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Kurzfassung der Dissertation 

Elke Pichler 

Simulation, Herstellung und Charakterisierung von  
integrierten optischen Wellenlängendemultiplexern auf  
Polymerbasis mittels Laserdirektlithographie. 

 
In der vorliegenden Dissertationsschrift wird die Realisierbarkeit einer polymeroptischen 
Auswerteeinheit mittels Laserdirektlithographie gezeigt. Die Arbeit adressiert neben der 
Simulation auch die Herstellung, Charakterisierung und das Evaluieren von ausschließlich 
aus Polymermaterialien hergestellten Arrayed Waveguide Gratings (AWGs). AWGs sind 
integrierte optische Wellenlängendemultiplexer, die in dieser Arbeit zur Detektion von 
optischen Wellenlängenverschiebungen verwendet werden. Im Besonderen wird dabei 
der Fokus auf die Herstellung der AWGs mittels Laserdirektlithographie gelegt. 
Die zurzeit am Markt erhältlichen AWGs werden zum größten Teil aus Silizium oder ande-
ren Halbleitermaterialien gefertigt. Die Herstellung solcher anorganischen Bauteile ist auf-
wendig, erfordert viele Prozessschritte unter Reinraumbedingungen und ist damit sehr 
kostenintensiv. Polymere bieten unter diesen Gesichtspunkten eine kostengünstige Alter-
native zu den anorganischen Materialien, da sie wesentlich preiswerter zu erwerben, ein-
facher zu verarbeiten und entsprechend kostengünstiger in der Produktion sind. In dieser 
Arbeit wird erstmals ein Polymer-AWG präsentiert, welches ausschließlich mittels Laserdi-
rektlithographie hergestellt wurde. Diese maskenlose Lithographiemethode zeichnet sich 
vor allem durch ihre Flexibilität aus, was dieses Verfahren besonders für Anwendungen 
im Bereich der Entwicklung und Forschung oder für die Produktion von Kleinstserien prä-
destiniert. Neuerungen im AWG-Design können durch einfache und effizient implemen-
tierbare Änderungen der Grafikdatei vorgenommen werden. Wegen der inhärenten Ähn-
lichkeit mit maskenbasierten Lithographiemethoden kann der Prozess problemlos in eine 
andere Methode mit höherem Durchsatz überführt werden, sobald das optimale Design 
mit der gewünschten Funktionalität identifiziert wurde. 
Neben ausführlichen Simulationen, um die idealen Abmessungen der AWGs unter Berück-
sichtigung der Möglichkeiten der verwendeten Herstellungsmethode und den Parame-
tern der verarbeiteten Materialien zu finden, wurden umfangreiche Studien zur Optimie-
rung der Parameter für das verwendete Lithographiesystem angestellt. Aufbauend auf 
diesen Erkenntnissen wurden AWGs mit 3 und 16 Ausgangskanälen auf einer Cycloolefin-
Copolymer- beziehungsweise Polyimid-Substratfolie mit dem Co-Polymersystem EpoCore 
und EpoClad hergestellt. Diese wurden anschließend bezüglich ihrer Temperatur- und Po-
larisationsabhängikeit sowie ihrer Transmissivität untersucht. Die AWGs wurden für eine 
Mittenwellenlänge von λ = 850 nm konstruiert und besitzen einen Kanalabstand von 
Δλ = 1 nm sowie eine Halbwertsbreite von FWHM = 1 nm beziehungsweise 0,7 nm. 
Abschließend konnte mit dem Vermessen mehrerer Lade- und Entladezyklen eines Li-
thium-Ionen-Akkumulators eine mögliche Anwendung für das Polymer-AWG erfolgreich 
demonstriert werden. 
  



 
 

Dissertation abstract  

Elke Pichler 

 
Simulation, production and characterization of integrated  
optical wavelength demultiplexers based on polymers using  
direct laser lithography 

 
In this dissertation the feasibility of a polymer optical evaluation unit using direct laser 
lithography is shown. This work addresses not only the simulation but also the production, 
characterization and evaluation of arrayed waveguide gratings (AWGs), made exclusively 
from polymers. AWGs are integrated optical demultiplexer structures and are used in this 
work for the detection of optical wavelength shifts. Specifically, the production of AWGs 
using direct laser lithography is discussed. The majority of AWGs currently available on 
the market is made from silicon or other semiconductor materials. The manufacture of 
such inorganic components is complex, requires numerous process steps under clean 
room conditions and therefore is very expensive. Polymers offer a cost-effective alterna-
tive to inorganic materials, as they are much cheaper to purchase, easier to process and 
therefore inexpensive to produce. In this work a polymer AWG which was produced ex-
clusively by direct laser lithography is presented for the first time. The maskless lithogra-
phy method is highly flexible, which makes this process particularly suitable for applica-
tions in the field of development and research or in the production of small series. 
Changes to the AWG design can be made by a simple and inexpensive change of the design 
file. As soon as the optimal design with the desired functionality has been found, the pro-
cess can easily be converted to another method with higher throughput due to its inher-
ent similarity to mask-based lithography methods.  
In addition to the extensive simulations to find the ideal dimensions of the AWG, taking 
into consideration the applied manufacturing method and parameters of the materials 
processed, extensive studies were carried out to find suitable parameters for the utilized 
lithography system. Based on these results, AWGs with 3 and 16 output channels were 
produced on a cycloolefin-copolymer or polyimide substrate with the polymer system 
EpoCore/EpoClad. The structures were examined with regard to their temperature and 
polarization dependency as well as their transmission function. The AWGs were designed 
for a center wavelength of λ = 850 nm and have a channel spacing of Δλ = 1 nm and a half 
width of FWHM = 1 nm or 0.7 nm. Lastly, by measuring several charge and discharge cy-
cles of a lithium-ion battery, a possible application of the polymer AWG was successfully 
demonstrated. 
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Einleitung 

In traditionellen optischen Instrumenten und Systemen, wie zum Beispiel dem Lichtmik-
roskop, wird Licht in Form von Strahlenbündeln mit Hilfe von Spiegeln, Linsen und Prismen 
im freien Raum von Ort zu Ort übertragen. Dabei ist es notwendig, der Tendenz des Strah-
lenbündels entgegenzuwirken, sich bei der Ausbreitung räumlich aufzuweiten, indem es 
immer wieder durch Linsen fokussiert wird. Die optischen Komponenten, aus denen sol-
che Systeme bestehen, sind oft sehr groß und unhandlich. 
Der Wunsch, Licht auch an schwer zugängliche Stellen zu bringen, der vor allem von der 
Medizintechnik vorangetrieben wurde, führte bereits 1806 zur Erfindung eines Lichtlei-
ters, bei dem Kerzenlicht über ein Spiegel- und Röhrensystem gelenkt wurde [1]. Daniel 
Colladon gelang es schließlich, 1841 Licht von einer Bogenlampe durch einen fallenden 
Wasserstrahl in ein Wasserbecken zu leiten, wobei der Wasserstrahl in dem abgedunkel-
ten Raum dunkel erschien und nur die Wasserschüssel hell aufleuchtete (Abbildung 1, 
links) [2].  
Bis Mitte der 1950er Jahre wurden optische Leiter vor allem in der Medizintechnik zur 
Beleuchtung von inneren Organen angewandt. Für die Übertragung von Nachrichten mit 
Licht waren zu diesem Zeitpunkt die Verluste in den Lichtleitern zu groß. 
Durch die Erfindung des Lasers durch Theodore Maiman 1960 [3] und der damit einher-
gehenden Möglichkeit fokussiertes, kohärentes Licht durch ein Medium zu transportie-
ren, wurde Licht auch für die Nachrichtenübertragung interessant. Der Durchbruch wurde 
in den 1970ern erreicht, als es gelang, Glasfasern großer Länge und sehr geringer Dämp-
fung herzustellen [4]. 
In den letzten 30 Jahren hat die optische Datenübertragung immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Während im 20. Jahrhundert Signale noch vorwiegend elektrisch übertragen 
wurden, wird das 21. Jahrhundert auch als das Jahrhundert des Photons bezeichnet [5]. 
Dabei haben Glasfasern, mit ihrer sehr viel höheren Datenübertragungsrate bei gleichzei-
tig niedriger Dämpfung, die bisher üblichen Kupfer-Koaxialkabel auf Fernstreckenverbin-
dungen weitgehend abgelöst und werden heute standardmäßig zur Signalübertragung 
verwendet. Auch im Mittel- und Kurzstreckenbereich ist die optische Übertragungstech-
nik auf dem Vormarsch. Signalerzeugung, Signalauffrischung in Zwischenverstärkern und 
auch Signalmodulation oder Empfang der Signale erfolgen aber größtenteils wieder in 
elektronischen Schaltungen. Damit geht ein Teil der Vorteile der Verwendung von Licht 
als Signalträger wieder verloren. Daher wäre es erstrebenswert, möglichst viele dieser 
Funktionen mit ausschließlich optischen Bauteilen zu realisieren.  
Bereits Ende der 1960er Jahre wurde daher verstärkt an der Nutzung von optischer Wel-
lenleitung für komplizierte passive und aktive Bauelemente geforscht. Stewart Miller 
prägte 1969 für dieses Konzept den heute geläufigen Begriff der „Integrierten Optik“ [6], 
einem heute stark wachsendem Teilgebiet der Optik. Diese befasst sich mit der Entwick-
lung einer Technologie, verschiedenste optische Komponenten in miniaturisierter Form 
auf einem Substrat, oft auch Chip genannt, zu kombinieren und alle erforderlichen Funk-
tionen sicherzustellen, ohne den Umweg über elektrische Signale zu gehen [7].  
Neben der optischen Datenübertragung ist auch die integrierte optische Sensorik von im-
mer größerer Bedeutung [8]. Integrierte optische Sensoren finden sich vor allem in der 
Detektion verschiedener Chemikalien [9], oder auch in der Überwachung verschiedener 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theodore_Maiman
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Bauelemente [10,11] wie z. B. Brücken, Stahlseilen oder, wie in dieser Arbeit vorgestellt, 
Akkumulatoren.  
So wurden Optik und Mikrosystemtechnik zu den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhun-
derts. Im Zuge der Miniaturisierung und durch Integration verschiedener optischer Kom-
ponenten hat sich, als Analogie zur Elektronik, die integrierte Optik und Photonik als neues 
physikalisches Feld gebildet. So bieten sogenannte „Lab-on-a-chip“-Systeme die Möglich-
keit, optische Analysen auf einem einzelnen Chip durchzuführen. Die Grundlage dieser 
Systeme sind integrierte optische Wellenleiter und lichtbasierte Sensoren, welche aus den 
unterschiedlichsten Materialien gefertigt werden. 
Neben den vielen Vorteilen, die eine integrierte optische Messtechnik mit sich bringt, wie 
z.B. keine Beeinflussung durch elektromagnetische Ströme und Störfelder oder die klei-
nen Abmessungen, gibt es dabei jedoch den Nachteil, dass sich integrierte optische Bau-
teile nicht mit klassischen Fertigungsmethoden herstellen lassen. Oft wird dabei auf Tech-
nologien aus der Elektronikindustrie zurückgegriffen. Als Material werden dabei meist 
Glas, Silizium oder andere Halbleiter wie Galliumarsenid oder Indiumphosphid oder auch 
Polymere verwendet. Polymere finden dabei immer mehr Zuspruch als neue Material-
gruppe [12,13]. Diese haben den großen Vorteil gegenüber anderen optischen Materia-
lien, wie z. B. III – V Halbleitern, Glas oder Silizium, dass sie auf verschiedene genau defi-
nierte Anforderungen und Produktionsprozesse angepasst werden können.  
Polymere bieten meist eine kostengünstige Alternative zu diesen Materialien. Ihre Kon-
kurrenzfähigkeit, mit den in der integrierten Optik bewährten Materialien, hängt dabei 
stark von den Herstellungsmethoden für Polymerwellenleiter ab. 
In dieser Arbeit wurde erstmals ein Polymer-Arrayed Waveguide Grating (kurz AWG) auf 
einem Polymersubstrat mittels Laserdirektlithographie hergestellt. Dieser Herstellungs-
prozess umfasst die Erstellung des AWG-Designs, die Simulation und die Charakterisie-
rung der AWGs. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Herstellungsmethode der 
Laserdirektlithographie gelegt. Diese zeichnet sich durch ihre besondere Flexibilität und 
einfache Anwendbarkeit aus. Durch ihre bereits inhärente Ähnlichkeit mit konventionel-
len Lithographiemethoden lässt sich dieser Prozess sehr einfach in eine maskenunter-
stützte Methode mit hohem Durchsatz überführen, wenn das gewünschte Design mit der 
erforderlichen Funktionalität gefunden wurde. 
 
