
Kapitel 4

Experimentelle Techniken

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung von Defektstrukturen in

photonischen Kristallen. Dabei sollten die räumlich und spektral stark lokalisierte Mo-

den angeregt und vermessen werden. Dies stellt einige Anforderungen an das expe-

rimentelle Instrumentarium, insbesondere dadurch dass die erforderlichen optischen

Wellenlängen im mitteleren Infrarot um 4µm lagen.

Zum einen ist eine gut fokussierbare, schmalbandige und weit abstimmbare Lichtquelle

erforderlich. Der verwendete optisch parametrische Oszillator erfüllt diese Anforderun-

gen und ist im folgenden Abschnitt beschrieben.

Um bei der Messung eine hohe räumliche Auflösung zu erhalten wurden die Messungen

mit Hilfe von Techniken der optischen Nahfelmikroskopie durchgeführt. Diesem Thema

ist Abschnitt 4.2 gewidmet.

4.1 Optisch parametrischer Oszillator

Zur Charakterisierung von Defektstrukturen in photonischen Kristallen ist eine Licht-

quelle nötig, die über einen weiten Bereich durchstimmbar ist, um große Teile der

photonischen Bandlücke abdecken zu können. Ihre Liniebreite muss schmaler sein als

die der zu erwartenden Resonanzen z.B. von Punktdefekten, damit diese spektral auf-

gelöst werden können. Zugleich muss die Strahlqualität sehr gut sein, damit das Licht

auf die Defektbereiche, die Abmessungen in der Größenordnung einer optischen Wel-

lenlänge haben können, fokussiert werden kann. Eine der wenigen Lichtquellen, die

im Wellenlängenbereich um 3–4µm diese Anforderungen erfüllen, ist ein optisch para-

metrischer Oszillator (OPO). Ein zur hier verwendeten Lichtquelle baugleicher OPO

ist ausführlich in [Kra97, SKSM97] beschrieben, weshalb hier nur das Grundprinzip

erläutert und die wesentlichen Eigenschaften genannt werden sollen. Der Aufbau des
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Abbildung 4.1: Skizze des verwendeten OPO. Der Laserstrahl eines Nd:YAG-

Lasers (Mephisto 800, Firma Inno Light) mit einer Leistung von 800mW bei

einer Wellenlänge von 1064 nm wird in den OPO-Resonator, der von den

Spiegeln M1 und M2 gebildet wird, eingekoppelt und resonant überhöht. In

dem LiNbO3-Kristall wird Infrarotstrahlung bei ungefähr 1.5 µm (Signal) und

4 µm (Idler) erzeugt, wobei die kurzwelligere Strahlung im Resonator ebenfalls

überhöht ist. Die Abstimmung des OPO erfolgt zum einen über die Kristalltem-

peratur und zum anderen durch Verschieben des Kristalls senkrecht zur Strahl-

achse, wodurch die Gitterperiode verändert wird, was wiederum zur Änderung

der Phasenanpassungsbedingung und zu einer Wellenlängenänderung führt.

OPO ist in Abbildung 4.1 gegeben. In dem LiNbO3-Kristall wird durch die nichtlineare

χ(2)-Wechselwirkung Pumpstrahlung mit der Frequenz ωp in langwelligere Strahlung

(Signal und Idler) mit Frequenzen ωs und ωi umgewandelt, wobei die beiden folgenden

Bedingungen erfüllt sein müssen:

ωp = ωs + ωi (4.1)

kp = ks + ki . (4.2)

Dabei sind kp,s,i = n(ωp,s,i, T )ωp,s,i/c die Wellenvektoren der Strahlen und n ist der

Brechungsindex, der sowohl von der Frequenz als auch von der Temperatur T abhängt.

Gleichung 4.1 steht dabei für Energieerhaltung, während man Gleichung 4.2 als Be-

dingung für Impulserhaltung auffassen kann; sie wird Phasenanpassungsbedingung ge-

nannt [Yar88]. Die Änderung dieser Bedingung z.B. durch Ändern der Kristalltem-

peratur, ermöglicht das Durchstimmen der Ausgangstrahlung. So konnte bei diesem

OPO Laserstrahlung im Wellenlängenbereich von 3.6–4µm mit ungefähr 30mW und

von 1.45–1.57µm mit 5mW Leistung erzeugt werden. Die Linienbreite beträgt dabei

nur wenige hundert Kilohertz. Die Ausgangsstrahlung ist, wie in der Zeichnung an-

gedeutet, leicht divergent (Divergenzwinkel 1.4 ◦)und zu 96% eine TEM00-Grundmode
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[SSM99]. Ein Teil der emittierten Strahlung wird in ein Wavemeter1 geleitet, um die

Wellenlänge zu bestimmen. Der Strahl, der zum eigentlichen Experiment führt, passiert

einen optischen Strahl-Zerhacker, um eine Lock-In-Detektion bei der Modulationsfre-

quenz von 2 kHz zu ermöglichen. Dieser Strahl-Zerhacker ist mit Gold beschichtet und

kann auf diese Weise als Strahlteiler für die Bestimmung der einfallenden Leistung

genutzt werden.

