
Kapitel 5

Punktdefekte in photonischen

Kristallen: Mikroresonatoren

Die herausragende Bedeutung von Punktdefekten liegt in der Möglichkeit, Licht so-

wohl im Orts- wie auch im Frequenzraum stark zu lokalisieren, wie es in keinem an-

deren Mikroresonator-System möglich ist. Hier konnte nun erstmals an einem tiefen

zweidimensionalen photonischen Kristall die Lokalisierung im Frequenzraum, d.h. die

Resonanzen des Mikroresonators, nachgewiesen werden [KBA+01]. Die Lokalisierung

des Lichtes im Ortsraum auf einen Bereich von weniger als einer optischen Wellenlänge

durch direktes Abbilden der Intensitätsverteilung ist im Rahmen dieser Arbeit zum

ersten Mal gelungen [KBA+02].

5.1 Untersuchte Strukturen

1.5µm

Abbildung 5.1:

REM-Aufnahme des

untersuchten Mikro-

resonators, hergestellt

von A. Birner, MPI

Halle.

Die Strukturen, die in dieser Arbeit untersucht wurden, be-

stehen aus makroporösem Silizium, das ausführlich in Ab-

schnitt 3.4 beschrieben wurde.

Speziell wurde dabei die Probe untersucht, die in Abbil-

dung 5.1 gezeigt ist. Die Gitterkonstante des photonischen Kri-

stalls beträgt 1.5µm und die Tiefe der Löcher 100µm. In den

Kristall sind ein Punktdefekt und zwei Liniendefekte eingefügt.

Dabei wirken der Punktdefekt und seine Umgebung als Mikro-

resonator und die Liniendefekte dienen als Wellenleiter, um das

Licht in den Mikroresonator einzukoppeln und aus dem Mikro-

resonator auszukoppeln.
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Abbildung 5.2: Transmissionsspektren der Mikroresonator-Struktur. Rote

Kurve: FTIR-Messung. Die Frequenz (untere Skala) ist in reduzierten Einhei-

ten c/a (c: Lichtgeschwindigkeit, a: Gitterkonstante) angegeben und die Wel-

lenlänge (obere Skala) für a=1.5µm. Man erkennt deutlich die Bandkanten

des photonischen Kristalls. Blaue Kurve: FDTD-Rechnungen für eine entspre-

chende defektfreie Struktur. Einfügung: FDTD-Rechnungen der Mikroresona-

torstruktur, bei denen zwei scharfe Resonanzen auftauchen. Die Messung wurde

von A. Birner am MPI für Mikrostrukturphysik in Halle und die Rechnung von

M. Agio am Ames Laboratory in Iowa durchgeführt.

Die Probe wurde zunächst mit Hilfe eines Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometers

(FTIR) mit TE-polarisiertem Licht charakterisiert. In Abbildung 5.2 ist das zugehörige

Spektrum als rote Kurve gezeichnet [BGO+98]. Man erkennt deutlich die breite photo-

nische Bandlücke mit den Bandkanten bei 3.4µm und 5.8µm. Obschon man aufgrund

des Defektes in der Bandlücke Resonanzen von lokalisierten Moden erwarten kann, sind

in diesem Spektrum keine erkennbar. Dies liegt daran, dass beim Fourier-Spektrometer

die Probe mit einer Weißlichtquelle großflächig (≈100µm×100µm) ausgeleuchtet wird

und die Messung somit unempfindlich auf lokale Defekte ist.

Um für die folgenden Messungen Voraussagen machen zu können, bei welchen

Wellenlängen Resonanzen zu erwarten sind, wurden FDTD-Rechnungen (siehe Ab-

schnitt 2.3.2) durchgeführt. Die Resonanzwellenlängen hängen sehr empfindlich vom

Lochradius ab, der beim Herstellungsprozess von mehreren Parameteren abhängt. So

wurde zunächst eine defektfreie Struktur simuliert, um durch einen Vergleich mit dem

Fourier-Spektrum diesen noch offenen Strukturparameter zu bestimmen. Bei Variati-

on des Lochdurchmessers verschieben sich die Bandkanten, wohingegen die Breite der

Bandlücke vergleichsweise unempfindlich ist. Durch Optimieren der Übereinstimmung
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der Bandkanten in der Rechnung mit den experimentell gefundenen Werten wurde ein

Wert für den Lochdurchmesser von 1.31µm gefunden. Das zugehörige Spektrum ist

ebenfalls in Abbildung 5.2 (blaue Kurve) gezeigt.

Bei den Rechnungen wurden dann nach Maßgabe von Abbildung 5.1 die entsprechen-

den Löcher ausgelassen und so die Defektstruktur simuliert. Aufgrund der Defekte

tauchen im Transmissionsspektrum innerhalb der Bandlücke zwei Resonanzen auf, die

in der Einfügung von Abbildung 5.2 zu sehen sind. Die Resonanzwellenlängen liegen

bei 3.732µm und 3.957 µm und haben Gütefaktoren von 1950 und 545.