Ziel der Arbeit 
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Arrayed Waveguide Grating (AWG) auf Polymerbasis herzu-
stellen, die dazu verwendete Fertigungsmethode der Laserdirektlithographie zu etablie-
ren und die Funktionalität der hergestellten Struktur zu überprüfen. Weiters wird die Eig-
nung der hergestellten AWGs zum Auslesen von Faser-Bragg-Gittern (kurz FBGs) getestet. 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 9 Kapitel: 
Kapitel 1 geht auf theoretische Grundlagen der Lichtleitung im ladungs- und stromfreien 
Raum in nicht dispersiven, homogenen und isotropen Materialien ein. 
In Kapitel 2 wird die Funktionsweise eines AWGs erläutert, der aktuelle Stand der Technik 
wird diskutiert, sowie die unterschiedlichen Herstellungsmethoden und Materialien. Eine 
mögliche Anwendung der hergestellten AWGs und deren Nutzung zum Auslesen von Fa-
ser-Bragg-Gittern wird vorgestellt. Auch wird die Funktion von Faser-Bragg-Gittern und 
deren Einsatzmöglichkeiten kurz diskutiert. 
Kapitel 3 erläutert gebräuchliche Herstellungsmethoden von integrierten optischen Wel-
lenleitern auf Polymerbasis. Ausführlich wird auf die in dieser Arbeit verwendete 
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Methode der Laserdirektlithographie eingegangen. Des Weiteren werden die Polymere 
vorgestellt, die am häufigsten für optische Bauteile verwendet werden. 
Kapitel 4 befasst sich mit den unterschiedlichen Messtechniken, die angewandt wurden, 
um die verwendeten Materialien sowie die hergestellten AWGs zu charakterisieren und 
zu vermessen. 
Kapitel 5 und 6 beinhalten den experimentellen Teil der Arbeit. Kapitel 5 umfasst experi-
mentelle Vorarbeiten die notwendig sind, um AWGs herzustellen, wie z. B. das Erstellen 
des AWG-Designs, die Vorbehandlung der Polymersubstrate oder die Präparation der 
Wellenleiterendflächen. Auch die Ergebnisse vorab durchgeführter Parameterstudien zur 
Ermittlung der optimalen Einstellungen am verwendeten Lithographiesystem werden dar-
gestellt und diskutiert. 
Kapitel 6 beschreibt detailliert die einzelnen Prozessschritte der Herstellung von Poly-
mer-AWGs mittels Laserdirektlithographie. 
Kapitel 7 präsentiert die hergestellten AWGs und deren Eigenschaften, sowie die Ergeb-
nisse der Material– sowie Bauteilcharakterisierung.  
In Kapitel 8 wird ein Interrogatorsystem basierend auf einem Polymer-AWG demonstriert, 
mit dessen Hilfe Ladevorgänge von Lithium-Ionen-Akkumulatoren überwacht wurden. 
Eine Zusammenfassung der Arbeit und ein kurzer Ausblick auf mögliche Weiterentwick-
lungen und Optimierungen befinden sich in Kapitel 9.  
Im Anhang ist eine Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten ermittelten Daten 
und Eigenschaften der Polymer-AWGs, sowie eine Zusammenstellung über die in der Ar-
beit verwendeten Geräte angeführt. 
Im Publikationsverzeichnis sind eigene Veröffentlichungen und alle in der Arbeit verwen-
deten Quellen angegeben. 
Teile dieser Arbeit wurden bereits unter den Referenzen [11,14] veröffentlicht.



  Theoretische Grundlagen 

7 
 

1  Theoretische Grundlagen 

1.1 Licht und Wellenleitung 

Die Basis integrierter Optik und jedes optischen Bauteils sind optische Wellenleiter, die 
Licht durch einen Kern leiten. 
Die Herleitungen in diesem Abschnitt wurden nach Reider und Demtröder erstellt [7,15]. 
Trifft Licht von einem optisch dichteren Medium mit dem Brechungsindex 𝑛1 auf ein op-
tisch dünneres Medium mit 𝑛2 < 𝑛1, wird es nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz  

𝑛1 𝑠𝑖𝑛 𝛩1 = 𝑛2 𝑠𝑖𝑛 𝛩2 
1-1 

gebrochen und tritt in das Medium ein. In diesem Fall ist der Winkel 𝛩2 größer als 𝛩1. Ab 
einem bestimmten Winkel, dem sogenannten kritischen Winkel 𝛩crit =  𝛩1  wird 
𝛩2  = 90°. Daraus folgt, dass für alle Winkel 𝛩1 >  𝛩crit keine reale Lösung für Glei-
chung (1-1) existiert und der gesamte Strahl reflektiert wird. Dieser Effekt der Totalrefle-
xion wird genutzt, um Licht in einem Wellenleiter zu führen.  
Wellenleiter bestehen aus einem für die genutzte Wellenlänge λ transparenten Kern auch 
Corematerial genannt. Dieses ist umhüllt von einem ebenso transparenten Cladding- oder 
Mantelmaterial. Das Licht wird dabei in einer oder in zwei Dimensionen geführt. Sehr ver-
breitet sind zylindrische Fasern, oder das Licht wird auf ein rechteckiges Gebiet (Stegwel-
lenleiter) beschränkt (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 links: Licht wird durch einen fallenden Wasserstrahl geleitet [2]. Rechts: Verschiede geo-
metrische Formen von Lichtwellenleitern. Die dunklen Bereiche sind Bereiche mit erhöhtem Bre-
chungsindex n. 

Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen im Wellenleiter wird als ein gekoppeltes 

System eines elektrischen Feldes �⃗�  und eines magnetischen Feldes �⃗�  beschrieben. Die 
Kopplung dieser beiden Felder, so wie auch die Wechselwirkung der Felder mit der Mate-
rie, in der diese geführt werden, wird durch die Maxwellschen Gleichungen beschrieben. 
Die zeitabhängige Form der Maxwell-Gleichungen im ladungs- und stromfreien Raum für 
nicht dispersive, homogene und isotrope Materialien lautet [15]: 
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�⃗� × �⃗� = −
𝜕�⃗�  

𝜕𝑡
 

Faradays Gesetz 1-2 

�⃗� × �⃗� = µ0ϵ0

𝜕 𝐸⃗⃗  ⃗

𝜕𝑡
 

Durchflutungsgesetz 1-3 

�⃗� ∙ �⃗� = 0 Gaußsches Gesetz für Magnetfelder 1-4 

�⃗� ∙ �⃗� = 0 Gaußsches Gesetz 1-5 

Wobei mit 𝜖0  = 8,854 × 10-12 AsV-1m-1 die Vakuum-Permittivität und mit 
µ0 ≈ 4π × 10-7 VsA-1m-1 die Vakuum-Permeabilität angegeben ist. Der Differenzialopera-

tor �⃗�  ist im kartesischen Koordinatensystem wie folgt definiert: 

�⃗� = (
𝜕

𝜕𝑥
,
𝜕

𝜕𝑦
,
𝜕

𝜕𝑧
). 1-6 

Da im optischen Spektralbereich die Wellenlängen wesentlich größer als typische atomare 
Distanzen im Festkörper sind, kann das lichtführende und reflektierende Medium als kon-
tinuierlich angenommen werden. Allerdings liegen die Frequenzen des optischen Feldes 
im Bereich von elektronischen Eigenfrequenzen der Materie. Eine elektromagnetische 
Welle regt daher bei ihrer Ausbreitung im Medium die Elektronen im Material zu Schwin-
gungen an. Dies führt in dielektrischen Medien zu einer lokalen Polarisation des Materials. 
Für die niedrige Energiedichte einer optischen Welle ist dieser Effekt annähernd propor-
tional zur elektrischen Feldstärke und wird daher als linear bezeichnet. Die Antwortfunk-
tion des Materials hängt stark von der Frequenz und auch von der Polarisation, das heißt 
der Schwingungsebene des elektrischen Feldvektors, ab. Diese Frequenzabhängigkeit der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle wird Dispersion genannt und spielt bei der Aus-
breitung der elektromagnetischen Welle eine große Rolle. 

Da 𝐵 ⃗⃗  ⃗und 𝐸 ⃗⃗  ⃗ die einzigen Variablen in dem Gleichungssystem von Formel (1-2) und (1-3) 
sind, kann das gekoppelte Gleichungssystem auf eine Gleichung für das elektrische Feld 
reduziert werden. Durch Bilden der Rotation von Formel (1-2), zeitliches Ableiten von Glei-
chung (1-3) und anschließender Subtraktion der beiden Gleichungen ergibt sich  

�⃗� ×
(�⃗� × �⃗� )

µ0
= −𝜖0

𝜕2�⃗�  

𝜕𝑡2
. 1-7 

Mit der Beziehung  

�⃗� × (�⃗� × �⃗� ) = �⃗� (�⃗� ∙ �⃗� ) − �⃗� 2�⃗�  
1-8 

und der Verwendung von Gleichung (1-5) ergibt sich aus (1-7) 

1

µ0𝜖0
�⃗� 2�⃗� =

𝜕2�⃗�  

𝜕𝑡2
. 1-9 
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Mit 

𝑐0 ≔
1

√𝜖0µ0

, 1-10 

der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit 𝑐0 =  2,988 × 108 ms-1 wird Gleichung (1-9) schließlich 
zu 

𝛻2�⃗� (𝑥, 𝑡) −
1

𝑐0
2

𝜕2�⃗� (𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
= 0. 1-11 

Obige Gleichung ist die Wellengleichung für das elektrische Feld in isotropen, linearen und 
lokalen Medien. 
Eine dazu analoge Herleitung lässt sich auch für das magnetische Feld in einem Wellenlei-
ter durchführen. Sie ergibt: 

𝛻2�⃗� (𝑥 , 𝑡) −
1

𝑐0
2

𝜕2�⃗� (𝑥 , 𝑡)

𝜕𝑡2
= 0. 1-12 

Von großer Bedeutung in der klassischen Wellenleitung sind zeitlich harmonisch oszillie-
rende Felder, die entweder als monochromatische Wellen (Laserstrahlung) oder als Spekt-
ralkomponenten von breitbandigen Quellen interpretiert werden können.  
Eine einfache und in der Physik häufig anzutreffende Lösung der Wellengleichung ist die 
räumlich harmonisch oszillierende Funktion: 

�̃�(𝑥 , 𝑡) = �̃�(�⃗� , 𝜔)𝑒𝑖(�⃗� ∙𝑟 −𝜔𝑡) 
1-13 

mit dem Wellenvektor 𝑘 ⃗⃗⃗  , dem Ortsvektor 𝑟  und der Kreisfrequenz ω, für die gilt: 

𝑘 =
𝜔

𝑐
= 𝑛𝑘0. 

1-14 

Im Vakuum muss außerdem  

𝑘 = 𝑘0 ≔
𝜔

𝑐0
 1-15 

erfüllt sein. Dabei sind die Flächen mit gleicher Phase (𝑘0 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∙ 𝑟 − 𝜔𝑡) konstant und senk-

recht zum Wellenvektor 𝑘 ⃗⃗⃗   ausgerichtet. 
Zunächst wird der einfachste Fall eines Wellenleiters, der Streifenwellenleiter mit der 
Höhe 2a, in dem eine elektromagnetische Welle in einem dielektrischen Material über 
Totalreflexion geführt wird, behandelt.  
Damit Totalreflexion auftreten kann, muss der Brechungsindex des lichtleitenden Kern-
materials 𝑛𝑐𝑜 größer sein als der des Claddingmaterials 𝑛𝑐𝑙. Trifft ein Lichtstrahl unter ei-
nem Winkel 𝛩 auf die Grenzfläche zwischen dem Core- und dem Claddingmaterial, wird 
er nach dem Snelliusschen Brechungsgesetzt vollständig reflektiert (siehe Abbildung 2), 
wenn die Bedingung  

𝑠𝑖𝑛 𝛩 > 𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑐𝑟𝑖𝑡 ≔
𝑛𝑐𝑙

𝑛𝑐𝑜
. 1-16 

erfüllt ist [7]. 
 
