJ ; Harren, FJM: Spectroscopic monitoring of NO traces
in plants and human breath: applications and perspectives. In: Applied Physics
B 110 (2013), Nr. 2, S. 203–211

[55] Fleischer, Maximilian ; Simon, Elfriede ; Rumpel, Eva ; Ulmer, Heiko ;
Harbeck, Mika ; Wandel, Michael ; Fietzek, Christopher ; Weimar, Udo ;
Meixner, Hans: Detection of volatile compounds correlated to human diseases
through breath analysis with chemical sensors. In: Sensors and Actuators B:
Chemical 83 (2002), Nr. 1, S. 245–249

[56] Daumont, D ; Brion, J ; Charbonnier, J ; Malicet, J: Ozone UV spec-
troscopy I: Absorption cross-sections at room temperature. In: Journal of At-
mospheric Chemistry 15 (1992), Nr. 2, S. 145–155

[57] Gomez, A. L. ; Rosen, E. P.: Fast response cavity enhanced ozone monitor.
In: Atmospheric Measurement Techniques 6 (2013), Nr. 2, 487–494. http:

//dx.doi.org/10.5194/amt-6-487-2013. – DOI 10.5194/amt–6–487–2013

[58] Parameswaran, Krishnan R. ; Sonnenfroh, D.M.: Compact ozone pho-
tometer based on UV LEDs. In: IEEE Photonics Society, 2010 23rd Annual
Meeting of the, 2010. – ISSN –, S. 375–376

[59] Held, P: Nucleic acid purity assessment using A260/A280 ratios. 2006

[60] Gallagher, Sean R. ; Desjardins, Philippe R.: Quantitation of DNA and
RNA with Absorption and Fluorescence Spectroscopy. In: Current Protocols
in Neuroscience (2001), A–1K. http://dx.doi.org/10.1002/0471142905.

hga03ds53. – DOI 10.1002/0471142905.hga03ds53. ISBN 9780471142904

127

http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2011.12.048
http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2011.12.048
http://as.osa.org/abstract.cfm?URI=as-68-5-517
http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-487-2013
http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-487-2013
http://dx.doi.org/10.1002/0471142905.hga03ds53
http://dx.doi.org/10.1002/0471142905.hga03ds53


Literaturverzeichnis

[61] Guarnieri, Michael ; Balmes, John R.: Outdoor air pollution and asthma. In:
The Lancet 383 (2014), Nr. 9928, 1581 - 1592. http://dx.doi.org/10.1016/

S0140-6736(14)60617-6. – DOI 10.1016/S0140–6736(14)60617–6. – ISSN
0140–6736

[62] Mead, M.I. ; Popoola, O.A.M. ; Stewart, G.B. ; Landshoff, P. ; Cal-
leja, M. ; Hayes, M. ; Baldovi, J.J. ; McLeod, M.W. ; Hodgson, T.F. ;
Dicks, J. ; Lewis, A. ; Cohen, J. ; Baron, R. ; Saffell, J.R. ; Jones,
R.L.: The use of electrochemical sensors for monitoring urban air quality
in low-cost, high-density networks. In: Atmospheric Environment 70 (2013),
186 - 203. http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.11.060. – DOI
10.1016/j.atmosenv.2012.11.060. – ISSN 1352–2310

[63] aprentas (Hrsg.): Laborpraxis Band 4: Analytische Methoden. Springer, 2017

[64] Pscheidl, H. ; Kempter, G. (Hrsg.) ; F., F. K. (Hrsg.) ; Kreysig, D. (Hrsg.)
; Uhlemann, E. (Hrsg.) ; Welsch, F. (Hrsg.): Allgemeine Chemie. VEB
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1975

[65] Kapitel Interactions of Matter with Radiation. In:Hofmann, Andreas: Phy-
sical Chemistry Essentials. Cham : Springer International Publishing, 2018. –
ISBN 978–3–319–74167–3, 357–414

[66] Ocean Optics: HR4000 Product Sheet, Abgerufen am: 27.06.2017. – https:

//oceanoptics.com//wp-content/uploads/HR4000_Product_Sheet.pdf

[67] Glaaba, Johannes ; Plocha, Neysha L. ; Rassa, Jens ; Kolbea, Tim ;
Wernickeb, Tim ; Mehnkeb, Frank ; Kuhnb, Christian ; Enslinb, Johannes
; Stoelmackera, Christoph ; Kuellera, Viola u. a.: Influence of the LED
heterostructure on the degradation behavior of (InAlGa) N-based UV-B LEDs.
In: Proc. of SPIE Vol Bd. 9748, 2016, S. 97481O–1

[68] Ploch, N L. ; Einfeldt, S ; Frentrup, M ; Rass, J ; Wernicke, T ; Knau-
er, A ; Kueller, V ; Weyers, M ; Kneissl, M: Investigation of the tempe-
rature dependent efficiency droop in UV LEDs. In: Semiconductor Science and
Technology 28 (2013), Nr. 12, 125021. http://stacks.iop.org/0268-1242/

28/i=12/a=125021

[69] Zappe, Hans: Fundamentals of Micro-optics. Cambridge University Press,
2010

[70] Henke, H.: Elektromagnetische Felder. 3. Springer, 2007

128

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60617-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60617-6
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.11.060
https://oceanoptics.com//wp-content/uploads/HR4000_Product_Sheet.pdf
https://oceanoptics.com//wp-content/uploads/HR4000_Product_Sheet.pdf
http://stacks.iop.org/0268-1242/28/i=12/a=125021
http://stacks.iop.org/0268-1242/28/i=12/a=125021


Literaturverzeichnis

[71] Arens, Tilo ; Hettlich, Frank ; Karpfinger, Christian ; Kockelkorn,
Ulrich ; Lichtenegger, Klaus ; Stachel, Hellmuth: Mathematik. Springer-
Verlag, 2015

[72] Degner, M ; Damaschke, N ; Ewald, H ; Lewis, E: High resolution LED-
spectroscopy for sensor application in harsh environment. In: Instrumentation
and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2010 IEEE IEEE, 2010,
S. 1382–1386

[73] Degner, M ; Damaschke, N ; Ewald, H ; Lewis, E: Real time exhaust gas
sensor with high resolution for onboard sensing of harmful components. In:
Sensors, 2008 IEEE IEEE, 2008, S. 973–976

[74] Hudson, Marshall C.: Calculation of the Maximum Optical Coupling Effi-
ciency into Multimode Optical Waveguides. In: Appl. Opt. 13 (1974), May,
Nr. 5, 1029–1033. http://dx.doi.org/10.1364/AO.13.001029. – DOI
10.1364/AO.13.001029

[75] Petermann, Klaus: Einführung in die optische Nachrichtentechnik. In: Vor-
lesungsskript, Technische Universität Berlin (2012)

[76] Tien, P. K.: Light Waves in Thin Films and Integrated Optics. In: Appl. Opt. 10
(1971), Nov, Nr. 11, 2395–2413. http://dx.doi.org/10.1364/AO.10.002395.
– DOI 10.1364/AO.10.002395

[77] Marcuse, Dietrich: Curvature loss formula for optical fibers. In: JOSA 66
(1976), Nr. 3, S. 216–220

[78] Marcatili, E. A. J. ; Miller, S. E.: Improved Relations Describing Directio-
nal Control in Electromagnetic Wave Guidance. In: Bell System Technical Jour-
nal 48 (1969), Nr. 7, 2161–2188. http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.

