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4 Bauelement-Herstellung

In diesem Abschnitt wird die technologische Herstellung von Wanderwellen-

Photodetektoren beschrieben. Dabei wird zunächst mit Hilfe der Daten der

verschiedenen Simulationen ein Maskenlayout erstellt, welches die Herstellung

der gewünschten Bauelemente ermöglicht. Daran schließt sich die technologische

Prozessierung der Wanderwellen-Photodetektoren an. Den Anfang bilden dabei

unbehandelte InP-Wafer, auf die mit dem Verfahren der Molekularstrahlepitaxie

(engl. molecular beam epitaxy = MBE) verschiedene Halbleiterschichten

aufgebracht werden. Diese Schichten werden anschließend in verschiedenen

Technologieschritten zu optischen Wellenleitern und den eigentlichen

Wanderwellen-Photodetektoren prozessiert. Abschließend werden durch eine

MMIC-kompatible Metallisierung die elektrischen Anschlüsse an das Bauelement

hergestellt. Dabei wird die Metallisierung zur Vereinfachung der hybriden

Integration als Taper mit Bondpads für Flipchip- oder Drahtbondung ausgeführt

[108].
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4.1 Maskenlayout

Für die Herstellung von Wanderwellen-Photodetektoren wurden zwei universelle

Maskensätze erstellt, die insbesondere die Ergebnisse der Simulationen aus

Kapitel 3 berücksichtigen. Mit diesen Maskensätzen können Photodetektoren mit

verschiedenen Längen des aktiven Bereiches und verschiedenen Querab-

messungen hergestellt werden. Zudem können während der Prozessierung

optische Wellenleiter geätzt werden, die eine gute Einkopplung in den aktiven

Bereich des Halbleiters ermöglichen. Schließlich sind verschieden Teststrukturen

auf den Maskensätzen enthalten. Für die Netzwerkanalyse sind 50 Ω Koplanar-

leitungen unterschiedlicher Länge vorgesehen, die eine On-wafer-Kalibration mit

Hilfe des TRL-Standards (s. Kapitel 5.2) ermöglichen. Zur Messung der Schicht-

und der Kontaktwiderstände ist ein TLM-Feld vorgesehen (s. Kapitel 5.1). Mit

dieser Technik können aus Widerstandsmessungen an verschiedenen

Metallisierungen mit unterschiedlichem Abstand die Kontaktwiderstände vom

Metall zum Halbleiter und die Halbleiterschichtwiderstände gemessen werden.

Sollen die erhaltenen Schichtwiderstände allerdings auf ein Ersatzschaltbild

übertragen werden, muß darauf geachtet werden, daß der Stromfluß für die

Schicht im Ersatzschaltbild und bei der TLM-Messung zumindest ähnlich

verläuft. Bei der TLM-Messung wird der Widerstand zwischen zwei planaren

Metallisierungen gemessen, die sich auf einer Halbleiterschicht befinden. Dieses

Ergebnis kann beispielsweise nicht auf vertikalen Stromfluß durch eine Mesa-

struktur übertragen werden, da die geometrischen Verhältnisse sehr unter-

schiedlich sind.

Zur technologischen Herstellung der Wanderwellen-Photodetektoren müssen

insbesondere die Masken zur Definiton des optischen Wellenleiters und der

Außenmetallisierung mit dem Taper sehr genau zu dem prozessierten Wafer

justiert werden. Bei der Justierung der Metallisierungsmaske sind Abweichungen

von höchstens 1 µm zum Innenleiter anzustreben, da ansonsten die elektrische

Kontaktierung des Innenleiters nicht sichergestellt wird. Zusätzlich wird durch

einen großen Versatz eine Diskontinuität in der elektrischen Leitungsstruktur

verursacht, die sich durch erhöhte Dämpfung oder Resonanzerscheinungen im

höheren Frequenzbereich bemerkbar machen kann. Damit diese hohe Genauigkeit
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erzielt werden kann, sind neben den verwendeten Standardjustiermarken für diese

Ebenen Justiermarken in Anlehnung an [109] entstanden, die eine Justierung auf

1 µm und weniger erlauben.