Der kritische Winkel 𝛩𝑐𝑟𝑖𝑡 ist mit dem Transmissionswinkel 𝛩𝑡 über Gleichung  
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𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑠𝑖𝑛(90 − 𝛩𝑡) = 𝑐𝑜𝑠 𝛩𝑡 =
𝑛𝑐𝑙

𝑛𝑐𝑜
=√1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛩𝑡 1-17 

verbunden.  
Der Akzeptanzbereich für mögliche Einkoppelwinkel 𝛩𝑖𝑛 ist durch 2𝛩𝑚𝑎𝑥  gegeben.  
Der maximale Winkel 𝛩𝑚𝑎𝑥  wird durch Anwenden des Snelliusschen Brechungsgesetzes 
für die Grenzfläche des äußeren Mediums und dem Wellenleitermaterial, mit den Bre-
chungsindizes 𝑛0  des äußeren Mediums und 𝑛co  dem Brechungsindex des Wellen-
leitermaterials, berechnet: 

𝑛0 𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑡. 
1-18 

Dieser Ausdruck kann in  

𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑚𝑎𝑥 = 
𝑛𝑐𝑜

𝑛0

√1 − 𝑐𝑜𝑠2 𝛩𝑡 1-19 

umgeformt werden. 
Wird nun aus Gleichung (1-17) für 𝑐𝑜𝑠 𝛩𝑡 = 𝑛𝑐𝑙/𝑛𝑐𝑜 eingesetzt, folgt daraus die Relation  

𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑛0
∙ √𝑛𝑐𝑜

2 − 𝑛𝑐𝑙
2 . 1-20 

Das heißt, ein Lichtstrahl wird im Wellenleiter geführt, wenn er unter einem Winkel 𝛩𝑖𝑛 
eingekoppelt wird, für den gilt: 

𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑖𝑛 < 𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑛0
∙ √𝑛𝑐𝑜

2 − 𝑛𝑐𝑙
2 . 1-21 

Die numerische Apertur NA gibt an, bis zu welchem Winkel, gemessen zur optischen 
Achse, Licht von außen in den Wellenleiter eingekoppelt werden kann (siehe Abbildung 2) 
Diese ist durch  

𝑁𝐴 ≔ 𝑛0 𝑠𝑖𝑛 𝛩𝑚𝑎𝑥 = √𝑛𝑐𝑜
2 − 𝑛𝑐𝑙

2    1-22 

gegeben. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Wellenleiterstruktur. Licht wird in einem Material durch 
Totalreflexion geführt, wenn der Brechungsindex des Kernmaterials 𝒏𝒄𝒐 höher ist als der des ihn um-

gebenden Materials 𝒏𝒄𝒍 und gleichzeitig die Winkelbedingung erfüllt wird. Die Wellenvektoren 𝒌 ⃗⃗  ⃗sind 
vermerkt, ebenso symbolisiert der linke kegelförmige Bereich den Akzeptanzbereich für mögliche Ein-
koppelwinkel 𝜣𝒊𝒏, die durch 2𝜣𝒎𝒂𝒙 gegeben sind. 

Grundsätzlich wird jeder Lichtstrahl, der unter einem Winkel 𝛩𝑖𝑛eingekoppelt wird und 
der kleiner ist als der maximale Winkel 𝛩𝑚𝑎𝑥 an der Grenzfläche Wellenleiterkern zu Clad-
ding totalreflektiert, jedoch entstehen nur bei bestimmten Reflexionswinkeln stabile pro-
pagierende Wellen. Diese stabilen Wellen werden auch Moden genannt. Wird in einem 
Wellenleiter nur eine Mode geführt, wird dieser Einmoden- oder auch Singlemodenwel-
lenleiter genannt. Werden mehrere Moden geführt, wird dieser als Mehrmodenwellen-
leiter bezeichnet. 
Mit der Tangentialkomponente 𝛽 (siehe Abbildung 3) lautet die Totalreflexionsbedingung  

𝛽 = 𝑛𝑐𝑜 𝑘0 𝑠𝑖𝑛 𝛩 > 𝑛𝑐𝑙𝑘0. 
1-23 

Betrachtet man nun einen Lichtstrahl, der sich in der (x, z) - Ebene unter dem Winkel 𝛩 
relativ zur x-Achse ausbreitet (siehe Abbildung 2), werden die Komponenten des Wellen-

vektors 𝑘 ⃗⃗⃗  wie folgt beschrieben: 

𝑘𝑥 = 𝑘0 𝑛𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝛩 

𝑘𝑦 = 0 

𝑘𝑧 = 𝑘0𝑛𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝛩 = 𝛽. 
1-24 

Der Abstand zweier Ebenen gleicher Phase ist gegeben durch  

𝜆 ≔
2𝜋

𝑘
, 

1-25 

mit der Wellenlänge λ. Die Phase der Welle bewegt sich mit der Geschwindigkeit  

𝑣𝑝ℎ =
𝜔

𝛽
=

𝑐0

𝑛𝑐𝑜
 , 1-26 

mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit 𝑐0. 
Das Feld im Wellenleiter wird durch eine Superposition zweier Planwellen, der einfallen-
den und der reflektierten Welle, gebildet, die kompakt in der Form 

𝑒−𝑖[𝑛𝑐𝑜𝑘0(±𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛩+𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝛩 )−𝜔𝑡] 
 = 𝑒−𝑖(±𝑛𝑐𝑜𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛩)𝑒−𝑖(𝛽𝑧−𝜔𝑡) 1-27 

geschrieben können. Eine stabile sich ausbreitende Welle entsteht nur dann, wenn diese 
auch die Selbstkonsistenzbedingung erfüllt, das heißt, wenn die einlaufende und 
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reflektierte Welle konstruktiv interferieren. Dies ist abhängig von der Wellenlänge des 
Lichts, von der Geometrie des Wellenleiters, dem Winkel 𝛩 und den Brechungsindizes der 
Wellenleitermaterialien 𝑛𝑐𝑜 und 𝑛𝑐𝑙 .  
Das zweimalige Durchlaufen des Wellenleiters mit der Höhe 2𝑎 entspricht einer Phasen-
verschiebung von 4 𝑛𝑐𝑜𝑘0 𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝛩. 
Die Selbstkonsistenzbedingung, auch Modenbedingung genannt, lautet damit: 

4 𝑛𝑐𝑜𝑘0 𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝛩 − (𝜑𝑜𝑐𝑙  +  𝜑𝑢𝑐𝑙)  = 2 𝑚 𝜋, 
1-28 

wobei 𝑘0 =  𝜋/𝜆 die Wellenzahl der Vakuumwellenlänge ist. 𝜑 sind die aus den Fresnel-
formeln [7,16] bestimmten Reflexionsphasensprünge an der oberen Grenzfläche 𝜑ocl und 
𝜑𝑢cl an der unteren Grenzfläche. Der Modenindex wird mit 𝑚 =  0,  1,  2 … bezeichnet. 
Ist der elektrische Feldstärkenvektor senkrecht zu der durch den Einfallsvektor und die 
Flächennormale aufgespannten Ebene spricht man von TE-polarisierten (TE = „transversal 
elektrisch“) Wellen. Für diese gilt: 

𝑡𝑎𝑛
𝜑𝑜𝑐𝑙,𝑢𝑐𝑙

2
=

√𝑛𝑐𝑜
2 𝑠𝑖𝑛2 𝛩 − 𝑛𝑜𝑐𝑙,𝑢𝑐𝑙

2

𝑛𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝛩
. 1-29 

Für TM-polarisierte Wellen (TM = „transversal magnetisch“), deren magnetischer Feld-
vektor senkrecht zur Ebene liegt, die durch den Einfallsvektor und die Flächennormale 
aufgespannt wird, gilt: 

𝑡𝑎𝑛
𝜑𝑜𝑐𝑙,𝑢𝑐𝑙

2
=

𝑛𝑐𝑜
2

𝑛𝑜𝑐𝑙,𝑢𝑐𝑙
2

√𝑛𝑐𝑜
2 𝑠𝑖𝑛2 𝛩 − 𝑛𝑜𝑐𝑙,𝑢𝑐𝑙

2

𝑛𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝛩
.  1-30 

Im Folgenden wird hier ein symmetrischer Wellenleiter betrachtet, bei dem das obere 
Cladding den gleichen Brechungsindex aufweist wie das untere Cladding. Es gilt also 
𝑛𝑜𝑐𝑙 =  𝑛𝑢𝑐𝑙 . Bei einem gegebenen Wellenleiter sind die Parameter 𝑛𝑐𝑜 , 𝑛𝑐𝑙  und die 
Schichtdicke 2𝑎 vorgegeben. Bei ebenfalls vorgegebener Wellenlänge 𝜆 ist der Einfalls-
winkel 𝛩 die einzige freie Variable in der Modenbedingung (1-28).  

Wird diese Modenbedingung für verschiedene Winkel 𝛩 = 𝛩(𝑚) erfüllt, überlagern sich 
die hin- und herlaufenden Wellen zu einer in z-Richtung laufenden, aber in x-Richtung 
stehenden Welle, mit der Ausbreitungskonstante 

𝛽(𝑚) = 𝑛𝑐𝑜𝑘0 𝑠𝑖𝑛 𝛩(𝑚). 1-31 
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Wegen der unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten 𝑣𝑝ℎ der einzelnen Moden 𝑚:  

𝑣𝑝ℎ
(𝑚)

=
𝜔

𝛽(𝑚)
=

𝑐0

𝑛𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝛩(𝑚)
∶=

𝑐0

𝑛𝑒𝑓𝑓
(𝑚)

 1-32 

wird ein effektiver Brechungsindex 𝑛𝑒𝑓𝑓
(𝑚)

 definiert: 

𝑛𝑒𝑓𝑓
(𝑚)

= 𝑛𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝛩(𝑚). 1-33 

Dieser gibt das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit 𝑐0  zur Phasengeschwindig-

keit 𝑣𝑝ℎ
(𝑚)

 der Moden im Material in z-Richtung an und ist für jede Mode ein konstanter 

Wert. Mit Gleichung (1-16) und 𝛩(m) > 𝛩𝑐𝑟𝑖𝑡 gilt: 

𝑛𝑐𝑙 < 𝑛𝑒𝑓𝑓
(𝑚)

< 𝑛𝑐𝑜 .  
1-34 

 

Abbildung 3: Das Feld in einem planaren Wellenleiter kann als Superposition von zwei ebenen Wellen 
gesehen werden, deren Wellenvektoren die gleiche Tangentialkomponente 𝜷 haben. Der Pfeil im Wel-
lenleiter zeigt den Wellenvektor 𝜷 der jeweiligen Teilwelle. 

Da die Modenbedingung von Gleichung (1-28) mit 𝑎 ∙ 𝑘0 = 2𝜋𝑎/𝜆0  skaliert, also mit dem 
Verhältnis zwischen transversaler Wellenleiterabmessung und der optischen Wellen-
länge, wird eine normierte Frequenz 𝑉  

𝑉 ≔ 
2𝜋𝑎

𝜆0

√𝑛𝑐𝑜
2 − 𝑛𝑐𝑙 

2 = 𝑎𝑘0𝑁𝐴 = 𝑎
𝜔

𝑐0
𝑁𝐴 1-35 

definiert. Des Weiteren können die dimensionslosen Parameter 𝑢 und 𝑤 definiert wer-
den:  

𝑢 ≔ 𝑎𝑘0√𝑛𝑐𝑜
2 − 𝑛𝑒𝑓𝑓

(𝑚)2
. 1-36 

Mit Gleichung (1-31) und (1-33) und wird dieser Ausdruck zu  

𝑢 = 𝑎𝑘0𝑛𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝛩(𝑚) = 𝑎 √𝑘0
2𝑛𝑐𝑙

2 − 𝛽(𝑚)2. 1-37 

 
Der Parameter 𝑤 ist definiert durch: 
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𝑤 ≔ 𝑎𝑘0√𝑛𝑒𝑓𝑓
(𝑚)2

− 𝑛𝑐𝑙
2  . 1-38 

und wird mit Gleichung (1-31) und (1-33) zu  

𝑤 = 𝑎√𝛽(𝑚)2 − 𝑘0
2𝑛𝑐𝑙

2 . 1-39 

Für einen gegebenen Wellenleiter ist 𝑉 und einer gewählten Wellenlänge ist 𝑉 ein fester 

Wert, 𝑢 und 𝑤 hängen von der Ausbreitungskontanten 𝛽(𝑚) und damit von den im Wel-
lenleiter geführten Moden ab. 
Mit den Parametern 𝑢 und 𝑤 gilt für Gleichung (1-29) 

𝑡𝑎𝑛 (
𝜑

2
) =

𝑤

𝑢
 

1-40 

und die Modengleichung (1-28) wird zu:  

𝑡𝑎𝑛 (𝑢 − 𝑚 ∙
𝜋

2
) =

𝑤

𝑢
 

1-41 

oder mit 𝑢2 + 𝑤2 = 𝑉2:  

𝑡𝑎𝑛 (𝑢 − 𝑚 ∙
𝜋

2
) =

√𝑉2 − 𝑢2

𝑢
. 

