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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
plasmonische Bauteile, insbesondere plasmonische Wellen-
leiter, sowie plasmonische Photodetektoren, welche auf dem
Gebiet der Mikro- und Nanooptik eingesetzt werden kön-
nen, insbesondere in der hochintegrierten optischen Kom-
munikationstechnik im Infrarotbereich (IR-Bereich) als auch
in der Energietechnik, z. B. der Pholtovoltaik im sichtbaren
Bereich. Zusätzlich gibt die vorliegende Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung eines plasmonischen Bauteils an, ins-
besondere zur Photodetektion auf Grundlage einer internen
Photoemission.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft plasmoni-
sche Bauteile, insbesondere plasmonische Wellen-
leiter, sowie plasmonische Photodetektoren, welche
auf dem Gebiet der Mikro- und Nanooptik eingesetzt
werden können, insbesondere in der hochintegrier-
ten optischen Kommunikationstechnik im Infrarotbe-
reich (IR-Bereich) als auch in der Energietechnik, z.
B. der Pholtovoltaik im sichtbaren Bereich. Zusätzlich
gibt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung eines plasmonischen Bauteils an, insbeson-
dere zur Photodetektion auf Grundlage einer internen
Photoemission.

[0002] Das Gebiet der integrierten Photonik, insbe-
sondere die Integration von Photonik in die etablierte
Silizium-Chip-Technologie ist seit einigen Jahren ein
sehr aktives Forschungsgebiet und verspricht gro-
ßen praktischen Nutzen in der Kombination und Fu-
sion von elektronischer und optischer Datenübertra-
gung und -verarbeitung. Nano-photonische Systeme
mit hoher Komplexität und einer Vielzahl von Funktio-
nen können so auf kleinsten Raum implementiert und
industriell hergestellt werden. Hierbei spielen Wellen-
leiterstrukturen insbesondere zur optischen Verbin-
dung integrierter photonischer Systeme untereinan-
der (Chip-Chip-Verbindungen), sowie zur Verbindung
innerhalb eines photonischen Systems (On-Chip Ver-
bindungen) eine wichtige Rolle.

[0003] Allerdings stellen sich immer wieder die op-
tischen Verbindungen zwischen einzelnen photoni-
schen Systemen als eine wesentliche technologische
Hürde bei der kommerziellen Umsetzung heraus. So
werden sowohl an die Positioniergenauigkeit als auch
an die Güte bzw. die optische Qualität solcher opti-
schen Verbindungen Anforderungen gestellt, die sich
in der Fertigung hoch-integrierter Schaltungen nur
schwer erreichen lassen. Jedenfalls erfordern op-
tische Verbindungen beispielsweise auf Basis her-
kömmlicher Glasfasern, welche direkt an den Chip
gekoppelt werden, sehr viele Arbeitsschritte, die gar
nicht oder nur schwer automatisierbar sind, und füh-
ren zu vergleichsweise geringen Integrationsdichten
von Chip-Chip-Verbindungen. Dies wiederum führt
zu hohen Produktions- und Stückkosten.

[0004] Die Technologie der optischen Verbindungen
für integrierte photonische Systeme ist also von ent-
scheidender Bedeutung für die Entwicklung photoni-
scher Schaltkreise. Es gab hierzu in der Vergangen-
heit eine Reihe verschiedener Ansätze, die Herstel-
lung photonischer Verbindungswellenleiter in inte-
grierten photonischen Systemen zu verbessern. Ins-
besondere gab es verschiedene Ansätze, optische
Verbindungen in integrierte Schaltkreise (ICs) auf Ba-
sis der CMOS-Technologie zu integrieren, welche auf
unterschiedlichen physikalischen Effekten basieren.

Hierzu zählt auch die Ausnutzung eines internen Pho-
toemissionseffekts zur Photo- bzw. Lichtdetektion.

[0005] Als Photodetektoren werden im Allgemeinen
elektronische Bauteile bezeichnet, die Licht aufgrund
des photoelektrischen Effekts in ein elektrisches Si-
gnal umwandeln oder einen von der einfallenden
Strahlung abhängigen elektrischen Widerstand zei-
gen. Die Funktionsweise basiert hierbei auf der Ab-
sorption von Licht in Form von Photonen und der an-
schließenden Auftrennung der durch Licht erzeugten
Ladungsträger. Gewöhnliche Photodioden basieren
auf dem Prinzip, dass durch die Absorption der Pho-
tonen Elektronen vom Valenzband in das energetisch
höher gelegene Leitungsband gehoben werden, wo-
für die Energie des einzelnen Photons mindestens
der Bandlücke des bestrahlten Halbleiters entspre-
chen muss. In diesem Fall der linearen Wechselwir-
kung bedarf es jedoch einer großen Detektionsfläche,
um die Effizienz der Photodioden zu erhöhen. Daher
erlauben konventionelle Photodioden, zum Beispiel
auf Basis von Germanium, vergleichsweise geringe
Integrationsdichten von Chip-Chip-Verbindungen.

[0006] In jüngster Zeit gab es verschiedene Ansät-
ze die Nachteile gewöhnlicher Photodetektoren unter
Ausnützung der internen Photoemission – dem Ge-
biet der Plasmone – zu überwinden.

[0007] Oberflächenplasmone sind elektromagneti-
sche Oberflächenwellen, die kohärent an Ladungs-
trägerdichteschwankungen gekoppelt sind und an
Grenzflächen eines Metalls zu einem Isolator/Halblei-
ter gebunden sind. Analog zum Photon, dem Quant
einer Lichtwelle, bezeichnet das Plasmon das Quant
einer durch ein Plasma laufenden Ladungsträger-
dichtewelle. Im Sinne des Welle-Teilchen Dualis-
mus wird als Plasmon jedoch nicht nur das Quant
des Wellenfeldes, sondern auch die fortlaufende La-
dungsträgerdichtewelle im Ganzen bezeichnet. Auf-
grund ihres hybriden Charakters auf Basis von Elek-
tronen und Photonen, können Oberflächenplasmo-
ne zur Übertragung von Informationen genützt wer-
den, wobei die Vorteile in der geringen räumli-
chen Ausdehnung plasmonischer Bauelemente lie-
gen. Die geringe Ausdehnung ermöglicht kleine Ka-
pazitäten und somit kurze Reaktionszeiten auf äu-
ßere elektrische Felder. Oberflächenplasmone unter-
liegen nicht den Beugungsgrenzen der Wellenme-
chanik und zeichnen sich durch ein verstärktes elek-
tromagnetisches Feld aus, wodurch eine verstärkte
Wechselwirkung zwischen Licht und Materie, insbe-
sondere in Form nichtlinearer Wechselwirkung, auf-
tritt. Diese Nichtlinearität ist grundsätzlich vergleich-
bar mit der der Zwei-Photonen-Absorption, die ei-
ne quadratische Abhängigkeit von der Lichtintensität
(Leistung) zeigt.

[0008] Das Plasmon an einer Metall-Halbleiter
Grenzfläche zerfällt durch Absorption im Metall, wo-
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bei energiereiche Elektronen, sogenannte „heiße
Elektronen”, genau an der Grenzfläche zum Halb-
leiter erzeugt werden. Diese heißen Elektronen sind
in der Lage, die Potentialbarriere zwischen Halblei-
ter und Metall zu überwinden, was zu einer lichtindu-
zierten Ladungstrennung und somit einem messba-
ren Strom führt. Dieser Prozess ist als interne Photo-
emission bekannt. Hierbei kann die Potentialbarriere
entweder direkt oder auch in Form quantenmechani-
scher Tunneleffekte überwunden werden. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Ladungsträger die Potential-
barriere überwinden, wird durch eine exponentielle
Funktion der Barriereform, z. B. Breite und Höhe, so-
wie der Ladungsträgerenergie bestimmt.

[0009] Zur Ausnutzung der internen Photoemission
zur Lichtdetektion wurden in der Vergangenheit ver-
schiedene Metall-Halbeiter Geometrien vorgeschla-
gen. Beispielsweise wird von M. W. Knight et al., Sci-
ence, Vol. 332 (6030), S. 702–704 (2011), die Pho-
todetektion mit aktiven optischen Antennen beschrie-
ben, wobei in Silizium eingebettete Nanoantennen in
Form von rechteckigen Golddrähten verwendet wer-
den. Darüber hinaus werden mit Metallen beschich-
tete photonische Wellenleiter, wie beispielsweise in
M. Casalino et al., Optics Express, Vol. 21 (23), S.
28072–28082 (2013) beschrieben, als Photodetekto-
ren eingesetzt.

[0010] Diese Ansätze versuchten die nicht absor-
bierende Gegenelektrode möglichst weit entfernt von
der absorbierenden Elektrode zu platzieren, um in
der Gegenelektrode möglichst wenig Verlustleistung
zu erzeugen. Damit verbunden sind jedoch lange La-
dungsträgerdriftzeiten. Grundsätzliche Probleme die-
ser Ansätze waren geringe Quanteneffizienzen von
unter einem Prozent im Falle von Nanoantennen auf-
grund schlechter Ankopplung an die elektromagneti-
sche Welle und eine geringe elektrische Bandbreite,
die im Fall der vorstehend beschriebenen Wellenlei-
tern im niedrigen GHz-Bereich von ungefähr 1 GHz
liegt.

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ultrakompakte plasmonische
Bauteile, insbesondere in Form von plasmonischen
Wellenleitern, sowie plasmonische Photodetektoren
mit einer erhöhten Quanteneffizienz und einer ver-
besserten elektrischen Bandbreite bereitzustellen,
die eine im Vergleich zu konventionellen Photodioden
höhere Integrationsdichte erlauben. Insbesondere ist
die Aufgabe der vorliegenden Erfindung die Bereit-
stellung eines flexiblen Herstellungsprozesses für ein
plasmonisches Bauteil mit unterschiedlichen Metal-
len und den vorstehend genannten Eigenschaften,
ohne jedoch einen Kurzschluss zwischen den Me-
tallen zu erzeugen, sowie für einen entsprechenden
plasmonischen Photodetektor.

[0012] Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprü-
chen gekennzeichneten Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung gelöst.

