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Verfahren  zur  Erzeugung  einer  reliefartigen  Oberflächenstruktur  und  Anwendungen  des 
Verfahrens. 
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©  2.1  Es  soll  ein  besonders  einfaches  Verfahren 
der  genannten  Art  angegeben  werden,  mit  dem  be- 
liebige  reliefartige  Oberflächenstrukturen  kontrolliert 
und  gut  reproduzierbar  hergestellt  werden  können. 

2.2  Dazu  wird  auf  der  Oberfläche  des  Substrats 
eine  Photolackschicht  mit  einer  reliefartigen  Oberflä- 
chenstruktur,  die  im  wesentlichen  gleich  der  zu  er- 
zeugenden  reliefartigen  Oberflächenstruktur  auf  der 
Oberfläche  des  Substrat  ist,  erzeugt,  und  mit  einem 
Abtragverfahren,  das  sowohl  den  Photolack  als  auch 
vom  Photolack  freies  und/oder  freiwerdendes  Sub- 
stratmaterial  abträgt,  der  Photolack  entfernt. 

2.3  Anwendung  überall  dort,  wo  mikroskopisch 
reliefartig  strukturierte  Oberflächenstrukturen  ange- 
wendet  werden,  wie  in  der  Optik  oder  Mikromecha- 
nik. 
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Die  Erfindung  betrifft  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  ein  verfahren  zur  Erzeu- 
gung  einer  reliefartigen  Oberflächenstruktur  auf  der 
Oberfläche  eines  Substrats. 

In  vielen  technischen  Bereichen  werden  mikro- 
skopisch  reliefartig,  d.h.  dreidimensional  strukturier- 
te  Oberflächenstrukturen  angewendet,  z.B.  in  der 
integrierten  Optik  beispielsweise  in  Form  von  opti- 
schen  Schichtdicken-Tapern  bei  optischen  Wellen- 
leitern,  geodätischen  Linsen  oder  integrierten  Mi- 
krolinsen,  bei  optischen  Interconnects  beispielswei- 
se  in  Form  von  Fresnel-Linsen,  in  der  integrierten 
Optoelektronik  beispielsweise  in  Form  flacher  Über- 
gänge  für  optische  Wellenleiter  zwischen  Struktur- 
ebenen,  in  der  optischen  Gittertechnik  beispielswei- 
se  in  der  Form  von  Blaze-Gittern,  und/oder  in  der 
Mikromechanik. 

Zur  Herstellung  derartig  dreidimensional  struk- 
turierter  Oberflächenstrukturen  wurden  bisher  ver- 
schiedene  verfahren  vorgeschlagen  oder  angewen- 
det,  z.B.: 

a)  Das  Aufsputtern  einer  strukturierten  Ätzmaske 
in  Schattenwurftechnik  und  anschließendes  Ät- 
zen  in  einem  Prozeß,  der  sowohl  die  Maske  als 
auch  das  Material  abträgt.  Bei  diesem  Verfahren 
gibt  es  Schwierigkeiten  hinsichtlich  der  Justier- 
möglichkeit  und  der  Beeinflußbarkeit  der  Taper- 
form. 
b)  Die  mehrfache  Wiederholung  der  Prozeßfolge 
"Lithographie  und  Ätzen".  Dieses  Verfahren 
kann  z.B.  für  die  Herstellung  von  Fresnel-Linsen 
oder  integrierten  Mikrolinsen  verwendet  werden, 
ist  aber  entweder  sehr  zeitintensiv  oder  erlaubt 
nur  eine  sehr  grobe  Dickenstufung.  Außerdem 
treten  Justierprobleme  auf. 
c)  Das  Ätzen  mit  einer  Ätzmaske  aus  Photolack, 
der  durch  Hardbake  vertikal  verrundet  wurde. 
Dieses  Verfahren  kann  z.B.  für  die  Herstellung 
von  Mikrolinsen  angewendet  werden,  bereitet 
aber  Schwierigkeiten  hinsichtlich  der  einge- 
schränkten  Kontrolle  der  vertikalen  Form,  z.B. 
wegen  Grenzwinkel  an  der  Lackkante. 