1-42 

Abbildung 4 zeigt die graphische Lösung dieser transzendenten Gleichung. Daraus ist er-
sichtlich, dass für den hier betrachteten Wellenleiter (mit den Werten: 2𝑎  = 3,2 µm, 
𝜆0 = 850 nm, 𝑛𝑐𝑜 = 1,583, 𝑛𝑐𝑙  = 1,57) zwei geführte Moden erwartet werden können. 
Die linke und rechte Seite der Gleichung (1-42) werden getrennt voneinander aufgetra-

gen. Aus den Schnittpunkten ergeben sich die Lösungen für 𝑢(𝑚) und daraus mit Glei-

chung (1-37) die Ausbreitungskonstanten 𝛽(𝑚). 
Für TM-polarisierte Felder muss die abweichende Phasenbedingung bei der Totalreflexion 
beachtet werden, das bedeutet, dass die rechte Seite der Gleichung (1-42) um den Faktor 
(𝑛𝑐𝑜/𝑛𝑐𝑙)

2 größer wird. Bei schwacher Führung, das heißt wenn 
(𝑛𝑐𝑜 − 𝑛𝑐𝑙)/𝑛𝑐𝑜 ≪ 1 ist, ist dieser Unterschied sehr gering und kann vernachlässigt wer-
den. Da der Abstand der Nullstellen gleich 𝜋/2 entspricht, kann die Anzahl der geführten 
TE-Moden 𝑀 mit Gleichung  

𝑀 = [
𝑉

𝜋/2
] + 1 1-43 

berechnet werden. Die eckigen Klammern symbolisieren hier die Modulo-Funktion.  
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Abbildung 4: Graphische Darstellung der linken und rechten Seite von Modengleichung (1-42) für den 
hier betrachteten Wellenleiter mit den Werten: 𝟐𝒂 = 3,2 µm, 𝝀𝟎 = 850 nm, 𝒏𝒄𝒐 = 1,583, 𝐧𝐜𝐥 = 1,57. 

 
Transversales Modenprofil: 
 
An der Grenzfläche Wellenleiter-Cladding sinkt die Amplitude nicht direkt auf null, son-
dern klingt exponentiell ab. 
Die Feldverteilung in der transversalen Ebene des Wellenleiters kann mit der ermittelten 
Ausbreitungskonstanten 𝛽 beschrieben werden. Das Feld ist eine Superposition zweier 
ebener Wellen mit den Wellenvektoren  

�⃗� =  (±√𝑛𝑐𝑜
2 𝑘0

2 − 𝛽2 ,  0 ,   𝛽 ) = (±
𝑢

𝑎 
,  0 ,  𝛽) 1-44 

mit 𝑢 aus Gleichung (1-37). Die beiden Teilwellen haben in der Symmetrieebene, bei x = 0, 
eine Phasendifferenz von 𝑚𝜋. Somit kann das Gesamtfeld als  

𝐸𝑊𝐺 = [𝑒𝑖(
𝑢
𝑎
)𝑥 + 𝑒−𝑖(

𝑢
𝑎
)𝑥𝑒−𝑖𝑚𝜋] 𝑒−𝑖𝛽𝑧 

1-45 

geschrieben werden. Mit der normierten Transversalkomponente x´ ≔ 𝑥/a, für |𝑥´| ≤ 1 
wird Gleichung (1-45) zu 
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𝐸𝑊𝐺 = 𝐸0
𝑊𝐺 𝑐𝑜𝑠(𝑢𝑥′) 𝑒−𝑖𝛽𝑧                      für m = 0, 2, 4… 

              𝐸0
𝑊𝐺 𝑠𝑖𝑛(𝑢𝑥′) 𝑒−𝑖𝛽𝑧                      für m = 1, 3, 5… . 

1-46 

Ungerade Moden haben also einen antisymmetrischen Feldverlauf in transversaler Rich-
tung, gerade Moden sind symmetrisch. 

Die Tangentialkomponente des Wellenvektors �⃗�  ist gegeben durch β.Der Betrag ist gege-
ben durch |𝑘| =  𝑛𝑐𝑙  𝑘0 und ist imaginär. Daraus ergibt sich ein komplexer Wellenvektor 
mit der normierten Transversalkomponente x´ ≔ x/a von: 

�⃗� =  (±𝑖√𝛽2 − 𝑛𝑐𝑙
2 𝑘0

2,  0,  𝛽) = (±𝑖 𝑤 , 0 , 𝛽).  
1-47 

Der Feldverlauf im Bereich |x´| > 1 ist damit durch  

𝐸𝑐𝑙 = 𝐸0
𝑐𝑙𝑒−𝑤|𝑥′|𝑒−𝑖𝛽𝑧 
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gegeben. Dieses elektrische Feld im Cladding wird evaneszentes Feld genannt. Dieses Feld 
transportiert keine Energie. Wird ein lichtleitendes Medium jedoch so nah an den Wellen-
leiter herangebracht, dass es in das evaneszente Feld eintaucht, kann entgegen der klas-
sischen strahlenoptischen Betrachtung Licht vom einen Wellenleiter in den anderen tun-
neln. Von diesem Feld resultiert auch der Goos-Hähnchen Effekt, eine schmale laterale 
Verschiebung des linear polarisierten Strahls. Das bedeutet, dass die eigentliche Reflexi-
onsebene nicht an der Grenze Wellenleiter-Cladding liegt, sondern im optisch dünneren 
Medium. Dieser Effekt wird auch gestörte Totalreflexion genannt oder optischer Tunnel-
effekt. Damit lässt sich die Wechselwirkung des Wellenleiters mit der Umgebung erklären, 
wie sie z. B. bei der ATR-Spektroskopie genutzt wird. Für die Herleitung wurden die Refe-
renzen [7,15] verwendet.  

1.2 Stegwellenleiter 

Wird die elektromagnetische Welle nicht nur in einer, sondern in zwei Dimensionen ge-
führt, wie z. B. bei einem Rippenwellenleiter oder Stegwellenleiter, ist eine analytische 
Berechnung der Modenfelder und Ausbreitungskonstanten nicht mehr möglich. Wegen 
der zusätzlichen seitlichen Begrenzungen muss eine zweite Tangentialkomponente 𝛽𝑠 des 

Wellenvektors 𝑘 ⃗⃗⃗   in y-Richtung eingeführt werden, die auch die Selbstkonsistenzbedin-
gung (1-28) erfüllen muss. Es wird neben dem Modenindex 𝑚 ein zweiter Modenindex 𝑛 
eingeführt, der die Anzahl der Moden 𝑛 zusätzlich zu den vertikalen Moden 𝑚 bezeich-
net. Es treten auch keine reinen TE- oder TM-Moden mehr auf, sondern sogenannte Hyb-
rid-Moden.  
Beispiele für die numerische Berechnung von Moden in einem rechteckigen Wellenleiter 
sind in [17–19] angeführt. Die Simulation der Wellenleiter für diese Arbeit wurde mit dem 
Simulationsprogramm FIMMPROP von PhotonDesign® durchgeführt. Dieses Programm 
verwendet die Methode der Eigenmodenexpansion. Weiterführende Informationen sind 
zum Beispiel unter [20] zu finden. 
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2 Arrayed waveguide grating 

In diesem Kapitel werden Arrayed waveguide gratings (AWGs), deren Funktionsweise und 
Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Des Weiteren wird auf Faser-Bragg-Gitter (FBG), deren 
Herstellung und Nutzung eingegangen. Es wird erläutert, wie AWGs zum Auslesen von 
Faser-Bragg-Gittern verwendet werden können. 

2.1 Arrayed waveguide grating: Stand der Technik 

Arrayed waveguide gratings, im Folgenden kurz AWGs genannt, sind optische Bauele-
mente, die seit ihrer Erfindung im Jahre 1988 [21] in vielen Bereichen Anwendung finden. 
Am häufigsten werden AWGs in der Telekommunikation als Wellenlängenmultiplexer 
bzw. Wellenlängendemultiplexer verwendet. Um steigende Datenraten verarbeiten zu 
können, werden die zu übertragenden Daten auf mehrere Wellenlängen einer Breitband-
quelle aufgeteilt. AWGs bieten hier eine schnelle und vor allem kostengünstige Methode, 
die zuvor überlagerten Wellenlängen wieder zu trennen bzw. in umgekehrter Richtung 
wieder in einen Hauptstrang zu vereinen [22]. Diese Bauelemente arbeiten in den meisten 
Fällen bei einer Mittenwellenlänge von 𝜆 = 1550 nm. In der Literatur findet man zahlrei-
che AWGs, bestehend aus den verschiedensten Materialien und unterschiedlichsten Wel-
lenleiterstrukturen, wie z. B. vergrabene Siliziumdioxidwellenleiter auf Silizium [23], Steg-
wellenleiter aus Halbleitermaterialien wie Indiumphosphid [24] oder Silizium auf Isolato-
ren [25], Polymerwellenleiter auf Halbleitermaterialien oder Polymeren als Substrat [26–
29]. 
Neben der Anwendung in der Telekommunikation werden AWGs auch in der Sensorik im 
sichtbaren Wellenlängenbereich von 𝜆  = 400 nm - 700 nm verwendet, wie z. B. in der 
Analyse chemischer Zusammensetzungen von Flüssigkeiten [30,31]. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet von AWGs, auf das in dieser Arbeit genauer eingegangen 
wird, ist das Auslesen von Glasfaser(Fiber)-Bragg-Gittern (kurz FBGs). AWGs ersetzen da-
bei teure und oft störanfällige Spektrometer oder einen aufwendigen optischen Aufbau 
(siehe Abschnitt 2.4.1). 

2.2 Arrayed waveguide grating: Funktionsweise 

Ein Arrayed waveguide grating ist ein wellenlängenselektives optisches Bauteil, dessen 
Wellenlängenselektivität auf Vielstrahlinterferenz beruht. Es besteht im Wesentlichen aus 
drei Komponenten: Einem oder mehreren Ein- und Ausgangswellenleiter(n), zwei Star-
kopplern, auch Freie Propagationszonen genannt, und einer Anordnung von mehreren 
phasenschiebenden Wellenleitern, die die beiden Starkoppler miteinander verbinden. 
Eine schematische Darstellung eines AWGs wird in Abbildung 5 gezeigt. 
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Abbildung 5: Schematische Darstellung eines Arrayed waveguide gratings. Ein AWG besteht aus einem 
oder mehreren Ein- und Ausgangswellenleiter(n), zwei Starkopplern, auch Freie Propagationszonen ge-
nannt, und einer Anordnung von mehreren phasenschiebenden Wellenleitern, die die beiden Star-
koppler miteinander verbinden. Bildquelle: [32]. 

Licht wird über einen oder auch mehrere Wellenleiter in den ersten Starkoppler geleitet, 
divergiert dort und koppelt anschließend in die phasenschiebenden Wellenleiter ein. Je-
der Wellenleiter dieser Anordnung hat eine leicht unterschiedliche optische Weglänge 
von 𝛥𝐿 zu den unmittelbar benachbarten Wellenleitern. Die Differenz 𝛥𝐿 ist so gewählt, 
dass sie einem ganzzahligen Vielfachen m der gewünschten Zentralwellenlänge λc  des 
AWGs entspricht. 

𝛥𝐿 = 𝑚
𝜆𝑐

𝑛𝑒𝑓𝑓
  2-1 

Dabei wird die ganze Zahl m Gitterordnung genannt und 𝑛𝑒𝑓𝑓 ist der effektive Brechungs-

index der phasenschiebenden Wellenleiter bei der Wellenlänge 𝜆𝑐.  
Wird nur Licht der zentralen Wellenlänge 𝜆𝑐 eingekoppelt, haben die Wellenbündel am 
Ende der phasenschiebenden Wellenleiter die gleiche relative Phase zueinander plus ein 
Vielfaches von 2𝜋, und die gleiche Intensitätsverteilung. Das heißt, die Phasen- und Inten-
sitätsverteilung am Anfang der phasenschiebenden Wellenleiter wird reproduziert, und 
Licht mit der Zentralwellenlänge  𝜆𝑐 wird am Ende der zweiten Propagationszone in den 
mittleren, zentralen Ausgangskanal der Bildebene fokussiert (siehe Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Skizze der zweiten Freien Propagationszone. Die Fokuspunkte des eingestrahlten Lichts 
aus den phasenschiebenden Wellenleitern liegen auf einem Kreisbogen, der dem halben Radius R des 
Kreisbogens, auf dem sich die phasenschiebenden Wellenleiter befinden, entspricht. Bildquelle: [33]. 

