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©  Planarer  optischer  Wellenleiter  mit  feldaufweitenden  Eigenschaften. 

0   2.1  Es  soll  ein  eine  Feldweitenänderung  bewir- 
kender  planarer  optischer  Wellenleiter  angegeben 
werden,  der  mit  den  üblichen  Epitaxie-  und  Struktu- 
rierungsverfahren  gut  reproduzierbar  hergestellt  wer- 
den  kann. 

2.2  Ein  planarer  optischer  Wellenleiter  besteht 
aus  mehreren  wellenleitenden  Schichten  von  denen 
mindestens  eine  in  Richtung  einer  zu  erzielenden 
Feldaufweitung  in  ihrer  Breite  reduziert  ist,  wobei  der 
durch  die  Breitenreduktion  der  wellenleitenden 
Schicht  (2)  frei  werdende  Raum  mit  einem  Medium 
(1)  ausgefüllt  ist,  dessen  Brechzahl  geringer  ist,  als 
die  der  wellenleitenden  Schicht  (2). 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  plana- 
ren  optischen  Wellenleiter,  bestehend  aus  mehre- 
ren  wellenleitenden  Schichten,  von  denen  minde- 
stens  eine  Schicht  entlang  der  Wellenausbreitungs- 
richtung  eine  solche  Querschnittänderung  aufweist, 
daß  über  den  Wellenleiter  sich  ausbreitende  Wel- 
len  eine  Feldweitenänderung  erfahren. 

Ein  derartiger  planarer  optischer  Wellenleiter, 
welcher  einen  verlustarmen  Übergang  von  einem 
Wellenleiter  mit  geringer  Feldweite  auf  einen  Wel- 
lenleiter  mit  größerer  Feldweite  darstellt,  ist  bei- 
spielsweise  aus  IEEE  Photonics  Technology  Let- 
ters,  Vol.  No.  2,  Febr.  1990,  S.  88  -  90  bekannt.  Die 
Feldaufweitung,  bzw.  umgekehrt  die  Feldkonzentra- 
tion  wird  durch  entsprechende  Dickenänderung 
(Tapern)  der  wellenführenden  Epitaxieschichten  er- 
zielt.  Die  Realisierung  von  Schichtdickenänderun- 
gen  ist  allerdings  technologisch  sehr  problematisch 
und  kaum  reproduzierbar. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  einen  planaren  optischen  Wellenleiter  der  ein- 
gangs  genannten  Art  anzugeben,  der  mit  den  übli- 
chen  Epitaxie-  und  Strukturierungsverfahren  gut  re- 
produzierbar  hergestellt  werden  kann. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Vorteilhafte 
Weiterbildungen  der  Erfindung  gehen  an  den  Un- 
teransprüchen  hervor. 

Nach  der  Erfindung  wird  eine  Feldweitenände- 
rung  der  über  einen  planaren  optischen  Wellenlei- 
ter  geführten  Wellen  allein  durch  technologisch  gut 
beherrschbare  Schichtbreitenänderungen  in  Wel- 
lenausbreitungsrichtung  erreicht. 

Anhand  mehrerer  in  der  Zeichnung  dargestell- 
ter  Ausführungsbeispiele  wird  nun  die  Erfindung 
näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
optischen  Rippenwellenleiters, 
Fig.  2a,  b,  c  drei  Querschnitte  durch  die  opti- 
schen  Wellenleiter  gemäß  Fig.  1  mit  gleichblei- 
bender  Rippenbreite, 
Fig.  3a,  b,  c  drei  Querschnitte  durch  den  opti- 
schen  Wellenleiter  gemäß  Fig.  1  mit  sich  än- 
dernder  Rippenbreite, 
Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
optischen  Mehrschicht-Streifenwellenleiters, 
Fig.  5a,  b,  c  drei  Querschnitte  durch  den  opti- 
schen  Wellenleiter  gemäß  Fig.  4,  bei  dem  eine 
Streifenwellenleiterschicht  eine  konstante  Breite 
hat  und 
Fig.  6a,  b,  c  drei  Querschnitte  durch  den  opti- 
schen  Wellenleiter  gemäß  Fig.  4,  bei  dem  jede 
Streifenwellenleiterschicht  eine  Breitenänderung 
erfährt. 

In  der  Fig.  1  ist  ein  planarer  optischer  Wellen- 
leiter  dargestellt,  der  so  beschaffen  ist,  daß  darüber 
sich  ausbreitende  Wellen  eine  Feldaufweitung  bzw. 

eine  Feldkonzentration  erfahren,  je  nachdem  in 
welcher  Richtung  die  Wellen  über  diesen  Wellen- 
leiter  geführt  werden.  Der  optische  Wellenleiter  be- 
steht  in  bekannter  Weise  aus  in  niedrig  brechen- 