1969.tb01169.x. – DOI 10.1002/j.1538–7305.1969.tb01169.x. – ISSN 1538–
7305

[79] Schermer, R.T. ; Cole, J.H.: Improved Bend Loss Formula Verified for
Optical Fiber by Simulation and Experiment. In: Quantum Electronics, IEEE
Journal of 43 (2007), Oct, Nr. 10, S. 899–909. http://dx.doi.org/10.1109/

JQE.. – DOI 10.1109/JQE.. – ISSN 0018–9197

[80] Boechat, Alvaro A. P. ; Su, Daoning ; Hall, D. R. ; Jones, J. D. C.: Bend
loss in large core multimode optical fiber beam delivery systems. In: Appl. Opt.
30 (1991), Jan, Nr. 3, 321–327. http://dx.doi.org/10.1364/AO.30.000321.
– DOI 10.1364/AO.30.000321

129

http://dx.doi.org/10.1364/AO.13.001029
http://dx.doi.org/10.1364/AO.10.002395
http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1969.tb01169.x
http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1969.tb01169.x
http://dx.doi.org/10.1109/JQE.
http://dx.doi.org/10.1109/JQE.
http://dx.doi.org/10.1364/AO.30.000321


Literaturverzeichnis

[81] CeramOptec Industries, Inc.: Datenblatt OPTRAN UVNS, 2003

[82] Rabe, M. ; Krüger, H. ; Ebert, E. ; Damaschke, N. ; Ewald, H.: Mode
filter for LED-based absorption spectroscopy. In: 2016 IEEE International
Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, 2016,
S. 1–5

[83] Elmlinger, Philipp ; Schreivogel, Martin ; Schmid, Marc ; Kaiser, My-
riam ; Priester, Roman ; Sonström, Patrick ;Kneissl, Michael: Comparison
of fabrication methods for microstructured deep UV multimode waveguides ba-
sed on fused silica. In: SPIE Photonics Europe 9888 (2016), S. 98880A–98880A.
http://dx.doi.org/10.1117/12.2227518. – DOI 10.1117/12.2227518

[84] Hanada, Yasutaka ; Sugioka, Koji ; Midorikawa, Katsumi: UV waveguides
light fabricated in fluoropolymer CYTOP by femtosecond laser direct writing.
In: Opt. Express 18 (2010), Jan, Nr. 2, 446–450. http://dx.doi.org/10.1364/

OE.18.000446. – DOI 10.1364/OE.18.000446

[85] AGC Asahi Glass: Amorphous Fluoropolymer CYTOP Technical Documents:
Molding method with CYTOP solution cast

[86] Aslan, Mustafa M. ; Webster, Nathan A. ; Byard, Courtney L. ; Pereira,
Marcelo B. ; Hayes, Colin M. ;Wiederkehr, Rodrigo S. ;Mendes, Sergio B.:
Low-loss optical waveguides for the near ultra-violet and visible spectral regions
with Al2O3 thin films from atomic layer deposition. In: Thin Solid Films 518
(2010), Nr. 17, 4935 - 4940. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2010.03.

011. – DOI 10.1016/j.tsf.2010.03.011. – ISSN 0040–6090

[87] Mogensen, Klaus B. ; Friis, Peter ; Hübner, Jörg ; Petersen, Nickolaj ;
Jørgensen, Anders M. ; Telleman, Pieter ; Kutter, Jörg P.: Ultraviolet
transparent silicon oxynitride waveguides for biochemical microsystems. In:
Opt. Lett. 26 (2001), May, Nr. 10, 716–718. http://dx.doi.org/10.1364/OL.

26.000716. – DOI 10.1364/OL.26.000716

[88] Zhang, Chunbo ; Najafi, Khalil: Fabrication of thick silicon dioxide layers
for thermal isolation. In: Journal of Micromechanics and Microengineering 14
(2004), Nr. 6, S. 769

[89] Fernandez, L.J. ; Berenschot, E. ; Sese, J. ;Wiegerink, R.J. ; Flokstra,
J. ; Jansen, H.V. ; Elwenspoek, M.: Fabrication of thick silicon nitride
blocks for integration of RF devices. In: Electronics Letters 41 (2005), February,
124-125(1). http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.

1049/el_20057499. – ISSN 0013–5194

130

http://dx.doi.org/10.1117/12.2227518
http://dx.doi.org/10.1364/OE.18.000446
http://dx.doi.org/10.1364/OE.18.000446
http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2010.03.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2010.03.011
http://dx.doi.org/10.1364/OL.26.000716
http://dx.doi.org/10.1364/OL.26.000716
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_20057499
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_20057499


Literaturverzeichnis

[90] Jiang, Hongrui ; Yoo, Kyutae ; Yeh, Jer-Liang A. ; Li, Zhihong ; Tien,
Norman C.: Fabrication of thick silicon dioxide sacrificial and isolation blocks
in a silicon substrate. In: Journal of Micromechanics and Microengineering 12
(2002), Nr. 1, S. 87

[91] Nam, Choong-Mo ; Kwon, Young-Se: Selective oxidized porous silicon (SOPS)
substrate for microwave power chip-packaging. In: Electrical Performance of
Electronic Packaging, 1996., IEEE 5th Topical Meeting, 1996, S. 202–204

[92] MicroChemicals: Silizium Wafer, Quarz Wafer, Glas Wafer, 2014

[93] Gao, F. ; Wang, Y. ; Cao, G. ; Jia, X. ; Zhang, F.: Reduction of si-
dewall roughness in silicon-on-insulator rib waveguides. In: Applied Surface
Science 252 (2006), Mai, S. 5071–5075. http://dx.doi.org/10.1016/j.

apsusc.2005.07.070. – DOI 10.1016/j.apsusc.2005.07.070

[94] Xia, Qiangfei ; Murphy, Patrick F. ; Gao, He ; Chou, Stephen Y.: Ultrafast
and selective reduction of sidewall roughness in silicon waveguides using self-
perfection by liquefaction. In: Nanotechnology 20 (2009), Nr. 34, 345302. http:

//stacks.iop.org/0957-4484/20/i=34/a=345302

[95] Payne, F.P. ; Lacey, J.P.R.: A theoretical analysis of scattering loss
from planar optical waveguides. In: Optical and Quantum Electronics 26
(1994), Nr. 10, 977-986. http://dx.doi.org/10.1007/BF00708339. – DOI
10.1007/BF00708339. – ISSN 0306–8919

[96] Lee, Kevin K. ; Lim, Desmond R. ; Kimerling, Lionel C. ; Shin, Jang-
ho ; Cerrina, Franco: Fabrication of ultralow-loss Si/SiO2 waveguides by
roughness reduction. In: Opt. Lett. 26 (2001), Dec, Nr. 23, 1888–1890. http:

//dx.doi.org/10.1364/OL.26.001888. – DOI 10.1364/OL.26.001888

[97] Barwicz, Tymon ; Smith, Henry I.: Evolution of line-edge roughness du-
ring fabrication of high-index-contrast microphotonic devices. In: Journal
of Vacuum Science & Technology B 21 (2003), Nr. 6, 2892-2896. http:

//dx.doi.org/10.1116/1.1625965. – DOI 10.1116/1.1625965

[98] Spector, Steven ; Geis, Michael W. ; Lennon, Donna ; Williamson, Ri-
chard C. ; Lyszczarz, Theodore M.: Hybrid multi-mode/single-mode wave-
guides for low loss. In: Optical Amplifiers and Their Applications/Integrated
Photonics Research, Optical Society of America, 2004, IThE5

[99] Suzuki, S. ; Yanagisawa, Masahiro ; Hibino, Y. ; Oda, K.: High-density
integrated planar lightwave circuits using SiO2 -GeO2 waveguides with a high
refractive index difference. In: Lightwave Technology, Journal of 12 (1994),

131

http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.07.070
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.07.070
http://stacks.iop.org/0957-4484/20/i=34/a=345302
http://stacks.iop.org/0957-4484/20/i=34/a=345302
http://dx.doi.org/10.1007/BF00708339
http://dx.doi.org/10.1364/OL.26.001888
http://dx.doi.org/10.1364/OL.26.001888
http://dx.doi.org/10.1116/1.1625965
http://dx.doi.org/10.1116/1.1625965