Der  im  Anspruch  1  angegebenen  Erfindung 
liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  besonders  einfa- 
ches  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  anzu- 
geben,  mit  dem  beliebige  reliefartige  Oberflächen- 
strukturen  kontrolliert  und  gut  reproduzierbar  her- 
gestellt  werden  können. 

Bevorzugte  Ausgestaltungen  dieses  Verfahrens 
gehen  aus  den  Ansprüchen  2  und  3  hervor. 

Bevorzugte  und  vorteilhafte  Verfahren  zur  Her- 
stellung  der  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
verwendeten  Photolackschicht  mit  einer  reliefarti- 
gen  Oberflächenstruktur  gehen  aus  den  Ansprü- 
chen  4  bis  8  hervor. 

Vorteilhafte  Anwendungen  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  zur  Erzeugung  einer  reliefartigen 
Oberflächenstruktur  auf  der  Oberfläche  eines  Sub- 

strats  sind  im  Anspruch  9  angegeben. 
Die  Erfindung  wird  anhand  der  Figuren  in  der 

nachfolgenden  Beschreibung  beispielhaft  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

5  Figuren  1a  bis  1c 
in  schematischer  Darstellung  drei  aufeinander 
folgende  Belichtungsschritte  zur  Erzeugung  der 
Belichtung  der  Photolackschicht  gleichmäßiger 
Schichtdicke  mit  ortsabhängiger  Belichtungsdo- 

io  sis, 
Figuren  2a  und  2b 
in  zwei  Diagrammen  das  Profil  der  bei  den 
Schritten  nach  den  Figuren  1a  bis  1c  erhaltenen 
ortsabhängigen  Belichtungsdosis  und  das  Profil 

75  der  daraus  resultierenden  ortsabhängigen 
Schichtdicke  des  Photolacks  nach  der  Entwick- 
lung, 
Figur  3 
in  schematischer  Seitenansicht  die  entwickelte 

20  Photolackschicht  mit  der  entsprechend  dem 
Profil  nach  Figur  2b  strukturierten  Oberfläche 
auf  einem  Substrat, 
Figur  4 
in  der  Seitenansicht  nach  Figur  3  die  nach  Ab- 

25  trag  des  Photolacks  nach  Figur  3  erhaltene  stu- 
fenförmige  Oberflächenstruktur  auf  dem  Sub- 
strat,  deren  Profil  dem  Profil  nach  Figur  3 
gleicht, 
Figur  5 

30  im  Maßstab  das  gemessene  vielstufige  Lackdik- 
kenprofil  einer  auf  einem  InP-Substrat  erzeugten 
Photolackschicht  aus  gefärbtem  Positiv-Photo- 
lack  mit  stufenartiger  Oberflächenstruktur  für  ei- 
nen  optischen  Schichtdicken-Taper,  und 

35  Figur  6 
im  Maßstab  das  gemessene  Profil  der  nach  Ab- 
trag  der  Photolackschicht  nach  Figur  5  mittels 
eines  reaktiven  lonenstrahlverfahrens  erhaltenen 
Oberflächenstruktur  des  InP-Substrats,  die  den 

40  Taper  bildet. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Herstel- 

lung  der  reliefartigen  Oberflächenstruktur  auf  dem 
Substrat  setzt  eine  Photolackschicht  mit  einer  re- 
liefartigen  Oberflächenstruktur,  die  im  wesentlichen 

45  gleich  der  zu  erzeugenden  reliefartigen  Oberflä- 
chenstruktur  auf  dem  Substrat  ist,  voraus.  Die  Art 
der  Herstellung  einer  derart  strukturierten  Photo- 
lackschicht  ist  für  das  eigentliche  Verfahren  zur 
Herstellung  der  reliefartigen  Oberflächenstruktur 

50  auf  dem  Substrat  prinzipiell  nicht  von  Bedeutung. 
Jedes  Verfahren,  das  zu  einer  derart  strukturierten 
Photolackschicht  führt,  ist  geeignet. 

