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Isoliereinncniuny  «■»  « f™ 

57)  KomponeniHu  au.  w~  ~nna»  wpi-- 
5ptik  müssen  optisch  vom  Substrat  entkoppelt  wer 
£   B  wird  dazu  eine  Isoliereinrichtung  angegeben, 
Sweteher  integrierte  Komponenten  auf  InP  weitge- 
™ndton  den  im  Substrat  übertragenen  opt,schen 

Störungen  entkoppelt  werden  können. 

n«7ii  besteht  die  Isoliereinrichtung  (J)  aus  we 
n j e n s   zweMn  der  Substratoberfläche  (SO)  ausge- 
b S e n   von  dieser  Oberfläche  (SO)  schräg  m  Rich- 
?  

ng  au'feinanderzu  in  die  Tiefe  gehenden  und  im 

nneren  des  Substrats  (S)  auf  einer  durch  ihre  Lange 

(Li  U)  bestimmten  Strecke  (St)  sich  kreuzenden 
(S  hlitzen  (Sh,  S.2),  die  ein  zwischen  ihnen  liegend 

Substratgebiet  (SQ)  auf  der  ^ ^ T ^ Z  
(St)  vom  Substrat  (S)  trennen  und  auf  beiden  Enden 
^   Strecke  (St)  eine  ^ ^ ^ S S S  
dieses  Gebietes  (SG)  mit  dem  Substrat  (S)  belassen. 
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~-  •  » - „ » ^ . u u u   i  eine  isoliereinrichtung  zum ^tischen  Isolieren  von  auf  einem  Substrat  für  die itegnerte  Optik  integrierten  Komponenten. 
Für  die  optische  Nachrichtenübertragung  wer- en  integriert  optische  Komponenten  auf  InP-Basis ls  kostengünstig  angesehen,  weil  planare  Techno- 

•gie  Mikrooptik  und  Mikromechanik  ersetzt  Als olge  der  Integration  nimmt  allerdings  die  Wech- 
3lw.rkung  zwischen  den  einzelnen  Bauelementen 
i.  so  daß  es  zu  unerwünschtem  Nebensprechen vischen  verschiedenen  Übertragungskanälen 
»mmt.  Integration  ist  deshalb  nur  in  dem  Maße involl  wie  es  gelingt,  Bauelementstrukturen  mit 'her  Nebensprechdämpfung  zu  realisieren. Zur  Verbesserung  der  elektrischen  Neben- 
rechdampfung  können  für  epitaktisch  gewachse- Bauelemente  semiisolierende  Substrate,  Trenn- iben  und  zusätzlich  Abschirmelektroden  verwen- t  werden.  In  der  integrierten  Optik  sind  außer- 7i  Maßnahmen  gegen  optisches  Nebensprechen treffen.  Hierfür  werden  auf  Substraten  aus  InP nchmai  lichtabsorbierende  InGaAs-Schichten 
gesetzt  (siehe  dazu  beispielsweise  C.  Bornholdt 31,  Electron.  Lett.  23,  2  (1987)).  Die  für  völlige »rption  nötige  Schichtdicke  ist  mit  den  üblichen faweverfahren  nicht  realisierbar.  Auch  einzelne 
^graben  erscheinen  wenig  aussichtsreich  da -  Streulicht  aufgrund  des  hohen  Brechungsinde- durch  Mehrfachreflexion  im  Kristall  gleichmäßig  s 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Isolierein- 
ung  der  eingangs  genannten  Art  anzugeben weicher  integrierte  Komponenten  weitgehend den  im  Substrat  übertragenen  optischen  Stö-  * en  entkoppelt  werden  können. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeich- len  Teil  des  Patentanspruchs  1  angegebenen male  gelöst. 
3ei  der  erfindungsgemäßen  Isoliereinrichtung  40 ein  an  der  Oberfläche  des  zwischen  den ben  liegenden  Substratgebietes  integriertes ent,  beISpielsweise  eine  Photodiode,  von  dem licht  im  Substrat  besser  entkoppelt  werden 
genannte  Substratgebiet  wird  vorzugsweise  an  45 Enden  monolithisch  mit  dem  Substrat  verbun- 30  daß  hier  auch  Kontakte  für  aktive  Elemente Jhrt  werden  können.  Streulicht  kann  nur  über Enden  und  mit  geringer  Transmission  auch die  Schlitze  in  das  Substratgebiet  gelangen.  50 e  erfindungsgemäße  Isoliereinrichtung  kann hafterweise  auf  Substraten  aus  InP  realisiert n  (Anspruch  2). 
ir  weiteren  Reduzierung  der  geringen  Trans- n  durch  die  Schlitze  ist  es  zweckmäßig, 