4.2 Optische Nahfeldmikroskopie

Feldveränderungen in photonischen Kristallen können sich auf Längenskalen vollzie-

hen, die sehr viel kleiner als die zugehörige optische Wellenlänge ist. Die Fernfeldmi-

kroskopie ist aufgrund ihrer begrenzten Auflösung für die Untersuchung solcher Feld-

verteilungen nicht geeignet und so ist man auf Nahfeldtechniken angewiesen, die dieser

Beschränkung nicht unterliegen.

Bereits im vergangenen Jahrhundert erkannte Ernst Abbe, dass das optische

Auflösungsvermögen eines Mikroskops aufgrund von Beugungseffekten an den opti-

schen Komponenten begrenzt ist. So kann man zwei Punkte gerade noch unterscheiden,

wenn ihr Abstand

∆x =
λ

2 sin α
(4.3)

beträgt [Abb73]. Dabei ist λ die Beleuchtungswellenlänge und α der halbe maximale

Öffnungswinkel der Optik. Diese Auflösungsgrenze kann jedoch mit den Methoden der

optischen Nahfeldmikroskopie unterschritten werden, was bereits in den 20er Jahren er-

kannt wurde [Syn28]. Allerdings gelang es erst in den 80er Jahre Auflösungen unterhalb

des Beugungslimits zu demonstrieren [LIMH83, PDL84]. Inzwischen ist die Nahfeldop-

tik ein umfangreiches und dynamisches Forschungsfeld geworden, das eine Vielzahl von

verschiedenen Nahfeldsonden, Techniken und Methoden hervorgebracht hat [PM96]. So

sollen hier nur das Grundprinzip und die wichtigsten Methoden vorgestellt werden, die

für die Untersuchung von photonischen Kristallen bedeutsam sind.

Um zu verstehen, warum mit der Nahfeldmikroskopie das Abbe-Limit aus Gleichung 4.3

durchbrochen werden kann, ist es zweckmäßig, das Problem im Fourier-Raum zu be-

trachten. Zur Beschreibung einer Feldverteilung auf einer Oberfläche ist eine Überlage-

rung von ebenen Wellen ei~k‖~r‖ mit verschiedenen Raumfrequenzen ~k‖ nötig. Um kleine

Strukturen wiedergeben zu können, sind dabei hohe Raumfrequenzen nötig. Ferner gilt

ω2

c2
= ~k2

‖ + k2
z , oder (4.4)

1Burleigh WA 1000, Auflösung 0.001 nm.
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Abbildung 4.2: Verschiedene SNOM-Modi, a)Apertur-SNOM, b) Streu-

SNOM, c) Photonen-Tunnelmikroskop, d) Fluoreszenz-SNOM.

kz =

√
ω2

c2
− ~k2

‖ , (4.5)

wobei ω und c die Frequenz und die Geschwindigkeit des Lichts sind und kz die zur

Oberfläche senkrechte Komponente des Wellenvektors ~k bezeichnet. kz wird rein ima-

ginär für
∣∣∣~k‖∣∣∣ > ω/c. Dies entspricht einer exponentiell abfallenden oder evaneszenten

Welle. Die Information von kleinen Strukturen mit größerem ~k‖ als ω/c wird nicht ins

Fernfeld transportiert und kann dort nicht zur Bildentstehung beitragen.

In einem optischen Nahfeldmikroskop (engl.: Scanning Near-field Optical Microscope,

SNOM) werden die evaneszenten Moden für die Abbildung ausgenutzt. Dazu müssen sie

nahe an der Probe, wo sie noch hinreichend stark sind, durch Streuung in propagierende

Moden umgewandelt werden.

Wegen der Umkehrbarkeit des Lichtweges ist es auch möglich, ein Objekt evaneszent

zu beleuchten und das von der Probe ins Fernfeld gestreute Licht zu detektieren. Dies

wird bei den Apertursonden ausgenutzt (Abbildung 4.2a)). Eine gezogene [BT92] oder

geätzte [SFD+99] Glasfaserspitze wird mit einer Metallschicht so bedampft, dass an

der Faserspitze eine kleine Öffnung, die Apertur, frei bleibt. Diese Öffnung kann man

als nanoskopische Lichtquelle betrachten. Man koppelt Licht in die Faser ein und das

evaneszente Feld an der Apertur (gestrichelt eingezeichnet) wird ins Fernfeld gestreut.
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Die Auflösung dieses Sondentyps ist durch die Größe der Apertur begrenzt, die auf-

grund der endlichen Eindringtiefe von Licht in das aufgedampfte Metall effektiv immer

größer als 30 nm ist [NPH95]. Aufgrund technischer Schwierigkeiten ist die Auflösung

in der Praxis häufig nur 70–100 nm.