Ein  besonders  einfaches  und  vorteilhaftes  Ver- 
fahren  zur  Herstellung  einer  derartigen  Photolack- 

55  schicht  wird  am  Beispiel  einer  stufenförmigen 
Oberflächenstruktur,  die  zur  Herstellung  von  opti- 
schen  Schichtdicken-Tapern  geeignet  ist,  unter  Be- 
zugnahme  auf  die  Figuren  1a  bis  1c  erläutert. 
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Auf  die  Oberfläche  11  eines  Substrats  1  wird 
eine  Photolackschicht  3  gleichmäßiger  Dicke  d  auf- 
gebracht. 

Die  Oberfläche  31  der  Photolackschiht  3  wird 
mit  einer  Belichtungsmaske  4  abgedeckt.  Diese 
Belichtungsmaske  4  weist  eine  Öffnung  40  auf, 
durch  die  ein  Belichtungsfeld  41  auf  der  Oberflä- 
che  31  mit  einer  bestimmten  Belichtungsdosis  be- 
lichtet  werden  kann. 

Für  einen  nächsten  Belichtungsschritt  wird  eine 
Belichtungsmaske  4  mit  einer  größeren  Öffnung  40 
verwendet,  durch  die  ein  Belichtungsfeld  42  auf  der 
Oberfläche  31,  welches  das  Belichtungsfeld  41 
überlagert,  mit  einer  bestimmten  Belichtungsdosis 
belichtet  werden  kann.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  das 
im  Belichtungsfeld  42  enthaltene  Belichtungsfeld 
41  doppelt  und  folglich  mit  einer  höheren  Dosis  als 
der  übrige  Teil  des  Belichtungsfeldes  42  belichtet 
worden  ist. 

Bei  einem  nächsten  Belichtungsschritt  wird 
eine  Maske  4  mit  einer  noch  größeren  Öffnung  40 
verwendet,  durch  die  ein  Belichtungsfeld  43  auf  der 
Oberfläche  31,  das  die  beiden  Belichtungsfelder  41 
und  42  überlagert,  mit  einer  bestimmten  Belich- 
tungsdosis  belichtet  werden  kann.  Dies  hat  zur 
Folge,  daß  das  Belichtungsfeld  41,  weil  dreimal 
belichtet,  mit  der  höchsten  Belichtungsdosis  be- 
lichtet  worden  ist.  Der  außerhalb  des  Belichtungs- 
feldes  41  liegende  Bereich  des  Belichtungsfeldes 
42  ist,  weil  nur  zweimal  belichtet,  mit  einer  geringe- 
ren  Belichtungsdoses  belichtet  worden.  Der  außer- 
halb  des  Belichtungsfeldes  42  liegende  Bereich 
des  Belichtungsfeldes  43  ist,  weil  nur  einmal  be- 
lichtet,  mit  einer  noch  geringeren  Belichtungsdosis 
belichtet  worden.  Schließlich  ist  der  außerhalb  des 
Belichtungsfeldes  43  liegende  Bereich  der  Oberflä- 
che  31,  da  unter  der  Maske  4  liegend,  nicht  belich- 
tet  worden. 

Das  resultierende  stufenförmige  örtliche  Profil 
der  Belichtungsdosis  ist  in  Figur  2a  schematisch 
gezeigt. 

Aus  der  derart  belichteten  Photolackschicht  3 
entsteht  nach  der  Entwicklung  des  Photolacks  eine 
Photolackschicht  2  mit  der  stufenförmigne  Oberflä- 
chenstruktur  20  nach  Figur  3,  wobei  das  Profil 
dieser  Oberflächenstruktur  20  in  der  Figur  2b  in 
Zusammenhang  mit  dem  Profil  der  Belichtungsdo- 
sis  nach  Figur  2a  gebracht  ist.  Danach  ist  der 
Photolack  nach  der  Entwicklung  in  dem  am  stärk- 
sten  belichteten  Belichtungsfeld  41  vollständig  ab- 
getragen,  während  er  im  Bereich  außerhalb  des 
Belichtungsfeldes  43,  in  dem  keine  Belichtung 
stattfand,  voll  stehengeblieben  ist.  Dabei  ist  ein 
Positiv-Photolack  vorausgesetzt.  Bei  Verwendung 
eines  Negativ-Photolacks  wären  die  Verhältnisse 
umgekehrt. 