[0013] Insbesondere wird gemäß der vorliegenden
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines plas-
monischen Bauteils mit einem Metall-Halbleiter-Me-
tall Kontakt bereitgestellt, bei welchem eine erste Me-
tallschicht von einer von der ersten Metallschicht ver-
schiedenen zweiten Metallschicht durch eine Halb-
leiterschicht mit einer Dicke von 100 nm oder weni-
ger getrennt ist, wobei die erste Metallschicht nicht in
direktem Kontakt mit der zweiten Metallschicht steht.
Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst die fol-
genden Schritte:

– Bereitstellen einer Halbleiterschicht auf einem
Substrat;
– Bereitstellen einer Oxidschicht mindestens teil-
weise auf einer der Oberflächen der Halbleiter-
schicht;
– Aufbringen einer strukturierten Resistschicht
mindestens teilweise auf die der Halbleiterschicht
gegenüberliegenden Oberfläche der Oxidschicht
derart, dass Bereiche mit der Resistschicht und
Bereiche ohne Resistschicht entstehen und Berei-
che mit der Resistschicht einer Rohform des Me-
tall-Halbleiter-Metall Kontakts entsprechen;
– Entfernen der Oxid- und Halbleiterschicht in
Bereichen ohne Resistschicht unter Entstehung
von mindestens zwei Oberflächen der Halbleiter-
schicht;
– Aufbringen von mindestens zwei Schichten aus
jeweils unterschiedlichen Metallen durch gewin-
kelte Bedampfung auf die Oberflächen der Halb-
leiterschicht unter Bildung des Metall-Halbleiter-
Metall Kontakts, wobei die erste Metallschicht
nicht in direktem Kontakt mit der zweiten Metall-
schicht steht.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird un-
ter dem Begriff „plasmonisches Bauteil” ein Bauteil
verstanden, mit welchem elektromagnetische Wellen
im sichtbaren Bereich (Wellenlängen im Bereich von
380 nm bis 780 nm) oder infraroten Bereich (Wellen-
längen zwischen 780 nm und 1 mm) des Spektrums
in Form eines Oberflächenplasmons an der Grenzflä-
che eines Metall-Halbleiters geführt werden und auf-
grund einer internen Photoemission zu einer lichtin-
duzierten Ladungstrennung und somit einem mess-
baren Strom führt.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung liegt das plasmonische Bau-
teil in Form eines plasmonischen Wellenleiters vor.
Vorzugsweise wird durch das erfindungsgemäße
Verfahren ein plasmonischer Wellenleiter mit einem
Metall-Halbleiter-Metall Kontakt (nachfolgend auch
Metall-Halbleiter-Metall Wellenleiter genannt) herge-
stellt, bei welchem eine erste Elektrode in Form einer
ersten Metallschicht von einer zweiten Elektrode in
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Form einer von der ersten Metallschicht verschiede-
nen Metallschicht durch eine Halbleiterschicht mit ei-
ner Dicke von weniger als 100 nm getrennt ist, wobei
die erste Metallschicht nicht in direktem Kontakt mit
der zweiten Metallschicht steht.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst
als ersten Schritt das Bereitstellen einer Halbleiter-
schicht auf einem Substrat, welches vorzugsweise in
Form eines isolierenden Materials vorliegt. Insbeson-
dere kann diese Halbleiterschicht in einem Bereich
eines isolierenden Materials aufgebracht oder abge-
schieden werden, in dem auch der Metall-Halbleiter-
Metall Kontakt bzw. der Metall-Halbleiter-Metall Wel-
lenleiter hergestellt werden soll. Als isolierendes Ma-
terial können dem Fachmann bekannte Materialien
verwendet werden.

[0017] Die Halbleiterschicht wird insbesondere in
Form einer flächigen Beschichtung bereitgestellt. Er-
findungsgemäß liegt die Halbleiterschicht in Form ei-
nes Festkörpers vor und schließt Elementhalbleiter
und Verbindungshalbleiter ein. Geeignete Materiali-
en sind dem Fachmann bekannt und können in Ab-
hängigkeit vom gewünschten Einsatzzweck des er-
findungsgemäßen Bauteils ausgewählt werden. Be-
vorzugte Elementhalbleiter bestehen aus Germani-
um, Silizium oder Zinn (α-Zinn). Geeignete Verbin-
dungshalbleiter umfassen chemische Verbindungen,
die im Mittel vier Valenzelektronen besitzen, deren
spezifischer Widerstand im Bereich von 10–4 Ω·m bis
106 Ω·m liegt. Hierzu zählen Verbindungen von Ele-
menten der 13. mit der 15. Hauptgruppe des Peri-
odensystems der Elemente, wie beispielsweise Galli-
umarsenid (GaAs) oder Indiumantimonid (InSb), und
der 12. Neben- mit der 16. Hauptgruppe, wie bei-
spielsweise Zinkselenid (ZnSe) oder Cadmiumsulfid
(CdS).

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Halbleiterschicht Germanium oder Silizi-
um, wobei Silizium besonders bevorzugt ist. Insbe-
sondere kann die Halbleiterschicht in Form einer Sili-
ziumschicht bereitgestellt werden, welche auf einem
isolierenden Material, wie beispielsweise Siliziumdi-
oxid (SiO2), aufgebracht oder abgeschieden ist.

[0019] Die Halbleiterschicht weist vorzugsweise ei-
ne Schichtdicke von circa 50 nm bis circa 2 μm,
mehr bevorzugt von circa 100 nm bis circa 1 μm,
und besonders bevorzugt von 200 nm bis 500 nm
auf. In der vorliegenden Erfindung wird die Schichtdi-
cke der Halbleiterschicht als senkrechte Ausdehnung
der Halbleiterschicht in Bezug auf die Kontaktfläche
zwischen Substrat und Halbleiterschicht verstanden,
die auch als Höhe der Halbleiterschicht (Halbleiter-
schichthöhe) bezeichnet werden kann. Die Bestim-
mung der Schichtdicken kann beispielsweise über El-
lipsometrie erfolgen. Die Schichtdicken lassen sich

mit dieser Messmethode typischerweise auf wenige
Nanometer genau bestimmen.

[0020] In einem weiteren Schritt wird mindestens
teilweise auf einer der Oberflächen der Halbleiter-
schicht eine Oxidschicht bereitgestellt. Insbesondere
wird diese Oxidschicht mindestens teilweise auf der
dem Substrat gegenüberliegenden Oberfläche der
Halbleiterschicht bereitgestellt. Dies kann durch im
Stand der Technik bekannte Beschichtungsverfahren
erfolgen, wobei vorzugsweise Halbleiter-Oxidschich-
ten aufgebracht werden.

[0021] Erfindungsgemäß können in der Halbleiter-
technik bekannte Beschichtungsverfahren verwendet
werden, wobei einerseits die Bereitstellung der Oxi-
dschicht durch Oxidation der Oberfläche der Halb-
leiterschicht erfolgen kann und andererseits durch
Aufbringen einer separaten Halbleiter-Oxidschicht.
Vorzugsweise erfolgt die Bereitstellung der Oxi-
dschicht durch thermische Oxidation des Halbleiter-
metalls (im Falle eines Elementhalbleiters) oder der
Halbleiterlegierung (im Falle eines Verbindungshalb-
leiters). Der Beschichtungsprozess basiert auf einer
chemischen Reaktion von Sauerstoff mit dem Halb-
leiter, wobei die möglichen Beschichtungsprozesse
im Wesentlichen in trockene und nasse Oxidations-
verfahren eingeteilt werden können. Bei diesen Be-
schichtungsprozessen wird keine Oxidschicht im ei-
gentlichen Sinne, d. h. als separate Oxidschicht, auf-
gebracht, da der Sauerstoff direkt mit der Halbleiter-
schicht reagiert, wodurch ein Teil der Oberfläche der
Halbleiterschicht in eine Oxidschicht umgewandelt
wird. Der Sauerstoff wird folglich in gewisser Weise
in die Halbleiterschicht eingebaut.

[0022] Trockene Oxidationsverfahren werden übli-
cher Weise bei hohen Temperaturen durchgeführt,
wobei die jeweiligen Temperaturen vom Material der
Halbleiterschicht abhängen. Beispielsweise kann die
thermische Oxidation bei Temperaturen von 800 bis
1200°C durchgeführt werden, indem die Halbleiter-
oberfläche einer Sauerstoff enthaltenden Atmosphä-
re, wie beispielsweise reinem Sauerstoff oder einem
Gemisch aus Sauerstoff und Wasserstoff, ausgesetzt
wird.

[0023] Ein anderes Verfahren nutzt Wasserdampf
als Oxidationsmittel, welches auch als nasse Oxidati-
on bezeichnet wird. Dazu durchströmt ein Trägergas,
häufig Sauerstoff oder ein Sauerstoff-Stickstoff-Ge-
misch, einen sogenannten Bubbler bevor es in Kon-
takt mit der Halbleiterschicht tritt, wobei die durch das
Trägergas transportierten Wassermoleküle anschlie-
ßend mit der Oberfläche der Halbleiterschicht reagie-
ren. Diese Oxidationsreaktion läuft in der Regel bei
Temperaturen zwischen 900°C und 1100°C ab.

[0024] Die erzielte Schichtdicke der Oxidschicht ist
dabei abhängig von der Temperatur und der Oxi-
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dationszeit. Vorzugsweise wird die Schichtdicke der
Oxidschicht derart eingestellt, dass sie 10 bis 50%,
mehr bevorzugt 15 bis 40%, besonders bevorzugt 20
bis 30% der Dicke der Halbleiterschicht beträgt. Aus
Stabilitätsgründen beträgt die Schichtdicke der Oxi-
dschicht jedoch mindestens 50 nm, unabhängig von
der Halbleiterschichthöhe.

[0025] Erfindungsgemäß können in der Halbleiter-
schicht Dotierstoffe eingebracht sein, welche die Aus-
bildung der Oxidschicht unterstützen. Zudem kann
vor der Oxidation die Oberfläche der Halbleiterschicht
gegebenenfalls gereinigt werden, wobei insbeson-
dere metallische Verunreinigungen reduziert werden
sollen. Ein typischer Reinigungsprozess ist die RCA-
Reinigung, die Chlorwasserstoff (HCl) zur Bindung
von metallischen Verunreinigungen nutzt. Es können
jedoch auch andere Reinigungsprozesse unter Ver-
wendung anderer Verbindungen, wie beispielsweise
organische Chlorverbindungen, wie z. B. 1,2-Dichlor-
ethen, eingesetzt werden.