Mit einem fluoreszierenden Teilchen als lokaler Sonde kommt man der Idee einer na-

noskopischen Lichtquelle wohl am nächsten (Abbildung 4.2b). Dabei wird das Teilchen

im Fernfeld angeregt, und die rotverschobene Fluoreszenz kann zur Abbildung ausge-

nutzt werden. Der Vorteil einer solchen Nahfeldsonde wurde früh erkannt [LHLK90]:

Er liegt in dem geringen Hintergrundsignal, da sich das eigentliche Signal von der An-

regung spektral gut trennen lässt. Inzwischen gibt es mehrere unterschiedliche Ansätze

zur Verwirklichung eines solchen Fluoreszenz-SNOMs, die z.B. Mikro-Pipetten, die mit

fluoreszierenden Polymeren [LL92] gefüllt sind, poröses Silizium [GH95], fluoreszierende

Fehlstellen in Diamant [KHS+01] oder ein einzelnes fluoreszierendes Molekül [MHMS00]

als nanoskopische Lichtquellen verwenden. Daneben konnte eine solche Sonde herge-

stellt werden, indem dotierte Polymertröpfchen gezielt an einer optischen Glasfaser

befestigt werden [KJM+99].

Bei einem Streu-SNOM (Abbildung 4.2c) hingegen wird die Probe großflächig beleuch-

tet und die an der Oberfläche sich bildenden evaneszenten Felder werden von einem

kleinen Streuzentrum, z.B. einer Glasfaserspitze [ZMW95] oder einer metallbedampf-

ten Kraftmikroskopspitze [KK97] ins Fernfeld gestreut. Da jedoch häufig die Sonde das

Anregungslicht selbst stark streut, muss mit Modulations- und Lock-In-Verfahren das

Nahfeldsignal vom Hintergrund getrennt werden. Bei Messungen mit solchen Anord-

nungen wurde von sehr hohen Auflösungen Bereich von einigen Nanometern [ZMW95]

bis einigen zehn Nanometern [HK02] berichtet, jedoch ist die Bildinterpretation hin-

sichtlich nicht-optischer Kontrastmechanismen zuweilen schwierig.

Das sog. Tunnel-SNOM in Abbildung 4.2d) ist eine Form des Streu-SNOMs mit der

Besonderheit, dass die Beleuchtung durch totale interne Reflexion in der Probe erfolgt.

Dies hat den großen Vorteil, dass die Streusonde nicht dem propagierenden Anregungs-

strahl, sondern nur dem evaneszenten Feld an der Oberfläche ausgesetzt ist und da-

durch das Signal auf einem sehr kleinen Hintergrund detektiert werden kann [CBB94].

Diese Methode eignet sich insbesondere für die Abbildung von Wellenleiterstrukturen

[TJR+90, CJT+94], wo das Licht in der Probe an beiden Grenzschichten durch totale

interne Reflexion geführt wird. Auf diese Weise konnten die Modenprofile in solchen

Wellenleitern mit hoher Auflösung abgebildet werden. Eine wichtige Anwendung dieser

Technik besteht darin herauszufinden, an welcher Stelle ein Wellenleiter besonders star-

ke Verluste erleidet [BMM+98]. Die Methode wurde durch einen interferometrischen

Messaufbau noch verfeinert. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Intensitätsvertei-

lungen messen, sondern es lässt sich die volle Feld- und Phasen-Information gewinnen
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[BKKvH00]. Zudem kann durch Verwenden kurzer Pulse statt einer Dauerstrichanre-

gung die Lichtpropagation zeitlich verfolgt werden [BGK+01].

4.2.1 Scherkarftregelung

Abbildung 4.3:

Quartzstsimmgabel

zur Scherkraftdetek-

tion mit aufgeklebter

Sonde (schematisch).

Wichtig ist in allen Arten der optischen Nahfeldmikroskopie,

dass der Abstand zwischen Sonde und Probe geregelt wird.

Zum einen ist das optische Signal stark abstandsabhängig,

zum anderen ist die Gefahr groß, dass die sehr empfindliche

weil kleine Spitze bei einem zu heftigen Kontakt mit der Pro-

be Schaden nimmt. Die Regelung basiert meist auf der sog.