Literaturverzeichnis

May, Nr. 5, S. 790–796. http://dx.doi.org/10.1109/50.293970. – DOI
10.1109/50.293970. – ISSN 0733–8724

[100] Hallam, Andrew G.: Mode control in multimode optical fibre and its applica-
tions, Aston University, Diss., 2007

[101] Dimas, Chris F. ; Read, Steve ; Kuta, John J.: Integrating rod homogeneity
as a function of cross-sectional shape. In: Proc. SPIE 4768 (2002), 4768 - 4768
- 11. http://dx.doi.org/10.1117/12.482180. – DOI 10.1117/12.482180

[102] Edmund Optics: Homogenisierende Lichtleiterstä-
be aus Quarzglas, Abruf: 11.07.2017. – https://www.

edmundoptics.de/optics/prisms/light-pipes-homogenizing-rods/

fused-silica-light-pipe-homogenizing-rods/

[103] Weida, S.: Konzeptin, Aufbau und Charakterisierung eines miniaturisierten
photometrischen Gassensors im UV-Bereich, Hochschule Karlsruhe - Technik
und Wirtschaft, Diplomarbeit, 2016

[104] Williams, Kirt R. ; Gupta, Kishan ; Wasilik, Matthew: Etch rates for mi-
cromachining processing-Part II. In: Microelectromechanical Systems, Journal
of 12 (2003), Nr. 6, S. 761–778

[105] Spierings, G. A. C. M.: Wet chemical etching of silicate glasses in hy-
drofluoric acid based solutions. In: Journal of Materials Science 28 (1993),
Nr. 23, 6261–6273. http://dx.doi.org/10.1007/BF01352182. – DOI
10.1007/BF01352182. – ISSN 1573–4803

[106] Knotter, D M.: Etching mechanism of vitreous silicon dioxide in HF-based
solutions. In: Journal of the American Chemical Society 122 (2000), Nr. 18, S.
4345–4351

[107] Mitra, A.: Silica Dissolution at Low PH in the Presence and Absence of
Fluoride, Virginia State University, Diss., 2008

[108] Liang, Jinxing: Development of Quartz MEMS Microfabrication Technologies
and Their Application to Capacitive Tilt Sensors, Waseda University, Diss.,
2008

[109] Zhu, Haixin ; Holl, Mark ; Ray, Tathagata ; Bhushan, Shivani ; Meldrum,
Deirdre R.: Characterization of deep wet etching of fused silica glass for single
cell and optical sensor deposition. In: Journal of Micromechanics and Micro-
engineering 19 (2009), Nr. 6, S. 065013

132

http://dx.doi.org/10.1109/50.293970
http://dx.doi.org/10.1117/12.482180
https://www.edmundoptics.de/optics/prisms/light-pipes-homogenizing-rods/fused-silica-light-pipe-homogenizing-rods/
https://www.edmundoptics.de/optics/prisms/light-pipes-homogenizing-rods/fused-silica-light-pipe-homogenizing-rods/
https://www.edmundoptics.de/optics/prisms/light-pipes-homogenizing-rods/fused-silica-light-pipe-homogenizing-rods/
http://dx.doi.org/10.1007/BF01352182


Literaturverzeichnis

[110] Jin, Joo-Young ; Yoo, Sunghyun ; Bae, Jae-Sung ; Kim, Yong-Kweon: Deep
wet etching of borosilicate glass and fused silica with dehydrated AZ4330 and a
Cr/Au mask. In: Journal of Micromechanics and Microengineering 24 (2014),
Nr. 1, 015003. http://stacks.iop.org/0960-1317/24/i=1/a=015003

[111] Grosse, Axel ; Grewe, Matthias ; Fouckhardt, Henning: Deep wet etching
of fused silica glass for hollow capillary optical leaky waveguides in microfluidic
devices. In: Journal of micromechanics and microengineering 11 (2001), Nr. 3,
S. 257

[112] Williams, Kirt R. ; Muller, Richard S.: Etch rates for micromachining
processing. In: Microelectromechanical Systems, Journal of 5 (1996), Nr. 4, S.
256–269

[113] Kamijo, A. ; Monoe, S. ; Murayama, N. ; Saito, T. ; Kimura, N.: Wafer-
level quartz dry etching technology. In: Frequency Control Symposium (FCS),
2014 IEEE International, 2014, S. 1–4

[114] Cao, Zongliang ; VanDerElzen, B. ; Owen, K.J. ; Yan, Jialiang ; He, Guo-
hong ; Peterson, R.L. ; Grimard, D. ; Najafi, K.: Drie of fused silica.
In: Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), 2013 IEEE 26th International
Conference on, 2013. – ISSN 1084–6999, S. 361–364

[115] Steen, W. M. ; Mazumder, J.: Laser Material Processing. Bd. 5. 4. Springer,
2010. – S3 S. http://dx.doi.org/DOI10.1007/978-1-84996-062-5. http:

//dx.doi.org/DOI10.1007/978-1-84996-062-5

[116] Fleming, James W. ; Weber, Marvin J. (Hrsg.): Handbook of optical mate-
rials. University of California, 2003

[117] Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG: Quarzglas für die Optik - Daten
und Eigenschaften, 2015

[118] Weikert, Michael: Oberflächenstrukturieren mit ultrakurzen Laserpulsen. Utz,
Wiss., 2006

[119] semiQuarz: Laserschneiden von Quarzglas, abgerufen am: 19.07.2017. –
http://www.semi-quarzglas.de/quarzglas-technologische-kompetenz/

laserbearbeitung-von-quarzglas/

[120] Kopitkovas, G ; Lippert, T ; Venturini, J ; David, C ; Wokaun, A: La-
ser induced backside wet etching: mechanisms and fabrication of micro-optical
elements. In: Journal of Physics: Conference Series Bd. 59 IOP Publishing,
2007, S. 526

133

http://stacks.iop.org/0960-1317/24/i=1/a=015003
http://dx.doi.org/DOI 10.1007/978-1-84996-062-5
http://dx.doi.org/DOI 10.1007/978-1-84996-062-5
http://dx.doi.org/DOI 10.1007/978-1-84996-062-5
http://www.semi-quarzglas.de/quarzglas-technologische-kompetenz/laserbearbeitung-von-quarzglas/
http://www.semi-quarzglas.de/quarzglas-technologische-kompetenz/laserbearbeitung-von-quarzglas/


Literaturverzeichnis

[121] Kopitkovas, G. ; Lippert, T. ; David, C. ; Wokaun, A. ; Gobrecht, J.:
Fabrication of micro-optical elements in quartz by laser induced backside wet
etching. In: Microelectronic Engineering 67 (2003), Nr. 0, 438 - 444. http:

//dx.doi.org/10.1016/S0167-9317(03)00099-6. – DOI 10.1016/S0167–
9317(03)00099–6. – ISSN 0167–9317. – Proceedings of the 28th International
Conference on Micro- and Nano-Engineering

[122] Perry, MD ; Stuart, BC ; Banks, PS ; Feit, MD ; Yanovsky, V ; Ruben-
chik, AM: Ultrashort-pulse laser machining of dielectric materials. In: Journal
of applied physics 85 (1999), Nr. 9, S. 6803–6810

[123] Osellame, Roberto ; Cerullo, Giulio ; Ramponi, Roberta: Femtosecond
laser micromachining: photonic and microfluidic devices in transparent mate-
rials. Bd. 123. Springer Science & Business Media, 2012

[124] Chan, JW ; Huser, Thomas ; Risbud, S ; Krol, DM: Structural changes
in fused silica after exposure to focused femtosecond laser pulses. In: Optics
letters 26 (2001), Nr. 21, S. 1726–1728