Das in Abb. 4.1 (a) dargestellte Kreuz erlaubt eine sehr schnelle Grobjustierung

der Maske. Dieses Kreuz ist auf jeder Maskenebene vorhanden und wird bei der

Justierung mit dem Maskenjustier- und -belichtungsgerät (MJB) einfach zur

Deckung gebracht. Etwas aufwendiger ist die Gestaltung der Justiermarke im

Teilbild (b). Diese Justiermarke besteht im wesentlichen aus Quadraten mit einer

Größe von 50 µm � 50 µm, die für jede Maskenebene anders angeordnet werden.

In der Abbildung sind die Justiermarken für vier verschiedene Maskenebenen

dargestellt: das mittlere Quadrat mit der senkrechten Schraffur, die umliegenden

Quadrate mit der Kreuzschraffur, die an den Ecken angeordneten Quadrate ohne

Schraffur und schließlich die außen liegenden Justiermarken mit der waage-

rechten Schraffur. Ähnlich wie bei den Justierkreuzen läßt sich mit diesen

Justiermarken eine Genauigkeit in der Größenordnung von etwa 2 - 5 µm

erzielen. Mit diesen Justiermarken ist auch nach der Prozessierung eine

Beurteilung der Justierung der verschiedenen Maskenebenen zueinander möglich.

Für höhere Genauigkeiten sind Justiermarken realisiert worden, die eine

Justiergenauigkeit von etwa 1 µm erlauben, s. Abb. 4.1 (c) [109]. Bei dieser

Justiermarke gehören der schraffierte und der graue Bereich zu zwei verschiedene

Masken, die aufeinander justiert werden sollen. Der Abstand und die

Überlappung zwischen dem grauen und dem schraffierten Bereich beträgt im

(a) (b) (c)

50µm Stelle A

Stelle B

Abb. 4.1: Verwendete Justiermarken zur Prozessierung der Wanderwellen-

Photodetektoren.
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ausgerichteten Fall innerhalb der Balken des Kreuzes jeweils 1 µm. Verschwindet

z.B. bei der Justage der Spalt an der Stelle A zwischen den beiden

Maskenebenen an den äußeren Ende, oder tritt ein weitere Spalt an der Stelle B

in der Mitte des Kreuzes auf, ist die Fehljustierung größer als 1 µm. Da auch

geringe Verschiebungen durch die Symmetrie deutlich sichtbar sind, ist eine sehr

genaue Justierung möglich.
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4.2 Halbleiterschichtstrukturen

Die benötigten Schichtstrukturen wurden auf hochreinen, semi-isolierenden InP-

Substraten mit Hilfe einer Molekularstrahlepitaxieanlage bzw. MBE-Anlage

hergestellt. Eine MBE-Anlage ermöglicht die gezielte Herstellung einkristalliner

Schichten unter Beibehaltung der Ordnung des Kristallgitters auf einem Träger-

kristall. Durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien sind die optischen

und Halbleitereigenschaften von Atomlage zu Atomlage neu einstellbar [110], so

daß die Materialeigenschaften künstlich abrupt verändert werden können. Die

Anlagerung (Nukleation) der Gruppe III- und Gruppe V-Elemente erfolgt derart,

daß die Kristallgitterstruktur von den aufgebrachten Schichten angenommen wird.

Schematisch ist das Verfahren der Epitaxie bzw. der Schichtherstellung in Abb.

4.2 dargestellt [81]. Die Quellenmaterialien lagern sich geordnet auf der

beheizten Substratoberfläche durch Adsorption ab (a). Die Substrattemperatur ist

dabei so gewählt, daß sich die Atome auf der Oberfläche bewegen können (b),

bis sie sich an einer Kante und endgültig an einer Ecke (c) anlagern. Je mehr

Kanten vorhanden sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich Atome

an den Kanten anlagern. Dadurch wird schließlich ein zweidimensionales

Wachstum ermöglicht. Eine ausführliche Darstellung der Molekularstrahlepitaxie

Abb. 4.2: Prinzipielle Darstellung der Molekularstrahlepitaxie, nach [81], s.

Text.
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und der technischen Realisierung befindet sich u.a. in [81], [110].