Ändert sich die Wellenlänge λc  zu λc + Δλ̃ = �̃� kommt es zu einer linear ansteigenden 
Phasenverschiebung der elektromagnetischen Strahlung gegenüber der Mittenwellen-
länge λc in den einzelnen phasenschiebenden Wellenleitern. Draus resultiert eine Ver-
schiebung des Fokuspunktes der einzelnen interferierenden Wellenpakete um einen Win-
kel 𝛩i. 

 𝑑𝑝ℎ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑖) + 𝑛𝑒𝑓𝑓(�̃� ) 𝛥 𝐿 = 𝑚 �̃� , 2-2 

mit und neff, dem effektiven Brechungsindex der Freien Propagationszone bzw. dem ef-
fektiven Brechungsindex der phasenschiebenden Wellenleiter und dph, dem Abstand zwi-

schen benachbarten phasenschiebenden Wellenleitern (siehe Abbildung 6).  
Ist 𝛩i klein, kann Gleichung (2-2) auch als  

𝑛𝑓𝑃𝑍 𝑑𝑝ℎ𝛩𝑖 + 𝑛𝑒𝑓𝑓(�̃� )𝛥 𝐿 = 𝑚 �̃�  2-3 

geschrieben werden.  
Durch Ableiten von Gleichung (2-3) erhält man die Chromatische Dispersion des AWGs. 
Dabei muss beachtet werden, dass der effektive Brechungsindex 𝑛𝑒𝑓𝑓 

wellenlängenabhängig ist [34]. Die Ableitung ergibt somit: 

𝑑𝛩

𝑑�̃� 
=

1

𝑑𝑝ℎ𝑛𝑓𝑃𝑍 
𝑚(1 −

𝜆𝑐

𝑛𝑒𝑓𝑓(𝜆𝑐)
∙
𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓(�̃� )

𝑑�̃� 
). 2-4 

Der Wellenlängenabstand zwischen zwei benachbarten Ausgangskanälen sein Δλ und ist 
verknüpft mit dem Winkel 𝛩 laut Abbildung 6 und ergibt sich somit mit Gleichung (2-4) zu 
[35]: 

𝛥𝜆 = 𝛩 ∙
𝑑𝜆

𝑑𝛩
. 

2-5 

Näherungsweise gilt 𝛩 =   da/R,  mit dem Abstand da  zwischen den Ausgangskanälen 
und der Fokuslänge R der Freien Propagationszone. 
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Damit ergibt sich durch Umstellen von Gleichung (2-3) die größtmögliche Verschiebung 
Δ𝛩 des Fokuspunktes einer bestimmten Wellenlänge 𝜆 am Rowlandkreis, relativ zum Fo-
kuspunkt der Zentralwellenlänge 𝜆𝐶  aufgrund der chromatischen Dispersion zu: 

Δ𝛩 =
𝑛𝑒𝑓𝑓

𝑛𝑓𝑃𝑍 
∙

𝑚

𝑑𝑝ℎ
(

𝜆

𝑛𝑒𝑓𝑓(𝜆)
−

𝜆𝑐

𝑛𝑒𝑓𝑓(𝜆𝑐)
). 

2-6 

Werden in dem AWG mehr Moden als nur die beiden Grundmoden geführt, muss zusätz-
lich zur chromatischen Dispersion die Modendispersion beachtet werden.  
Gleichung (2-6) kann auch dazu verwendet werden, um die größtmögliche Abweichung 
des Fokuspunktes durch die zusätzliche modale Dispersion abzuschätzen. Der effektive 
Brechungsindexunterschied aufgrund der Modendispersion, der zu einer bestimmten 
Wellenlänge λ gehört, kann maximal so groß wie durch den Brechungsindexunterschied 
zwischen dem Corematerial 𝑛𝑐𝑜und dem Claddingmaterial 𝑛𝑐𝑙  vorgegeben wird (vgl Glei-
chung(1-34)), sein [36].  

Δ𝛩𝑚𝑜𝑑 ≤
𝑛𝑒𝑓𝑓

𝑛𝑓𝑃𝑍 
∙

𝑚

𝑑𝑝ℎ
(
𝜆𝑐

𝑛𝑐𝑙
−

𝜆𝑐

𝑛𝑐𝑜
). 

2-7 

Die größtmögliche Abweichung 𝛥𝛩𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ergibt sich somit zu  

𝛥𝛩𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ≤ 𝛥𝛩 + 𝛥𝛩𝑚𝑜𝑑 2-8 

mit der Abweichung Δ𝛩 aufgrund der spektralen Dispersion und der modalen Disper-
sion 𝛥𝛩𝑚𝑜𝑑. 
Bei der Verwendung von Polymeren, wie sie in dieser Arbeit benutzt wurden, ist der Bre-
chungsindexkontrast Δn zwischen dem Cladding und dem Corematerial sehr klein (z. B. 
für Δn von Si/SiO2 = 2,05, im Gegensatz zu Δn = 0,01 von EpoCore zu EpoClad), damit er-
geben sich nur kleine Unterschiede des effektiven Brechungsindex der geführten Moden. 
Deshalb ist auch die Auswirkung auf die Filterfunktion des AWGs bedingt durch die Füh-
rung mehrerer Moden gering. Dennoch wurde dies in der Wahl des AWG Designs berück-
sichtigt.  
Um die Modendispersion gering zu halten, wurde die relativ niedrige Gitterordnung von 
m = 40 gewählt, da die Dispersion sinkt, wenn der Unterschied der optischen Pfadlänge 
zwischen den einzelnen benachbarten Wellenleitern klein ist [13]. Gleichzeitig wurde eine 
vergleichsweise lange Freie Propagationszone (FPZ) von 𝑙 =  4 mm gewählt, um die Se-
lektivität der einzelnen Kanäle zu den Nachbarkanälen zu erhöhen. 
Wie in Abbildung 6 zu sehen, sind die Ausgänge der phasenschiebenden Wellenleiter auf 
einem Kreisbogen mit dem Radius R angeordnet. Die Ausgangswellenleiter befinden sich 
auf einem Kreisbogen mit dem Radius R/2. Diese Anordnung wird Rowlandkreis genannt 
[37]. 
Da die Gleichung (2-3) durch viele Kombinationen der Zentralwellenlänge λc und Gitter-
ordnung 𝑚 erfüllt wird, ist die Freie Spektrale Breite λFSR (englisch Free Spektral Range) 
zwischen zwei Gitterordnungen eine weitere wichtige Eigenschaft des AWGs. Sie be-
schreibt den Abstand zweier Transmissionslinien desselben Ausgangswellenleiters, deren 
Phasenbeziehungen sich nur um 2π unterscheiden. Diese kann für große Werte der Git-
terordnung 𝑚 näherungsweise über  
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𝜆𝐹𝑆𝑅 =
𝜆𝑐

𝑚
∙ (

𝑛𝑒𝑓𝑓

𝑛𝑔
) 2-9 

angegeben werden [35]. Mit dem Gruppenindex  

𝑛𝑔 = 𝑛𝑒𝑓𝑓(𝜆) − 𝜆𝑐
𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓(𝜆)

𝑑𝜆
. 2-10 

Die maximale Anzahl 𝑀 der Ausgangswellenleiter kann mit Gleichung (2-5) bestimmt wer-
den. 

𝑀 <
𝜆𝐹𝑆𝑅

𝛥𝜆
 

2-11 

 

2.3 Faser-Bragg-Gitter: Stand der Technik  

Ein Faser-Bragg-Gitter, im Weiteren kurz FBG genannt, ist im einfachsten Fall eine kom-
merzielle dotierte Glasfaser mit einer periodischen Brechzahlmodifikation im Kern. Diese 
Brechzahlmodifikation bewirkt, dass einfallendes Licht an den Gitterebenen gebeugt wird. 
Wird dabei die Bragg-Bedingung erfüllt (Gleichung (2-12)), kommt es zu einer konstrukti-
ven Interferenz der rücklaufenden Wellenbündel. Licht mit der Bragg-Wellenlänge wird 
am Bragg-Gitter reflektiert, während Licht einer anderen Wellenlänge nahezu ungehin-
dert geleitet wird. Kommt es zu einer Änderung der in die Bragg-Bedingung eingehenden 
Parameter, z. B. durch eine Temperaturänderung, eine Druckänderung am FBG oder einer 
Verformung des FBGs, führt dies zu einer Änderung der reflektierten Wellenlänge. Diese 
Eigenschaft wird für die verschiedensten Anwendungen genutzt. 
So sind FBGs, mit der enormen Verbreitung des Internets in den vergangenen Jahrzehnten 
und damit der Glasfasern, in der modernen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. 
Benutzt werden diese neben einfachen Filteranwendungen unter anderem auch um Halb-
leiterlaser zu stabilisieren [38], oder sie dienen der Kompensation von Dispersion [39] in 
der optischen Datenübertragung oder in optischen Verstärkern [40] und zu vielen weite-
ren Anwendungen. In dieser Arbeit werden FBGs als Sensoren für die Messung von Aus-
dehnung oder Temperatur verwendet, was ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet von 
Bragg-Gittern ist.  
FBG-Sensoren zeichnen sich unter anderem durch ihre Unempfindlichkeit gegenüber 
elektromagnetischen Feldern aus. Die Eigenheit des FBGs, nur in einem bestimmten Wel-
lenlängenbereich zu reagieren und alle anderen Wellenlängen nahezu verlustfrei zu trans-
mittieren, macht es möglich, mehrere Sensoren mit unterschiedlichen Bragg-Wellenlän-
gen in eine Glasfaser einzuschreiben. So kann mit nur einer einzelnen Glasfaser ein ganzes 
Sensornetzwerk aufgebaut werden. 
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Abbildung 7: Schematische Darstellung einer Glasfaser mit eingeschriebenem Bragg-Gitter. Wird breit-
bandiges Licht in die Glasfaser eingekoppelt, so wird Licht mit der Bragg-Wellenlänge reflektiert, wäh-
rend alle anderen spektralen Komponenten in der Glasfaser ungehindert weitergeführt werden. Bild-
quelle [41]. 

Aufgrund ihrer geringen Größe und ihres geringen Gewichts können diese Sensoren auch 
unter sehr beengten Platzverhältnissen und an später nicht mehr zugänglichen Stellen an-
gewendet werden [42]. Zudem kann die Glasfaser mit dem FBG-Sensor oder auch mehre-
ren FBG-Sensoren, auf das zu messende Objekt geklebt werden. So können schnell kleine 
Änderungen der Temperatur und Änderungen der Form des zu messenden Objektes de-
tektiert werden [43,44]. 