[0026] Wie vorstehend beschrieben kann die Bereit-
stellung der Oxidschicht auch durch Aufbringen einer
separaten Halbleiter-Oxidschicht erfolgen. Dies ist
insbesondere von Vorteil, wenn die gegebene Halb-
leiterschichthöhe nicht durch die Oxidation beein-
trächtigt werden soll. Hierbei kann eine entsprechen-
de Oxidschicht durch im Stand der Technik bekannte
Abscheideverfahren aufgebracht werden. Als nichtli-
mitierende Abscheideverfahren können beispielswei-
se die TEOS-Abscheidung und die Silanpyrolyse ge-
nannt werden.

[0027] Falls die Oxidschicht in Form einer separaten
Schicht abgeschieden wird beträgt die Schichtdicke
der Oxidschicht vorzugsweise circa 10 nm bis circa
1 μm, mehr bevorzugt von circa 30 nm bis circa 500
nm, und besonders bevorzugt von 50 nm bis 200 nm.

[0028] Nachdem die Oxidschicht auf der Halbleiter-
schicht bereitgestellt wurde, wird erfindungsgemäß
mindestens teilweise auf die der Halbleiterschicht ge-
genüberliegenden Oberfläche der Oxidschicht eine
strukturierte Resistschicht aufgebracht, wodurch Be-
reiche mit der Resistschicht und Bereiche ohne Re-
sistschicht entstehen. Dies erfolgt derart, dass Berei-
che mit der Resistschicht einer Rohform des herzu-
stellenden Metall-Halbleiter-Metall Wellenleiters ent-
sprechen.

[0029] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird un-
ter dem Begriff einer strukturierten Resistschicht
auch eine strukturierte Maskenschicht verstanden,
welche die darunterliegende Oxidschicht in nach-
folgenden Verfahrensschritten, insbesondere in Ätz-
schritten, schützt. Das Aufbringen der strukturierten
Resistschicht kann durch im Stand der Technik be-
kannte Verfahren erfolgen.

[0030] Beispielsweise kann dies im Rahmen eines
Lithographieverfahrens erfolgen. Als Resistschicht
kann beispielsweise ein Fotolack bzw. Negativlack
eingesetzt werden, der beispielsweise im flüssigen
Zustand auf die Oberfläche der Oxidschicht aufge-
schleudert, aufgesprüht oder aufgestrichen wird. An-
dererseits kann die Resistschicht auch im festen
Zustand auf die Oberfläche der Oxidschicht aufge-
bracht, insbesondere aufgeklebt, werden.

[0031] Im Allgemeinen können hierzu bestrahlungs-
empfindliche Materialien (Resistmaterial), beispiels-
weise polymerisierbares Material, in einem unbe-
handelten, d. h. nicht-polymerisierten Zustand auf
der Oberfläche der Oxidschicht bereitgestellt werden,
insbesondere zumindest in dem Bereich, in dem auch
der herzustellende Metall-Halbleiter-Metall Wellenlei-
ter, ausgebildet wird.

[0032] Wie vorstehend beschrieben, können erfin-
dungsgemäß Positivresists als auch Negativresists
verwendet werden. Bei einem Positivresist werden
die Bereiche, die einer Behandlung, wie z. B. Be-
lichtung, ausgesetzt werden, für eine anschließend
verwendete Entwicklungslösung löslich gemacht, wo-
durch die nicht behandelten Bereiche der strukturier-
ten Resistschicht auf der Oxidschicht entsprechen.
Bei einem Negativlack werden dagegen behandel-
te Stellen für die weiteren Schritte resistent und ver-
bleiben als strukturierte Resistschicht in Form einer
schützenden Passivierungsschicht auf der Oberflä-
che der Oxidschicht.

[0033] Die vorstehenden Materialien für die Ausbil-
dung einer Resistschicht sind dem Fachmann hin-
länglich bekannt und können in Abhängigkeit von den
entsprechenden Materialien der Halbleiter- und Oxi-
dschicht ausgewählt werden. Als nicht einschränken-
de Beispiele für Fotolacke können Lacke genannte
werden, die als lichtempfindliche Komponente Dia-
zoverbindungen, wie z. B. Diazonaphtochinon bzw.
Naphtochinondiazid, und entsprechende Harze bzw.
Polymere, wie z. B. Polymethylmethacrylat (PMMA),
Novolake oder Epoxidharze enthalten.

[0034] Im Falle eines Negativresists können bei-
spielsweise langkettige Wasserstoff-Silsesquioxan
(HSQ), Calixarene oder Verbindungen mit partiell cy-
clisiertem Polyisopropen genannt werden. Die Mate-
rialien enthalten außerdem einen geeigneten Film-
bildner, z. B. Phenolharzverbindungen. Weitere mög-
liche Zusätze in der Resistschicht sind u. a. Stabilisa-
toren und/oder Inhibitoren.

[0035] Nachdem das Resistmaterial in einem ers-
ten Bestrahlungsschritt behandelt wurde, wird die
Resistschicht einem anschließenden Entwicklungs-
schritt unterzogen, wodurch in Abhängigkeit vom ver-
wendeten Material entweder die behandelten Berei-
che oder die unbehandelten Bereiche des Resistma-
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terials abgetragen werden. Die Entwicklungslösung
ist für jeden eingesetzten Resist spezifisch.

[0036] Wie vorstehend beschrieben wird mit Hilfe
des Lithographieverfahrens eine strukturierte Resist-
schicht auf der Oxidschicht erzeugt. Vorzugsweise
erfolgt die Strukturierung der Resistschicht mittels
Elektronen-, Ionenstrahl- oder Laserlithographie. Be-
sonders bevorzugt erfolgt die Strukturierung der Re-
sistschicht mittels Elektronenstrahllithographie. Als
nicht limitierende, konkrete Beispiele können Vistec
V6 als Elektronenstrahlschreiber sowie, als Beispiel
zur Laserlithographie, DWL 2000 System von Heidel-
berg Instruments genannt werden, welches einen UV
Laser verwendet.

[0037] Zur Verbesserung der Hafteigenschaften der
Resistschicht auf der Oxidschicht kann vor dem Auf-
bringen der Resistschicht eine zusätzliche Haftver-
mittlungsschicht, beispielsweise auf Basis von He-
xamethyldisilazan (HMDS), auf die Oxidschicht auf-
gebracht werden (z. B. Ti-prime, MicroChemicals
GmbH, D-89077 Ulm).

[0038] Nachdem die strukturierte Resistschicht auf
der Oxidschicht aufgebracht wurde, wird erfindungs-
gemäß die Oxid- und Halbleiterschicht in Bereichen
ohne Resistschicht entfernt, wobei mindestens zwei
Oberflächen der Halbleiterschicht entstehen. Insbe-
sondere werden in diesem Verfahrensschritt mindes-
tens zwei Oberflächen der Halbleiterschicht freige-
legt, indem die vorstehend genannten Bereiche der
Oxid- und Halbleiterschicht weggeätzt werden. Dies
kann beispielsweise in einem Prozessschritt, aber
auch in separaten aufeinanderfolgenden Prozess-
schritten erfolgen.

[0039] Beispielsweise können in einem ersten Ätz-
schritt die Oxidschicht in Bereichen ohne Resist-
schicht und in einem anschließenden zweiten Ätz-
schritt die Halbleiterschicht jeweils unter geeigne-
ten Bedingungen entfernt werden. Hierzu eignen
sich insbesondere Trockenätzverfahren. Zu diesen
Trockenätzverfahren zählen physikalische Trocke-
nätzverfahren, chemische Trockenätzverfahren so-
wie physikalisch-chemische Trockenätzverfahren.

[0040] Bei den physikalischen Trockenätzverfahren
erfolgt der Materialabtrag durch Beschuss mit Ionen,
Elektronen oder auch Photonen, wobei der Material-
abtrag meist im Vakuum erfolgt.

[0041] Die chemischen Trockenätzverfahren basie-
ren auf einer chemischen Reaktion eines meist plas-
maaktivierten Gases, wobei sich bildende gasförmi-
ge Reaktionsprodukte, wie z. B. SiF4, im Allgemeinen
über eine Vakuumpumpe abgesaugt werden.

[0042] Zu den physikalisch-chemischen Trockenätz-
verfahren, die auf der Kombination der vorstehend

genannten Verfahren beruhen, zählen das reaktive
Ionenätzen (engl.: reactive ion etching, RIE), das
reaktive Ionentiefätzen (engl.: deep reactive ion et-
ching, DRIE), das reaktive Ionenstrahlätzen (engl.:
reactive ion beam etching) und das HDP-Ätzen (von
engl.: high-density plasma etching).

[0043] Vorzugsweise wird im erfindungsgemäßen
Verfahren die Oxid- und/oder Halbleiterschicht in Be-
reichen ohne Resistschicht durch ein physikalisch-
chemisches Trockenätzverfahren entfernt, wobei bei-
spielsweise Trifluormethan (CHF3), Schwefelhexa-
fluorid (SF6), Wasserstoffbromid (HBr) und/oder Sau-
erstoff, als reaktives Gas (Ätzgas) verwendet werden
können ohne auf diese beschränkt zu sein. Die Aus-
wahl des Ätzgases erfolgt in Abhängigkeit des zu ät-
zenden Materials. Im Falle von Silizium, SiO2 oder
Siliziumnitrid, beispielsweise, werden vorzugsweise
Fluor oder Chlor enthaltende Ätzgase verwendet. Bei
organischen Materialien wird beispielsweise Sauer-
stoff als Ätzgas verwendet. Das Ätzen erfolgt vor-
zugsweise durch aufgeladene Teilchen (Ionen), die
in einem Gasplasma erzeugt wurden.

[0044] Insbesondere wird im erfindungsgemäßen
Verfahren vorzugsweise RIE-Ätzen verwendet, wel-
ches eine isotrope, d. h. richtungsunabhängige, als
auch eine anisotrope Ätzung ermöglicht.

[0045] Wie vorstehend beschrieben kann der Schritt
des Entfernens der Oxid- und Halbleiterschicht in
einem einzigen Ätzschritt oder in separaten aufein-
anderfolgenden Prozessschritten erfolgen. Gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform wird zunächst
ein anisotropes RIE-Ätzen durchgeführt, wobei die
Oxid- und Halbleiterschicht in Bereichen ohne Resist-
schicht nacheinander entfernt werden, wodurch die
mindestens zwei Oberflächen der Halbleiterschicht
freigelegt werden. Die freigelegte Struktur entspricht
im Wesentlichen der Rohform (Kontur) des herzustel-
lenden Metall-Halbleiter-Metall Kontakts bzw. Wel-
lenleiters. Hierdurch ist es möglich beispielsweise
einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt
des herzustellenden Metall-Halbleiter-Metall Wellen-
leiters zu erhalten.