. . . . .   \""o(jiui;i!  o;  oaer  auch mit  ternärem  Absorbermaterial  (Anspruch  4)  gefüllt ist.  Em  solches  Auffüllen  verbessert  die  thermische Ankopplung,  und  die  sonst  bestehende  Forderung •  nach  geringer  Verlustleistung  des  isolierten  Bauele- ments  kann  entfallen. 
Die  erfindungsgemäße  Isoliereinrichtung  läßt sich  auf  einfache  Weise  durch  das  im  Anspruch  5 angegebene  Verfahren  herstellen.  Ein  Füllen  der '  Schlrtze  mit  Metall  oder  ternärem  Absorbermaterial oder  auch  einem  anderen  Material  kann  nach  der Herstellung  erfolgen.  Das  Füllen  durch  Metall  kann durch  eine  Metallabscheidung  erfolgen Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  an- hand  der  Figuren  in  der  folgenden  Beschreibung naher  erläutert.  Von  den  Figuren  zeigen: 

Figur  1  eine  perspektivische  Darstellung  ei- ner  erfmdungsgemäßen  Isoliereinrichtung,  und 
Figur  2  und  Figur  3  jeweils  einen  senkrecht 

Z r l   f n f r ' t t m 9   d6r  Schlitze  9eführ*en  Schnitt 
Zh»  d,e*mchtun9  na<*  Figur  1,  wobei  die Sch  ze  mit  Molall  bzw.  ternärem  Absorbermaterial 
getuiit  sind. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  sind die  beiden  in  der  Substratoberfläche  SO  mit  Ab- stand  d  nebeneinander  verlaufend  ausgebildeten von  dieser  Oberfläche  SO  in  Richtung  aufeinander^ 
zu  ,n  die  Tiefe  gehenden  Schlitze  Sl,  und  Sl2  an der  Substratoberfläche  durch  zwei  streifenförmige Ausnehmungen  MaS,  und  MaS2  einer  auf  die  Sub- sfratoberflache  SO  aufgebrachten  Schattenmaske Ma  definiert.  Die  Länge  der  Ausnehmung  MaS, 

nän"  L'  dSS  dUrCh  Sie  de'nie*en 
Schlitzes  Sit.  Die  Länge  der  Ausnehmung  MaS2 
s X t s f   Län9e  L2  ^   d-Ch  Sie  d S f i —  

Die  beiden  Schlitze  Sl,  und  Sl2  kreuzen  sich m  Inneren  des  Substrats  S  auf  einer  durch  ihre i-ange  L,  und  L2  bestimmten  Strecke  St 
b,eidr  Schltee  S'1  und  Sl2  bilden  Semein- 

den  t l n   °l,e?!nrichtun9  J-  welche  das  zwischen den  Schlitzen  Sl,  und  Sl2  liegende,  im  Profil  drei- eckformig  substratgebiet  SG  auf  der  bestimmten Strecke  St  vom  Substrat  S  trennen  und  an  zumin- 
v" lmfnde   8  dl'8Ser  Strecke  eine  monolithi- sche  Verbindung  des  Gebiets  SG  mit  dem  Substrat S  belassen.  In  der  Praxis  wird  meist  an  beiden Enden  der  Strecke  St  eine  monolithische  Verbin- dung  des  Substratgebiets  SG  mit  dem  Substrat  S »lassen,  so  daß  dieses  Gebiet  SG  eine  Brücke 