Scherkraftwechselwirkung, bei der die Sonde zu einer lateralen

Schwingung angeregt wird. Kommt die Sonde in die Nähe der

Oberfläche, so wird die Schwingung gedämpft und ihre Ampli-

tude kann als Regelgröße für einen Regelkreis genutzt werden.

Der physikalische Ursprung der Dämpfung liegt zumindest bei

Normalbedingungen in einem wenige Nanometer dicken Was-

serfilm, der die Probe bedeckt [BMH99]. In Experimenten bei

tiefen Temperaturen und im Ultrahochvakuum, wo kein Was-

serfilm existieren kann, geht man hingegen von einem Klopf-

mechanismus aus, der die Schwingung dämpft [GBSU96].

Die technische Umsetzung der Scherkraftdetektion kann dabei

auf verschiedene Arten erfolgen. In dieser Arbeit wurden piezo-

elektrische Quartzstimmgabeln verwendet, auf die die Nahfeld-

spitze aufgeklebt wurde. Abbildung 4.3 zeigt schematisch eine

solche, kommerziell erhältliche Stimmgabel. Die Länge ist ca.

4mm, die Stärke 0.25mm und die Breite der Beinchen beträgt

0.6mm.

Sie besitzt zwei Kontakte die mit den beiden Elektroden (grau und grün gezeichnet;

die Rückseite ist entsprechend entgegengesetzt strukturiert) verbunden sind. Die Re-

soanzfrequenz der Stimmgabel selbst liegt bei 32 768Hz= 215 Hz auf, ihre Güte liegt

typischerweise bei einigen zehntausend. Klebt man eine Glasfaser auf die Stimmga-

bel (Überstand ca. 0.1mm), so steigt die Resonanzfrequenz um einige hundert Hertz

an und die Güte sinkt auf einen Wert von einigen hundert. Einer der Kontakte der

Stimmgabel wird mit einem Frequenzgenerator verbunden, während der andere mit

dem Eingang eines Lock-In-Verstärkers verbunden wird.

Das Ausgangssignal des Lock-Ins wird dann als Eingangsignal für einen Proportional-

Integral-Regler genutzt. Dessen Ausgangssignal wiederum speist einen Hochspannungs-
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Abbildung 4.4: Problematik von SNOM-Messungen an photonischen Kristal-

len. Genauere Erläuterungen finden sich im Text.

verstärker, der die z-Achse eines 3D-Piezopositionniersystem ansteuert und auf diese

Weise den Abstand zwischen der Sonde und der Probe konstant hält.

4.2.2 Optische Nahfelduntersuchungen an photonischen Kri-

stallen

Für die Untersuchung von photonischen Kristallen steht somit ein reichhaltiges nah-

feldoptisches Instrumentarium zur Verfügung. Dennoch gibt es bei der Umsetzung der

Experimente Schwierigkeiten, die in Abbildung 4.4 gezeigt sind. Dabei soll die Licht-

verteilung durch die Stärke der Rotfärbung angedeutet sein. In flachen photonischen

Kristallen, die über und unter der photonischen Struktur Luft haben, um das Licht

zu führen, haben die freitragenden Strukturen typischerweise recht große laterale Aus-

dehnungen, während sie nur ca. eine halbe optische Wellenlänge stark sind (vgl. auch

Abbildung 3.2). Dadurch ist die Struktur sehr anfällig auf mechanische Schwingun-

gen, wie in Abbildung 4.4a) übertrieben dargestellt ist, was wiederum dazu führt, dass

die Abstandsregelung zwischen der Sonde und der Probe ausgesprochen schwierig wird

[Sch01]. In flachen photonischen Kristallen, die zwischen zwei Materialien mit niedrige-
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rem Brechungsindex als dem des Kerns eingebettet sind, wird es kein Problem mit der

Stabilität geben. Jedoch beginnen hier die evaneszenten Felder, wie in Abbildung 4.3b)

gezeigt, bereits in der obersten Schicht zu zerfallen, so dass an der Oberfläche kein

großes Nahfeldsignal zu erwarten ist. Wird die Indexführung so wie in Abbildung 4.4c)

durch ein festes Medium mit niedrigerem Brechungsindex auf der Unterseite und Luft

auf der Oberseite realisiert, so sind die beiden zuvor beschriebenen Probleme der me-

chanischen Stabilität und der Intensität an der Oberfläche gelöst. Jedoch muss man

dafür in Kauf nehmen, dass die Struktur aufgrund der Symmetriebrechung keine Ei-

genpolarisation mehr aufweist und viele Eigenschaften photonischer Kristalle, wie z.B.