[0046] Erfindungsgemäß liegt der Metall-Halbleiter-
Metall Wellenleiter insbesondere quasi trapezoid
oder rechteckig vor, wobei eine Form, bei der die
Halbleiterschicht auf der Substrat zugewandten Sei-
te schmäler ist als auf der Oxidschicht zugewand-
ten Seite bevorzugt ist. Es ist auch möglich, dass
der erfindungsgemäße Metall-Halbleiter-Metall Wel-
lenleiter einen trapezartigen Querschnitt mit abgerun-
deten Flanken (Schenkeln) besitzt. Darüber hinaus
kann die Kontur des Metall-Halbleiter-Metall Wellen-
leiters vorzugsweise derart sein, dass sich im Quer-
schnitt die Halbleiterschicht ausgehend von der Sub-
stratseite zur Oxidschicht trapezartig verjüngt, wo-
bei die seitlichen Oberflächen der Halbleiterschicht
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(die mindestens zwei entstandenen Oberflächen der
Halbleiterschicht) beispielsweise in Form einer kon-
kaven Krümmung abgerundet sind. Besonders be-
vorzugt sind die seitlichen Oberflächen der Halbleiter-
schicht in Form einer konkaven Krümmung ellipsen-
förmig ausgebildet, wie dies schematisch in Fig. 1
dargestellt ist.

[0047] Diese Formen können beispielsweise da-
durch erhalten werden, dass in einem weiteren isotro-
pen Ätzen, insbesondere durch RIE-Ätzen, ein seit-
liches Unterätzen durchgeführt wird. Vorzugsweise
wird dadurch im Querschnitt die Kontur des Metall-
Halbleiter-Metall Wellenleiters erzeugt. Hierbei ist es
möglich, dass in einem weiteren diesem isotropen
Ätzschritt vorgeschalteten Lithographieschritt, insbe-
sondere durch Elektronen- oder Ionenstrahllithogra-
phie, entsprechende Bereiche maskiert werden.

[0048] Der Metall-Halbleiter-Metall Wellenleiter ist
jedoch nicht auf die vorstehenden Formen be-
schränkt. Entscheidend für die Kontur des Metall-
Halbleiter-Metall Wellenleiters ist allein die Unterät-
zung der Oxidmaske, wodurch ein Kurzschluss ver-
hindert werden kann, und die Dicke der Halbleiter-
schicht d, die den Wellenleiter definiert.

[0049] Wie vorstehend beschrieben, beträgt die Di-
cke d der Halbleiterschicht (Bezugszeichen 2 in
Fig. 1), welche die nachfolgend beschriebenen Me-
tallschichten trennt, 100 nm oder weniger. Erfin-
dungsgemäß wird als Dicke der Halbleiterschicht die
minimale Dicke d betrachtet, welche im Fall einer tra-
pezförmigen Kontur kleiner sein kann als die Dicke dB
der Halbleiterschicht auf der Substratseite. Die Dicke
d der Halbleiterschicht kann erfindungsgemäß belie-
big klein ausgestaltet sein. Hierin liegt ein erheblicher
Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, da die
Dicke (Querschnittsdicke) des Metall-Halbleiter-Me-
tall Wellenleiters beliebig klein gestaltet werden kann,
ohne einen Kurzschluss zu erzeugen.

[0050] Vorzugsweise beträgt die Dicke d der Halb-
leiterschicht 10 nm bis 90 nm, mehr bevorzugt 20 nm
bis 80 nm und besonders bevorzugt 30 bis 70 nm.

[0051] Erfindungsgemäß weist das herzustellende
Bauteil nach dem Schritt des Entfernens der Oxid-
und Halbleiterschicht in Bereichen ohne Resist-
schicht eine Halbleiterschicht mit mindestens zwei
(seitlichen) Oberflächen und eine darauf, d. h. auf der
der Substratseite gegenüberliegenden Oberfläche,
verbliebene Oxidschicht (Bezugszeichen 1 in Fig. 1)
mit gewünschter Kontur auf. Gegebenenfalls kann
zusätzlich auf der Oxidschicht weiterhin die struktu-
rierte Resistschicht angeordnet sein (in Fig. 1 nicht
gezeigt). Üblicher Weise wird die strukturierte Resist-
schicht jedoch im Rahmen der vorstehend beschrie-
benen Ätzverfahren entfernt.

[0052] Nachdem die Rohform bzw. Kontur des Me-
tall-Halbleiter-Metall Wellenleiters gebildet ist, wer-
den mindestens zwei Schichten aus jeweils unter-
schiedlichen Metallen durch gewinkelte Bedampfung
auf die Oberflächen der Halbleiterschicht unter Bil-
dung des Metall-Halbleiter-Metall Wellenleiters auf-
gebracht. Erfindungsgemäß werden diese Metall-
schichten derart aufgebracht, dass die erste Metall-
schicht nicht in direktem Kontakt mit der zweiten Me-
tallschicht steht, wodurch ein Kurzschluss vermieden
werden kann. Die Trennung dieser Metallschichten
bzw. die Vermeidung eines Kurzschlusses während
des Bedampfungsschritts wird durch die verbliebe-
ne Oxidschicht ermöglicht, wie dies schematisch in
Fig. 2 dargestellt ist. Demnach wird eine erste Metall-
schicht (Bezugszeichen 4 in Fig. 2) mindestens auf
einer Oberfläche der Halbleiterschicht aufgebracht.
Eine von der ersten Metallschicht verschiedene zwei-
te Metallschicht (Bezugszeichen 5 in Fig. 2) wird min-
destens auf einer weiteren Oberfläche der Halbleiter-
schicht aufgebracht.

[0053] Vorzugsweise wird die erste Metallschicht (4)
mindestens auf einer ersten Oberfläche der Halb-
leiterschicht und die zweite Metallschicht (5) auf der
der ersten Oberfläche gegenüberliegenden Oberflä-
che der Halbleiterschicht aufgetragen. Wie in Fig. 2
schematisch dargestellt, kann die erste Metallschicht
(4) bzw. die zweite Metallschicht (5) zudem auf dem
Substrat (Bezugszeichen 3 in Fig. 2) und/oder auf
der Oxidschicht, gegebenenfalls auf der vorhande-
nen Resistschicht, aufgebracht werden.

[0054] Das Aufbringen der mindestens zwei Schich-
ten aus jeweils unterschiedlichen Metallen erfolgt er-
findungsgemäß durch gewinkelte Bedampfung. Dies
erfolgt vorzugsweise in nacheinander folgenden Be-
dampfungsschritten (Metallisierungsschritten). Die
Bedampfungen zur Beschichtung der Halbleitersei-
tenwände erfolgt unter Winkeln von größer 45° bzw.
kleiner –45° zur Oberflächennormalen des Substrats.
Weitere, gegebenenfalls gewinkelte, Bedampfungen
definieren die von außen kontaktierbaren Elektroden
und bewerkstelligen einen elektrischen Kontakt zwi-
schen den auf den Seitenwänden aufgebrachten Ma-
terialien und den Kontaktelektroden.

[0055] Erfindungsgemäß werden auf den beiden
Oberflächen der Halbleiterschicht dadurch unter-
schiedliche Metallschichten aufgebracht, wobei die
jeweiligen Schichtdicken der Metallschichten vor-
zugsweise im Subnanometerbereich bis hin zum Be-
reich weniger Nanometer liegen. Bevorzugt betra-
gen die jeweiligen Schichtdicken der Metallschichten
0,1 nm bis 80 nm, mehr bevorzugt 10 nm bis 60
nm, besonders bevorzugt 20 nm bis 50 nm. Zur Be-
stimmung der Schichtdicken können entsprechende
Messgeräte während der Bedampfung, beispielswei-
se Schwingquarze, eingesetzt werden. Eine weitere
Möglichkeit der Schichtdickenbestimmung ist durch
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das Brechen („dicen”) einer Beispielprobe und das
Ausmessen der seitlich angelagerten Metallschichten
mittels Rasterelektronenmikroskopie. Die seitlich auf-
gebrachten Metallschichten können dabei von glei-
cher oder unterschiedlicher Schichtdicke sein.

[0056] Die unterschiedlichen Metallschichten sind
nicht besonders beschränkt und können in Abhän-
gigkeit vom gewünschten Einsatzzweck des erfin-
dungsgemäßen Bauteils ausgewählt werden. Hier-
in liegt ein erheblicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, da aktive und passive plasmonische
Bauteile aus beliebigen aufdampfbaren Materialien
hergestellt werden können. So können anstatt von
Metallen zunächst nichtlineare elektro-optische Ma-
terialien oder Lasermedien aufgebracht werden, die
dann durch wie oben beschriebenen Metallisierungs-
schritte sowohl mit einem äußeres elektrisches Feld
als auch einem eingekoppelten Lichtfeld interagieren
können. So lassen sich unter anderem elektro-opti-
sche Modulatoren bzw. plasmonische Verstärker und
Laserquellen realisieren. Die nicht direkt in Kontakt
stehenden Elektroden sorgen durch ihre geringe Dis-
tanz für ein starkes elektrisches Feld schon bei rela-
tiv geringen Spannungen, so dass die Effizienz von
Licht-Materie Interaktion, die von der Feldstärke ab-
hängen, gesteigert werden kann.

[0057] Im Falle der Anwendung des Metall-Halb-
leiter-Metall Wellenleiters als Photodetektor, ist es
aus Gründen der Quanteneffizienz bevorzugt, dass
die Metallschichten derart ausgewählt werden, dass
elektromagnetische Wellen überwiegend in einer Me-
tallschicht absorbiert werden, wohingegen die zwei-
te Metallschicht insbesondere als Gegenelektrode
wirkt, welche die elektromagnetischen Wellen führt.
Wie in Fig. 3 schematisch dargestellt, wird im er-
findungsgemäßen plasmonischen Bauteil ein Ober-
flächenplasmon, dargestellt als Amplitudenprofil, im
Metall-Halbleiter-Metall Wellenleiter geführt.