An  der  Oberfläche  des  vom  Substrat  optisch Vierten  Substratgebiets  SG  können  eine  oder nehrere  aktive  oder,  passive  Komponenten  inte- 
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jriert  sein  oder  werden,  die  optisch  vom  Substrat  S 
sntkoppelt  sind. 

Die  Herstellung  der  Isoliereinrichtung  J  kann  so 
jrfolgen,  daß  die  Schlitze  Sh  und  Sl2  durch  lase- 
induziertes,  naßchemisches  Ätzen  mit  zwei  schräg 
n  Richtung  aufeinanderzu  auf  die  Substratoberflä- 
;he  SO  gerichteten  Lichtstrahlen  LSi  und  LS2  er 
:eugt  werden,  wobei  die  Ausnehmungen  MaSi  und 
v1aS2  dafür  sorgen,  daß  die  Lichtstrahlen  nur  in 
iiesen  Ausnehmungen  auf  die  Substratoberfläche 
30  auftreffen.  Die  Lichtstrahlen  LS,  und  LS2  soll- 
en  zumindest  nahezu  parallel  sein.  Mit  Hilfe  dieser 
.ichtstrahlen  LSi  und  LS2  wird  solange  in  die  Tiefe 
tes  Substrats  S  geätzt,  bis  die  entstehenden 
Schlitze  Sh  und  Sl2  im  Inneren  des  Substrats  S 
neinandermünden  oder  sich  kreuzen. 

Beim  Beispiel  nach  Figur  1  "trifft  jeder  Licht- 
strahl  LSi  bzw.  LS2  beide  Ausnehmungen  MaSi 
jnd  MaS2,  so  daß  neben  den  Schlitzen  Sl,  und  Sl2 
>wei  zusätzliche  Schlitze  Sl3  und  SU  entstehen,  die 
/on  der  Substratoberfläche  SO  schräg  in  Richtung 
/oneinander  fort  in  die  Tiefe  gehen. 

Das  laserinduzierte,  naßchemische  Ätzen  ist 
Deispielsweise  aus  Appl.  Phys.  Lett.  47  (3),  Aug. 
1985,  S.  269-271  bekannt  und  braucht  deshalb  hier 
nicht  näher  beschrieben  werden. 

Bei  einem  Ausführungsbeispiel  wurden  zwei  im 
Abstand  von  200  um  nebeneinanderliegende  Sub- 
stratgebiete  SG  in  n-dotiertem  InP-Substrat-(IOO)- 
Oberfläche  erzeugt.  Die  Schlitze  Sl,  und  Sl2  wur- 
den  durch  laserinduziertes,  naßchemisches  Ätzen 
mit  zwei  aufgeweiteten,  symmetrisch  unter  45°  auf 
die  Substratoberfläche  SO  einfallenden  und  in  sich 
nahezu  parallelen  Lichtstrahlen  geätzt.  Die  Licht- 
wellenlänge  und  die  Lichtintensität  betrugen  488 
nm  bzw.  180  mW/cm2  je  Strahl.  Als  Schattenmaske 
Ma  diente  ein  aufgedampfter  Titanfilm,  in  dem 
durch  Lift-Off  Paare  von  3  bis  8  um  breiten  Aus- 
nehmungen  MaS,  und  MaS2  geöffnet  waren.  Der 
Abstand  d  der  Ausnehmungen  MaSi  und  MaS2 
betrug  50  um.  Durch  lokales  Überdampfen  mit 
Chrom  wurden  die  Ausnehmungen  MaS,  und 
MaS2  und  damit  auch  die  Substratgebiete  SG  auf 
eine  Länge  L,  und  L2  von  1000  um  begrenzt.  Die 
erforderliche  Tiefe  der  Schlitze  Sl,  und  Sl2  von  35 
bis  40  um  wurde  in  HCl  :  HN03  :  H20  =  1  :  1  :  20 
als  Ätzlösung  bei  0,7  Volt  anodischem  Probenpo- 
tential,  bezogen  auf  eine  Kalomelelektrode,  in  30 
Minuten  erreicht. 