[125] Will, Matthias ; Nolte, Stefan ; Chichkov, Boris N. ; Tünnermann, Andre-
as: Optical properties of waveguides fabricated in fused silica by femtosecond
laser pulses. In: Applied Optics 41 (2002), Nr. 21, S. 4360–4364

[126] Chan, James W. ; Huser, TR ; Risbud, SH ; Krol, DM: Modification
of the fused silica glass network associated with waveguide fabrication using
femtosecond laser pulses. In: Applied Physics A 76 (2003), Nr. 3, S. 367–372

[127] Shimotsuma, Yasuhiko ; Kazansky, Peter G. ; Qiu, Jiarong ; Hirao, Kazu-
oki: Self-organized nanogratings in glass irradiated by ultrashort light pulses.
In: Physical review letters 91 (2003), Nr. 24, S. 247405

[128] Nikumb, S ; Chen, Q ; Li, C ; Reshef, H ; Zheng, HY ; Qiu, H ; Low, D:
Precision glass machining, drilling and profile cutting by short pulse lasers. In:
Thin Solid Films 477 (2005), Nr. 1, S. 216–221

[129] TRUMPF GmbH: TruMicro Serie 5000, Abgerufen am
20.07.2017. – https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/

kurz-und-ultrakurzpulslaser/trumicro-serie-5000/

[130] Marcinkevičius, Andrius ; Juodkazis, Saulius ; Watanabe, Mitsuru ; Mi-
wa, Masafumi ; Matsuo, Shigeki ; Misawa, Hiroaki ; Nishii, Junji: Femtose-
cond laser-assisted three-dimensional microfabrication in silica. In: Opt. Lett.
26 (2001), Mar, Nr. 5, 277–279. http://dx.doi.org/10.1364/OL.26.000277.
– DOI 10.1364/OL.26.000277

134

http://dx.doi.org/10.1016/S0167-9317(03)00099-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-9317(03)00099-6
https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/kurz-und-ultrakurzpulslaser/trumicro-serie-5000/
https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/kurz-und-ultrakurzpulslaser/trumicro-serie-5000/
http://dx.doi.org/10.1364/OL.26.000277


Literaturverzeichnis

[131] Gottmann, Jens ; Hoerstmann-Jungemann, Maren ; Hermans, Martin ;
Beckmann, Dennis: High speed and high precision fs-laser writing using a
scanner with large numerical aperture. In: JLMN 4 (2009), Nr. 3, S. 192–196

[132] Hörstmann-Jungemann, Maren ; Gottmann, Jens ; Wortmann, Dirk:
Nano-and microstructuring of SiO2 and sapphire with fs-laser induced selective
etching. In: J. Laser Micro/Nanoeng 4 (2009), Nr. 2, S. 135–140

[133] Hörstmann-Jungemann, Maren ;Gottmann, Jens ;Keggenhoff, Martin:
3D-microstructuring of sapphire using fs-laser irradiation and selective etching.
In: J. Laser Micro Nanoengineering 5 (2010), Nr. 2, S. 145–149

[134] Bellouard, Yves ; Said, Ali ; Dugan, Mark ; Bado, Philippe: Fabrica-
tion of high-aspect ratio, micro-fluidic channels and tunnels using femtose-
cond laser pulses and chemical etching. In: Opt. Express 12 (2004), May,
Nr. 10, 2120–2129. http://dx.doi.org/10.1364/OPEX.12.002120. – DOI
10.1364/OPEX.12.002120

[135] Awazu, Koichi ; Kawazoe, Hiroshi: Strained Si–O–Si bonds in amorphous SiO
2 materials: a family member of active centers in radio, photo, and chemical
responses. In: Journal of Applied physics 94 (2003), Nr. 10, S. 6243–6262

[136] Kiyama, Satoshi ;Matsuo, Shigeki ;Hashimoto, Shuichi ;Morihira, Yasus-
hi: Examination of etching agent and etching mechanism on femotosecond laser
microfabrication of channels inside vitreous silica substrates. In: The Journal
of Physical Chemistry C 113 (2009), Nr. 27, S. 11560–11566

[137] Hoffmeister, H. W. ; Hlavac, M. ; Zengerle, R. (Hrsg.):
Mikrosystemtechnik-Kongress 2005. VDE Verlag Berlin, 2005

[138] STAR GLAS: Glas Fräsen – CNC gesteuertes Fräsen von Glas, Abgerufen am:
24.07.2017. – https://starglas.de/glasbearbeitung/techniken/fraesen/

[139] Rattat, Christian ; Barabas, Michael (Hrsg.): CNC Milling for Makers:
Basics - Techniques - Applications. dpunkt Verlag, 2017

[140] Temple-Boyer, P ; Rossi, C ; Saint-Etienne, E ; Scheid, E: Residual
stress in low pressure chemical vapor deposition SiN x films deposited from
silane and ammonia. In: Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum,
Surfaces, and Films 16 (1998), Nr. 4, S. 2003–2007

[141] Madou, Marc J.: Fundamentals of microfabrication: the science of miniaturi-
zation. CRC press, 2002

135

http://dx.doi.org/10.1364/OPEX.12.002120
https://starglas.de/glasbearbeitung/techniken/fraesen/


Literaturverzeichnis

[142] Planoptik: Quarzwafer, Abgerufen am: 25.07.2017. – http://www.

planoptik.com/de/produkte/quarz_lager.html

[143] Morita, M ; Ohmi, T ; Hasegawa, E ; Kawakami, M ; Ohwada, M: Growth
of native oxide on a silicon surface. In: Journal of Applied Physics 68 (1990),
Nr. 3, S. 1272–1281

[144] Iliescu, CIPRIAN ; Tan, KWONG L. ; Tay, Francis E. ; Miao, JM: Deep
wet and dry etching of Pyrex glass: a review. In: Proceedings of the ICMAT
(Symposium F), Singapore, 2005, S. 75–78

[145] Harbeke, Gunther ; Krausbauer, L ; Steigmeier, EF ; Widmer, AE ;
Kappert, HF ; Neugebauer, G: LPCVD polycrystalline silicon: growth and
physical properties of in situ phosphorus doped and undoped films. In: RCA
review 44 (1983), Nr. 2, S. 287–312

[146] Kinsbron, E ; Sternheim, M ; Knoell, R: Crystallization of amorphous
silicon films during low pressure chemical vapor deposition. In: Applied Physics
Letters 42 (1983), Nr. 9, S. 835–837

[147] Singh, Janak ; Chandra, Sudhir ; Chand, Ami: Strain studies in LP-
CVD polysilicon for surface micromachined devices. In: Sensors and Actua-
tors A: Physical 77 (1999), Nr. 2, 133 - 138. http://dx.doi.org/10.1016/

S0924-4247(98)00241-6. – DOI 10.1016/S0924–4247(98)00241–6. – ISSN
0924–4247

[148] French, P.J.: Polysilicon: a versatile material for microsystems. In: Sensors
and Actuators A: Physical 99 (2002), Nr. 1, 3 - 12. http://dx.doi.org/

10.1016/S0924-4247(01)00876-7. – DOI 10.1016/S0924–4247(01)00876–7. –
ISSN 0924–4247. – Special issue from the papers presented in Symposium J in
E-MRS 2001 conference.