Die  Belichtungsdosen  für  Belichtung  der  ein- 
zelnen  Belichtungsfelder  41,  42  und  43  können 

gleich  oder  verschieden  voneinander  sein.  Es  kann 
auch  so  vorgegangen  werden,  daß  beispielsweise 
nur  eine  Maske  4  mit  einer  Öffnung  40  verwendet 
wird,  die  nur  das  Belichtungsfeld  41  der  Oberfläche 

5  31  belichtet.  Durch  Verschieben  dieser  Maske  kann 
neben  dem  belichteten  Belichtungsfeld  41  erneut 
ein  solches  Belichtungsfeld  41  der  Oberfläche  31 
belichtet  werden  usw..  Sollen  sich  die  Schichtdik- 
ken  des  entwickelten  Photolacks  bei  verschiedenen 

io  solchen  Belichtungsfeldern  41  voneinander  unter- 
scheiden,  müssen  für  diese  Belichtungsfelder  41 
voneinander  verschiedene  Belichtungsdosen  ver- 
wendet  werden. 

Zur  Herstellung  feinerer  reliefartiger  Oberflä- 
15  chenstrukturen  müssen  entsprechend  kleine  Be- 

lichtungsfelder,  eine  Vielzahl  von  Belichtungsschrit- 
ten  und  ggf.  fein  aufeinander  abgestimmte  Belich- 
tungsdosen  verwendet  werden.  Als  Begrenzung 
wirkt  im  wesentlichen  die  Stufenhöhe,  die  durch 

20  die  meist  gerätetechnisch  bedingte  Belichtungsdo- 
sis  vorgegeben  ist.  Vorzugsweise  wird  für  die  Be- 
lichtung  ein  Waferstepper  verwendet,  da  mit  einem 
solchen  Gerät  die  Mehrfachbelichtung  sehr  einfach 
auszuführen  und  präzise  zu  kontrollieren  ist. 

25  Zur  Erzeugung  kontinuierlicher  reliefartiger 
Oberflächenstrukturen  müssen  Belichtungsmasken 
verwendet  werden,  deren  Durchlässigkeit  für  die 
Belichtungsstrahlung  kontinuierlich  ortsabhängig 
ist. 

30  Das  Relief  der  Photolackschicht,  insbesondere 
die  Form  des  Dickenprofils  des  Photolacks  kann 
weitgehend  beliebig  eingestellt  werden. 

Die  Photolackschicht  2  mit  der  reliefartigen 
Oberflächenstruktur  20  wird  mit  einem  Abtragver- 

35  fahren,  das  sowohl  den  Photolack  als  auch  vom 
Photolack  freies  und/oder  während  des  Abtrags 
freiwerdendes  Substratmaterial  abträgt,  entfernt. 
Nach  dieser  Entfernung  ist  die  gewünschte  reliefar- 
tige  Oberflächenstruktur  10  nach  Figur  4  entstan- 

40  den.  Daß  die  reliefartige  Oberflächenstruktur  im 
wesentlichen  gleich  der  zu  erzeugenden,  vorgebe- 
nen  reliefartigen  Oberflächenstruktur  ist,  soll  be- 
deuten,  daß  sich  beide  Strukturen  insofern  vonein- 
ander  unterscheiden  können,  als  bei  dem  Abtrag- 

45  verfahren  der  Photolack  eine  andere  Abtragrate  als 
das  Substrat  aufweisen  kann.  Ein  solcher  Unter- 
schied  muß  bei  der  Oberflächenstruktur  der  Photo- 
lackschicht  im  voraus  in  der  Stufenhöhe  berück- 
sichtigt  werden. 