Für  die  Isolation  realer  Bauelemente  kann  eine 
ohnehin  vor  handene  Kontaktmetallisierung  als 
Schattenmaske  Ma  dienen.  Da  p-dotiertes  Material 
im  Gegensatz  zu  n-dotiertem  Material  in  der  Ätzlö- 
sung  von  sichtbarem  Licht  nicht  angegriffen  wird, 
können  auch  p-dotierte  Epitaxieschichten  als 
Schattenmaske  Ma  für  das  Verfahren  dienen. 

Ein  eventuelles  Auffüllen  der  benutze  öh  una 
Sl2  mit  Metall  oder  mit  ternärem  Absorbermaterial 
kann  nach  ihrer  Herstellung  erfolgen. 

5 
Ansprüche 

1  .  Isoliereinrichtung  (J)  zum  optischen  Isolieren 
von  auf  einem  Substrat  (S)  für  die  integrierte  Optik 

0  optischen  Komponenten,  dadurch  gekennzeich- 
net, 
daß  die  Isoliereinrichtung  (J)  aus  wenigstens  zwei 
in  der  Substratoberfläche  (SO)  mit  Abstand  (d) 
nebeneinander  verlaufend  ausgebildeten,  von  die- 

5  ser  Oberfläche  (SO)  schräg  in  Richtung  aufeinan- 
derzu  in  die  Tiefe  gehenden  und  im  Inneren  des 
Substrats  (S)  auf  einer  durch  ihre  Länge  (L,  ,  L2) 
bestimmten  Strecke  (St)  ineinandermündenden 
Schlitzen  (Sl,,  Sl2)  besteht,  die  ein  zwischen  ihnen 

»0  liegendes  Substratgebiet  (SG)  auf  der  bestimmten 
Strecke  (St)  vom  Substrat  (S)  trennen  und  an  zu- 
mindest  einem  Ende  (e)  dieser  Strecke  (St)  eine 
monolithische  Verbindung  des  Gebiets  (SG)  mit 
dem  Substrat  (S)  belassen. 

>5  2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Substrat  (S)  aus  InP  be- 
steht. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  einem  Schlitz  (Sl,  , 

30  Sl2)  ein  Metall  (M)  vorgesehen  ist. 
4.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  ei- 
nem  Schlitz  (Sli,  Sl2)  ein  ternäres  Absorbermaterial 
(tA)  vorgesehen  ist. 

35  5.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Einrichtung 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schlitze  (Sh,  Sl2)  durch  laserinduziertes, 
naßchemisches  Ätzen  mit  zwei  schräg  in  Richtung 

40  aufeinanderzu  auf  die  Substratoberfläche  (SO)  ge- 
richteten  und  nur  in  mit  Abstand  nebeneinander 
verlaufenden,  die  Schlitze  (Sh,  Sl2)  in  der  Substrat- 
oberfläche  (SO)  definierenden,  streifenförmigen 
Bereichen  (MaS,  ,  MaS2)  auf  die  Substratoberfläche 

45  (SO)  auftreffenden  Lichtstrahlen  (LS,  ,  LS2)  erzeugt 
werden,  wobei  solange  in  die  Tiefe  geätzt  wird,  bis 
die  entstehenden  Schlitze  (Sl,  ,  Sl2)  im  Inneren  des 
Substrats  (S)  ineinandermünden  oder  sich  schnei- 
den. 
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