Die wichtigen für den Wanderwellen-Photodetektor entwickelten Schichtsysteme

für den opt. Wellenlängenbereich von 1,3 µm bis 1,55 µm sind in den Tabellen

4.1, 4.2 und 4.3 zusammengefaßt. Die grundlegende Schichtstruktur DU551

erfüllt die in den Kapiteln 2 und 3 gestellten Forderungen nach gutem

Wirkungsgrad und hoher elektrischer Ausgangsleistung an den Wanderwellen-

Photodetektor im wesentlichen. Diese Schichtstruktur ermöglicht die Herstellung

von Wanderwellen-Photodetektoren mit schmalen Innenleiterbreiten von ca. 6 µm

und weniger, die eine Phasenanpassung zwischen optischer Gruppenge-

schwindigkeit vg,opt und elektrischer Phasengeschwindigkeit vp,el aufweisen. Die

Schichtstruktur DU572 ist für einen reduzierten Schottky-Kapazitätsbelag C'

unterhalb des Mittelleiters entwickelt worden. Dadurch können auch Wander-

wellen-Photodetektoren mit breiten Innenleitern von etwa 8 µm und mehr

phasenangepaßt hergestellt werden. Die Kapazität der Raumladungszone ist

durch die größere Weite von 1300 nm im Vergleich zur Schichtstruktur DU551

reduziert worden. Die Schichtstruktur DU578 ist schließlich eine weitere

spezielle Schichtstruktur, die zur Untersuchung des Ladungsträgertransportes

innerhalb der Heterostruktur realisiert wurde. Diese Schichtstruktur soll

insbesondere durch den fließenden Übergang oberhalb der InGaAs-Absorptions-

schicht zur InAlAs-Deckschicht den Löchertransport durch die Raumladungszone

erleichtern. Durch die schmale Raumladungszone von nur 430 nm ist diese

Schichtstruktur für eine Phasenanpassung bei Wanderwellen-Photodetektoren mit

Innenleiterbreiten im Bereich von 4 µm geeignet. Der sog. "Schottky-barrier

enhancement layer" erlaubt die Herstellung von Schottky-Kontakten mit einer

höheren Barriere auf dieser Schicht als auf der InAlAs-Schicht. Die höhere

Barriere macht sich bei den hergestellten Wanderwellen-Photodetektoren

insbesondere durch sehr niedrige Dunkelströme bemerkbar, die selbst bei

Sperrspannungen von bis zu 13 V weniger als 20 nA betragen können.
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Tabelle 4.1: Grundlegende Schichtstruktur DU551 für einen Wanderwellen-

Photodetektor. (Die Reihenfolge von oben nach unten entspricht der Reihenfolge

der y-Achse.)

Schichtdicke Material Bemerkung

6 Monolagen

(ca. 1,5 nm)

In0,52Al 0,48As/AlAs

Superlattice

Schottky-barrier

enhancement layer

500 nm In0,52Al 0,48As

50 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As

100 nm In0,53Ga0,47As

300 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As

400 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As:Si n-Dotierung: 4 � 1019 cm-3

InP semi-isolierendes Substrat

Tabelle 4.2: Schichtstruktur DU572 mit reduziertem Kapazitätsbelag C' für

Wanderwellen-Photodetektoren.

Schichtdicke Material Bemerkung

6 Monolagen

(ca. 1,5 nm)

In0,52Al 0,48As/AlAs

Superlattice

Schottky-barrier

enhancement layer

500 nm In0,52Al 0,48As

100 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As

100 nm In0,53Ga0,47As

600 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As

500 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As:Si n-Dotierung: 4 � 1019 cm-3

InP semi-isolierendes Substrat
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Tabelle 4.3: Schichtstruktur DU578 mit Wachstumsübergang für Wanderwellen-

Photodetektoren.