2.3.1 Allgemeine Herstellung von FBGs  

Für die Herstellung von FBGs gibt es eine Vielzahl von Methoden [44]. Die zwei gängigsten 
Verfahren sind die Herstellung durch die Verwendung eines Phasengitters bzw. die Pro-
duktion mit einem Femtosekunden (fs)-Pulslaser. Beide Verfahren werden hier kurz vor-
gestellt. 
Bei der Erzeugung der Bragg-Gitter mit einem Phasengitter wird Licht, typischerweise mit 
einer Wellenlänge von 𝜆 = 420 nm, über eine Phasenmaske auf die Längsachse der Glas-
faser projiziert. Die periodischen Vertiefungen der Phasenmaske sind so gewählt, dass die 
nullte Ordnung unterdrückt wird, wenn örtlich kohärentes UV-Licht auf die Maske trifft 
[45]. Durch eine Überlagerung der (- 1) Ordnung und der (+ 1) Ordnung bildet sich auf der 
Faser ein Interferenzmuster. Abhängig von der lokalen Intensität des auftreffenden Lichts 
und Dotierung der Faser kommt es zur Absorption von Photonen. Die daraus resultierende 
Wärme führt zu einer lokalen Brechzahlmodifikation im Kern der Faser.  
Gängige Schutzummantelungen von Glasfasern wie Acrylat, Polyimid, Ormocer oder Car-
bon sind für die kurze Wellenlänge von λ = 420 nm nicht genügend transparent. So muss 
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der Fasermantel für das Einschreiben des Bragg-Gitters zuerst entfernt und später wieder 
aufgebracht werden. Das macht dieses Verfahren aufwendig und führt zudem zu einer 
bleibenden lokalen mechanischen Schwächung der Faser [46]. Die FBGs, die in dieser Ar-
beit verwendet wurden, um die hergestellten AWGs zu testen und zu charakterisieren, 
wurden mittels fs-Laserdirektschreiben hergestellt. Anders als bei der Phasengitter-Me-
thode, bei der das ganze Gitter gleichzeitig produziert wird, wird bei dieser Methode das 
Bragg-Gitter Punkt für Punkt erzeugt. Dabei wird Licht von einem gechirpten oder rege-
nerativ verstärkten Ti:Saphir Laser (typischerweise mit einer Pulslänge von 50 – 150 fs, ei-
ner Repetitionsrate von 1 kHz und einer Mittenwellenlänge von λ = 800 nm) über ein Mik-
roskopobjektiv mit hoher numerischer Apertur auf den Kern der Glasfaser fokussiert, der 
über Verfahrachsen unter dem Laser hindurchbewegt wird. Dabei erzeugt jeder fs-Puls 
einen Gitterpunkt. 
Die Absorption im transparenten Material einer Glasfaser ist ein nichtlinearer Prozess, das 
heißt, erst im Fokus eines ultrakurzen Laserpulses ist die Photonendichte so hoch, dass es 
zu einer Multiphotonenabsorption (siehe Abbildung 8) kommt. Unfokussiertes Licht die-
ser Wellenlänge wechselwirkt nur sehr schwach mit dem Coatingmaterial der Glasfaser. 
Das macht es möglich, auch nachträglich in eine bereits ummantelte Standardglasfaser 
ein Bragg-Gitter einzuschreiben. Dies führt dann zu einer bleibenden, lokal beschränkten 
Brechzahlmodifikation im Kern [47], nicht aber in dem umgebenden Material.  
Entscheidend für eine homogene Gitterstruktur ist, dass die Puls-zu-Puls Stabilität sowie 
die mechanische Stabilität der Verfahrachsen sehr hoch sind. Dies macht diese Methode 
zu einer sehr flexiblen, aber auch experimentell anspruchsvollen Technik. In Abbildung 8 
ist der schematische Vorgang der Multiphotonenabsorption (links) und des Punkt für 
Punkt Einschreibeverfahrens mit einem fs-Laser (rechts) gezeigt. 
 

 

Abbildung 8 links: Die Absorption in transparenten Materialien einer Glasfaser ist ein nichtlinearer Pro-
zess. Rechts: Schematische Darstellung der Herstellung eines Bragg-Gitters in einer Glasfaser. 

Funktionsweise eines FBGs:  

Licht, das im Faserkern einer Glasfaser geführt wird, wird an eingebrachten Brechungsin-
dexmodulationen gebeugt. Sind diese Indexmodulationen periodisch mit einem konstan-
ten Abstand 𝛬 zwischen den Gitterebenen ausgerichtet, so besitzen die reflektierten Wel-
lenpakete mit der Bragg-Wellenlänge 𝜆𝐵  alle die gleiche Phase und interferieren kon-
struktiv. Für die Bragg-Wellenlänge 𝜆𝐵  muss dabei gelten [44]: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_deDE837DE837&q=Repetitionsrate&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjgmcDqxIzjAhVBxIsKHciCD60QBQgsKAA
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𝜆𝐵 =  2𝑛𝑒𝑓𝑓𝛬, 2-12 

mit 𝜆𝐵  der Bragg-Wellenlänge und 𝑛𝑒𝑓𝑓 , dem effektiven Brechungsindex bei der Bragg-

Wellenlänge. Das FBG verhält sich somit wie ein Schmalband-Filter, der einen schmalen 
Wellenlängenbereich reflektiert, während alle anderen spektralen Komponenten ohne 
nennenswerte Verluste geleitet werden (siehe Abbildung 10). Die Gleichung (2-12) be-
schreibt die Abhängigkeit der Bragg-Wellenlänge λB des reflektierten Lichts vom effekti-
ven Brechungsindex neff des Faserkerns und der eingebrachten Gitterperiode Λ. Wird die 
Glasfaser nun gedehnt, gestaucht, oder ändert sich die Temperatur der Glasfaser, so än-
dert sich auch die Gitterperiode Λ, sowie der effektive Brechungsindex 𝑛𝑒𝑓𝑓 in der Glas-

faser. Damit ändert sich die reflektierte Wellenlänge  λB. Die Verschiebung der Bragg-Wel-
lenläng 𝛥𝜆𝐵 wird dabei wie folgt beschrieben: 

𝛥𝜆𝐵 = 2(𝛬
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝛬

𝜕𝑙
)𝛥𝑙 + 2(𝛬

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝛬

𝜕𝑇
)𝛥𝑇 2-13 

Der erste Teil der Gleichung beschreibt die Änderung der Bragg-Wellenlänge 𝜆𝐵 bei einer 
Dehnung oder Stauchung des FBG-Sensors. Der zweite Teil gibt die Auswirkung einer Tem-
peraturänderung 𝛥𝑇 wieder. Da diese Werte stark von den Materialkonstanten der Glas-
faser abhängen, wie dem photoelektrischen Tensor ρ, dem Poisson-Verhältnis ν, dem 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten αΛ =  (1/Λ) (∂Λ / ∂T) und dem thermoopti-
schen Koeffizienten αn =  (1/neff) (∂neff/ ∂T) [44], gelten die ermittelten Werte nur für 
identische Glasfasern. 

2.3.1.1 Herstellung der verwendeten Faser-Bragg-Gitter 

 
Die in dieser Arbeit verwendeten Gitter, wurden mittels eines fs-Laser mit einer Zentral-
wellenlänge von 𝜆𝑓𝑠 = 800 nm in eine Standard-Ein-Moden Faser (SMF810-E5/125PI, Le-

oni) geschrieben. Der schematische Aufbau dazu ist in Abbildung 9 dargestellt. Licht eines 
regenerativ verstärkten Titan-Saphir-Lasers wird über ein Mikroskopobjektiv mit einer ho-
hen numerischen Apertur (LD Plan-Neoflur 20x, NA:0,4, Zeiss) auf den Kern der Glasfaser 
fokussiert. Um eine glatte Oberfläche für die einfallenden Laserpulse zu gewährleisten, ist 
oberhalb der Glasfaser ein Objektträgerglas angebracht. Um kontrastsenkende Reflexio-
nen an Brechungsindex-Wechsel wie Luft-Glasfaser sowie Abbildungsfehler durch die ge-
krümmte Oberfläche der Glasfaser zu vermeiden befindet sich die Glasfaser in einem Im-
mersionsbad, das den gleichen Brechungsindex wie die Faser selbst aufweist. Nach jedem 
Puls des Lasers wird die Faser über eine dreidimensionale computergesteuerte Verfahr-
achse (N-565.260 linear translation stage, PI) verfahren und so ein periodisches Gitter er-
zeugt. Neben der Stabilität der Laserpulse und der Positioniergenauigkeit der Achsen, ist 
die Halterung der Glasfaser ein weiteres entscheidendes Kriterium für die Reproduzier-
barkeit von Gitterparametern. Keramikferrulen, deren Innendurchmesser nur gering grö-
ßer sind als der Durchmesser der Glasfaser vor und hinter dem Schreibbereich (siehe Ab-
bildung 9), verhindern eine zusätzliche Verschiebung oder auch Relaxation der Glasfaser 
während der Bewegung durch die Nanopositionierer. Dies minimiert zusätzlich den Ein-
trag von Staub oder Schmutzpartikeln in die Immersionsflüssigkeit. Eine Weißlichtquelle 
unterhalb des Objektivs und der Glasfaser bildet den Faserkern und die Reflexion des 
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Laserpulses auf eine CCD Kamera ab. Diese dient zur Überprüfung aber auch zur Justage 
der Schreibposition bezüglich des Faserkerns vor und während des Schreibvorgangs. 
 

 

Abbildung 9: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Herstellung von FBGs mittels fs-Laser. Bild-
quelle: [48]. 

In Abbildung 10 ist beispielhaft das Spektrum eines reflektierten und transmittierten 
FBG-Signals gezeigt. Das FBG wurde wie im vorherigen Abschnitt beschrieben hergestellt. 
Das Gitter besteht aus 700 einzelnen Brechzahlvariationen auf einer Länge von 1,15 mm. 
Im ungespannten Zustand wird eine Wellenlänge von λB  = 849,39 nm reflektiert. Die 
Halbwertsbreite FWHM beträgt 0,19 nm.  
 

 

Abbildung 10: Reflexionsspektrum (links, das kleine Bild rechts oben zeigte den grau unterlegten Aus-
schnitt) und Transmissionsspektrum (rechts) eines FBGs, wie es für die Charakterisierung der AWGs 
hergestellt wurde. 
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2.4 AWGs zum Auslesen von Faser-Bragg-Gittern  

Wie bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt, werden AWGs unter anderem auch dafür verwen-
det, FBGs auszulesen, um Rückschlüsse auf deren Dehnungsgrad zu erhalten. Da im Zuge 
dieser Arbeit mit Hilfe des Polymer-AWGs ein optisches Interrogatorsystem für FBG-Sen-
soren entwickelt wurde, werden im Folgenden die häufigsten Methoden zum Auslesen 
von FBGs näher vorgestellt.  

2.4.1 Allgemein: Auslesen von Faser-Bragg-Gittern 

Seit Erfindung von FBGs im Jahre 1974 [49] und deren Nutzung als Sensoren gibt es eine 
Vielzahl von Methoden, um kleine Wellenlängenunterschiede der reflektierten 
Bragg-Wellenlänge auszuwerten.  
Je nach Anforderung und Anwendungsbereich des Sensors werden unterschiedliche Aus-
wertungstechniken verwendet. Kostenintensive Spektrometer oder auch OSAs (Optical 
Spektrum Analyser) eignen sich sehr gut, um Wellenlängenverschiebungen zu detektie-
ren. Eine weitere weit verbreitete Technik zum Auslesen von FBGs ist die Nutzung von 
passiven wellenlängenabhängigen Filtern [50]. Hier wird das vom FBG reflektierte Licht in 
zwei Wege aufgeteilt. Die Intensität des Lichts des ersten Pfades wird direkt gemessen. 
Das Licht des zweiten Pfades geht zuvor durch einen Kanten- oder auch Breitbandfilter, 
wobei die Filterfunktion so gewählt wird, dass das Ausgangssignal im Bereich der Bragg-
Wellenlänge eine lineare Abhängigkeit besitzt. Durch anschließendes Bilden des Quotien-
ten beider Ausgangssignale werden Schwankungen der Lichtquelle oder auch Verluste in 
den Bauteilen und Verbindungen kompensiert. Nachteile dieser Techniken sind entweder 
ein begrenzter Messbereich im Falle des Kantenfilters oder eine geringe Sensitivität [27] 
bei der Benutzung eines Breitbandfilters. Eine wesentlich robustere Methode, da diese 
ohne äußere optischen Komponenten auskommt und eine rein faseroptische Messme-
thode ist, wurde 1994 von Davis und Kersey [51] vorgestellt. Hier wird der wellenlängen-
abhängige Filter durch einen wellenlängenabhängigen Koppler ersetzt, der je nach Wel-
lenlänge das Licht entweder auf den einen oder den anderen Pfad verteilt. Durch das Bil-
den der Verhältnisse der Differenz beider Signale zu ihrer Summe wird ein linearer Zusam-
menhang mit der Bragg-Wellenlänge erzeugt. 
 

2.5 Auslesen eines FBGs mit einem AWG 

Wird ein AWG verwendet, um kleine Änderungen der reflektierten Wellenlänge zu be-
stimmen, können mit dieser Methode neben den im vorherigen Abschnitt genannten Vor-
teilen zusätzlich mehrere FBGs gleichzeitig ausgewertet werden, abhängig von der Anzahl 
der Kanäle des verwendeten AWGs. Neben den geringen Herstellungskosten zeichnet sich 
das AWG auch durch seine Unempfindlichkeit gegenüber Erschütterungen und Vibratio-
nen aus, wodurch sich diese Methode auch für Anwendungen außerhalb einer Laborum-
gebung eignet.  