die Existenz einer Bandlücke, verloren gehen können [JFV+99]. In Abbildung 4.4d) ist

die Messanordnung für tiefe photonische Kristalle, die in dieser Arbeit verwendet wur-

de, skizziert. Der Lichtstrahl propagiert nahe an der Oberfläche und die Sonde soll ein

Teil des nach oben hin exponentiell abfallenden Lichtstrahls detektieren. Auch diese

Anordnung ist nicht unkritisch, da der Anregungsstrahl einerseits tief in der Struk-

tur propagieren sollte, um von der Oberfläche nicht gestört zu werden, andererseits

möchte man mit der Sonde ein möglichst starkes Signal detektieren, so dass der Strahl

nahe an der Oberfläche bleiben sollte. Diese Problematik wird noch ausführlicher im

experimentellen Teil der Messung der Intensitätsverteilung in Abschnitt 5.4 diskutiert.

Aufgrund dieser Schwierigkeiten finden sich in der Literatur nur wenige Arbeiten zur

Messung von Intesitätsverteilungen in photonischen Kristallen. So wurde von Vander

Rhodes et al. [RÜG+98] an einer flachen eindimensionalen Defektstruktur aus AlGaAs

demonstriert, wie mit einer Nahfeldsonde optische Messungen durchgeführt werden

können. In einer neueren Arbeit konnten an einer aktiven InP-Struktur ebenso Nah-

felduntersuchungen durchgeführt werden [GBdF+02]. Die Interpretation der Messer-

gebnisse gestaltet sich in beiden Arbeiten schwierig, da die gemessenen Intensitätsver-

teilungen signifikant von den theoretisch vorhergesagten abweichen. Dies liegt daran,

dass die Sonden neben dem eigentlich zu vermessenden evaneszenten Feld noch sehr viel

Licht detektieren, das an Imperfektionen des photonischen Kristalls gestreut wurde.

4.2.3 Optische Nahfeldmikroskopie im mittleren Infrarot

4.2.3.1 Detektoren für das mittlere Infrarot

Für die optische Nahfeldmikroskopie im Wellenlängenbereich um 4µm ergeben sich

einige Besonderheiten im Vergleich zum sichtbaren Spektralbereich. Ein wesentlicher

Unterschied betrifft die verfügbaren optischen Detektoren. Effiziente Silizium-, Indium-

Galliumarsenid- und Germanium-Detektoren funktionieren bei 4 µm nicht mehr, so dass

man auf Bleisalz- oder MCT-Detektoren (engl. Mercury Cadmium Telluride) angewie-

sen ist. Deren Rauscheigenschaften sind sehr viel schlechter als die der Detektoren im
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sichtbaren Spektralbereich. Für die Messungen in dieser Arbeit wurden Bleiselenid-

Detektoren verwendet, die sehr einfach zu beschalten sind und eine für die Messung

ausreichende Detektivität D∗ von 1.8 · 1010
√

Hz/W besitzen [Sys99].

4.2.3.2 Geeignete Fasermaterialien im mittleren Infrarot

Die photonische Bandlücke der in dieser Arbeit untersuchten Strukturen lag im mittel-

infraroten Spektralbereich bei 3–5µm. Gewöhnliche Silikat- oder Borat-Fasern kommen

in diesem Bereich nicht in Betracht, da diese Fasern oberhalb von 2µm aufgrund der

Molekülschwingungen der Silizium- bzw. Borverbindungen stark absorbieren [Ung93].

Stattdessen ist man auf Saphirfasern und Fluoridfasern angewiesen, wobei Saphir sehr

hart und chemisch sehr resistent ist, was das Bearbeiten der Fasern zur Spitzenherstel-

lung wenig aussichtsreich erscheinen ließ. Aus diesem Grund wurden für diese Arbeit

Zirkoniumfluorid-Fasern verwendet, die jedoch einige Nachteile gegenüber konventio-

nellen Fasern aufweisen: Fluorid-Fasern sind sehr fragil und haben einen minimalen

Biegeradius von einigen Zentimetern. Während man sich einen entprechend vorsichti-

gen Umgang mit den Fasern angewöhnen kann, ist die Fragilität ein besonders großes

Problem bei Nahfeldspitzen, die noch leichter brechen als herkömmliche Glasfaser-

spitzen. Des weiteren sind diese Fasern hygroskopisch, was zur Folge hatte, dass die

präparierten Faserenden von Zeit zu Zeit erneuert werden mussten. Schließlich haben

sie einen weiteren Nachteil: den Preis. Ungefähr $ 400 kostet ein Meter der verwendeten

Monomode-Faser2.