[0058] Vorzugsweise besteht die erste Metallschicht
aus einem Metall der 11. Nebengruppe des Perioden-
systems der Elemente oder Aluminium sowie deren
Legierungen. Das heißt, die erste Metallschicht be-
steht vorzugsweise aus einem Metall, ausgewählt
aus der Gruppe, bestehend aus Gold, Silber und Alu-
minium sowie deren Legierungen. Besonders bevor-
zugt sind Gold und Silber.

[0059] Unabhängig davon besteht gemäß einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform die zweite Me-
tallschicht aus einem Metall der 4. und 10. Neben-
gruppe sowie der Metalle der 14. und 15. Hauptgrup-
pe des Periodensystems der Elemente und deren
Legierungen. Darüber hinaus kann die zweite Me-
tallschicht Kupfer enthalten. Insbesondere bevorzugt
sind Metalle, bestehend aus Titan, Chrom, Zirkoni-
um, Nickel, Palladium, Platin, Zinn, Blei, Bismut und
Kupfer sowie deren Legierungen. Als zweite Metall-

schicht sind besonders bevorzugt Titan, Kupfer und
Chrom sowie deren Legierungen.

[0060] Aus Gründen der Quanteneffizienz ist es be-
sonders bevorzugt, dass die Metallschichten derart
ausgewählt werden, dass das Metall der zweiten,
stark absorbierenden Metallschicht eine geringe Po-
tentialbarriere zur Halbleiterschicht aufweist.

[0061] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung bestehen die
erste Metallschicht aus Gold und die zweite Metall-
schicht aus Titan.

[0062] Wie vorstehend beschrieben, kann Licht der
Energie hω, die nicht ausreicht um direkte Band-
Band-Übergänge im Halbleiter zu erzeugen, in die-
sen Wellenleitern in Form eines Oberflächenplas-
mons geführt werden. Einzelne Elektronen im Me-
tall gehen durch Absorption in einen höheren Ener-
giezustand über (sogenannte „hot electrons”). Damit
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese ener-
giereichen Elektronen die Potentialbarriere zwischen
Halbleiter und Metall überwinden, was zu einer licht-
induzierten Ladungstrennung und somit einem mess-
baren Strom führt.

[0063] Eine über dem Übergang angelegte Span-
nung bewirkt nun abhängig von der Polung entwe-
der eine Unterstützung bzw. ein Entgegenwirken des
Stromflusses über dieser Barriere. Ein solcher Über-
gang zeigt daher das Verhalten eines Photodetek-
tors, da der Stromfluss in eine Richtung unterbunden
ist.

[0064] Daher betrifft ein weiterer Gegenstand der
vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
eines plasmonischen Photodetektors unter Verwen-
dung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Her-
stellung des plasmonischen Bauteils, wobei das plas-
monische Bauteil an eine anzulegende Spannung ge-
koppelt wird. In diesem Fall kann das plasmonische
Bauteil auch als aktive plasmonische Komponente
bezeichnet werden.

[0065] Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße
plasmonische Bauteil direkt an einen photonischen
Siliziumwellenleiter angekoppelt.

[0066] Das erfindungsgemäße Verfahren kann ge-
gebenenfalls weitere Schritte umfassen. Beispiels-
weise kann in einem zusätzlichen Schritt das vorste-
hend beschriebene Substrat vom Metall-Halbleiter-
Metall Kontakt abgelöst werden, so dass das plas-
monische Bauteil, insbesondere der Wellenleiter, als
Freiformstruktur vorliegt. Diese Freiformstruktur kann
zum Beispiel als „SNOM” Spitze verwendet werden,
die das sogenannte Near-Field eines optischen Bau-
teils auflösen kann. Hierbei können Lichtaufnahme
und Detektion am selben Ort stattfinden.
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[0067] Darüber hinaus können im erfindungsge-
mäßen Verfahren weitere Beschichtungen auf den
Metall-Halbleiter-Metall Kontakt aufgebracht werden.
Dadurch ist es möglich, dass das erfindungsgemä-
ße plasmonische Bauteil als Verstärker, Elektro-Op-
tischer Wandler oder Phasenschieber funktionalisiert
wird. Die freiliegenden Seiten der Halbleiterstruktur
ermöglichen es prinzipiell, weitere beliebige Materia-
lien aufzubringen, die verdampft werden können, wie
beispielsweise Isolatoren oder andere Halbleiter. Auf
diesen abgeschiedenen Materialien können wieder-
um durch gewinkelte Bedampfungen Metalle abge-
schieden werden, die so einen elektrisch kontaktier-
baren plasmonischen Wellenleiter bilden.

[0068] Aus der Schichtabfolge Metall(1)-Oxid-Halb-
leiter-Metall(2) kann zum Beispiel ein Absorptions-
modulator entstehen: Anlegen einer negativen Span-
nung an Metall (2) bewirkt eine Erhöhung der La-
dungsträgerdichte (Elektronen) im Halbleiter. Diese
freien Ladungsträger erhöhen die Absorption des
Oberflächenplasmons (free-carrier absorption), das
im plasmonischen Wellenleiter geführt wird. Durch
Modulation der angelegten Spannung kann dement-
sprechend die Intensität des austretenden Lichts mo-
duliert werden.

[0069] Zudem können gegebenenfalls Schutz-
schichten abgeschieden werden, wodurch das plas-
monische Bauteil insbesondere vor nachträglichen
unerwünschten mechanischen und/oder chemischen
Einflüssen geschützt wird.

[0070] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
ein plasmonisches Bauteil mit einem Metall-Halblei-
ter-Metall Kontakt bzw. Metall-Halbleiter-Metall Wel-
lenleiter erhalten, bei welchem eine erste Metall-
schicht von einer von der ersten Metallschicht ver-
schiedenen zweiten Metallschicht durch eine Halb-
leiterschicht mit einer Dicke von weniger als 100 nm
getrennt ist, wobei die erste Metallschicht nicht in di-
rektem Kontakt mit der zweiten Metallschicht steht.

[0071] Erfindungsgemäß weist das plasmonische
Bauteil vorzugsweise ferner eine Oxidschicht auf,
welche die erste Metallschicht von der zweiten Me-
tallschicht trennt. Dadurch kann ein möglicher Kurz-
schluss zwischen den Metallschichten bzw. den Elek-
troden vermieden werden. Wie vorstehend beschrie-
ben, weist der Metall-Halbleiter-Metall Wellenleiter
des erfindungsgemäßen plasmonischen Bauteils vor-
zugsweise einen trapezartigen Querschnitt mit bei-
spielsweise abgerundeten Flanken (Schenkeln) auf.

[0072] In einer weiteren Ausführungsform kann das
plasmonische Bauteil ferner ein Substrat umfas-
sen, auf welchem der Metall-Halbleiter-Metall Kon-
takt angeordnet ist. Erfindungsgemäß ist die Kontur
des Metall-Halbleiter-Metall Kontakts, insbesondere
des Wellenleiters, vorzugsweise derart, dass sich im

Querschnitt der Metall-Halbleiter-Metall Kontakt aus-
gehend von der Substratseite zur Oxidschicht trape-
zartig verjüngt, wobei die seitlichen Metallschichten
vorzugsweise in Form einer konkaven Krümmung ab-
gerundet sind. Besonders bevorzugt sind die seitli-
chen Oberflächen der Metallschichten in Form einer
konkaven Krümmung ellipsenförmig ausgebildet, wie
dies schematisch in Fig. 2 dargestellt ist.

[0073] Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich,
dass der Metall-Halbleiter-Metall Kontakt auf einem
Substrat angeordnet ist. Wie vorstehend beschrieben
kann das erfindungsgemäße plasmonische Bauteil,
insbesondere der Wellenleiter, als Freiformstruktur,
d. h. freistehend, vorliegen.

[0074] Die Dicke (Gesamtdicke) des Metall-Halblei-
ter-Metall Kontakts bzw. des Wellenleiters ist nicht
besonders beschränkt. In Abhängigkeit von den je-
weiligen Schichtdicken der Metallschichten kann die
Gesamtdicke 200 nm oder weniger, mehr bevorzugt
160 nm oder weniger, besonders bevorzugt 120 nm
oder weniger betragen. Als (Gesamt-)Dicke des Me-
tall-Halbleiter-Metall Kontakts bzw. des Wellenleiters
wird in analoger Weise zur vorstehend beschriebe-
nen Dicke d der Halbleiterschicht, die minimale Dicke
des Metall-Halbleiter-Metall Kontakts betrachtet.

[0075] Die Höhe des Metall-Halbleiter-Metall Kon-
takts bzw. des Wellenleiters ist nicht besonders be-
schränkt. Da jedoch der Dunkelstrom mit der Fläche
des Kontakts steigt, sollte diese möglichst klein sein.
Beispielsweise kann die Höhe des Metall-Halbleiter-
Metall Kontakts bzw. des Wellenleiters circa 50 nm
bis 1 μm, vorzugsweise circa 100 bis 500 nm, beson-
ders bevorzugt circa 200 bis 340 nm betragen.

[0076] Die Länge des Metall-Halbleiter-Metall Kon-
takts bzw. des Wellenleiters, d. h. die Ausdehnung in
X-Richtung, wie in Fig. 3 gezeigt, beträgt vorzugswei-
se 100 μm oder weniger, mehr bevorzugt 50 μm oder
weniger, besonders bevorzugt 20 μm oder weniger.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form beträgt die Länge des Metall-Halbleiter-Metall
Kontakts bzw. des Wellenleiters 10 μm oder weni-
ger. In allen Ausführungsformen beträgt die minimale
Länge vorzugsweise 0,5 μm.

[0077] Wie vorstehend beschrieben, eignet sich das
erfindungsgemäße plasmonische Bauteil auf Grund-
lage der internen Photoemission insbesondere zur
Photodetektion.

[0078] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung betrifft daher einen plasmonischen Photo-
detektor, umfassend ein plasmonisches Bauteil mit
einem Metall-Halbleiter-Metall Kontakt, bei welchem
eine erste Elektrode in Form einer ersten Metall-
schicht von einer zweiten Elektrode in Form einer von
der ersten Metallschicht verschiedenen Metallschicht



DE 10 2014 007 936 A1    2015.12.03

10/28

durch eine Halbleiterschicht mit einer Dicke von we-
niger als 100 nm getrennt ist, wobei die erste Metall-
schicht nicht in direktem Kontakt mit der zweiten Me-
tallschicht steht. Diese Metallschichten werden zur
Photodetektion und gleichzeitig als Elektroden zum
Anschluss an einen externen Stromkreis verwendet.