Diese Resonanzen sollten nun auch experimentell nachgewiesen werden.

5.2 Transmissionsspektroskopie an einer

Mikroresonator-Struktur

Zur Messung der Transmission des Mikroresonators wurde mit Hilfe des OPO und

des Messaufbaus in Abbildung 4.9 aus Abschnitt 4.3 für eine Reihe von verschiede-

nen Wellenlängen Rasterbilder der Intensitätsverteilung an der Endfläche des photoni-

schen Kristalls aufgenommen. Der Abstand von der Spitze zur Probe betrug ungefähr

3µm, um schneller als im Scherkraftmodus die Spitze rastern zu können. Die komplette

Messreihe wurde bei konstantem Abstand durchgeführt. In Abbildung 5.3a) ist eine so

gewonnene Rasteraufnahme bei einer Wellenlänge von 3.848µm gezeigt. Man sieht in

der Mitte den hellen, ausgedehnten Lichtfleck α, der von dem von der Struktur trans-

mittierten Licht herrührt. Die horizontale Ausdehnung des Flecks ist ungefähr 4.8µm,

limitiert durch den Abstand der Sonde von der Probe. Die vertikale Ausdehnung des

Flecks ist ungefähr 7.5µm, also in guter Übereinstimmung mit dem Fokusdurchmes-

ser des Laserstrahls vor der Probe (vgl. Abbildung 4.10). Dies zeigt ganz deutlich den

Unterschied zu den quasi-zweidimensionalen, flachen photonischen Kristallen, wo das

Licht in einem konventionellen Wellenleiter durch totale interne Reflexion geführt wird

und die sehr kleinen Strukturen stark divergent verlässt. Hier hingegen passiert das

Licht die Probe, ohne nennenswert gestreut zu werden. Aufgrund der Tiefe der Struk-

turen ist kein Mechanismus vonnöten, das Licht auf den Bereich innerhalb der Struktur

zu zwingen. In Abbildung 5.3b) sieht man eine zweite Aufnahme bei einer Wellenlänge

von 3836 nm. Man erkennt, dass das eigentliche Signal in der Mitte deutlich schwächer

geworden ist.

Desweiteren ist in den Abbildungen am linken Rand der Bilder jeweils ein zweiter,

weniger heller Bereich zu sehen. Dieser helle Bereich stammt von Licht, das über die

Probe hinweg ging, ohne den photonischen Kristall zu passieren, da die Messung relativ

weit oben an der Struktur durchgeführt wurde. Die Messmethode mit einem lokalen
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Abbildung 5.3: Transmissionsmessung an der Mikroresonatorstruktur. a)

und b) Rasterbilder der Intensitätsverteilung am Ausgang der Mikroresonator-

struktur bei 3.848µm und 3.836µm Wellenlänge, c) Transmissionspektrum der

Mikroresonatorstruktur. Anhand der Ausgleichskurven mit Lorentzprofil lassen

sich die Gütefaktoren zu 190 und 640 abschätzen.

Detektor erlaubt also deutlich zu unterscheiden zwischen dem eigentlichen Signal, das

aus dem photonischen Kristall-Wellenleiter kommt und möglichen Artefakten.

Es wurde nun für eine ganze Reihe von OPO-Wellenlängen ein entsprechendes Bild

aufgenommen, bei der die Helligkeit des Fleckes in der Mitte stark variiert hat. Trägt

man das Maximum der Bilder, normiert auf die einfallende Lichtleistung, auf, so erhält

man das Transmissionsspektrum dieser Struktur, das in Abbildung 5.3c) gezeigt ist.

Man sieht darin zwei Resonanzen bei 3.621µm und 3.847µm. Obschon die Resonanzen

auch in der Theorie nicht perfekt Lorentz-förmig sind, lassen sich ihre Gütefaktoren

gut abschätzen, indem man eine Ausgleichskurve mit Lorentz-Profil berechnet. Aus



5.3 Diskussion 63

Gleichung 2.5 Q = λ/∆λ mit der Resonanzwellenlänge λ und der Halbwertsbreite der

Ausgleichskurve ∆λ lassen sich dann die Gütefaktoren Q abschätzen. Dadurch ergeben

sich Gütefaktoren von 190 und 640 für die beiden Resonanzen.

5.3 Diskussion

5.3.1 Resonanzwellenlängen

Die gemessenen Resonanzwellenlängen weichen signifikant von den vorhergesagten Wer-

ten von 3.732µm und 3.957µm ab, was jedoch so zu erwarten ist, wenn man sich den

Proximity-Effekt beim Herstellungsprozess der Proben (siehe Abschnitt 3.6) in Erinne-

rung ruft: Beim Makroporenätzen werden an den Defektstellen Ätzkeime ausgelassen,

so dass dort keine Poren wachsen können. Dennoch werden in diesen Bereichen am

anderen Ende des Silizium-Wafers Ladungsträger erzeugt, die dann zu den benach-

barten Poren wandern und diese größer werden lassen. So erzielt man eine deutlich

bessere Übereinstimmung zwischen der Simulation und dem Experiment, wenn man in

der Rechnung den Porendurchmesser derjenigen Poren, die direkt neben einer ausgelas-

senen Pore liegen, um 4.3% vergrößert. Die errechneten Resonanzwellenlängen liegen

nun bei 3.625µm und 3.834µm in sehr guter Übereinstimmung mit den gemessenen

Werten.