  Arrayed waveguide grating 

27 
 

Diese Methode wurde erstmals 2007 von Su und Huang vorgestellt [52]. Dabei wird das 
reflektierte Licht eines FBG-Sensors durch ein AWG geleitet. Befindet sich die reflektierte 
Bragg-Wellenlänge im Bereich der Mittenwellenlänge eines AWG-Kanals 𝐾𝑛, bewirkt die 
Änderung der Bragg-Wellenlänge eine Änderung der transmittierten Intensität an deisem 
AWG-Kanal. 
Die Intensität der gemessenen elektromagnetischen Strahlung, die von einem FBG reflek-
tiert und in den Eingangskanal eines AWGs eingekoppelt wird, ist bestimmt durch die 
Überlagerungsfunktion P𝑛  des reflektierten Spektrums 𝑅𝐹𝐵𝐺  des FBGs und des AWG-
Transmissionsspektrums 𝑇𝐴𝑊𝐺,𝑛 am Kanal 𝐾𝑛 und kann wie folgt beschrieben werden: 

𝑃𝑛 = (1 − 𝐿) ∫ 𝐼𝑠(𝜆) ∙ 𝑅𝐹𝐵𝐺
∞

0
(𝜆) ∙ 𝑇𝐴𝑊𝐺,𝑛(𝑛, 𝜆)𝑑𝜆. 2-14 

Der Dämpfungswert des Gesamtsystems wird mit 𝐿  bezeichnet, 𝐼𝑠  ist das Intensitäts-
spektrum der verwendeten Lichtquelle, 𝑅𝐹𝐵𝐺  das Reflexionsspektrum des FBGs 
und 𝑇𝐴𝑊𝐺,𝑛 bezeichnet das Transmissionsspektrum des AWGs am Kanal 𝐾𝑛. 
Das Reflexionsspektrum 𝑅𝐹𝐵𝐺  des FBGs kann meist mit einer Gauß-Funktion angenähert 
werden. 

𝑅𝐹𝐵𝐺(𝜆) = 𝑅0 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜆 − 𝜆𝐹𝐵𝐺)2

2𝜎𝐹𝐵𝐺
2 ) , 2-15 

mit 𝑅0  dem normierten Reflexionskoeffizient, 𝜆𝐹𝐵𝐺  beschreibt die Bragg-Wellenlänge 
und 𝜎𝐹𝐵𝐺  die Halbwertsbreite des reflektierten FBG-Spektrums. 
Das Transmissionsspektrum 𝑇𝐴𝑊𝐺 des AWGs am Kanal 𝐾𝑛 kann ebenfalls mit einer Gauß-
Funktion angenähert werden: 

𝑇𝐴𝑊𝐺,𝑛(𝜆) = 𝑇0 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜆 − 𝜆𝑛)

2

2𝜎2
). 2-16 

Mit 𝑇0 dem normierten Transmissionskoeffizienten, λn beschreibt die Zentralwellenlänge 
am Kanal 𝐾𝑛 des AWGs und 𝜎 bezeichnet die Halbwertsbreite des AWG-Kanals 𝐾𝑛. 
Liegt das reflektierte Spektrum des FBGs mittig im Überlappungsbereich zweier benach-
barter AWG-Ausgangskanäle 𝐾𝑛 und 𝐾𝑛+1 ist die mit Hilfe von Photodioden gemessene 
Intensität 𝑃𝑛 und 𝑃𝑛+1 gleich groß. Voraussetzung hierfür ist, dass sowohl das Transmissi-
onsspektrum 𝑇𝐴𝑊𝐺  des AWGs sowie das reflektierte Spektrum 𝑅𝐹𝐵𝐺  des FBGs symmet-
risch sind. Diese Situation ist in Abbildung 11 links gezeigt. 
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Abbildung 11: Funktionsprinzip des FBG-Interrogators. Die gemessene Intensität an einem AWG-Kanal 
resultiert aus der Überlagerung des Transmissionsspektrums des AWGs mit dem reflektierten Spekt-
rum des FBGs. 

Ändert sich die reflektierte Wellenlänge des FBGs aufgrund einer Längen- oder Tempera-
turänderung am FBG, ändern sich die Überlagerungen der Transmissionsfunktio-
nen 𝑃𝑛 und 𝑃𝑛+1  der Ausgangkanäle 𝐾𝑛 und 𝐾𝑛+1. Ändert sich die Bragg-Wellenlänge hin 
zu größeren Werten, wird die Intensität an Kanal 𝑛 kleiner und gleichzeitig an Kanal 𝑛 + 1 
größer, wie in Abbildung 11 rechts zu sehen. Abbildung 12 zeigt einen simulierten Verlauf 
der Intensitäten 𝑃𝑛 und 𝑃𝑛+1  an Kanal 1 und Kanal 2 in Abhängigkeit der reflektierten Mit-
tenwellenlänge 𝜆𝐹𝐵𝐺  eines FBGs. 
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Abbildung 12: Simulierter Intensitätsverlauf an Kanal 1 und 2 in Abhängigkeit der reflektierten Mitten-
wellenlänge λFBG eines FBGs. Für die Simulation wurde eine reale AWG-Transmissionskurve und ein 
simuliertes FBG-Reflexionsspektrum, das über eine Gauß-Kurve angenähert wurde, verwendet. 

Aus Gleichung (2-15) und (2-16) folgt, dass die Werte von 𝑅𝐹𝐵𝐺  und 𝑇𝐴𝑊𝐺 mit großem Ab-
stand der Wellenlänge 𝜆 von der Bragg-Wellenlänge 𝜆𝐹𝐵𝐺  bzw. der Kanalwellenlänge 𝜆𝑛  

sehr klein werden. Daraus kann gefolgert werden, dass die Intensität 𝑃𝑛 nur von der In-
tensität nahe der Bragg-Wellenlänge abhängig ist. Weiters kann angenommen werden, 
dass die Intensität der verwendeten SLED in dem schmalen Bereich der Bragg-Wellen-
länge konstant ist, sie kann deshalb vor das Integral gesetzt werden. Damit wird (2-14) zu  

𝑃𝑛 = (1 − 𝐿)𝐼𝑠 ∫ 𝑅𝐹𝐵𝐺

∞

0

(𝜆) ∙ 𝑇𝐴𝑊𝐺,𝑛(𝑛, 𝜆)𝑑𝜆. 2-17 

Die Intensität 𝑃𝑛+1, gemessen am Kanal 𝐾𝑛+1 kann durch  

𝑃𝑛+1 = (1 − 𝐿)𝐼𝑠 ∫ 𝑅𝐹𝐵𝐺

∞

0

(𝜆) ∙ 𝑇𝐴𝑊𝐺,𝑛+1(𝑛 + 1, 𝜆)𝑑𝜆 2-18 

beschrieben werden. 
Hiermit wird die Messung der Wellenlänge in eine wesentlich einfachere Messung der 
Intensität umgewandelt, wobei die gemessene Intensität von der Überlagerungsfunktion 
zwischen dem reflektierten Spektrum des FBGs und dem Transmissionsprofil des verwen-
deten AWGs abhängt. 
Durch das Messen zweier Ausgangskanäle eines AWGs ist das gemessene Intensitätsver-
hältnis S  (siehe Gleichung (2-19)) nicht von eventuellen Leistungsschwankungen der 
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Lichtquelle oder ungleicher Spektralverteilung abhängig, sondern nur von den spektralen 
Profilen des reflektierten Lichts des FBGs und dem Transmissionsspektrum des AWGs. 
Das Verhältnis 𝑆 der Differenz über der Summe ist gegeben durch  

𝑆 =
𝑃𝑛+1 − 𝑃𝑛

𝑃𝑛+1 + 𝑃𝑛
. 2-19 

Die Funktion 𝑆 kann als look-up Tabelle in einem Auswertungsprogramm gespeichert wer-
den und somit kann jedem Wert S eine bestimmte Bragg-Wellenlänge zugeordnet wer-
den. Abbildung 13 zeigt eine 𝑆-Kurve, berechnet mit simulierten Werten für die Transmis-
sionsfunktion eines AWGs und eines FBGs. 
 

 

Abbildung 13: Aus den gemessenen Intensitäten an zwei AWG Kanälen kann das Verhältnis S gebildet 
werden, das dann als Look-up Tabelle in einer Auswertungssoftware gespeichert wird. So kann leicht 
von den gemessenen Intensitäten auf die aktuelle Bragg-Wellenlänge geschlossen werden. 

Der schematische Aufbau einer Interrogatoreinheit mit einem AWG und zwei Sensor-FBGs 
ist in Abbildung 14 dargestellt. Er besteht neben dem AWG aus einer Breitbandquelle, ei-
ner Sensorglasfaser mit einem oder auch mehreren eingeschriebenen Bragg-Gittern, ei-
nem Faserkoppler und Detektoren zur Messung der transmittierten Intensität, hier Pho-
todioden. Zur Darstellung und Umrechnung der Intensitätswerte wird ein Computer ver-
wendet. Jedes AWG muss vor der ersten eigentlichen Messung mit einem Spektrometer 
oder OSA wie in Abbildung 14 gezeigt kalibriert werden. So kann der gemessenen Inten-
sität an den einzelnen AWG-Kanälen eine Bragg-Wellenlänge zugeordnet werden.  
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Die Intensität an jedem AWG-Ausgangskanal kann je nach Anwendung, Anforderung an 
die Sensitivität und/oder Auflösung und Anzahl der zu vermessenden AWG Kanäle einzeln 
über je eine Photodiode, die über je eine Glasfaser mit dem AWG verbunden ist, gemes-
sen werden (siehe Abschnitt 8.1), oder alle Kanäle werden gleichzeitig über eine Fotozeile 
ausgelesen (siehe Abschnitt 8.2). 

 

Abbildung 14: Skizzierter Aufbau zum Auslesen der Wellenlängenverschiebung zweier FBGs, einge-
schrieben in einer Glasfaser. Breitbandiges Licht einer SLED wird in die FGB-Glasfaser eingekoppelt. 
Das reflektierte Licht wird über einen Glasfaserkoppler in das AWG geleitet und mit Hilfe von 4 Pho-
todioden gemessen. Am Computer wird die gemessene Intensität über eine S-Kurve in eine Wellen-
genlängenverschiebung umgerechnet. 

Durch die Verwendung zweier Ausgangskanäle eines AWGs und das anschließende Bilden 
der relativen Intensität werden unerwünschte Intensitätsschwankungen der Lichtquelle 
kompensiert. Deshalb eignet sich diese Form der Wellenlängenbestimmung sehr gut für 
Langzeitmessungen. 
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3 Integrierte Optik auf Polymergrundlage 

In diesem Kapitel werden gebräuchliche Herstellungsmethoden von integrierten opti-
schen Wellenleitern und insbesondere von integrierten Wellenleitern auf Polymerbasis 
vorgestellt. Genauer wird auf die in dieser Arbeit verwendete Methode der Laserdirekt-
lithographie eingegangen. Des Weiteren werden die Polymere vorgestellt, die am häuf-
igsten für optische Bauteile verwendet werden. 

3.1 Herstellungsmethoden von Polymerwellenleitern 

Optische Systeme werden zum größten Teil aus anorganischen Materialien gefertigt. Die 
Verarbeitung dieser Materialien verlangt einen kostenintensiven voll ausgestatteten Rein-
raum. Vorrichtungen für die Herstellung integrierter photonischer Systeme aus Silizium 
oder anderen Halbleitermaterialien sind zudem sehr teuer in der Anschaffung [53]. 
Im Gegensatz dazu ist die Herstellung polymerbasierter Systeme weniger aufwendig und 
damit kostengünstiger. Dies und auch die geringeren Materialkosten machen die Verwen-
dung von Polymeren, vor allem bei der Herstellung geringere Stückzahlen, wie es in der 
Forschung und Entwicklung üblich ist, interessant.  
Typische polymeroptische Systeme bestehen meist aus einem organischen oder auch an-
organischen Substrat, auf dem eine dünne Schicht Polymer aufgebracht wird. Diese un-
tere Schicht dient als Cladding, auch Mantelmaterial genannt, für die nachfolgende Wel-
lenleiterschicht. Die Polymerwellenleiter werden oft mittels Spritzgießen oder auch Prä-
gen hergestellt [54]. Dabei werden die zuvor geprägten Gruben anschließend mit einem 
höher brechenden Material aufgefüllt und so die Wellenleitung ermöglicht. Weit verbrei-
tet ist auch die Herstellung mittels Photolithographie. Hier besteht das Corematerial aus 
UV-sensiblen Polymeren oder Monomeren. Über eine geeignete Maske, in der das ge-
wünschte Design in Form von Transparenz- und/oder Phasenunterschieden gespeichert 
ist, wird das Corematerial großflächig belichtet und so die Struktur von der Maske auf die 
Polymerschicht übertragen. Bei Verwendung eines Negativ-Photolackes, wie er in dieser 
Arbeit benutzt wurde, werden nicht belichtete und somit nicht polymerisierte Stellen in 
einem nachfolgenden Entwicklungsschritt abgewaschen. Übrig bleibt die gewünschte 
Struktur in Form von Stegwellenleitern. Ein nochmaliges Beschichten der Struktur mit 
Claddingmaterial schützt das photonische System vor äußeren Einflüssen, wie Staub 
und/oder mechanischer Beschädigung. Diese Schicht stellt zudem einen definierten Bre-
chungsindexhub 𝛥𝑛 sicher. 
Selbst wenn bei dieser Herstellungsart im Vergleich zur Produktion aus Halbleitermateri-
alien schon einige Herstellungsschritte wegfallen, bleibt immer noch die meist langwierige 
und kostenintensive Herstellung der Präge- oder Vergussformen, bzw. der Belichtungs-
maske, die meist über eine Lithographietechnik hergestellt wird. Dies macht diese Art der 
Produktion aufwendig und teuer, zumal die Maske für jede Änderung des Strukturdesigns 
neu angefertigt werden muss. Das stellt vor allem bei der Entwicklung neuer Strukturen 
einen großen Kostenfaktor dar. 
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Besser geeignet für die Entwicklung und Erforschung optischer Bauelemente sind daher 
sogenannte maskenlose Verfahren. Bekannte Beispiele hierfür sind die Projektionslitho-
graphie, bei der mit Hilfe eines Mirror Device Arrays [55] das Polymer und damit die Wel-
lenleiter strukturiert werden. Ein weiteres maskenloses Verfahren ist die direkte Erstel-
lung der Wellenleiter im Material, indem mit einem Femtosekundenlaser [56] der Bre-
chungsindex des Materials lokal verändert wird. Während die erste Methode geeignet ist, 
sehr kleine Flächen bis zu einem Quadratmillimeter mit sehr hoher Auflösung zu struktu-
rieren, erzeugt der fs-Laser Wellenleiter direkt im Bulkmaterial und ist damit nicht mit 
konventionellen Lithographiemethoden vergleichbar.  