[0079] Wie vorstehend beschrieben, ist es bevor-
zugt, dass die Metallschichten derart ausgewählt
werden, dass elektromagnetische Wellen überwie-
gend in einer Metallschicht absorbiert werden, die
die photoaktive Elektrode darstellt, wohingegen die
zweite Metallschicht vorzugsweise die Gegenelektro-
de darstellt.

[0080] Vorzugsweise ist im erfindungsgemäßen
plasmonischen Photodetektor das plasmonische
Bauteil direkt an einen photonischen Siliziumwellen-
leiter angekoppelt. Der Umstand, dass im photoni-
schen Wellenleiter geführtes Licht im plasmonischen
Wellenleiter auf wenige zehn Nanometer fokussiert
werden kann, führt zu hohen Quanteneffizienzen,
großen Bandbreiten und kurzen Gerätelängen im Be-
reich weniger Mikrometer.

[0081] Der erfindungsgemäße plasmonische Pho-
todetektor ermöglicht die Detektion elektromagneti-
scher Wellen im sichtbaren Bereich (Wellenlängen im
Bereich von 380 nm bis 780 nm) als auch infraroten
Bereich (Wellenlängen zwischen 780 nm und 1 mm)
des Spektrums. Daher kann der erfindungsgemäße
plasmonische Photodetektor sowohl in der hochinte-
grierten optischen Kommunikationstechnik im Infra-
rotbereich (IR-Bereich) als auch in der Photodetek-
tion im sichtbaren Bereich eingesetzt werden. Vor-
zugsweise wird der erfindungsgemäße plasmonische
Photodetektor in der Photovoltaik verwendet.

[0082] Der erfindungsgemäße plasmonische Photo-
detektor zeichnet sich durch hohe Quanteneffizien-
zen aus, die im Vergleich zu im Stand der Technik
bekannten Systemen zur Lichtdetektion auf Grundla-
ge der internen Photoemission deutlich erhöht sind.
Insbesondere weist der erfindungsgemäße plasmo-
nische Photodetektor eine Quanteneffizienz von min-
destens 2% auf. Vorzugsweise liegt die Quanten-
effizienz des plasmonischen Photodetektors im Be-
reich von 5 bis 50%, besonders bevorzugt von 10
bis 30%. In diesem Zusammenhang soll darauf hin-
gewiesen werden, dass die Quanteneffizienz von der
Wellenlänge abhängt, wobei sich für kleinere Wellen-
längen höhere Effizienzen ergeben. Die Quantenef-
fizienz kann zum Beispiel durch Vergleich mit einer
Referenzdiode erhalten werden, für die die Respon-
sivität bekannt ist.

[0083] Zudem zeichnet sich der erfindungsgemäße
plasmonische Photodetektor durch eine verbesserte
elektrische Bandbreite aus. Insbesondere weist der
erfindungsgemäße plasmonische Photodetektor vor-

zugsweise eine elektrische Bandbreite von mehr als
100 GHz auf.

[0084] Wie vorstehend beschrieben, weisen im
Stand der Technik bekannte Methoden zur Herstel-
lung plasmonischer Bauteile unterschiedliche Nach-
teile auf. Bedingt durch technologische Beschränkun-
gen ist es vor Allem schwierig mehrschichtige, aus
verschiedenen Materialien (Metallen und Isolatoren/
Halbleiter) bestehende plasmonische Strukturen oh-
ne Kurzschluss der Elektroden, die nur 100 nm von-
einander entfernt sind, kontrolliert aufzubauen.

[0085] Durch die vorliegende Erfindung ist es mög-
lich, ultrakompakte plasmonische Bauteile, insbeson-
dere in Form von Wellenleitern, sowie plasmoni-
sche Photodetektoren hoher Qualität mit einer erhöh-
ten Quanteneffizienz und einer verbesserten elektri-
schen Bandbreite bereitzustellen, die eine im Ver-
gleich zu konventionellen Photodioden höhere In-
tegrationsdichte erlauben. Darüber hinaus zeichnet
sich die vorliegende Erfindung dadurch aus, dass
trotz der kompakten Ausmaße des plasmonischen
Bauteils ein Kurzschluss zwischen den Metallschich-
ten, die auch als Elektroden verwendet werden kön-
nen, vermieden wird.

[0086] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand von nicht einschränkenden Beispielen mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren näher erläutert.
Dabei zeigen:

[0087] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Kontur des herzustellenden Metall-
Halbleiter-Metall Kontakts mit einem Substrat, einer
Halbleiterschicht und einer Oxidschicht;

[0088] Fig. 2: eine schematische Darstellung im
Querschnitt eines Metall-Halbleiter-Metall Kontakts
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

[0089] Fig. 3: eine vereinfachte schematische Dar-
stellung (Ansicht von oben) eines erfindungsgemä-
ßen Metall-Halbleiter-Metall Kontakts, wobei das Am-
plitudenprofil den Verlauf des magnetischen Feldes
der geführten Mode zeigt;

[0090] Fig. 4: eine vereinfachte schematische Quer-
schnittsdarstellung eines asymmetrischen Metall-
Halbleiter-Metall Kontakts mit lichtinduzierter La-
dungstrennung zur Veranschaulichung der internen
Photoemission, was bei angelegter Spannung zu ei-
nem messbaren Strom führt;

[0091] Fig. 5: eine schematische Darstellung im
Querschnitt eines Metall-Halbleiter-Metall Kontakts
gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;
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[0092] Fig. 6: simulierte Normen des elektrischen
Feldes in Abhängigkeit von der Dicke d;

[0093] Fig. 7A: das Verhältnis der Verlustleistungen
in Titan- und Goldelektroden;

[0094] Fig. 7B: die Eindringtiefe, i. e. die Absorpti-
onslänge, d. h. die Länge nach der die Intensität des
optischen Signals aufgrund Absorption auf 1/e abge-
fallen ist;

[0095] Fig. 8: schematische Verfahrensschritte des
erfindungsgemäßen Verfahrens;

[0096] Fig. 9: Rasterelektronenmikroskop-Aufnah-
men einer Wellenleiterstruktur gemäß einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung;

[0097] Fig. 10: ein optisches Setup für die Messung
von photoinduzierten Strömen;

[0098] Fig. 11: die Abhängigkeit des Photostroms
ohne angelegter Spannung;

[0099] Fig. 12: gemessene Photoströme in Abhän-
gigkeit von der einfallenden Lichtenergie, wobei jede
Linie einer unterschiedlichen angelegten Spannung
entspricht;

[0100] Fig. 13: die Abhängigkeit der Photoströme
von der angelegten Spannung mit subtrahierten Dun-
kelströmen;

[0101] Fig. 14: einen optischen Micrographen eines
PMMA Resists, der Elektroden eines plasmonischen
Wellenleitersdefiniert;

[0102] Fig. 15: eine Rasterelektronenmikroskop-
Aufnahme eines metallisierten Photodetektors ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung; und

[0103] Fig. 16: Dunkelströme von 10 μm und 20 μm
langen plasmonischen Photodetektoren, wobei der
Dunkelstrom nahe an der maximalen Auflösung des
verwendeten Instruments ist.

Simulierung optischer Eigenschaften
von Metall-Halbleiter-Metall Kontakten

[0104] Im Folgenden wird auf den in Fig. 5 darge-
stellten Metall-Halbleiter-Metall Kontakt in Form ei-
nes Wellenleiters Bezug genommen. Dieser besteht
aus einem Silizium-Nanodraht mit elliptischen Seiten-
wänden, wobei dessen Basisfläche im Querschnitt
breiter ist als am oberen Ende. Eine Goldschicht ist
auf der linken Oberfläche des Wellenleiters und ei-
ne Titanschicht auf der rechten Oberfläche des Wel-
lenleiters abgeschieden. Die Wellenleitergeometrie

entspricht tatsächlich hergestellten Wellenleitern, wie
nachfolgend beschrieben wird.

[0105] Die optischen Eigenschaften des Wellenlei-
ters wurden mit Hilfe von COMSOL (Comsol 4.3a Si-
mulationsmodul: Electro-magnetic waves, frequency
domain) simuliert, wobei die elektrische Feldvertei-
lung (fundamental guided mode) und die Absorpti-
onscharakteristika jeweils in Abhängigkeit von der Di-
cke d des Wellenleiters untersucht wurden. Diese Si-
mulierungen wurden bei einer optischen Wellenlänge
von 1270 nm durchgeführt.

[0106] Anhand Fig. 6 ist zu erkennen, dass je
schmäler der Wellenleiter ist, umso eingeengter das
elektrische Feld des jeweiligen Wellenleiters ist. Dar-
über hinaus zeigt sich, dass sich die Eindringtiefe des
Feldes hin zur rechten Seite mit der Titanschicht mit
abnehmender Dicke d erhöht. Da Titan bei der ge-
wählten Wellenlänge im Vergleich zu Gold viel stär-
ker absorbiert, erhöht sich auch der im Titan absor-
bierte Lichtanteil mit abnehmender Dicke d.

[0107] Um die Dichte der Leistungsverluste in den
Elektroden zu bestimmen, welche die photoinduzier-
ten Ladungsträger erzeugen, wurden die Verlust-
leistungen in jeder Elektrode numerisch integriert.
Fig. 7(A) zeigt das Verhältnis der Verlustleistungen in
Titan und Gold. Mit kleiner werdenden d erhöht sich
der Anteil der Verlustleistung in Titan in nichtlinearer
Weise. Für einen Wellenleiter mit einer Breite von 100
nm, übertrifft die Photoerzeugung in Titan die in Gold
um einen Faktor von 10. Der erhöhte Verlust in der
Titanelektrode ist von einer verminderten Eindringtie-
fe in den Wellenleiter begleitet, wie in Fig. 7(B) zu se-
hen ist.

[0108] Für Wellenleiter mit einer Breite von weniger
als 100 nm tritt ein Großteil des Leistungsverlusts ein-
zig an der Titanelektrode auf, während eine kurze
Eindringtiefe kleine Bauteillängen von weniger als 5
μm ermöglichen.

Herstellung photoaktiver plasmonischer Wellenleiter

[0109] Photoaktive plasmonische Wellenleiter auf
SOI-Wafer (engl.: silicon on insulator) mit Gold und
Titan als Elektrodenmaterialien und einem Elektro-
denabstand von weniger als 100 nm wurden wie folgt
hergestellt (vgl. auch Fig. 8).