Dass der Wert von 4.3% sinnvoll ist, kann man sich anhand eines einfachen Modells

klar machen: Entscheidend ist die Vergrößerung der Poren unmittelbar um den Punkt-

defekt. Geht man nun davon aus, dass nur die nächsten Nachbarn von ausgelassenen

Poren von der Vergrößerung betroffen sind, so haben diese einen um
√

11
6
≈ 1.08

vergrößerten Durchmesser. Bei ursprünglich 0.85µm Porendurchmesser [BGO+98] also

∼ 0.92µm. Beim Aufweiten der Poren wird dann bei allen Poren gleichermaßen der

Durchmesser um einen festen Wert vergrößert. Die gewöhnlichen Poren werden auf

einen Durchmesser von etwa 1.31µm, die Poren um den Punktdefekt auf ca. 1.38µm

aufgeweitet, d.h sie sind um 5.1% vergrößert. Obschon das Modell sicherlich nur einge-

schränkt gültig ist – z.B. wird die Form der Poren nicht perfekt rund bleiben – liefert

es nicht nur eine qualitative, sondern auch eine gute quantitative Erklärung für die

Verschiebung der Resonanzen des Mikroresonators.

5.3.2 Identifikation der Moden

Da man nun für die Resonanzfrequenzen eine gute Übereinstimmung zwischen Theo-

rie und Experiment erzielt hat, kann man diesen Resonanzen anhand der FDTD-
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a b

Abbildung 5.4: Berechnete Modenverteilungen zu den beiden gemessenen Re-

sonanzen bei 3.621µm (a) und 3.847µm (b). Gezeigt ist der Betrag des elek-

trischen Feldvektors, der aus den FDTD-Simulationen gewonnen wurde. Die

Rechnungen wurden von M. Agio am Ames Laboratory in Iowa durchgeführt.

Rechnungen spezifische räumliche Moden zuweisen. Abbildung 5.4 zeigt die elektri-

sche Feldstärke bei den Resonanzwellenlängen auf einer logarithmischen Farbskala.

Die Anregung erfolgt dabei von der linken Seite. Man sieht, dass das Licht durch die

Wellenleiter in den Mikroresonator propagiert. Die Feld-Verteilung ist stark konzen-

triert um den Bereich des Punktdefektes und wird im Volumen-Kristall rasch kleiner

(ungefähr um einem Faktor 5 je Porenreihe). Quantitativ kann das durch das Mo-

denvolumen Vmod ausgedrückt werden, das nach [FVF+97] folgendermaßen definiert

ist: VmodImax =
∫

I(r)d3r. Dabei ist I(r) die räumliche Verteilung der Intensität und

Imax ihr Maximum. In zwei Dimensionen lässt sich analog die Modenfläche Amod als

AmodImax =
∫

I(r)d2r definieren Für die hier betrachteten Moden ergeben sich Werte

von 0.85λ2
med für die kurzwellige und 0.92λ2

med für die langwellige, beide Moden sind also

auf einen Bereich von weniger als einer optischen Wellenlänge im Medium λmed = λ/n

eingeschränkt. Die genaue Feldverteilung der beiden Moden ist jedoch deutlich ver-

schieden. So weist die kurzwellige Mode eine sechszählige Symmetrie auf, während die

langwellige Mode nur zwei Spiegelsymmetrien hat.

5.3.3 Güte und Finesse

Eine der größten Herausforderungen bei der Konzeption und Umsetzung von Mikrore-

sonatoren ist es, einen hohen Gütefaktor zu erzielen und gleichzeitig das Modenvolumen

zu verringern. Diese beiden Bestrebungen laufen häufig diametral, da eine Verkleine-

rung des Mikroresonators oft mit erhöhten Streuverlusten und damit einem verringer-

ten Gütefaktor einher geht. Ein gutes Maß für die Charakterisierung ist deswegen die

Finesse F , die in Abschnitt 2.2.1 eingeführt wurde und die es erlaubt Resonatoren un-

terschiedlicher Dimensionalität miteinander zu vergleichen. Aus der Modenfläche und
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der Güte ergeben sich für die Finesse aus Gleichung 2.12, F2D = Qλ2
med/2πA, Werte

von 115 und 34 für die beiden Resonanzen. Sie sind vergleichbar mit den besten Fi-

nessewerten, die man mit anderen Mikroresonator-Konzepten erreicht hat. Für die sog.