[149] Singh, N.: LPCVD of Polysilicon. In: Oxford Instruments Plasma Technology
(2005)

[150] Iliescu, Ciprian ; Miao, Jianmin ; Tay, Francis E.: Stress control in masking
layers for deep wet micromachining of Pyrex glass. In: Sensors and Actuators
A: Physical 117 (2005), Nr. 2, 286 - 292. http://dx.doi.org/10.1016/j.

sna.2004.03.004. – DOI 10.1016/j.sna.2004.03.004. – ISSN 0924–4247

[151] Bien, D. C. S. ; Rainey, P. V. ; Mitchell, S. J. N. ; Gamble, H. S.: Charac-
terization of masking materials for deep glass micromachining. In: Journal of
Micromechanics and Microengineering 13 (2003), Juli, S. 34. http://dx.doi.

org/10.1088/0960-1317/13/4/305. – DOI 10.1088/0960–1317/13/4/305

136

http://www.planoptik.com/de/produkte/quarz_lager.html
http://www.planoptik.com/de/produkte/quarz_lager.html
http://dx.doi.org/10.1016/S0924-4247(98)00241-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0924-4247(98)00241-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0924-4247(01)00876-7
http://dx.doi.org/10.1016/S0924-4247(01)00876-7
http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2004.03.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2004.03.004
http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/13/4/305
http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/13/4/305


Literaturverzeichnis

[152] TRUMPF GmbH: TOP Cleave Schneidoptik - Hochgeschwindig-
keitslaserschneiden von Glas, Abgerufen am: 28.08.2017. – https:

//www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/bearbeitungsoptiken/

top-cleave-schneidoptik/

[153] FEMTOPRINT: Datenblatt f100 aHead, Abgerufen am: 30.07.2017. – https:

//docs.wixstatic.com/ugd/fa0c43_82adb5d94e49440a829c547277bb70c4.

pdf

[154] Weik, Martin: Fiber optics standard dictionary. Bd. 2. 3. Springer Science &
Business Media, 1997

[155] Barwicz, Tymon ; Smith, Henry I.: Evolution of line-edge roughness du-
ring fabrication of high-index-contrast microphotonic devices. In: Journal
of Vacuum Science & Technology B 21 (2003), Nr. 6, 2892-2896. http:

//dx.doi.org/10.1116/1.1625965. – DOI 10.1116/1.1625965

[156] Juan, W. H. ; Pang, S. W.: Controlling sidewall smoothness for micromachined
Si mirrors and lenses. In: Journal of Vacuum Science & Technology B 14
(1996), Nr. 6, 4080-4084. http://dx.doi.org/10.1116/1.588595. – DOI
10.1116/1.588595

[157] Naumann, Helmut ; Schröder, Gottfried ; Löffler-Mang, Martin: Hand-
buch Bauelemente der Optik: Grundlagen, Werkstoffe, Geräte, Messtechnik.
Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2014

[158] Kaiser, A A. ; Schmidt, H H. K. H. K. ; Scholze, H H.: Untersuchun-
gen zum Verfahren der Säurepolitur von Kristall-und Bleikristallgläsern. In:
Glastechnische Berichte 58 (1985), Nr. 7, S. 200–209

[159] Sikorski, Yuri ; Rablau, Corneliu ; Dugan, Mark ; Said, Ali A. ; Bado,
Philippe ; Beholz, Lars G.: Fabrication and characterization of microstruc-
tures with optical quality surfaces in fused silica glass using femtosecond laser
pulses and chemical etching. In: Applied optics 45 (2006), Nr. 28, S. 7519–7523

[160] Zickar, M. ; Noell, W. ; Marxer, C. ; de Rooij, N.: MEMS compa-
tible micro-GRIN lenses for fiber to chip coupling of light. In: Optics Ex-
press 14 (2006), Mai. http://dx.doi.org/10.1364/OE.14.004237. – DOI
10.1364/OE.14.004237

[161] Wong, L. ; Suratwala, T. ; Feit, M.D. ; Miller, P.E. ; Steele, R.:
The effect of HF/NH4F etching on the morphology of surface fractures on
fused silica. In: Journal of Non-Crystalline Solids 355 (2009), Nr. 13, 797

137

https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/bearbeitungsoptiken/top-cleave-schneidoptik/
https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/bearbeitungsoptiken/top-cleave-schneidoptik/
https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/laser/bearbeitungsoptiken/top-cleave-schneidoptik/
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa0c43_82adb5d94e49440a829c547277bb70c4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa0c43_82adb5d94e49440a829c547277bb70c4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa0c43_82adb5d94e49440a829c547277bb70c4.pdf
http://dx.doi.org/10.1116/1.1625965
http://dx.doi.org/10.1116/1.1625965
http://dx.doi.org/10.1116/1.588595
http://dx.doi.org/10.1364/OE.14.004237


Literaturverzeichnis

- 810. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2009.01.037. – DOI
10.1016/j.jnoncrysol.2009.01.037. – ISSN 0022–3093

[162] Richmann, Annika ; Willenborg, Edgar ; Wissenbach, Konrad: Laser
polishing of lenses of fused silica and BK7. In: Imaging and Applied Optics
Technical Papers, Optical Society of America, 2012, OM4D.3

[163] Schick, Harold L.: A Thermodynamic Analysis of the High-temperature Vapo-
rization Properties of Silica. In: Chemical Reviews 60 (1960), Nr. 4, S. 331–362

[164] Heptonstall, A ; Barton, M A. ; Bell, A S. ; Bohn, A ; Cagnoli, G ;
Cumming, A ; Grant, A ; Gustafson, E ; Hammond, G D. ; Hough, J ;
Jones, R ; Kumar, R ; Lee, K ; Martin, I W. ; Robertson, N A. ; Rowan,
S ; Strain, K A. ; Tokmakov, K V.: Enhanced characteristics of fused silica
fibers using laser polishing. In: Classical and Quantum Gravity 31 (2014), Nr.
10, 105006. http://stacks.iop.org/0264-9381/31/i=10/a=105006

[165] Wang, H ; Bourell, DL ; Beaman, JJ: Laser Polishing of Silica Rods. In:
Proceedings of the 9th Solid Freeform Fabrication Symposium, 1998, S. 37–45

[166] Armani, DK ; Kippenberg, TJ ; Spillane, SM ; Vahala, KJ: Ultra-high-Q
toroid microcavity on a chip. In: Nature 421 (2003), Nr. 6926, S. 925–928

[167] Nowak, Krzysztof M. ; Baker, Howard J. ; Hall, Denis R.: Efficient la-
ser polishing of silica micro-optic components. In: Appl. Opt. 45 (2006),
Jan, Nr. 1, 162–171. http://dx.doi.org/10.1364/AO.45.000162. – DOI
10.1364/AO.45.000162

[168] Weingarten, Christian ; Heidrich, Sebastian ; Wu, Yingchao ; Wil-
lenborg, Edgar: Laser polishing of glass. In: Proc. SPIE 9633
(2015), 963303-963303-10. http://dx.doi.org/10.1117/12.2200972. – DOI
10.1117/12.2200972

[169] Franssila, Sami: Introduction to microfabrication. John Wiley & Sons, 2010

[170] Cussler, EL: Diffusion – Mass transfer in fluid systems. Cambridge University
Press, 1997

[171] Youtsey, C ; Adesida, I ; Romano, LT ; Bulman, G: Smooth n-type GaN
surfaces by photoenhanced wet etching. In: Applied Physics Letters 72 (1998),
Nr. 5, S. 560–562

[172] Dawood, Yasmeen ; Al-Hamdani, Ali ; Zayer, Mehdi: Effect of ultrasonic
frequency on chemical etching process. In: ARPN Journal of Engineerung and
Applied Sciences (2013)

138

http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2009.01.037
http://stacks.iop.org/0264-9381/31/i=10/a=105006
http://dx.doi.org/10.1364/AO.45.000162
http://dx.doi.org/10.1117/12.2200972


Literaturverzeichnis

[173] Baum, Theo ; Schiffrin, David J.: AFM study of surface finish improvement
by ultrasound in the anisotropic etching of Si in KOH for micromachining
applications. In: Journal of Micromechanics and Microengineering 7 (1997),
Nr. 4, S. 338

[174] Honeywell: Hydrofluoric Acid Properties, 2002. – http://www3.imperial.

ac.uk/pls/portallive/docs/1/7276108.PDF

[175] DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN EN ISO 4287: Geome-
trische Produktspezifikation (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren – Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbe-
schaffenheit. In: Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN
(2010)