Trotz dieser Nachteile der Fluorid-Glasfasern ist es im Rahmen dieser Arbeit gelun-

gen, zwei verschiedene Techniken zur Herstellung von optischen Nahfeldsonden für

den mittelinfraroten Spektralbereich zu entwickeln. Zum einen konnten Nahfeldsonden

durch Ätzen, zum anderen durch eine spezielle Klebetechnik präpariert werden.

4.2.3.3 Sondenpräparation

Die verwendete Glasfaser war eine Fluoridfaser mit einem Kerndurchmesser von

7.2µm, einem Manteldurchmesser von 140µm und einer numerischen Apertur von

0.28. Während Silikatfasern mit konzentrierter Flusssäure geätzt werden, können die

Fluoridfasern mit einer weniger gefährlichen und starken Lösung bearbeitet werden.

Als Lösungsmittel wurde Zirkoniumoxychlorid in salzsaurer Lösung in folgendem Mi-

schungsverhältnis verwendet [Wes00]: 20 g ZrOCl2:8H2O, 8 g 20%-ige Salzsäure und 33 g

Wasser. Dabei ist die Salzsäure nur nötig, um die Löslichkeit des Zirkoniumoxychlorids

zu erhöhen, das sich in reinem Wasser schlecht löst.

2F700-474-314-2D2, KDD Fiber Labs, Japan
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung zu Transmissionsmessungen an

photonischen Kristallen mit Faserspitzen als lokalen Sonden. Verwendet man

die Fasern mit der Standarddicke von 140 µm, so kann man nur im oberen

Bereich der Probe Messungen durchführen. Aus diesem Grund wurde der Fa-

serdurchmesser zunächst auf 80 µm verringert.

In dieser Arbeit wurden die Glasfaserspitzen unter anderem als lokale Detektoren bei

Transmissionsmessungen verwendet, was einige Konsequenzen für die Herstellung der

Sonden hat. Die genaue Messanordnung wird in Abschnitt 4.3 erläutert, und so soll sie

hier nur kurz skizziert werden. Der Laserstrahl wird wie in Abbildig 4.5 in den pho-

tonischen Kristall eingekoppelt, der fest auf einem Substrat sitzt (vgl. Abbildung 3.7).

Damit die Glasfaserspitze das Licht nicht nur vom obersten Rand der Probe aufsam-

meln kann, ist es nötig, den Faserdurchmesser von ursprünglich 140µm auf ca. 80µm

zu reduzieren. Diese Verringerung wurde in einem Arbeitsgang mit dem Spitzenätzen

durchgeführt.

Das Faserätzen selbst läuft nach dem selben Prinzip ab wie bei herkömmlichen Fasern

und ist in Abbildung 4.6 gezeigt: Ein Faserende wird in die Lösung gebracht (a). Dabei

bildet sich aufgrund der Oberflächenspannung ein Meniskus, dessen Höhe durch die

Deckflüssigkeit (hier Iso-Oktan) beeinflussbar ist. Bis zu der Höhe, wo sich die Faser in

der Lösung befindet, wird nun durch eine chemische Reaktion Fasermaterial abgetra-

gen. Der Durchmesser wird dort kleiner, wodurch der gebildete Meniskus kleiner wird.

Die Flüssigkeit wird also nicht mehr so weit nach oben gezogen und es bildet sich an

der Faser ein Konus (b). Nach ca. 100 Sekunden beträgt der Durchmesser der Faser in

der Säure nur noch ungefähr 80µm und sie wird nun einige Millimeter herausgezogen

(c). Am Ende dieses dünneren Stücks bildet sich dann wieder ein Konus. Wenn der Teil

der Faser, die in die Lösung getaucht ist, komplett aufgelöst ist, reißt der Meniskus ab

und die Reaktion ist beendet. Auf diese Weise befindet sich die Spitze wie gewünscht

am Ende eines dünneren Faserstücks.

Abbildung 4.7a) zeigt eine auf diese Weise hergestellte Spitze. Der Öffnungswinkel

beträgt 21◦, ein typischer Wert bei diesem Verfahren.

Es wurde auch versucht, eine höher konzentrierte Lösung herzustellen, da vom Ätzen

von Silikat-Fasern mit Flusssäure bekannt ist, dass mit steigender Konzentration der
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Abbildung 4.6: Arbeitsgänge beim Spitzenätzen. a) Eintauchen der Faser in

das Zweischichtsystem, b) durch das Ätzen schrumpft der Meniskus, c) Her-

ausziehen der Faser, d) nachdem der untere Teil komplett aufgelöst ist, stoppt

der Prozess automatisch.

Öffnungswinkel der Faserspitze größer und die Faser dadurch stabiler wird [Weg98].

Dieser Effekt konnte bei einer Lösung mit nur 20 g Wasser nicht beobachtet werden.