Mikroscheiben aus GaAs [GGL+99] findet man GütefaktorenQ von bis zu 12000. Deren

Modenvolumen beträgt ca. 6λ3
med, so dass sich eine Finesse von F3D = 150 ergibt. Bei

den sog. Mikrosäulen aus GaAs [GSG+98] sind Gütefaktoren von bis zu 2100 bei einem

Modenvolumen von 5λ3
med erzielt worden. Damit liegt die Finesse etwa bei F3D = 33.

In Brechungsindex-geführten zweidimensionalen photonischen Kristallen, wo das Mo-

denvolumen kleiner als λ3
med sein kann, wurden Werte von bis zu F3D =153[PHS+99]

gemessen.

Dies unterstreicht ganz deutlich, dass die tiefen zweidimensionalen photonischen Kri-

stalle ein sehr konkurrenzfähiges Konzept zur Realisierung von Mikroresonatoren dar-

stellen können, obschon sie die Lichtausbreitung nur in zwei Dimensionen einschränken

und nicht in drei Dimensionen wie bei den anderen erwähnten Mikroresonator-

Konzepten.

Vergleicht man die gemessenen Gütefaktoren Q von 640 und 190 mit den Werten aus

der Simulation (1950 und 550), so erkennt man eine signifikante Abweichung. Dafür

könnte es mehrere Erklärungen geben: Zum einen zeigt sich in den Simulationen, dass

die Resonanzwellenlängen ganz empfindlich vom Porendurchmesser abhängen. Variiert

man diesen um nur 0.1%, so verschieben sich die Resonanzen um etwa 2.6 nm. Somit

führen sehr geringe Inhomogenitäten des Porendurchmessers entlang der Porenachse

zu einer Verbreiterung der Resonanzen. Desweiteren muss berücksichtigt werden, dass

die Transmissionsrechnungen nur zweidimensional sind. Damit können Verluste durch

Streuung an Imperfektionen des photonischen Kristalls aus der Periodizitätsebene her-

aus nicht berücksichtigt werden. Durch die 2D-Rechnungen sind die beiden Polarisa-

tionen zudem komplett entkoppelt und es kann dadurch in der Simulation zu keinen

Verlusten kommen. Im Experiment wird sich eine mögliche Kopplung der TE- und die

TM-Moden jedoch als Verlust bemerkbar machen, da die beiden Resonanzwellenlängen

zwar tief in der TE-Bandlücke des photonischen Kristalls sind, jedoch gerade an der

Bandkante für TM-polarisiertes Licht liegen.

5.3.4 Transmittivität

Von großem praktischem Interesse ist bei jedem Resonator neben dem spektralen Ver-

lauf der Transmittivität ihr Spitzenwert. Er ist gegeben durch das Verhältnis der In-

tensitäten nach und vor dem Resonator. Da bei dem hier verwendeten Messaufbau mit

der Glasfaser als lokalem Detektor das Hauptaugenmerk darauf gelegt wurde, eine gute

Ortsauflösung zu erzielen, sind diese Größen experimentell nicht direkt zugänglich. Das
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tatsächlich messbare Verhältnis der am Ende der Glasfaser detektierten Laserleistung

zur einfallenden Leistung gibt die gesuchte Resonator-Transmittivität nicht wieder. Im

Experiment wird ein nahezu Gauß’scher Laserstrahl in einen photonischen Kristall-

Wellenleiter mit einer räumlichen Ausdehnung von weniger als einer Wellenlänge ein-

gekoppelt. Die Effizienz dieser Einkopplung ist wegen des nichttrivialen räumlichen

Überlapps und dem hohen Brechungsindexkontrast am Übergang zwischen Luft und

Wellenleiter nur sehr schwer abzuschätzen. Letzterer ist dabei nicht einfach durch den

Index von Silizium gegeben, sondern durch seine Dispersionsrelation. Eine weitere Un-

bekannte ist die Sammeleffizienz der Nahfeldsonde in dem Messaufbau. In Abschnitt 5.4

wird eine Methode vorgestellt, die es im Prinzip erlaubt, die gesuchte Größe direkt

durch Messung der Intensität im Wellenleiter unmittelbar vor und hinter dem Mikro-

resonator zu messen.

5.3.5 Verbessertes Design

Obschon mit den vorhandenen Proben sehr gute Ergebnisse erzielt werden konnten,

bergen Mikroresonatoren in tiefen photonischen Kristallen noch weiteres Potential zur

Optimierung. Die Strukturparameter sind, wie sich anhand von Superzellrechnungen

zeigt, die in Abschnitt 2.3.1.1 beschrieben wurden, bei der Herstellung nicht optimal

gewählt worden. Man sieht in Abbildung 5.5 zwei photonische Bandstrukturen des

Wellenleiters, der das Licht in den Mikroresonator ein- und aus ihm auskoppelt. Die

Berechnungen wurden für zwei verschiedene Lochradien r/a = 0.44, ein Wert, der in

etwa dem der untersuchten Struktur entsprach, und für r/a = 0.34 durchgeführt. Die

blauen Linien sind die Bänder der Wellenleiter-Moden, während die schwarzen die Mo-

den des Volumen-Kristalls darstellen. Die Zuordnung kann man dabei dadurch treffen,

dass man die Rechnungen für eine Struktur ohne Defekte wiederholt. Die Moden des

Volumen-Kristalls werden dadurch reproduziert, die Wellenleitermoden hingegen nicht.