[176] Persson, BNJ ; Albohr, O ; Tartaglino, U ; Volokitin, AI ; Tosatti,
E: On the nature of surface roughness with application to contact mechanics,
sealing, rubber friction and adhesion. In: J. Phys.: Condens. Matter 17 (2005),
S. R1–R62

[177] Alcock, Simon G. ; Ludbrook, Geoff D. ; Owen, Tommy ; Dockree, Ri-
chard: Using the power spectral density method to characterise the surface
topography of optical surfaces. In: SPIE Optical Engineering+ Applications
International Society for Optics and Photonics, 2010, S. 780108–780108

[178] Kanafi, Mona M.: Radially averaged surface roughness/topography
power spectrum, version 1.1.1. https://de.mathworks.com/matlabcentral/

fileexchange/54297: MathWorks MATLAB, 2015

[179] Krywonos, Andrey ; Harvey, James E. ; Choi, Narak: Linear systems for-
mulation of scattering theory for rough surfaces with arbitrary incident and
scattering angles. In: JOSA A 28 (2011), Nr. 6, S. 1121–1138

[180] Elmlinger, Philipp ; Schreivogel, Martin ; Weida, Simon ; Kneissl, Mi-
chael: A Miniaturized UV-LED Based Optical Gas Sensor Utilizing Silica
Waveguides for the Measurement of Nitrogen Dioxide and Sulphur Dioxide.
In: Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 1 (2017), Nr. 4, S.
556. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings1040556. – DOI 10.3390/pro-
ceedings1040556

[181] Krüger, Hendrik ; Rabe, Marian ; Ebert, Eric ; Busch, Patrick ; Damasch-
ke, Nils A. ; Ewald, Hartmut: A flexible measurement system for absorption
spectrometry using LED light sources and a high accuracy two-channel ADC for
simultaneous sampling. In: Sensing Technology (ICST), 2015 9th International
Conference on IEEE, 2015, S. 652–655

139

http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/7276108.PDF
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/7276108.PDF
https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/54297
https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/54297
http://dx.doi.org/10.3390/proceedings1040556


Literaturverzeichnis

[182] SPEC Sensors: Datenblatt: 3SP_NO2_20 P Package 110-501. 2017, ab-
gerufen am: 30.08.2017. – https://www.spec-sensors.com/wp-content/

uploads/2016/10/3SP_NO2_20-P-Package-110-501.pdf

[183] RAE Systems by Honeywell: Sensor specifications and cross-
sensitivities. Technical Note TN-114, Abgerufen am: 30.08.2017.
– http://www.raesystems.com/sites/default/files/content/

resources/Tehnical-Note-114_Sensor%20Specification%20and%

20Cross%20Sensitivity.pdf

[184] SPEC Sensors: Datenblatt: 3SP_SO2_20 P Package 110-601. 2017, ab-
gerufen am: 30.08.2017. – https://www.spec-sensors.com/wp-content/

uploads/2016/02/3SP_SO2_20-P-Package-110-601.pdf

[185] Robert Wu, CY ; Chen, FZ: Temperature-dependent photoabsorption cross
sections of H2S in the 1600-2600 Ã. . . region. In: Journal of quantitative spec-
troscopy & radiative transfer 60 (1998), Nr. 1, S. 17–23

[186] Dooly, G ; Fitzpatrick, C ; Lewis, E: Deep UV based DOAS system for the
monitoring of nitric oxide using ratiometric separation techniques. In: Sensors
and Actuators B: Chemical 134 (2008), Nr. 1, S. 317–323

140

https://www.spec-sensors.com/wp-content/uploads/2016/10/3SP_NO2_20-P-Package-110-501.pdf
https://www.spec-sensors.com/wp-content/uploads/2016/10/3SP_NO2_20-P-Package-110-501.pdf
http://www.raesystems.com/sites/default/files/content/resources/Tehnical-Note-114_Sensor%20Specification%20and%20Cross%20Sensitivity.pdf
http://www.raesystems.com/sites/default/files/content/resources/Tehnical-Note-114_Sensor%20Specification%20and%20Cross%20Sensitivity.pdf
http://www.raesystems.com/sites/default/files/content/resources/Tehnical-Note-114_Sensor%20Specification%20and%20Cross%20Sensitivity.pdf
https://www.spec-sensors.com/wp-content/uploads/2016/02/3SP_SO2_20-P-Package-110-601.pdf
https://www.spec-sensors.com/wp-content/uploads/2016/02/3SP_SO2_20-P-Package-110-601.pdf


ABBILDUNGSVERZEICHNIS

1.1. Überblick über die externe Quanteneffizienz von UVC-LEDs verschie-
dener Forschungsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2. UV-Absorptionsspektren gasförmiger Schadstoffe . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Messprinzip der absorptionsbasierten Messung von Gasen mit einer

UV-LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1. Schematischer Aufbau einer AlGaN UVC-LED und entsprechendes
Bändermodell der Quantenfilme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2. Überblick über Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer Strah-
lung unterschiedlicher Photonenenergie bzw. Wellenlänge und Frequenz. 11

2.3. Schematische Gegenüberstellung zwischen Absorptionsspektroskopie
mit einer Breitbandquelle und mehrerer Monochromatoren . . . . . . . 13

2.4. Reflexion, Transmission und Totalreflexion an optischen Grenzflächen 17
2.5. Prinzip der Totalreflexion in einem Lichtleiter mit Stufenindexprofil. . 19
2.6. Funktionsschaubild eines glasfaserbasierten UVC-Sensors . . . . . . . . 20
2.7. Darstellung von Verlusten in gekrümmten Lichtleitern durch strahlen-

und wellenoptische Überlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.8. Transmission verschiedener Materialien im UV-Bereich . . . . . . . . . 26
2.9. Prozesse zur Erzeugung dicker SiO2- bzw. Si3N4-Schichten. . . . . . . 30
2.10. Konzept eines freistehenden SiO2-Kern-Lichtleiters mit Luft-Mantel . 30
2.11. Simulation der Einkoppeleffizienz und Krümmungsverluste verschiede-

ner Lichtleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.12. Homogenisierende Funktionalität des UVC-LWL . . . . . . . . . . . . 34
2.13. Designstudien zu einem Y-Teiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.14. Glasfaser-, Lichtwellenleiter und Freistrahlsensorsysteme . . . . . . . . 38

3.1. Überblick über Strukturierungsmöglichkeiten von SiO2. . . . . . . . . 42

141



Abbildungsverzeichnis

3.2. Gegenüberstellung von Nass- und Trockenätzprozessen an amorphen
und kristallinen Wafern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3. Emissionswellenlängen unterschiedlicher Laser in Relation zum Trans-
missionsspektrum von SiO2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4. Prinzip der Laserablation und LIBWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.5. Prozessschritte zur nasschemischen Strukturierung von SiO2-LWL . . 52
3.6. Siliziumnitrid und Poly-Si (625 ◦C) Maskierung zum tiefen HF ätzen . 55
3.7. Gemessene Ätzraten und -tiefen bei langem HF-Ätzen bis zum Durch-

bruch von beiden Waferseiten. Erstmals veröfentlicht in [83]. . . . . . . 56
3.8. Oberflächenprofile unterschiedlich lang geätzter Wafer mit poly-Si-

Maske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.9. Vergleich von freigeätzten LWL-Teiler-Strukturen nach Entfernung der