50  Das  Erreichen  der  gewünschten  reliefartigen 
Oberflächenstruktur  der  Photolackschicht  kann 
durch  kontrollierte  Entwicklung,  beispielsweise 
durch  in  situ-Beobachtung  des  Lackabtrags  wäh- 
rend  der  Entwicklung  mittels  eines  Interferometer- 

55  Aufbaus  sichergestellt  werden. 
Mit  dem  vorstehend  beschriebenen  Verfahren 

wurde  eine  Lackschicht  mit  einem  stufenartigen 
Schichtdicken-Taper  realisiert.  Die  Belichtung  er- 
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folgte  mittels  eines  Belichtungsgeräts  in  Form  ei- 
nes  Wafersteppers  in  einem  gefärbten  Positiv-Pho- 
tolack.  Figur  5  zeigt  das  gemessene  vielstufige 
Lackdickenprofil  der  entwickelten  Photolackschicht. 
Diese  Photolackschicht  wurde  mittels  eines  reakti- 
ven  lonenstrahl-Ätzverfahrens  (RIBE-Trockenät- 
zung)  unter  Verwendung  der  Ätzgase  N2  und  O2  in 
das  InP-Substrat  übertragen,  auf  das  die  Photolack- 
schicht  aufgebracht  wurde.  Figur  6  zeigt  das  ge- 
messene  Oberflächenprofil  dieses  Substrats. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Erzeugung  einer  reliefartigen 
Oberflächenstruktur  (10)  auf  der  Oberfläche 
(11)  eines  Substrats  (1), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  der  Oberfläche  (11)  des  Substrats  (1) 
eine  Photolackschicht  (2)  mit  einer  reliefartigen 
Oberflächenstruktur  (20),  die  im  wesentlichen 
der  zu  erzeugenden  reliefartigen  Oberflächen- 
struktur  (10)  auf  der  Oberfläche  (11)  des  Sub- 
strats  (1)  gleich  ist,  erzeugt,  und  mit  einem 
Abtragverfahren,  das  sowohl  den  Photolack  als 
auch  vom  Photolack  freies  und/oder  freiwer- 
dendes  Substratmaterial  abträgt,  der  Photolack 
entfernt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Photolack  mit  einem  reaktiven  lonen- 
strahlverfahren  abgeätzt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beim  reaktiven  lonenstrahlverfahren  N2 
und  als  Ätzgas  verwendet  werden. 

4.  Verfahren  zur  Erzeugung  einer  Photolack- 
schicht  (2)  mit  einer  reliefartigen  Oberflächen- 
struktur  (20),  insbesondere  für  ein  Verfahren 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Photolackschicht  (3)  gleichmäßiger 
Schichtdicke  (d)  mit  örtlich  verschiedenen  Be- 
lichtungsdosen  belichtet  und  nach  der  Belich- 
tung  entwickelt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Photolackschicht  (3)  gleichmäßiger 
Schichtdicke  (d)  in  verschiedenen  nebeneinan- 
derliegenden  Belichtungsfeldern  (41)  mit  feld- 
weise  unterschiedlich  oder  auch  gleich  gewähl- 
ten  Belichtungsdosen  belichtet  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Photolackschicht  (3)  gleichmäßiger 
Schichtdicke  (d)  in  verschiedenen,  teilweise 
überlagerten  Belichtungsfeldern  (41,  42,  43) 
mit  feldweise  gleich  oder  unterschiedlich  ge- 

5  wählten  Belichtungsdosen  belichtet  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Lackabtrag  der  belichteten  Photolack- 

10  schicht  (3)  gleichmäßiger  Schichtdicke  (d) 
während  der  Entwicklung  dieser  Schicht  (3) 
beobachtet  wird. 

8.  Anwendung  eines  Verfahrens  nach  einem  der 
15  Ansprüche  1  bis  3  zur  Herstellung  eines  wel- 

lenleitenden  optischen  Schichtdicken-Tapers 
auf  einem  Substrat,  einer  geodätischen  Linse 
auf  einem  Substrat,  einer  integrierten  Mikrolin- 
se,  einer  Fresnel-Linse,  eines  geblazten  opti- 

20  sehen  Gitters  und/oder  einer  reliefartigen  Ober- 
flächenstruktur  für  die  Mikromechanik. 
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FIG  2 a  

B e l i c h t u n g s -  
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FIG  2 b  

Schichtdicke  des  P h o t o l a c k s  
nach  Entwicklung  f 
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