Grau unterlegt ist der Bereich zwischen den niederfrequenten und den hochfrequenten

Moden des Volumen-Kristalls, also die photonische Bandlücke. Die waagrechten, roten

Linien zeigen die Resonanzfrequenzen des Mikroresonators. Um diese Resonanzen mit

Hilfe der Wellenleiter anregen zu können, ist der Schnittpunkt mit den Bändern des

Wellenleiters von Bedeutung. In Bildteil a) sieht man, dass dieser Schnittpunkt für zwei

der drei Fälle sehr ungünstig liegt. Die Resonanz α bei der niedersten Frequenz von

ca. 0.31(2πc/a) hat eine Phasensgeschwindigkeit vph = ω/k = 5.1c und damit einen

Brechungsindex von n = 0.196. Demzufolge ergibt sich bei der Einkopplung des Laser-

strahls in den Wellenleiter nach den Fresnel-Formeln [Sie86] ein Reflexionskoeffizient

von R = (n−1)2/(n+1)2 = 0.452, d.h. beim Einkoppeln in den Wellenleiter und beim

Auskoppeln aus dem Wellenleiter verliert man jeweils fast 50% des Lichtes.

Bei der Resonanz β mit der mittleren Frequenz ist zwar der Brechungsindex des Wel-
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Abbildung 5.5: Dispersionsrelationen der Wellenleiter, die zur Einkopplung

des Lichtes in den Punktdefekt dienen. a) Moden für ein Verhältnis von Lochra-

dius r zu Gitterkonstante a von 0.44, b) Moden für r/a=0.34. Die schwarzen

Linien sind delokalisierte Moden des Volumen-Kristalls. Der grau unterlegte

Frequenzbereich zwischen den Moden ist die Bandlücke. In dieser Bandlücke

gibt es eine oder mehrere Wellenleitermoden (blau gezeichnet). Die horizonta-

len roten Linien markieren die Resonanzfrequenzen des Mikroresonators. Die

Rechnungen wurden von M. Agio, Iowa, durchgeführt.

lenleiters deutlich näher bei 1, was nur noch einen Reflexionskoeffizienten von 7.3%

zur Folge hat, jedoch ist die Resonanzfrequenz des Mikroresonators sehr nahe an der

Kante des Wellenleiterbandes. Leichte Imperfektionen des photonischen Kristalls könn-

ten die Frequenzen so verschieben, dass die Frequenz des Mikroresonators nicht mehr

innerhalb des Wellenleiterbands liegt und dadurch überhaupt keine Kopplung zwischen

Mikroresonator und Wellenleiter möglich ist. Nur bei der Resonanz γ mit der höchsten

Frequenz, bei der experimentell die hohe Güte von 640 gemessen wurde, ergeben sich

diese Probleme nicht.

Die dargestellten Probleme lassen sich umgehen, wenn man einen besser geeigneten

Porenradius von r/a = 0.34 wählt, wie in Abbildung 5.5b) gezeigt. In diesem Fall gibt

es nur ein Wellenleiterband und eine Resonanz des Mikroresonators, die sich ungefähr
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in der Mitte der Bandlücke treffen. Der Brechungsindex des Wellenleiters beträgt n =

0.78, so dass sich ein Reflexionskoeffizient von nur etwas mehr als einem Prozent ergibt.

Um die Messungen an einer solchen Probe durchführen zu können, ist ein Laser nötig,

der bei einer reduzierten Frequenz von 0.257 emittiert, was bei einer Gitterkonstanten

des photonischen Kristalls von 1.5µm einer Wellenlänge von 5.8µm entspricht. Dieser

Wert ist außerhalb des Emissionsbereichs des verwendeten OPO-Systems. Um mit dem

sehr gut geeigneten OPO aus dieser Arbeit die Messungen durchführen zu können, ist

es nötig, die Gitterkonstante des photonischen Kristalls auf 1µm zu verkleinern. An

der Verwirklichung solcher Strukturen wird am Max-Planck-Institut für Mikrostruktur-

physik in Halle derzeit gearbeitet, so dass die optischen Experimente in naher Zukunft

angegangen werde können.

5.4 Abbildung der Intensitätsverteilungen im Mi-

kroresonator

Abbildung 5.6: SEM-Bild

des untersuchten Bereichs

der Mikroresonatorstruktur.