5  dem  Material,  (z.B.  aus  Inp  oder  GayAL^As  oder 
Si02)  eingebetteten  Schichten  2  und  3 
(z.B.InGaAsP  oder  (y<x)  oder  SixOyNz)  mit  hoher 
Brechzahl.  Von  den  beiden  wellenführenden 
Schichten  zwei  und  drei  ist  die  erste  Schicht  2  von 

io  größerer  Breite  als  die  zweite  Schicht  3,  die  auf  der 
ersten  als  schmaler  Streifen  verläuft.  In  dieser 
Form  bilden  die  beiden  Schichten  2  und  3  einen 
Rippenwellenleiter.  In  diesen  Rippenwellenleiter  2,3 
eingekoppelte  Wellen  erfahren  hier  eine  Füllung 

75  mit  hoher  Feldkonzentration.  Das  Feld  dieser  Wel- 
len  weitet  sich  auf,  wenn  der  Rippenwellenleiter  in 
Wellenausbreitungsrichtung  in  einen  kleineren 
Streifenwellenleiter  übergeht.  Wie  Fig.  1  zeigt,  ist 
ein  solcher  Übergang  dadurch  realisiert,  daß  in  die 

20  erste  breitere  Schicht  2  eine  Aussparung  4  einge- 
lassen  ist,  die  an  ihrem  dem  Rippenwellenleiter 
zugewandten  Ende  mit  einer  sehr  geringen  Breite 
beginnt  und  sich  zum  Streifenwellenleiter  hin  auf- 
weitet.  Die  Aufweitung  der  Aussparung  4  erfolgt 

25  gemäß  der  Darstellung  in  Fig.  1  keilförmig.  Sie 
kann  aber  auch  irgendeiner  nichtlineraren  Funktion 
folgen.  Mit  zunehmender  Aufweitung  der  Ausspa- 
rung  4  reduziert  sich  die  Breite  der  ersten  Schicht 
2. 

30  Wie  die  einzelnen,  den  Figuren  2a,  b,  c  zu 
entnehmenden  Querschnitte  A-A,  B-B  und  C-C 
durch  den  optischen  Wellenleiter  verdeutlichen, 
geht  der  in  der  ersten  Querschnittsebene  A-A  noch 
vorhandene  Rippenwellenleiter  durch  die  Aufwei- 

35  tung  der  Aussparung  4  und  der  damit  einhergehen- 
den  Breitenreduktion  der  ersten  Schicht  2  in  einen 
durch  die  zweite  Schicht  3  gebildeten  Streifenwel- 
lenleiter  über.  Dadurch,  daß  die  erste  starkbrechen- 
de  Schicht  2  in  der  Aussparung  4  durch  schwach- 

40  brechendes  Material  11  ersetzt  wird,  kommt  es  zur 
Verringerung  der  effektiven  Brechzahl,  einer 
Schwächung  des  Wellenleiters  und  damit  zu  einer 
Feldaufweitung.  Und  zwar  bewirkt  diese  Maßnahme 
-  nämlich  die  Reduktion  der  Schichtbreite  -  eine 

45  Feldaufweitung  in  vertikaler  Richtung  (d.h.  senk- 
recht  zur  Schichtbreite). 

Während  gemäß  dem  in  den  Figuren  2a,  b,  c 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  die  Streifenbreite 
der  zweiten  Schicht  3  über  ihre  gesamte  Länge 

50  unverändert  bleibt,  erfährt  die  zweite  Schicht  3 
gemäß  dem  in  den  Figuren  3a,  b,  c  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  ebenfalls  eine  Breitenreduk- 
tion,  wodurch  das  Feld  der  sich  vom  Rippenwellen- 
leiter  zum  Streifenwellenleiter  hin  ausbreitenden 

55  Wellen  noch  stärker  aufgeweitet  wird,  nämlich  zu- 
sätzlich  noch  in  horizontaler  Richtung. 
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Gegenüber  dem  zuvor  beschriebenen  Wellen- 
leiter  unterscheidet  sich  der  in  den  Figuren  4,  5 
und  6  dargestellte  Wellenleiter  durch  die  Form  der 
in  dem  Substrat  1  eingebetteten  wellenleitenden 
Schichten.  Wie  der  Figur  4  zu  entnehmen  ist,  bil- 
den  zwei  gleich  breite  streifenförmige  Schichten  5 
und  6,  die  durch  eine  Ätzstopschicht  7  voneinander 
getrennt  sind,  einen  zweischichtigen  Streifenwellen- 
leiter.  Dieser  eine  hohe  Feldkonzentration  bewir- 
kende  zweischichtige  Streifenwellenleiter  geht  im 
Verlaufe  des  Wellenleiters  in  einen  einschichtigen 
Streifenwellenleiter  über,  der  nur  noch  eine  schwa- 
che  Wellenführung  bewirkt.  Dieser  Übergang  ent- 
steht  dadurch,  daß  in  eine  der  beiden  Schichten 
5,6  eine  Aussparung  8  eingelassen  ist,  die  sich  in 
Richtung  der  zu  erzielenden  Feldaufweitung  all- 
mählich  soweit  verbreitert,  daß  sich  die  mit  der 
Aussparung  8  versehene  Schicht  5  auf  die  Breite 
"0"  reduziert  und  nur  noch  die  andere  Schicht  6 
als  einschichtiger  Streifenwellenleiter  übrigbleibt.  In 
der  Aussparung  8  tritt  anstelle  des  hochbrechen- 
den  Materials  der  Schicht  5  niederbrechendes  Ma- 
terial,  z.  B.  das  des  Substrats  1.  Das  im  Zusam- 
menhang  mit  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fi- 
gur  1,  2  und  3  zu  der  Form  der  Aussparung  4 
gesagte  trifft  auch  für  die  Aussparung  8  zu.  Um 
den  Übergang  vom  zweischichtigen  Streifenwellen- 
leiter  auf  den  einschichtigen  Streifenwellenleiter  zu 
verdeutlichen,  sind  in  den  Figuren  5a,  5b  und  5c 
drei  Querschnitte  A-A,  B-B  und  C-C  durch  den 
Wellenleiter  der  Figur  4  dargestellt.  Hierbei  wird 
davon  ausgegangen,  daß  die  Schicht  6  über  die 
gesamte  Länge  des  Wellenleiters  ihre  Breite  beibe- 
hält.  Allein  die  Breitenreduktion  der  Schicht  5  hat 
eine  Feldaufweitung  in  vertikaler  Richtung  zur  Fol- 
ge.  Man  kann  aber  auch,  wie  den  Darstellungen 
der  Querschnitte  A-A,  B-B  und  C-C  in  den  Figuren 
6a,  b,  c  zu  entnehmen  ist,  zusätzlich  eine  Reduk- 
tion  der  Breite  der  Schicht  6  vornehmen,  was  eine 
zusätzliche  Schwächung  der  Wellenführung  und 
damit  eine  noch  größere  Feldaufweitung  mit  sich 
bringt,  nämlich  zusätzlich  noch  in  horizontaler 
Richtung. 