Schichtdicke Material Bemerkung

6 Monolagen

(ca. 1,5 nm)

In0,52Al 0,48As/AlAs

Superlattice

Schottky-barrier

enhancement layer

100 nm In0,52Al 0,48As

169 nm InGaAlAs Übergang von

In0,52Al 0,48As auf

In0,52Ga0,24Al 0,24As

128 nm InGaAlAs Übergang von

In0,52Ga0,24Al 0,24As auf

In0,53Ga0,47As

30 nm In0,53Ga0,47As

550 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As:Si n-Dotierung: 4 � 1019 cm-3

1000 nm In0,52Ga0,24Al 0,24As

InP semi-isolierendes Substrat
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4.3 Prozessierung

Die technologischen Schritte zur Herstellung des in Abb. 4.3. dargestellten

Wanderwellen-Photodetektors werden schematisch anhand von Abb. 4.4 und

weiteren Fotos (Abb. 4.5, Abb. 4.7, Abb. 4.8) an prozessierten Wanderwellen-

Photodetektoren illustriert.

Für die Prozessierung der Wanderwellen-Photodetektoren wird eine der in

Kapitel 4.2 beschriebenen Schichtstrukturen benötigt. Zunächst wird die Mesa für

den aktiven Bereich und die Wellenleiterschicht naßchemisch geätzt.

Üblicherweise wird für die Herstellung der Wanderwellen-Photodetektoren eine

Phosphorsäure, gemischt mit Wasserstoffperoxid im Verhältnis 1:1:25

(H3PO4:H2O2:H2O), eingesetzt. Dieses Ätzsystem zeichnet sich durch eine

Ätzrate von etwa 4 nm/s für das Materialsystem InAlAs/InGaAs und durch eine

hohe Selektivität gegenüber dem Substratmaterial InP aus. Bei diesem Schritt

wird außerhalb der Mesa das aufgewachsene Material in Dicken bis zu 2 µm

komplett weggeätzt. In Verbindung mit dem verwendeten Photolack AR404 kann

es jedoch bei Ätzdauern von bis zu 12 Minuten zu Unterätzungen kommen. Bei

naßchemischen Ätzungen von mehr als vier Minuten ist die Haftung des

Photolacks auf der Halbleiterschicht nicht mehr ausreichend. Eine Verbesserung

kann durch die Verwendung eines sog. Haftvermittlers erzielt werden. Eine

Behandlung der Halbleiterschicht vor dem Aufschleudern des Photolackes mit

dem Haftvermittler erhöht die Ätzzeit, bis zu der nur geringe Unterätzungen

Innenleiter-
metallisierung

Taper

Außenleiter-
metallisierung
Mesa (aktiver Bereich)
Wellenleitermesa
InP-Substrat

Abb. 4.3: Schematische Darstellung des Wanderwellen-Photodetektors.
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Abb. 4.4: Darstellung des Maskensatzes mit Angabe der wesentlichen techno-

logischen Prozeßschritte zur Herstellung von Wanderwellen-Photodetektoren.
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auftreten, auf etwa 6 Minuten. Zur Vermeidung von Unterätzungen bei langen

naßchemischen Ätzschritten kann deshalb ein erneutes Belacken mit dem

zugehörigen Photolithographieschritt erforderlich sein. Das ist insbesondere bei

optischen bzw. optoelektronischen Wellenleiterbauelementen erforderlich, da

jede Unterätzung bzw. jede unsaubere Mesakante zu einer Verschlechterung der

optischen Wellenleitereigenschaften führt.

Im nächsten Schritt wird die Mesakante zwischen dem aktiven Bereich und dem

Taper mit einem Polyimidstreifen isoliert, vgl. Abb. 4.4. Ein Photo des so behan-

delten Wafers mit der geätzten Mesa ist in Abb. 4.5 zu sehen. Neben der

Flankenisolation mit einem Polyimidstreifen kann auch die Luftbrückentechnik

zur Isolation des Innenleiters von der hochdotierten Wellenleiterschicht eingesetzt

werden. Diese Technik ist auf dem realisierten Maskensatz vorgesehen, wurde

jedoch nur bei wenigen Photodetektoren eingesetzt. Da bei der Luft-

brückentechnik die Innenleitermetallisierung schmaler ausgeführt und unterätzt

werden muß, ist der zusätzliche technologische Aufwand nicht zu vernach-

lässigen.

Das Verfahren der Luftbrückentechnik ist schematisch in Abb. 4.6 dargestellt.