In den bisherigen Messungen wurde die spektrale und

die räumliche Verteilung des Lichts untersucht, das den

photonischen Kristall verlässt. Dazu wurde, wie in Ab-

bildung 4.9 gezeigt, die Nahfeldsonde 1 benutzt, die das

von der Struktur transmittierte Licht detektiert. Viel

interessanter ist hingegen die Verteilung des Lichtes in

der Struktur selbst, besonders innerhalb des Mikroreso-

nators. Diese lässt sich durch Verwenden der Nahfeld-

sonde 2 messen, die von oben auf die Löcher des pho-

tonischen Kristalls zeigt. Damit kann die herausragende

Eigenschaft von Mikroresonatoren in photonischen Kri-

stallen sichtbar gemacht werden: Die Einschränkung des

Lichtes auf einen Bereich von weniger als einer optischen

Wellenlänge.

Nun wurde die zweite Nahfeldsonde an der Oberseite der Struktur im Scherkraftmodus

über die Probe bewegt, so dass gleichzeitig die Topographieinformation und die optische

Information gewonnen werden konnte.

Bei der Messung wurde zunächst mit Hilfe des Transmissions-Signals der Messaufbau

justiert, d.h. die Einkopplung des Anregungsstrahls in den Wellenleiter wurde opti-

miert und der OPO auf eine Wellenlänge in der Nähe der Resonanzwellenlänge des

Mikroresonators von 3.847µm abgestimmt. Der OPO-Strahl wurde dabei auf einen



5.4 Abbildung der Intensitätsverteilungen im Mikroresonator 69

15 µm

0 2 4 6 8µm

0.5

1

1.5

2

0 2 4 6 8 10µm

0.5

1

1.5

2

15 µm
0

2

0

2

b)

c) d)

a)

15 µm

15 µm

0 2 4 6 8 10 12 14
0

0.5

1

1.5

2

14
0

0 2 4 6 8 10 12

0.5

1

1.5

2

Position [µm] Position [µm]

a b

c d

Abbildung 5.7: Abbildung der Intensitätsverteilung in einem Punktdefekt-

Mikroresonator. a) Topographie, die sechs Kreise deuten die Löcher um den

Punktdefekt an, b) optisches Signal, der von links kommende Anregungstrahl

(roter Pfeil) tritt in den Mikroresonator ein. c) und d): Querschnitte durch die

Intensitätsverteilung, die in b) eingezeichnet sind.

Bereich knapp unterhalb der Oberseite des photonischen Kristalls gebracht, um einer-

seits genügend Licht an der Oberfläche zu haben, das mit der Nahfeldsonde von oben

detektiert werden kann, und andererseits der Anregungsstrahl die Sonde nicht direkt

beleuchtet, da dies zu einem starken Hintergrundsignal führen würde. Als Nahfeldspitze

wurde in einer ersten Reihe von Experimenten eine geätzte Glasfaser, deren Herstellung

in Abschnitt 4.2.3.3 berschrieben wurde, verwendet. Diese Sonde wurde an der Ober-

seite der Struktur im Scherkraftmodus über die Probe bewegt, so dass gleichzeitig die

Topographieinformation und die optische Information gewonnen werden konnte. Durch

Abrastern des Ausschnitts, der in Abbildung 5.6 gezeigt ist, erhält man das in Abbil-

dung 5.7a) gezeigte Topographiebild. Trotz des schwachen Signals, sind der Punkt-

defekt und die Wellenleiter deutlich erkennbar. Das Verhalten der Scherkraftregelung

war deutlich schlechter als z.B. mit gewöhnlichen Silikatfaserspitzen. Die Fluoridglas-

spitzen haben offensichtlich eine schlechtere Kraftübertragung und sind deswegen für
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Scherkraft weniger gut geeignet.

Im optischen Signal, das in Abbildung 5.7b) gezeigt ist, ist der von links kommen-

de Anregungsstrahl zu sehen, der in den Bereich um den Punktdefekt eindringt und

dort gefangen wird. An dem Querschnitt entlang der Strahlachse, der in Bildteil c)

abgebildet ist, erkennt man neben der Signalüberhöhung am Punktdefekt ein modu-

liertes Signal im Eingangswellenleiter. Dies ist nicht erstaunlich, da sich hier wie bei

einem konventionellen Resonator eine Stehwelle ausbildet. Überraschend ist hingegen,

dass nach dem Mikroresonator nur wenig Licht zu sehen ist. Offenbar hat der Mikro-

resonator eine geringe Transmission. Dies zeigt, ähnlich wie die Diskrepanz zwischen

errechnetem und gemessenem Gütefaktor der Resonanz, dass es im Resonator Verlust-

mechanismen gibt, die die Transmission verringern.

Abbildung 5.8:

Geätzte und gebroche-

ne Spitze nach dem

Nahfeldeinsatz.

In Bildteil d) sieht man einem Querschnitt in der Richtung der

stärksten räumlichen Einschränkung der Verteilung. Man kann

anhand der vollen Halbwertsbreite der Verteilung die erreichte

Auflösung abschätzen. Sie beträgt in etwa 2µm, also ungefähr

λ/2.