[0110] SOI-Wafer mit Bauteildicken von 340 nm wur-
den thermisch oxidiert bis sich eine 80 nm dicke Oxi-
dschicht auf der Oberfläche des Siliziums ausgebildet
hat. Dies erfolgte bei einer Temperatur von 1040°C
in einer trockenen Sauerstoffatmosphäre (> 99%) bei
1 bar. Während dieses Prozesses wurde Silizium
verbraucht, wobei eine circa 300 nm dicke Silizium-
schicht zurückblieb (vgl. Fig. 8A).
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[0111] Negativresist maN-2401 (von Micro Resist
Technology GmbH, Berlin) wurde auf die Oberfläche
des oxidierten Wafers schleuderbeschichtet. Unter
Verwendung von Elektronenstrahllithographie wurde
die Kontur der Wellenleiter, von Markern und Kopp-
lungsbereichen in den Resist geschrieben, wobei der
Resist die Oxidschicht in den nachfolgenden Ätz-
schritten schützt (vgl. Fig. 8B).

[0112] CHF3 wurde verwendet, um die ungeschütz-
ten Bereiche der Oxidschicht zu entfernen. Mit dem
SF6 verwendenden Cryo-Prozess (Temperatur: –
115°C, Druck: 5 mTorr, Gasflüsse: 36 sccm SF6, 18
sccm O2, 10 sccm Ar, RF-Leistung: 20 W, ICP-Leis-
tung: 700 W) wurden die Wellenleiter anisotrop in das
Silizium eingeätzt. Hierbei fungiert die Oxidschicht
auf der Oberfläche als Maske während des Ätzens
mit SF6 (vgl. Fig. 8C).

[0113] Ein zweites Elektronenstrahllithographiever-
fahren wurde durchgeführt, um die photonischen Tei-
le im nächsten Ätzschritt zu schützen und um die
Elektrodenform festzulegen. Anschließend wurde in
einem weiteren isotropen Ätzschritt unter Verwen-
dung von SF6 bei Raumtemperatur der Silizium-
wellenleiter seitlich unterätzt (vgl. Fig. 8D).

[0114] Hier ist es wichtig, dass in der Prozessie-
rung auch zunächst die unterätzten Bereiche sowie
die Elektroden hergestellt werden können und im An-
schluss daran die zuführenden Siliziumwellenleiter
mit SF6 oder HBr anisotrop hergestellt werden kön-
nen. Die Reihenfolge der Strukturierung der plasmo-
nischen und rein photonischen Komponenten kann
also ausgetauscht werden.

[0115] In einer Gesamtzahl von fünf Metallisierungs-
schritten in fünf Winkeln wurde ein asymmetrischer
plasmonischer Wellenleiter hergestellt, der unter-
schiedliche Metallschichten, einschließlich Goldelek-
troden, auf jeder Seite aufweist. Die Oxidmaske (Oxi-
dschicht) verhindert dabei, dass sich die beiden Sei-
ten während der Abscheidung kurzschließen. In den
ersten beiden Bedampfungen (Metallisierungsschrit-
ten) wurden unter einem Winkel von 70° bis 85°
zur Oberflächennormalen jeweils Titan bzw. Gold auf
den Seitenwänden des unterätzten Siliziums aufge-
tragen. Damit ist der mit Licht interagierende Teil des
Detektors definiert (vgl. Fig. 8E).

[0116] Die letzte Bedampfung mit 0° definiert die
Elektroden, an denen die externe Elektronik den Pho-
tostrom abgreift. Diese Elektroden sind üblicherweise
aus Gold oder Aluminium oder einer Legierung aus
Titan und Aluminium, um einen möglichst guten elek-
trischen Kontakt zwischen den Leitern auf dem Chip
und der Elektronik zu gewährleisten, wobei die abge-
schiedene Metallschicht beispielsweise 100 nm be-
tragen kann.

[0117] Die Bedampfungsschritte dazwischen unter
einem Winkel von ca. 45° sorgen für einen guten elek-
trischen Kontakt des plasmonischen Bereichs am
Wellenleiter und den Elektroden. Für diese Schrit-
te kann das gleiche Material verwendet werden,
wie auch zur Abscheidung der Elektroden verwen-
det wurde. Zur Photodetektion sind also die ersten
beiden Schritte mit unterschiedlichen Metallen aus-
schlaggebend. Alle weiteren Schritte sorgen für ei-
nen guten elektrischen Kontakt nach außen und kön-
nen mit beliebigen leitfähigen Materialien bewerkstel-
ligt werden.

[0118] Es wurden plasmonische Wellenleiter mit
Längen von mehr als 10 mm auf dem Substrat her-
gestellt. Das Substrat wurde dann mit einem Dia-
mantschneider angeritzt und gebrochen, sodass eine
Bruchkante senkrecht zur Längsrichtung der Wellen-
leiter entsteht. Diese Bruchkante legt die Facette und
damit den Querschnitt des Wellenleiters frei. In Fig. 9
sind Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen des so
hergestellten Wellenleiters gezeigt. Das vordere Teil
der Oxidschicht wurde durch das Anritzen entfernt,
wodurch der darunterliegende Metall-Halbleiter-Me-
tall Kontakt zum Vorschein trat. Die Aufnahmen wur-
den bei einem Winkel von 45° aufgenommen. Die in
Fig. 9(B) dargestellte Aufnahme zeigt die Seitenan-
sicht des Detektors ebenfalls bei einem Winkel von
45°. Der geringste Abstand zwischen den beiden Me-
tallelektroden beträgt weniger als 100 nm.

Charakterisierung plasmonischer Photodetektoren

[0119] Die freigelegte Facette des plasmonischen
Wellenleiters wurde mit einer sich verjüngenden Fa-
ser mit einem Brennfleck im Fokus von 5 μm be-
leuchtet. Das optische Setup ist in Fig. 10 darge-
stellt. Es wurde eine einstellbare Laserquelle verwen-
det, die von 1270 nm bis 1350 nm reicht. Nach sorg-
fältiger Ausrichtung der Polarisation und der Faser-
position wurde der Photostrom in Abhängigkeit von
der verwendeten Photonenenergie, von der eintref-
fenden Laserenergie und von der extern an die Pho-
todiode angelegten Spannung gemessen.

[0120] Es wird angenommen, dass der Photostrom
eine Potenzgesetz-Abhängigkeit in Bezug auf die
Photonenenergie gemäß der von Fowler 1931 vorge-
stellten Formel für den Photoelektrischen Effekt auf-
weist. Diese Formel wurde an den Fall interner Pho-
toemission (IPE) angepasst, indem die Höhe der Po-
tentialstufe, gesehen von einem Elektron auf dem
Fermi-Niveau (Potential des Fermi-Niveaus subtra-
hiert vom Potential der Barriere) zwischen Gold und
Silizium ϕAu-Si verwendet wurde. Diese Formel trifft
für die vorliegende Struktur zu, wenn keine externe
Spannung angelegt ist und lautet wie folgt:
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wobei ħω die Photonenenergie ist und χ0 die Gesamt-
höhe der durch die Grenzfläche gegebenen Potenti-
alstufe ist.

[0121] Fig. 11 zeigt die gemessenen Ströme ge-
genüber der Photonenenergie. Durch Anpassung der
Formel an diese Daten unter Verwendung der Me-
thode der gewichteten kleinsten Quadrate, konnte die
Barrierehöhe zwischen Gold und Silizium als Para-
meter erhalten werden. Die erhaltene Barrierehöhe
beträgt ϕAu-Si = 0,82 eV, was in guter Übereinstim-
mung mit Literaturangaben für diese Barrierehöhe ist
(vgl. Chen et. al., ”Current Transport and its Effect on
the Schottky-Barrier Height in a typical System: Gold
on Silicon”, Solid-State Electronics, Vol. 36, No. 7, S.
949–954, 1993). Diese Übereinstimmung stellt einen
ersten Beleg für interne Photoemission (IPE) dar.

[0122] Unter Verwendung des Mode-Overlap-Inte-
grals konnte die minimale interne Quanteneffizienz in
dieser Struktur abgeschätzt werden, welche für eine
optische Wellenlänge von 1270 nm zwischen 5 und
10% beträgt und sich exponentiell für kleinere Wel-
lenlängen erhöht. In dieser Struktur ist die Anwesen-
heit von IPE nicht auf Photonen unterhalb der Band-
lückenenergie des Siliziums beschränkt. Für Photo-
nen höherer Energie, d. h. im sichtbaren Bereich, ist
die Absorption im Silizium im Vergleich zu den Metal-
len um Größenordnungen kleiner.

[0123] Weitere Messreihen wurden durchgeführt,
um die Abhängigkeit des Photostroms von der eintref-
fenden Laserenergie zu ermitteln. Gemäß der Fow-
ler-Theorie wurde selbst wenn eine externe Span-
nung angelegt ist ein linearer Anstieg des Photo-
stroms mit der Energie erwartet. Die erhaltenen Er-
gebnisse sind in Fig. 12 aufgetragen. Jede Linie des
Graphen entspricht einer unterschiedlichen angeleg-
ten Spannung, wobei die Dunkelströme der Diode
subtrahiert wurden. Die niedrigste Kurve wurde bei –
0,5 V und die höchste Kurve bei 0,7 V gemessen. Der
Unterschied zwischen jeder Kurve beträgt 50 mV.

[0124] Wie in Fig. 12 gezeigt erhöht sich der Pho-
tostrom mit höheren Spannungen. Positive Ströme
entsprechen der Trägerinjekton von Titan, negative
Ströme werden vom Gold aus übertragen. Jede ge-
messene Kurve zeigt eine lineare Abhängigkeit von
der Energie. Wie auch in der vorstehenden Simulati-
on diskutiert wurde, zeigt sich dass die Titanelektro-
de einen größeren Beitrag leistet.