Der Innenleiter wird auf die komplette Mesa aufgebracht. Unter dem schmaleren

Bereich der Metallisierung wird die Mesa anschließend komplett weggeätzt, so

daß sich die Mesa in die gewünschte Wellenleitermesa und eine Hilfs-Mesa

Abb. 4.5: Photo eines Wanderwellen-Photodetektors nach Isolation der geätzten

Mesakante mit einem Polyimidstreifen. Der Bereich entspricht einer Aufsicht

von Abb. 4.3
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aufteilt und der Metallisierungsstreifen stehen bleibt. Die Metallisierung wird an

der Kante der Hilfs-Mesa hinuntergeführt. Durch die vollständige Trennung der

Hilfs-Mesa von der anderen Mesa durch naßchemische Unterätzung der

Metallisierung kann eine Isolation zwischen dem Innenleiter und dem hoch-

dotierten Teil des optischen Wellenleiters erreicht werden.

Beim Wanderwellen-Photodetektor wird üblicherweise die Mesaflanke mit Hilfe

eines Polyimidstreifens isoliert. Anschließend kann der Innenleiter aufgebracht

werden. Dazu wird die Maske in einem Photolithographieschritt mit einem

Umkehrprozeß auf den Wafer abgebildet. Anschließend wird die Innenleiter-

metallisierung (Pt/Ti/Pt/Au, in Ausnahmefällen auch Cr/Au) im Hochvakuum

aufgebracht. Nach dem Lift-Off-Prozeß, der die Metallisierung von den abge-

deckten Bereichen zusammen mit dem Photolack entfernt, wird die schmale

Mesa, die die Absorptionsschicht definiert, geätzt. Dies kann durch eine selbst-

justierende Technik unter Verwendung der Innenleitermetallisierung erfolgen. Die

Verwendung der Metallisierung als Ätzmaske garantiert, daß sich die komplette

Absorptionsschicht vollständig in dem Bereich des hohen statischen elektrischen

Feldes befindet. Andererseits ist eine Beurteilung der Ätzkanten auf Ätzfehler bei

der selbstjustierenden Technik nicht möglich. Aus diesem Grund wird die

schmale Mesa häufig mit der Wellenleitermaske geätzt. Bei diesem Verfahren ist

eine genaue Justage erforderlich, andererseits bleiben die Ätzkanten sichtbar, so

daß der Ätzvorgang bereits bei geringsten Fehlätzungen (lokale, ungleichmäßige

Abb. 4.6: Prinzipielle Darstellung der Luftbrückentechnik: (a) Aufsicht, (b)

Schnitt, nicht maßstabsgetreu
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Unterätzungen) abgebrochen werden kann.

Nachdem die InGaAs-Absorptionsschicht außerhalb der schmalen Mesa durch

naßchemisches Ätzen entfernt ist, wird ein Photolithographieschritt mit einer

weiteren Wellenleitermaske zur Definition des optischen Wellenleiters durch-

geführt. Dabei wird ein Streifen in der Mitte des Photodetektors mit einer

Fotolackschicht abgedeckt. In einem Ätzschritt wird das Material bis zur n-

dotierten InGaAlAs-Schicht entfernt, vgl. Abb. 4.4. Die Herstellung des Wander-

wellen-Photodetektors wird durch einen weiteren Metallisierungsschritt beendet.

Dazu wird eine Ti/Pt/Au- oder Ge/Ni/Au-Metallisierung im Hochvakuum als

Außenleiter und Taper auf den Wafer aufgebracht. Bei der Herstellung von

Wanderwellen-Photodetektoren wird die Metallisierung für ohmsche Kontakte

üblicherweise in die Halbleiterschicht eindiffundiert. Messungen der I-U-

Kennlinie und des Kontaktwiderstandes ergaben, daß die hohe n+-Dotierung des

Wellenleiters auch die Herstellung ohmscher Kontakte ermöglicht, ohne daß eine

Einlegierung erforderlich ist.