Poly-Si-Maske mit LPCVD-Abscheidetemperaturen von 625 ◦C und
485 ◦C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.10. Poly-Si (485 ◦C) Maskierung zum tiefen HF ätzen . . . . . . . . . . . . 59
3.11. Durch HF ätzen strukturierter SiO2-Wafer vor und nach dem Verein-

zelungsschritt durch Wafersägen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.12. Prozessschritte beim Schneiden mit SLE. . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.13. Durch selektives Laserätzen hergestellte Lichtleiterstrukturen unter

dem Rasterelektronenmikroskop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.14. Weißlichtinterferometeraufnahmen von Strukturen vor und nach Schnei-

den mit dem SLE-Prozess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.15. Dämpfungsmessung mit Cut-Back-Methode. . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.16. Durch selektives Laserätzen gefertigte Lichtleiterstrukturen im Trans-

missionstest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.17. Strahlverlauf bei der Laserpolitur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.18. Laserpolitur-Ergebnisse bei Variation der Prozessparameter. . . . . . . 73
3.19. Phänomene beim Nassätzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.20. Aufnahmen von SiO2-Proben nach HF-Ätzpolitur-Ergebnisse mit un-

terschiedlichen Prozessparametern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.21. REM-Aufnahmen von Oberflächen, die durch HF-Ätzen und Laserpo-

lieren nachbehandelt wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.22. Darstellung der Limitierung herkömmlicher Rauheitsgrößen anhand

unterschiedlicher Höhenprofile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.23. PSD-Kurven von Laser- und HF-polierten Oberflächen unterschiedli-

cher Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.24. AFM-Aufnahmen der mit SLE geschnittenen Seitenflächen zur Erstel-

lung eines Oberflächenmodells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.25. Modell zur Simulation rauer Seitenwände. . . . . . . . . . . . . . . . . 86

142



Abbildungsverzeichnis

3.26. Analyse des erstellten Rauheitsmodells über den quadratischen Mit-
tenrauwert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.27. Simulierte Rauheitsverluste in Abhängigkeit der Rauheitsamplitude
und des -radius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.28. Zusammenhang zwischen den PSD-Peakwellenlängen und Rauheitsra-
dien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.29. Zusammenfassung der PSD-Analyse sowie optischen Verlustsimulatio-
nen von modellierten rauen Oberflächen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

3.30. Häufigkeitsverteilung der Oberflächenamlituden. . . . . . . . . . . . . 89
3.31. Schematische Darstellung der Ermittlung des Rq50-Wertes. . . . . . . . 90
3.32. Beurteilung HF-geätzter Oberflächen mit dem Rauheitswert Rq50. . . 93
3.33. Beurteilung laserpolierter Oberflächen mit dem Rauheitswert Rq50. . . 93
3.34. Fotos und REM-Aufnahmen laserpolierter Lichtleiter. . . . . . . . . . 94

4.1. 3D-Modell des UVC-Gassensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.2. LED-Spektren und Gasspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.3. LED-Platine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.4. LED-Platine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.5. Ablauf eines Messzyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.6. Gasdosiersystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.7. NO2-Messung: 100 – 5 ppm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.8. NO2-Messung: 2 ppm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.9. Wirkung der Referenzierung des Gassensors. . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.10. SO2-Messung: 20 – 0,7 ppm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.11. SO2-Messung: 1 – 0,5 ppm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.12. SO2-Messung mit 290-nm-LED: 20 – 0,7 ppm. . . . . . . . . . . . . . . 107
4.13. Querempfindlichkeitsmessung NO2-Messung: NH3, NO, H2S und SO2. 110
4.14. Querempfindlichkeitsmessung SO2-Messung: NH3, NO, H2S und NO2. 110
4.15. Querempfindlichkeitsmessung SO2-Messung: Oxidation von NO zu NO2.111
4.16. Kompensation des NO2-Einflusses auf die SO2-Messung. . . . . . . . . 113
4.17. Grundliniendrift - exponentieller Signalabfall. . . . . . . . . . . . . . . 114
4.18. Grundliniendrift des Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

A.1. Photomaske zur Strukturierung der Si-basierten Hartmasken für nach-
folgendes HF-Ätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

A.2. Sägeraster zur Verinzelung der HF-geätzten LWL. . . . . . . . . . . . 153
A.3. Design des für Gasmessungen verwendeten Lichtleiters. . . . . . . . . . 154
A.4. Trägheit des Gasmessplatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

143



Abbildungsverzeichnis

144



TABELLENVERZEICHNIS

1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte gesundheitsschädlicher Gase. . . . . . . . . . . 4

2.1. Auflistung von Molekülen mit Absorptionsmaxima im UVC-Bereich
mit möglichen Anwendungsszenarien für die optische UV-Sensorik. . . 10

2.2. Anforderungen an einen effizienten UVC-LWL für die LED-basierte
Gassensorik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3. Vergleich der Einkoppeleffizienz und des kritischen Krümmungsradius
zwischen dem SiO2-LWL und einer Glasfaser. . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4. Vergleich unterschiedlicher Sensorausführungen auf Glasfaser-, LWL,
und Freistrahlbasis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.1. Vergleich unterschiedlicher SiO2-Strukturierungsmöglichkeiten. . . . . 51
3.2. Ätzraten und -selektivität beim SiO2-ätzen mit HF . . . . . . . . . . . 55
3.3. Laserprozessparameter beim selektiven Laserätzen. . . . . . . . . . . . 60
3.4. Ätzparameter beim selektiven Laserätzen. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5. Die untersuchten Prozesse zur Strukturierung von SiO2 im Vergleich. . 64
3.6. Ätzparameter für die Ätzpolitur und ihre Einflüsse auf den Ätzprozess. 77

4.1. Übersicht über aufgebaute Gassensoren mit unterschiedlichen LEDs. . 98
4.2. Störgasempfindlichkeiten kommerzieller elektrochemischer Gassensoren. 108

A.1. Versuchsplan für die HF-Ätzpolitur von SiO2. . . . . . . . . . . . . . . 155
A.2. Minimal bzw. maximal einstellbare Gaskonzentrationen. . . . . . . . . 155
A.3. Querempfindlichkeiten kommerzieller elektrochemischer Gassensoren

(detailliert). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

145



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

a-Si amorphes Silizium
AFM Rasterkraftmikroskop (engl. atomic force

microscope)
Al Aluminium
Al2O3 Aluminiumoxid
ALD Atomlagenabscheidung (engl. Atomic Layer

Deposition)
AlN Aluminiumnitrid
Au Gold
AVT Aufbau- und Verbindungstechnik

C4F8 Octafluorcyclobutan
CaF2 Calciumdifluorid
CF4 Tetrafluormethan
CHF3 Fluoroform
CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
CO Kohlenstoffmonoxid
CO2 Kohlenstoffdioxid
CO2-Laser Kohlenstoffdioxid-Laser
Cr Chrom

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DNA Desoxyribonucleinsäure (engl. deoxyribonucleic

acid)
DOAS differenzielle optische Absorptionsspektroskopie
DOE Versuchsplanung (engl. design of experiments)
DRIE reaktives Ionentiefätzen

ELO epitaxial lateral overgrowth

FFT Fast Fourier Transformation
FLICE femtosecond laser irradiation followed by chemical

etching

GaAs Galliumarsenid
GaN Galliumnitrid

146



Abkürzungsverzeichnis

H2O2 Wasserstoffperoxid
H2S Schwefelwasserstoff
H2SO4 Schwefelsäure
He Helium
HF Flusssäure (engl. hydrofluoric acid)

IAE Institut für allgemeine Elektrotechnik der
Universität Rostock

InP Indiumphosphid
IoT Internet der Dinge (engl. Internet of Things)
IR Infrarot

KOH Kalilauge

LED Leuchtdiode
LIBWE Laser Induced Backside Wet Etching
LPCVD Niederdruck chemische Gasphasenabscheidung

(engl. low pressure chemical vapour deposition)
LWL Lichtwellenleiter

MFR Massenflussregler
MgF2 Magnesiumdifluorid
MQW Multi-Quantentopf (engl. Multiple Quantum Well)

N2 Stickstoff
NH3 Ammoniak
NH4F Ammoniumfluorid
Ni Nickel
NO Stickstoffmonoxid
NO2 Stickstoffdioxid