[0125] Fig. 13 zeigt die gemessene Photostromab-
hängigkeit von der angelegten Spannung. Es zeigt
sich, dass eine Grenzspannung existiert, die die La-
dungsträgerinjektion von Titan von derjenigen des

Goldes trennt. Für Spannungen, die größer sind als
die Grenzspannung, werden dir Ladungsträger von
Titan, für kleinere Spannungen von Gold übertragen.
Diese Spannung entspricht dem Diffusionspotential
der Diode, das mit Vth = 0,256 V berechnet werden
kann. Folglich sollte der Unterschied aus der gemes-
senen Barrierehöhe bei der Gold-Silizium-Grenzflä-
che und dem Diffusionspotential in der Barrierehöhe
bei der Titan-Silizium-Grenzfläche resultieren, d. h.
ϕTi-Si = ϕAu-Si – qVth = 0,564 eV. Dieser Wert liegt im
Bereich vorheriger Literaturwerte (ϕTi-Si = 0,5 eV bis
0,6 eV) (vgl. A. M. Cowley, ”Titanium-Silicon Schottky
Barrier Diodes”, Solid-State Electronics, Pergamon
Press 1970, Vol. 12, S. 403–414).

Herstellung ultrakompakter
plasmonischer Photowellenleiter

[0126] Die Integration aktiver plasmonischer Wellen-
leiter in eine photonische Siliziumplattform erfordert
die Kopplung photonischer und plasmonischer Berei-
che. Dies gelang indem zunächst ein photonischer
Silizium-Wellenleiter auf einem SOI-Substrat herge-
stellt wurde. Anschließend wurden die Längen des
plasmonischen Bereichs und der der angeschlosse-
nen Elektroden mittels Elektronenstrahllithographie
definiert (vgl. Fig. 14), wobei der Siliziumwellenlei-
ter und das Oxidsubstrat für das Ätzen und die Me-
tallabscheidung zugänglich waren. Das vorstehend
beschriebene Herstellungsverfahren wurde anschlie-
ßend an den zugänglichen Teilen des Wellenleiters
durchgeführt, wodurch ein Bauteil, wie in Fig. 15 dar-
gestellt, erhalten wurde.

[0127] Es wurden die Dunkelströme des plasmoni-
schen Photodetektors mit Längen von 10 μm und
20 μm gemessen, welche in Fig. 16 abgebildet sind
(Instrumente: Agilent B2900A series, Elektroden on-
Chip kontaktiert mit DC-Probes der Firma Cascade
Microtech Inc.). Die Messreihen wurden aufgrund der
kleinen Signalstärke nahe an der Auflösungsgrenze
mit unterschiedlicher Zeitkonstante und Spannungs-
auflösung durchgeführt, d. h. kurzer Mittelungszeit
und geringer Spannungsauflösung (coarse). Entspre-
chend das Vorgehen bei „fine”. Im Vergleich zu be-
kannten plasmonischen Photodetektoren, wie in M.
Casalino et al., Optics Express, Vol. 21 (23), S.
28072–28082 (2013) beschrieben, ist der Dunkel-
strom um eine Größenordnung kleiner.

[0128] Aufgrund des kleinen Querschnitts ist die RC
Zeitkonstante die entscheidende geschwindigkeits-
bestimmende Größe. Mit einer angenommenen Ka-
pazität in der Größenordnung von 1 fF/μm Bauteillän-
ge und einer 50 Ω Verbindung zur externen Ansteu-
erelektronik, konnte eine RC Zeitkonstante von unge-
fähr 0,25 ps und eine daraus resultierenden Grenz-
frequenz (Höchstfrequenz) von 4 THz für ein 5 μm
langes Bauteil abgeschätzt werden.
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[0129] In Anbetracht der vorstehenden Ergebnisse
konnte gezeigt werden, dass aufgrund des linea-
ren Anstiegs des Photostroms mit der eintreffen-
den optischen Energie und dem exponentiellen An-
stieg mit photonischer Energie, die Photodetektion
im beschriebenen Bauteil auf Grundlage einer inter-
nen Photoemission erfolgt. Insbesondere konnte auf-
grund der Messdaten die Zwei-Photonen-Absorption
ausgeschlossen werden, welche einen parabelförmi-
gen Anstieg des Photostroms mit der eintreffenden
optischen Energie gezeigt hätte.

Bezugszeichenliste

1 Oxidschicht
2 Halbleiterschicht
3 Substrat
4 erste Metallschicht
5 zweite Metallschicht
6 Resist
d Dicke der Halbleiterschicht
dB maximale Dicke der Halbleiterschicht
10 3-Achsige Piezobühne
11 Si-Chip mit Metall-Halbleiter-Metall Wellenlei-

tern und angeschlossener Messelektronik
12 Lichtwellenleiter mit Linse, Brennfleck 5 μm
13 NIR Laser Quelle
14 einmodige, optische Glasfaser
15 Polarisationskontrolle
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Metall-Halbeiter Geometrien vorgeschlagen.
Beispielsweise wird von M. W. Knight et al.,
Science, Vol. 332 (6030), S. 702–704 (2011)
[0009]

- M. Casalino et al., Optics Express, Vol. 21
(23), S. 28072–28082 (2013) [0009]

- Chen et. al., ”Current Transport and its
Effect on the Schottky-Barrier Height in a
typical System: Gold on Silicon”, Solid-State
Electronics, Vol. 36, No. 7, S. 949–954, 1993
[0121]

- A. M. Cowley, ”Titanium-Silicon Schottky
Barrier Diodes”, Solid-State Electronics,
Pergamon Press 1970, Vol. 12, S. 403–414
[0125]

- M. Casalino et al., Optics Express, Vol. 21
(23), S. 28072–28082 (2013) [0127]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines plasmonischen
Bauteils mit einem Metall-Halbleiter-Metall Kontakt,
bei welchem eine erste Metallschicht von einer von
der ersten Metallschicht verschiedenen zweiten Me-
tallschicht durch eine Halbleiterschicht mit einer Di-
cke von 100 nm oder weniger getrennt ist, umfassend
die folgenden Schritte:
– Bereitstellen einer Halbleiterschicht auf einem Sub-
strat;
– Bereitstellen einer Oxidschicht mindestens teilwei-
se auf einer der Oberflächen der Halbleiterschicht;
– Aufbringen einer strukturierten Resistschicht min-
destens teilweise auf die der Halbleiterschicht ge-
genüberliegenden Oberfläche der Oxidschicht derart,
dass Bereiche mit der Resistschicht und Bereiche oh-
ne Resistschicht entstehen und Bereiche mit der Re-
sistschicht einer Rohform des Metall-Halbleiter-Me-
tall Kontakts entsprechen;
– Entfernen der Oxid- und Halbleiterschicht in Berei-
chen ohne Resistschicht unter Entstehung von min-
destens zwei Oberflächen der Halbleiterschicht;
– Aufbringen von mindestens zwei Schichten aus
jeweils unterschiedlichen Metallen durch gewinkel-
te Bedampfung auf die Oberflächen der Halbleiter-
schicht unter Bildung des Metall-Halbleiter-Metall
Kontakts, wobei die erste Metallschicht nicht in direk-
tem Kontakt mit der zweiten Metallschicht steht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das plasmo-
nische Bauteil in Form eines Wellenleiters vorliegt.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
strukturierte Resistschicht mittels Elektronen- oder
Ionenstrahl- oder Laserlithographie aufgebracht wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die erste Metallschicht mindestens auf einer
ersten Oberfläche der Halbleiterschicht aufgetragen
wird und die zweite Metallschicht auf der der ers-
ten Oberfläche gegenüberliegenden Oberfläche der
Halbleiterschicht aufgetragen wird.

5.  Verfahren zur Herstellung eines plasmonischen
Photodetektors unter Verwendung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das plas-
monische Bauteil an eine anzulegende Spannung ge-
koppelt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei das plasmo-
nische Bauteil an einen photonischen Siliziumwellen-
leiter angekoppelt wird.

7.   Plasmonisches Bauteil mit einem Metall-Halb-
leiter-Metall Kontakt, bei welchem eine erste Metall-
schicht von einer von der ersten Metallschicht ver-
schiedenen zweiten Metallschicht durch eine Halb-
leiterschicht mit einer Dicke von weniger als 100 nm

getrennt ist, wobei die erste Metallschicht nicht in di-
rektem Kontakt mit der zweiten Metallschicht steht.

8.  Plasmonisches Bauteil nach Anspruch 7 in Form
eines Wellenleiters, bei welchem eine erste Elektro-
de in Form einer ersten Metallschicht von einer zwei-
ten Elektrode in Form einer von der ersten Metall-
schicht verschiedenen Metallschicht durch eine Halb-
leiterschicht mit einer Dicke von weniger als 100 nm
getrennt ist, wobei die erste Metallschicht nicht in di-
rektem Kontakt mit der zweiten Metallschicht steht.

9.   Plasmonisches Bauteil nach Anspruch 7 oder
8, wobei eine Oxidschicht die erste Metallschicht von
der zweiten Metallschicht trennt.

10.  Plasmonisches Bauteil nach einem der Ansprü-
che 7 bis 9, wobei die erste Metallschicht aus einem
Metall, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus
Gold, Silber und Aluminium sowie deren Legierun-
gen, besteht.

11.  Plasmonisches Bauteil nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10, wobei die zweite Metallschicht aus ei-
nem Metall, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend
aus Titan, Chrom, Kupfer, Zirkonium, Nickel, Palladi-
um, Platin, Zinn, Blei und Bismut sowie deren Legie-
rungen, besteht.

12.  Plasmonisches Bauteil nach einem der Ansprü-
che 7 bis 11, wobei die Länge des Metall-Halbleiter-
Metall Kontakts 0,5 μm bis 100 μm beträgt.

13.  Plasmonischer Photodetektor, umfassend das
plasmonische Bauteil nach einem der Ansprüche 7
bis 12, wobei die Metallschichten Elektroden darstel-
len, an welchen die Photodetektion stattfindet.

14.  Plasmonischer Photodetektor nach Anspruch
13 mit einer photoaktiven Elektrode und einer Gegen-
elektrode.

15.  Plasmonischer Photodetektor nach Anspruch
13 oder 14, wobei das plasmonische Bauteil direkt an
einen photonischen Siliziumwellenleiter ankoppelt.

16.  Verwendung des plasmonischen Bauteils nach
einem der Ansprüche 7 bis 12 als Verstärker, Elektro-
Optischer Wandler oder Phasenschieber.

17.    Verwendung des plasmonischen Photode-
tektors nach einem der Ansprüche 13 bis 15 zur
Photodetektion im Infrarot- und sichtbaren Bereich
des Spektrums in optischen Chip-Chip-Verbindungen
und On-Chip Verbindungen, sowie in der Freistrahl-
optik.
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18.  Verwendung des plasmonischen Bauteils und/
oder Photodetektors nach einem der Ansprüche 7 bis
15 in der Photovoltaik.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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