Dieses Ergebnis konnte mehrfach reproduziert werden, wo-

bei jedoch ein gravierender Nachteil der geätzten Faserspit-

zen zutage trat: Sie sind so fragil, dass sie sehr häufig abge-

brochen sind (siehe Abbildung 5.8) und erneuert werden mus-

sten. Aus diesem Grund wurden die Untersuchungen mit den

geklebten Cantilever-Spitzen aus Abbildung 4.8, deren Her-

stellung in Abschnitt 4.2.3.3 beschrieben wurde, fortgesetzt.

Die Cantilever-Spitzen erwiesen sich im Einsatz als sehr ro-

bust und erlaubten einen reproduzierbaren Nahfeldeinsatz mit

guter Scherkraftregelung.

5.4.1 Wellenlängenabhängigkeit des Signals

Da man erwartet, nur dann Licht in den Mikroresonator einkoppeln zu können, wenn

die Wellenlänge des Anregungsstrahl mit der Resonanzwellenlänge des Mikroresonators

übereinstimmt, sollte dies nun experimentell überprüft werden.

Die untersuchte Probe war baugleich mit der zuvor untersuchten, so dass nicht erneut

ein komplettes Transmissionsspektrum ausgemessen wurde, sondern nur durch einige

Stichproben verifiziert wurde, dass ihre Resonanz bei der selben Wellenlänge lag. Als

Sonde wurde eine Cantilever-Spitze verwendet. In Abbildung 5.9 sind die Ergebnisse

der Abbildung einer Mikroresonatorstruktur gezeigt. In Bildteil a) ist die Topographie

der Struktur aus der Scherkraftmessung wiedergegeben. Deutlich ist leicht oberhalb des
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Abbildung 5.9: Messung der Intensitätsverteilung in einem Mikroresonator,

a) Topographie der Probe, b) Transmissionsspektrum aus Abschnitt 5.2. c),

d) optische Intensität bei 3.843µm und 3.871µm. e) Querschnitte durch die

gemessenen Intensitätsverteilungen
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Zentrums der Punktdefekt zu erkennen, während von den Wellenleitern links und rechts

davon nur die Enden zu sehen sind. Bildteil b) zeigt das gleichzeitig aufgenommene

optische Signal. Da die Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes der Resonanzwellenlänge

(λ = 3.843µm) des Mikroresonators entsprach, koppelt das Licht in den Bereich des

Punktdefektes ein. Dort ist die Intensität stark konzentriert, d.h. die Lichtleistung des

von links kommenden Anregungsstrahls wurde im Mikroresonator resonant überhöht.

Nun wurde die Messung bei einer Wellenlänge nichtresonanten Wellenlänge wiederholt.

Abbildung 5.9c) ist wiederum die Topographie der Probe, die sich erwartungsgemäß

nicht von der vorherigen Messung unterscheidet. Bildteil d) zeigt die entsprechende

optische Messung bei einer Wellenlänge von 3.871µm (die Position der beiden Wel-

lenlängen innerhalb des Spektrums ist jeweils in den Einfügungen in den Topogra-

phiebildern gezeigt). Das Licht wird in diesem Fall vor dem Mikroresonator geblockt

und kann nicht in diesen eindringen. Noch deutlicher wird dieses Verhalten, wenn man

die Querschnitte entlang der Propagationsrichtung betrachtet. Diese sind in Abbil-

dung 5.9e) gezeigt. Die rote Kurve zeigt den in Bildteil b) eingezeichneten Querschnitt

für den resonanten Fall. Man erkennt deutlich den Anstieg des Signals an der Stelle

des Punktdefektes. Anhand der Breite dieser Verteilung lässt sich die Auflösung mit

ca. 1µm angeben, also ungefähr λ/4. Im nichtresonanten Fall, der bei der schwarzen

Kurve dargestellt ist, gibt es hingegen kein Licht an der Stelle des Punktdefektes. Die

Intensität fällt, vom Ende des Wellenleiter ausgehend, in Richtung des Mikroresonators

ab.

5.4.2 Diskussion

Eine wichtiger Punkt bei der Interpretation der hier gezeigten Messergebnisse ist die

Frage nach dem Abbildungsmechanismus, d.h. die Frage, wie das Bild in der experimen-

tellen Konfiguration zustande kommt und welche physikalische Größe dabei gemessen

wird. In Abbildung 5.10 sind zwei mögliche Mechanismen skizziert, die dazu führen,

dass an der Oberseite der Probe mit einer Nahfeldsonde ein optisches Signal detektiert

werden kann. Zum einen ist es möglich, das evaneszente Feld, das sich an der Ober-

fläche des photonischen Kristalls ausbildet, mit der Faserspitze in die Faser zu streuen.