O2 Sauerstoff
O3 Ozon

PDMes Messdetektor
PDRef Referenzdetektor
PECVD plasmaunterstützte chemische

Gasphasenabscheidung (engl. plasma-enhanced
chemical vapour deposition)

147



Abkürzungsverzeichnis

PKW Personenkraftwagen
PM10 Feinstaub mit 50 % der Partikel mit einer

Partikelgröße von 10 µm oder kleiner
PMMA Polymethylmethacrylat
poly-Si polykristallines Silizium
PSD spektrale Leistungsdichte (engl. power spectral

density)

REM Rasterelektronenmikroskop
RIE reaktives Ionenätzen (engl. reactive ion etching)
RNA Ribonucleinsäure (engl. ribonucleic acid)
RS Rückseite

Si Silizium
Si3N4 Siliziumnitrid
SiO2 Siliziumdioxid
SiOxNy Siliziumoxynitrid
SiriNit Si-reiches Siliziumnitrid
SLE selektives Laserätzen (engl. selective laser etching)
SO2 Schwefeldioxid
SPSL Übergitter (engl. short period superlattice layer)

THF Tetrahydrofuran

UKP-Laser Ultrakurzpulslaser
US Ultraschall
UV ultraviolett
UVC Fern-UV, 200 nm < λ < 280 nm

V Vanadium
VIS sichtbares Licht
VS Vorderseite

WLI Weißlichtinterferometer

XeF2 Xenondifluorid

148



Symbolverzeichnis

Symbolverzeichnis

αR durch Rauheit bedingte Lichtverluste in einem
Lichtleiter

αth thermischer Ausdehnungskoeffizient

c Konzentration eines Gases oder einer Ätzlösung
cm Lichtgeschwindigkeit im Medium

dP Pulsdistanz

EA Aktivierungsenergie in der Arrhenius-Gleichung
EL Laserenergiedichte, Bestrahlung
EP Photonenenergie
µV Viskosität

h Planck’sches Wirkungsquantum

I Lichtintensität, Bestrahlungsstärke

κ Wärmeleitfähigkeit
kB Boltzmann-Konstante
kReaktion Reaktionsgeschwindigkeitskonstante in der

Arrhenius-Gleichung

λ optische Wellenlänge
λr räumliche Wellenlänge einer FFT-zerlegten

Oberflächenwelle
lth thermische Eindringtiefe bzw. Diffusionslänge

NA Avogadro-Konstante
ν Frequenz elektromagnetischer Strahlung

ω Kreisfrequenz elektromagnetischer Wellen

Ra arithmetischer Mittenrauwert
R‖ laterale Ätzrate
R⊥ vertikale Ätzrate
R universelle Gaskonstante

149



Symbolverzeichnis

Rh hydrodynamischer Radius
Rp Pulswiederholungsrate
Rq quadratischer Mittenauwert
Rq50 quadratischer Mittenrauwert für räumliche

Wellenlängen kleiner 50 µm.
RR Rauheitsradius
RR,k kritischer Rauheitsradius des

Oberflächensimulationsmodells, bei dem die
simulierte Transmission auf 1/

√
2 gesunken ist.

Rz gemittelte Rautiefe
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Anhang A. Anhang

A.1. Photomaske für HF-Nassätzen

Abbildung A.1.: Photomaske zur Strukturierung der Si-basierten Hartmasken für
nachfolgendes HF-Ätzen. Sowohl Teststrukturen (Kreise, Rechtecke und Kreuze un-
terschiedlicher Größe) als auch funktionelle Elemente, wie beispielsweise gerade LWL
unterschiedlicher Länge, gekrümmter LWL unterschiedlicher Radien oder Teiler sind
enthalten.
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A.2. Sägeraster zum Vereinzeln der HF-geätzten
Strukturen

Sägelinien

Abbildung A.2.: Mit einer Wafersäge werden die Chips mit Teststrukturen als auch
funktionellen Elementen, wie beispielsweise geraden LWL, Kurven oder Teilern, ver-
einzelt. Die grüne Fläche stellt die Maskierungsschicht dar, das Raster die Sägelinien.
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A.3. Design des Lichtleiters

24

7,32,2
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Abbildung A.3.: Design des für Gasmessungen verwendeten Lichtleiters..
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Tabelle A.1.: Versuchsplan für die HF-Ätzpolitur von SiO2.

T ◦C c Gew.-% t (min) US (an/aus)
25 1 10 aus
25 24 50 aus
25 48 50 aus
25 1 10 an
25 1 50 an
25 48 10 an
25 48 30 an
50 1 30 aus
50 24 30 aus
50 24 10 an
50 1 50 an
75 1 10 aus
75 1 50 aus
75 48 10 aus
75 24 50 aus
75 1 10 an
75 1 50 an
75 24 30 an
75 48 10 an

A.4. Gasmessstand

A.4.1. Verfügbare Gaskonzentrationen

Für Messungen von NO2 wurde ein Gesamtfluss von 1000 sccm eingestellt, aufgrund
der geringeren SO2-Gasflaschenkonzentration, wurde für SO2-Messungen ein Gesamt-
fluss von 500 sccm gewählt. Die daraus resultieren minimalen bzw. maximalen Gas-
konzentratinen sind in Tab. A.2 zusammengefasst und beziehen sich auf eine Gasmi-
schung in N2.

Tabelle A.2.: Minimal bzw. maximal einstellbare Gaskonzentrationen, die sich aus
den Massenflussreglern und dem gewählten Gesamtfluss ergeben.

Zielgas Fluss (sccm) O2 NO2 (H) NO2 (L) SO2

NO2 1000 1 % 2 ppm 0,2 ppm 0,2 ppm
50 % 100 ppm 10 ppm 10 ppm

SO2 500 2 % 4 ppm 0,4 ppm 0,4 ppm
100 % 200 ppm 20 ppm 20 ppm
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A.4.2. Dynamik des Messstands

Die Dynamik des Gassensors konnte in dieser Arbeit nicht untersucht werden, da
das Einstellen einer gewünschten Gaskonzentration (Sekunden bis Minuten) signifi-
kant länger dauert als eine Messung (z.B. 50 ms). Exemplarisch ist das referenzierte
Sensorsignal von System 1 bei Anlegen von zu kurzen (30-s-langen) Gasstufen von
50 ppm in Abb. A.4 gezeigt und die sich langsam ändernde Sensorlinie aufgrund des
langsamen Gasaustauschs in der Messzelle klar ersichtlich.

Se
ns

or
si

gn
al

 T

Zeit (min)

1,002

1,000

0,998

0,996

0,994

0,992

0,990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO2 Konzentration (ppm)

50

0

Abbildung A.4: Die
Einstellung der Gas-
konzentration in der
Messzelle ist ein träger
Prozess. Beispielsweise
ist hier das Sensorsi-
gnal bei 30-s-langen
Gasstufen zu sehen, die
zwischen 0 ppm und
50 ppm alternieren.
Zyklusdauer 450 ms,
Integrationsdauer der
Gasmessung 50 ms.

Tabelle A.3.: Querempfindlichkeiten kommerzieller elektrochemischer Gassensoren.
Gezeigt ist die auf dem Sensor fälschlicherweise gemessene Konzentration cSens bei
Anlegen einer Störgaskonzentration cStör.

Zielgas Sensor
Störgaskonzentration und Sensorsignal(ppm)

NO NO2 H2S SO2
cStör cSens cStör cSens cStör cSens cStör cSens

NO2
3SP_NO2_20 P [182] 50 0,2 10 10 25 −5, 8 20 <0,1
032-0112-000 [183] 35 0 – – 15 −1, 2 5 −5

SO2
3SP_SO2_20 P [184] 50 90,5 10 1,4 25 142,3 20 20
008-1113-000 [183] 50 0–5 6 <−10 25 <0,1 – –
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