Zuletzt wird die Metallisierung des Wanderwellen-Photodetektors bei einigen

Bauelementen galvanisch verstärkt. Dazu wird eine dünne Goldschicht mit einer

Dicke von 30 nm auf dem gesamten Wafer aufgebracht. In einem Photo-

lithographieschritt werden alle Bereiche außerhalb des Tapers und der koplanaren

Leitungsstruktur mit Photolack abgedeckt. In einem Galvanikbad wird dann

elektrolytisch Gold auf der freien Metallisierung abgeschieden. Nachdem eine

Schichtdicke von etwa 2-3 µm erreicht wurde, wird der Photolack und die dünne

Goldschicht entfernt. Die Galvanisierung der Wanderwellen-Photodetektoren hat

zwei Vorteile. Zunächst werden die hochfrequenten Verluste bzw. die Dämpfung

der koplanaren Leitung verringert, gleichzeitig wird jedoch der Wellenwiderstand

durch die Verbreiterung des Innenleiters geringfügig reduziert [111]. Die

galvanisch verstärkte Leitung hat zudem eine höhere mechanische Stabilität. Das

ist von Vorteil, wenn wiederholt On-wafer-Meßspitzen auf die Photodetektoren

aufgesetzt werden.

Ein Photo des fertig prozessierten Bauelementes ist in Abb. 4.7 dargestellt. Deut-

lich ist im rechten Bildteil der Taper sichtbar. Die Mesa, die den optischen

Wellenleiter und die aktive Zone bildet, ist in der linken Bildhälfte sichtbar. Am



110

Übergang zieht sich ein senkrechter Streifen über den Wafer. Hier ist die Mesa-

kante mit dem aufgesetzten Polyimidstreifen, der zur Isolierung erforderlich ist.

Eine Vergrößerung der Mesakante mit der Polyimidisolation ist in Abb. 4.8

dargestellt. Der aktive Bereich des Photodetektors, d.h. die Absorptionsschicht

und der Innenleiter, sind bis zur Spaltkante an der linken Seite des Photodetektors

durchgeführt, vgl. Abb. 4.7. An dieser Spaltkante wird das optische Signal

eingestrahlt. Nachteilig an dieser Art der Prozessierung ist, daß beim Spalten des

Abb. 4.8: Detailansicht der Mesakante mit der Polyimid-Isolation.

Abb. 4.7: Photo eines prozessierten Wanderwellen-Photodetektors. Die

Metallisierung ist hellgrau dargestellt. Der senkrechte Polyimidstreifen ist an

der dunklen Umrandung erkennbar.
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Wafers die Längen der aktiven Bereiche nicht genau und reproduzierbar

festgelegt werden können. Dieser Nachteil läßt sich jedoch beheben, wenn die

Prozessierung so geändert wird, daß der aktive Bereich und die

Innenleitermetallisierung eine genau definierte Länge besitzt, an die sich ein

absorptionsarmer optischer Wellenleiter anschließt. Dieser optische Wellenleiter

führt das optische Signal von der Spaltkante zur aktiven Zone, s. Abb. 4.9.

Ein geändertes technologisches Verfahren erlaubt die Prozessierung von Wan-

derwellen-Photodetektoren mit diesem optischem Wellenleiter, bei denen die

Länge des Innenleiters variabel einstellbar ist. Dadurch wird selbstjustierend der

Bereich der Absorptionsschicht bei der Justage und Belichtung der Innenleiter-

maske festgelegt. Bei der Umkehrbelichtung zur Definiton des Innenleiters wird

der Wafer zunächst mit der justierten Innenleitermaske belichtet. Allerdings wird

bei der erforderlichen Flutbelichtung für den Umkehrprozeß mit dem Photolack

AR404 nicht der ganze Wafer bestrahlt. Stattdessen wird der Wafer mit der

Maske zur Definition der aktiven Bereiche belichtet, so daß ein Teil des

Innenleiters bei der Flutbelichtung abgedeckt bleibt. Diese Technologie ermög-

licht die Herstellung von Wanderwellen-Photodetektoren, bei denen die Länge

des aktiven Bereiches variabel und reproduzierbar auf beliebige Längen ein-

gestellt werden kann.

Abb. 4.9: Struktur des modifizierten Wanderwellen-Photodetektors.