Das Signal, das man dabei detektiert, ist proportional zum Quadrat der elektrischen

Feldstärke E2, da die Sonde nur auf die elektrischen Felder empfindlich ist und die

Felder unterhalb der Probe dabei stetig in die Felder oberhalb der Probe übergehen,

da die Polarisationsrichtung des Lichtfeldes in der Periodizitätsebene des photonischen

Kristalls liegt. In Abbildung 5.10b) ist gezeigt, wie durch Streuung ein Bild zustande

kommen könnte, das ebenfalls die Einschränkung des Lichtfeldes um den Punktdefekt

zeigt.
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Abbildung 5.10: Mögliche Abbildungsmechanismen bei der Abbildung der In-

tensitätsverteilung. Der zweidimensionale photonische Kristall mit dem Defekt

ist von der Seite gezeichnet. Die Stärke der Rotfärbung steht für die Intensität

innerhalb der Probe. a) Die Sonde detektiert direkt das evaneszente Feld an

der Oberfläche der Probe, b) im Kristall wird ein Teil des Lichtes gestreut, das

entlang des Defektes nach oben geführt wird, während im Volumen-Kristall das

Licht nicht geführt wird.

An möglichen Imperfektionen an den zahlreichen Grenzflächen im Inneren des photoni-

schen Kristalls kann es zur Lichtstreuung nach oben und unten kommen. Im Volumen-

Kristall propagiert dieses Licht direkt an die Oberfläche (i), wo es dann von der Sonde

detektiert werden kann. (Die Brechung an den einzelnen Grenzflächen wurde der Ein-

fachheit halber in der Zeichnung vernachlässigt.) Wird das Licht jedoch innerhalb des

Punktdefektes gestreut (ii), könnte es durch totale interne Reflexion, wie im Kern einer

Glasfaser, nach oben geführt werden, wo es dann von der Sonde detektiert wird. Auf

diese Weise bleibt die Lichtverteilung auf einen kleinen Bereich um den Punktdefekt

konzentriert. Geht man bei dem Streuprozess davon aus, dass der Streuquerschnitt in

der Probe überall identisch ist, so wird man in diesem Fall an der Oberfläche ein Signal

messen, das proportional zur optischen Intensität, also εE2, ist. Ob dieser Mechanismus

tatsächlich so funktionieren kann, ist ein wenig spekulativ. Mehr Aufschluss darüber

könnten dreidimensionale FDTD-Rechnungen geben, die aber bisher noch nicht durch-

geführt werden konnten, da sie insbesondere für tiefe Strukturen sehr rechenaufwendig

sind.
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Abbildung 5.11: Vergleich zwischen gemessenen und gerechneten Feldvertei-

lungen des Punktdefefekt-Mikroresonators. Der Anregungsstrahl kommt jeweils

von links. Linke Spalte: gemessene Verteilungen, rechte Spalte errechnete Feld-

verteilungen mit Berücksichtigung einer endlichen lateralen Auflösung durch

Faltung der Rohdaten mit einer Gaußverteilung der entsprechenden Breite,

b) Quadrat der elektrischen Feldstärke E2 bei der Resonanzwellenlänge von

3847 nm, Auflösung 1100 nm, d) optische Intensität εE2. Die Rohdaten der ge-

rechneten Verteilungen stammen von M. Agio, Iowa.

Im Experiment könnten beide Mechanismen wirksam sein, und die Frage, welcher von

beiden dominant ist, ist nur schwer zu beantworten. Hinweise auf den Ursprung des

Signals kann man jedoch gewinnen, wenn man die gemessenen Verteilungen mit den

Feldverteilungen aus den Simulationen vergleicht. Abbildung 5.11a) zeigt die gemes-

senen Intensitätsverteilungen mit der Glasfaserspitze aus Abbildung 5.7 zusammen

mit der Verteilung des Quadrats des elektrischen Feldes E2 der FDTD-Simulation (b)

und der optischen Intensität εE2 (c). Um die endliche Auflösung im Experiment auch

in der Simulation zu berücksichtigen, wurden die errechneten Daten mit einer Gauß-

Verteilungen mit einer Halbwertsbreite von ungefähr 1100 nm gefaltet und die so gewon-

nenen Verteilungen linear aufgetragen. Die rautenförmige Verteilung der E2-Verteilung

weist dabei eine sehr viel stärkere Ähnlichkeit zur Messung auf als die der optischen

Intensität εE2, insbesondere wenn man die leichte Verkippung des Bildes berücksich-

tigt.

Der Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit den theoretisch vorhergesagten Feld-

verteilungen gibt zwar eine Tendenz vor, welcher Abbildungsmechanismus bei der Mes-

sung dominant war, eine abschließende Klärung dieser Frage ist mit den vorhandenen

Daten aber nicht möglich. Endgültig Aufschluss geben könnten Messungen, bei denen
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sowohl die Höhe des Anregungsstrahls relativ zur Probe als auch der Abstand der Son-

de zur Probe variiert wird, um die Abstandsabhängigkeit des Signals zu bestimmen.

Misst man das evaneszente Feld aus so ergibt sich eine exponentieller Abfall des Signals,

während man eine 1/r2-Abhängigkeit erwartet, wenn man Streulicht detektiert.
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