Patentansprüche 

werdende  Raum  mit  einem  Medium  (1)  ausge- 
füllt  ist,  dessen  Brechzahl  geringer  ist  als  die 
der  wellenleitenden  Schicht  (2,  5). 

5  2.  Planarer  optische  Wellenleiter  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feldauf- 
weitung  durch  Übergang  von  einem  Rippen- 
wellenleiter  (2,  3),  der  aus  einer  ersten  Schicht 
(2)  und  einer  darauf  als  schmaler  Streifen  ver- 

io  laufenden  zweiten  Schicht  (3)  besteht,  auf  ei- 
nen  Streifenwellenleiter  (3)  erfolgt,  wobei  die 
erste  Sschicht  (2)  dadurch  in  Richtung  der 
Feldaufweitung  eine  Breitenreduktion  erfährt 
und  somit  den  Rippenwellenleiter  (2,3)  in  einen 

15  Streifenwellenleiter  (3)  übergehen  läßt,  daß  in 
ihr  eine  Aussparung  (4)  eingelassen  ist,  die  an 
ihrem  den  Rippenwellenleiter  (2,3)  zugewand- 
ten  Ende  mit  einer  geringen  Breite  beginnt  und 
sich  zum  Steifenwellenleiter  (3)  hin  aufweitet. 

20 
3.  Planarer  optischer  Wellenleiter  nach  Anspruch 

2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streifen- 
breite  der  zweiten  Schichten  (3)  beim  Über- 
gang  vom  Rippenwellenleiter  (2,3)  auf  den 

25  Steifenwellenleiter  (3)  abnimmt. 

4.  Planarer  optischer  Wellenleiter  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  an  seinem 
die  Wellen  mit  hoher  Feldkonzentration  führen- 

30  den  Ende  durch  zwei  übereinander  liegende 
wellenleitende  Schichten  (5,  6)  gleicher  Breite 
realisiert  ist  und  daß  die  Feldaufweitung  zum 
anderen  Wellenleiterende  hin  dadurch  bewirkt 
wird,  daß  eine  der  beiden  Schichten  (5,  6)  in 

35  Richtung  der  Feldaufweitung  durch  eine  in  ihre 
eingelassene  Aussparung  (8)  in  der  Breite  re- 
duziert  ist,  wobei  die  Aussparung  (8)  mit  einer 
geringen  Breite  beginnt  und  sich  zum  Wellen- 
leiterende  mit  der  geringsten  Feldkonzentration 

40  hin  aufweitet. 

5.  Planarer  optischer  Wellenleiter  nach  Anspruch 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Breite  der 
anderen  Schicht  (6)  in  Richtung  der  Feldauf- 

45  weitung  abnimmt. 

1.  Planarer  optischer  Wellenleiter,  bestehend  aus 
mehreren  wellenleitenden  Schichten,  von  de- 
nen  mindestens  eine  Schicht  entlang  der  Wel- 
lenausbreitungsrichtung  eine  solche  Quer-  50 
schnittsänderung  aufweist,  daß  über  den  Wel- 
lenleiter  sich  ausbreitende  Wellen  eine  Feld- 
weitenänderung  erfahren,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Breite  der  Schicht  (2,  3,  5,  6) 
in  Richtung  einer  zu  erzielenden  Feldaufwei-  55 
tung  abnimmt  und  daß  der  durch  die  Breitenre- 
duktion  der  wellenleitenden  Schicht  (2,  5)  frei- 

3 
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