Da bei dieser Konzentration die Sättigung erreicht wurde, konnte keine noch stärker

konzentrierte Lösung hergestellt werden.

10 mµ

Abbildung 4.7: Mi-

kroskopaufnahme einer

geätzten Faserspitze.

Da die so hergestellten Fasern zwar prinzipiell gut geeignet

sind für nahfeldoptische Untersuchungen, jedoch in der Praxis

aufgrund der Materialeigenschaften sehr zerbrechlich waren,

wurde eine weitere Methode entwickelt, um nahfeldoptische

Sonden für den Wellenlängenbereich um 4 µm herzustellen.

Dazu wurde eine Kraftmikroskopspitze an ein flaches Faser-

ende geklebt. Somit besteht die eigentliche Spitze aus dem

harten Silizium, was sich sehr günstig auf die Lebensdauer

der Faserspitze auswirkte.

Zur Herstellung wurde zunächst mit Hilfe eines kommerziellen

Cleavers3 ein flaches Faserende erzeugt. Auf dieses Ende wird,

wie in Abbildung 4.8a) gezeigt, eine dünne Schicht UV-Kleber

aufgebracht. Ein Kraftmikroskop-Cantilever-Chip wird durch

ein dreidimensionales Positioniersystem so an die Faser an-

genähert, dass die Kraftmikroskopspitze sich unmittelbar vor

dem Faserkern befindet. Durch Beleuchten mit UV-Licht kann

3York Cleaver, FK 11. Zuggewicht 50–80 g. Dieser Wert ist ungfähr viermal kleiner als für ver-
gleichbare Silikatfasern.



54 Experimentelle Techniken

UV
Laser

UV-
Kleber

10 mµ

a b c

Abbildung 4.8: Herstellung von harten optischen Nahfeldsonden durch Auf-

kleben einer Kraftmikroskopspitze. Durch Beleuchten des UV-Klebers mit einem

UV-Laser härtet der Kleber aus und der Balken kann abgebrochen werden. c)

Mikroskopaufnahme einer auf diese Weise hergestellten Sonde.

dann der Kleber ausgehärtet werden (b). Die Klebung wird so hart, dass der Cantilever-

Balken problemlos vom Chip abgebrochen werden kann. Auf der Mikroskopaufnahme

in Abbildung 4.8c) der so hergestellten Sonde erkennt man, dass die Spitze nicht genau

vor dem Faserkern sitzt; dennoch konnte die Sonde für Messungen benutzt werden.

4.3 Messaufbau

Zur Untersuchung der photonischen Kristalle wurde eine Methode gewählt, die es er-

laubt, neben rein spektroskopischer Information zusätzlich Information über die räum-

liche Verteilung der Lichtfelder zu erhalten. Der Aufbau ist in Abbildung 4.9 skizziert:

Die Infrarotstrahlung des OPO wird mit einer Saphirlinse (f=25mm) auf den photoni-

schen Kristall fokussiert. Dort wird ein Fokus von ca. 7µm erzeugt,4 was etwas weniger

als zwei optischen Wellenlängen entspricht. Zur präzisen Positionierung der Probe wird

ein dreidimensionaler Verschiebetisch (orange gezeichnet) und ein Drehtisch verwendet.

Das Licht propagiert dann in der Struktur und verlässt sie auf der gegenüberliegenden

Seite.

Für reine Transmissionsmessungen kommt nur die Nahfeldsonde 1 zum Einsatz, deren

Herstellung in Abschnitt 4.2.3.3 beschrieben wurde. Sie ist in ein optisches Nahfeldmi-

kroskop eingebaut und dient so als lokaler Detektor. Das Nahfeldmikroskop besteht

aus einem dreidimensionalen Verschiebetisch, auf den ein dreidimensionales Piezo-

Positioniersystem montiert ist, das ein präzises Ausrichten und Rastern der Faser-

spitze erlaubt. Die Spitze selbst ist auf eine Quartzstimmgabel geklebt, um durch die

4Berechnet durch die Strahlpropagation aus dem OPO und Fokussierung mit der Linse.
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Abbildung 4.9: Übersicht über den Messaufbau. Der Laserstrahl wird, von

links kommend, in den photonischen Kristall eingekoppelt. Mit den zwei SNOM-

Köpfen kann dann entweder das transmittierte Licht oder die Lichtverteilung in

der Struktur untersucht werden. Die Farben sind den Funktionen der Elemente

zugeordnet. Blau: optische Komponenten, orange: mechanische Positionierein-

heiten, grün: Piezo-Positioniereinheiten.

Scherkraftwechselwirkung den Abstand der Spitze zur Probe messen oder regeln zu

können [KG95]. Das Licht wird am anderen Ende der Glasfaser mit Hilfe eines photo-

leitenden PbSe-Halbleiterelement detektiert, nachdem es einen optischen Langpassfilter

(Abschneide-Wellenlänge 1.8µm) passiert hat.

Zum Justieren der Anordnung wurden jeweils zunächst Messungen ohne die Probe

durchgeführt, so dass damit eine präzise Ausrichtung des Laserstrahls zur Faserspitze

erfolgen konnte. Durch Rastern der Sonde konnte der Fokus des Laserstrahls in allen

drei Raumrichtungen sehr präzise gefunden werden, was auf andere Weise aufgrund der

Wellenlänge um 4µm nur mit großem Aufwand möglich gewesen wäre. Ein typisches

Rasterbild ist in Abbildung 4.10a) gezeigt. Der Laserstrahl hat ein gutes Strahlprofil

und ist relativ zum Rasterbereich der Spitze zentriert. Nun kann die Probe vor die Spit-

ze gebracht und wiederum durch Rastern der Spitze ein Bild der Intensitätsverteilung

nach dem photonischen Kristall aufgenommen werden. In Abbildung 4.10b) ist beispiel-

haft die Verteilung am Ausgang eines linearen Wellenleiters gezeigt. Der helle Fleck in
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Abbildung 4.10: a) Rasteraufnahme des Laserstrahls aus dem OPO ohne

Probe. b) Rasteraufnahme nach Einbringen der Probe.

der Mitte ist dabei das Licht, das aus dem Wellenleiter tritt. Eine genauere Diskussion

der Intensitätsverteilungen am Ende eines photonischen Kristall-Wellenleiters folgt in

Kapitel 6.

In der verwendeten Konfiguration mit einer unbedampften Faser drängt sich die Frage

nach dem Abbildungsmechanismus auf. Die räumliche Auflösung der Faser ist offen-

sichtlich nicht durch ihren Kerndurchmesser von ungefähr 7µm begrenzt. Man kann

sich dies durch eine einfache Konstruktion des Strahlengangs [PM96] in der Faserspitze

klarmachen. Abbildung 4.11 zeigt schematisch eine Faserspitze mit den tatsächlichen

Parametern für den Kerndurchmesser und den Öffnungswinkel. Ein wenig einfacher

und intuitiver ist das inverse Problem, nämlich, die Frage, wo ein Strahl eine spitze

Faser verlässt. Wegen der Zeitumkehrinvarianz gibt dies dann Antwort auf die Frage,

wo ein Strahl auf eine Faserspitze treffen muss, damit er in der Faser geführt wer-

den kann. So geht man bei der Auskopplung vom Extremfall eines Strahls aus, der

sich gerade noch innerhalb des Kerns geführt wird. Bevor dieser Strahl ausgekoppelt

wird, kommt es zu mehreren totalen internen Reflexionen, so dass er erst austritt, wo

die Faser nur noch einen Durchmesser von ungefähr 1.5µm hat. Strahlen die zu Be-

ginn näher an der optischen Achse liegen, treten noch weiter vorne aus. Umgekehrt

betrachtet kann also die Faserspitze nur Licht in einem Bereich von ungefähr 2.8µm

aufnehmen, wenn man versucht, Licht von vorne in die Spitze einzukoppeln. Das hier

angenommene Strahlenbild ist natürlich zu ungenau, da die Abmessungen im Bereich

der optischen Wellenlänge liegen, teilweise sogar kleiner sind. Dennoch gibt es ein eine

gute Vorstellung, warum die unbedampfte Faserspitze eine Auflösung unterhalb einer

optischen Wellenlänge zeigt.

Eine zweite Nahfeldsonde, die in einem gleichartigen Nahfeldmikroskop eingebaut ist,

ist so angebracht, dass sie von vorne an die Probe angenähert wird. Mit Hilfe die-
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Abbildung 4.11: Strahlauskopplung aus einer Glasfaserspitze.

ser Sonde kann aus der Probe lokal Licht ausgekoppelt werden, so dass man durch

Abrastern der Oberfläche die Intensitätsverteilung im photonischen Kristall abbilden

kann.

Die erste Sonde wurde sowohl zu Transmissionsmessungen an einer Mikroresonator-

Struktur verwendet, die im folgenden Kapitel beschrieben sind, wie auch für die Ver-

messung eines Strahls, der durch einen photonischen Kristall-Wellenleiter propagiert ist

(Kapitel 6). Die Experimente, die mit der zweiten Sonde durchgeführt, um die Inten-

sitätsverteilungen in einer Mikroresonator-Struktur zu vermessen, sind in Abschnitt 5.4

dargestellt.
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