3.2 Laserdirektschreiblithographie 

Die Herstellung integrierter photonischer Systeme aus Polymeren mittels Laserdirekt-
lithographie stellt eine gute Methode dar, da dieser Prozess der konventionellen Lithogra-
phie in vielen Prozessschritten sehr ähnelt.  
Dabei wird ein Substrat mit einem UV-empfindlichen Monomer (negativer Photoresist) 
oder Polymer (positiver Photoresist) beschichtet. Übliche Beschichtungsarten sind je nach 
Anforderungen Rakeln, Dip-coating oder Spincoaten. Anschließend wird die aufgebrachte 
Schicht mit einem Laser Zeile für Zeile partiell belichtet. Durch die Belichtung kommt es je 
nach verwendetem Material entweder zu einer Polymerisation (negativer Photoresist) 
oder im Falle eines positiven Photoresists zu einer Entpolymerisierung der bestrahlten 
Flächen. Im nachfolgenden Entwicklungsschritt wird entweder das unbelichtete (negati-
ver Photoresist) oder das belichtete Material abgewaschen. Die gewünschte Struktur 
bleibt in Form von Stegwellenleitern stehen (siehe Abbildung 15). 

 

Abbildung 15: Funktionsskizze zur Laserdirektbelichtung mit negativem Photolack. Das photosensitive 
Monomer wird durch einen Laserstrahl partiell belichtet. Durch die UV-Strahlung kommt es zur Poly-
merisation dieser Stellen. Das unbelichtete Material wird anschließend abgewaschen. Das belichtete 
Material, die gewünschte Struktur, bleibt in Form von Stegwellenleitern stehen. 

Wie in Abbildung 15 skizziert, erfolgt die Strukturierung maskenlos durch eine 
Zeile-zu-Zeile Belichtung mit einem cw-Laser. Durch das Wegfallen der Belichtungsmaske 
ist dieser Prozess deutlich flexibler und vor allem kostengünstiger für die Produktion klei-
ner Stückzahlen, da Änderungen des Designs durch eine einfache und unaufwendige Än-
derung in der Prozessdatei vorgenommen werden können. Somit ist dieses Verfahren 
ideal für die Forschung und die Entwicklung neuer photonischer Bauteile. Durch die 
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bereits inhärente Ähnlichkeit der Laserdirektschreiblithographie mit konventionellen Li-
thographiemethoden lässt sich dieser Prozess sehr einfach in eine maskenunterstützte 
Methode mit einem hohen Durchsatz überführen, sobald das gewünschte Design gefun-
den wurde. 
 
Theoretische Betrachtung 
 
Bei der Laserdirektschreiblithographie wird die Probe über ein Raster mit festgelegtem 
Zeilenabstand strukturiert. Um die Auswirkungen der eingebrachten Energie auf den Pho-
toresist deutlich zu machen, kann jede Rasterzeile als eine Aneinanderreihung von diskre-
ten Punkten betrachtet werden. Der Abstand der Punkte, auch Pixel genannt, wird als 
„address unit“ 𝑎𝑢 bezeichnet.  

 

Abbildung 16: Rasterung der Probe mit einzelnen Bildpunkten. 

An jedem dieser Pixel kann Energie in den Photoresist eingebracht werden. Vereinfacht 
kann die Energieverteilung in Form einer Gaußverteilung betrachtet werden [57]. Die ein-
gebrachte Energie in einem bestimmten Areal der Probe ist die Summe der einzelnen 
Energieverteilungen der in diesem Areal belichteten Pixel (siehe Abbildung 17 links). 
 

 

Abbildung 17: Die totale Energie, die in den Photoresist eingebracht wird, ist die Summe der einzelnen 
Energieverteilungen jedes beleuchteten Pixels (Pfeile). Rechts: Einfluss der Energie auf die Form der 
erstellten Struktur. Die vertikalen blauen Linien zeigen die Strukturbreite nach der Entwicklung. Bild-
quelle: [58]. 

Obwohl die photochemische Reaktion des Photolackes im Detail sehr kompliziert ist, ge-
nügt es hier, ein einfaches Model zu verwenden, in dem der Photoresist als ein binäres 
System gesehen wird. Der Photoresist polymerisiert, sobald ein bestimmter Grenzwert, 
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dose-to-clear genannt, erreicht wird. Andernfalls wird der Resist bei der Entwicklung ent-
fernt. Für eine Ein-Photonen-Absorption kann angenommen werden, dass die lokale Be-
lichtungsdosis proportional zur Dichte der durch Lichtabsorption angeregten Moleküle ist. 
Zwischen der Belichtungsdosis, der Laserintensität und der Belichtungszeit [59] besteht 
somit ein linearer Zusammenhang. Mit diesem Modell kann der Einfluss der Energie und 
der Fokuslänge auf die Form, die Oberflächenrauheit und die Kantensteilheit der herge-
stellten Strukturen verdeutlicht werden. Die Breite, aber auch die Flankensteilheit, hängt 
von der in den Photoresist eingebrachten Energie ab [58]. Die gestrichelte Linie in Abbil-
dung 17, rechts symbolisiert die Energie (dose-to-clear) die notwendig ist, damit der Pho-
toresist polymerisiert. Stellen, an denen weniger Energie eingebracht wird, werden bei 
der Entwicklung abgewaschen. Je höher die Energie ist, desto breiter wird die Struktur, 
aber auch die Steilheit der Flanken ändert sich. Dieser Effekt wirkt sich vor allem bei hohen 
Schichtdicken aus. Um Strukturen mit steilen Flanken zu produzieren, werden die Abmes-
sungen in der Designdatei reduziert und die Laserenergie entsprechend erhöht.  

3.3 Optische Kunststoffe für Wellenleiter bei 850 nm Wellenlänge 

Für die Herstellung von integrierten optischen Bauteilen und Wellenleitern gibt es eine 
Fülle an optischen Polymeren, die mit den unterschiedlichsten Methoden strukturiert 
werden können. Die wichtigsten Anforderungen an das Polymer sind: 
 

• kleine Dämpfung im gewünschten Wellenlängenbereich 

• hohe thermische Stabilität 

• geringe Doppelbrechung 

• kontrollierbarer Brechungsindex 

• gute Haftung am Substrat 

• gute Formstabilität 

• stabile optische Eigenschaften 

• lange Haltbarkeit der optischen Eigenschaften 

• geringe Kosten 

• möglichst unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen 
 

Für die Leitung von Licht wurden eigene Wellenleitermaterialen entwickelt, wie z. B. Epo-
Core/EpoClad oder ORMOCERE®, die bei einer Wellenlänge von 𝜆  = 850 nm eine ver-
gleichsweise geringe Dämpfung aufweisen [60] (siehe Tabelle 1), da Polymere oft hohe 
optische Verluste aufgrund der Absorption der C-H Gruppen bei den Telekommunikati-
onswellenlängen (1,3 µm und 1,5 µm) haben.  
Eine detaillierte Auflistung verschiedener optischer Polymere für die Herstellung von in-
tegrierter Optik und deren Strukturierungsmöglichkeiten ist z.B. in [60–62] zu finden. 
Stegwellenleiter werden typischerweise mit photolithographischen Techniken, wie z. B. 
UV-Softlithographie, UV-Laserdirektschreiben oder auch Zwei-Photonen-Absorption her-
gestellt. Als Material für Laserdirektschreiben von integrierten Wellenleitern eignen sich 
z. B. ORMOCERE und die Epoxyd basierten Polymere SU 8 und EpoCore/ EpoClad der 
micro resist technologies GmbH. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Wellenleiterpolymere 
für eine Lichtwellenlänge von λ = 850 nm und deren wichtigste Eigenschaften aufgelistet. 
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Tabelle 1: Aufzählung verschiedener optischer Polymere, die zur Verarbeitung mittels Laserdirektschrei-
ben geeignet sind. 

3.4 Lithographiesystem µPG 101 

Die integrierten optischen Bauteile für diese Arbeit wurden mittels der vorgestellten La-
serdirektlithographie hergestellt. Dazu wurde das Lithographiesystem µPG 101 von Hei-
delberg Instruments verwendet. Dieses System besteht im Wesentlichen aus 3 Kompo-
nenten: Einer Optikeinheit, einem Schreibkopf mit Schreiblinse und einem Verschiebe-
tisch, auch Stage genannt, der die Probe unter dem Laser hindurchbewegt. Dabei ist es 
mit diesem System möglich, abhängig vom verwendeten Schreibkopf eine Fläche von 
50 x 50 mm2 bzw. 100 x 100 mm2 zu strukturieren. 
Die Optikeinheit ist zusammengesetzt aus der Belichtungseinheit, einer Kamera und einer 
zusätzlichen Lichtquelle für die Fokussierung bzw. Betrachtung der Probe. Die Belichtung 
erfolgt über einen Diodenlaser mit einer maximalen Leistung von P = 70 mW bei einer 
Wellenlänge λ = 375 nm. 
Während der Prozessierung wird die Probe mittels Unterdrucks auf einer luftgelagerten 
Stage fixiert. Die Stage bewegt die Probe unter der Laserdiode hindurch, sodass der  
Photolack Zeile für Zeile strukturiert wird. 
Das Autofokussystem stellt sicher, dass die Position des Fokus, das heißt der Abstand zwi-
schen Schreiblinse und der Substratoberfläche, unabhängig von Unebenheiten des Sub-
strates konstant gehalten wird. Dies wird durch eine Kombination einer pneumatischen 
und einer optischen Fokussiermethode erreicht. Für die pneumatische Fokussierung wird 
ein konstanter Luftstrom über eine Düse an der Unterseite des Schreibkopfes auf die 
Probe gerichtet.  

Material Brechungsindex 𝒏 Dämpfung (dB/cm) Tg (°C) Referenzen 

ORMOCER® 1,53 – 1,55 0,1 @ 633 nm < 270 [63] 

SU 8 ® 1,60 0,6 @ 850 nm 200 [63] 

EpoCore/EpoClad 1,57 – 1,58 0,2 @ 850 nm > 180 [63–65] 
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Abbildung 18: Skizzierter Aufbau der Lithographieeinheit. Eine mit Polymer beschichtete Probe wird 
über Achsentreiber unter dem Laser hindurchbewegt und so partiell belichtet. 

Der Schreibkopf (siehe Abbildung 19) wird mit Hilfe eines Schrittmotors auf die Probe zu-
bewegt, bis sich ein bestimmter Druck zwischen Düse und Probe aufgebaut hat. Dieser 
Druck wird während der Strukturierung der Probe aufgezeichnet und regelt die Spannung 
am Piezoelement, welche die Position der Schreiblinse steuert und so kleine Unebenhei-
ten der Photolackschicht während des Schreibprozesses ausgleicht. Voraussetzung für die 
Nutzung dieser Funktion ist, dass der Photolack nach dem Auftragen auf das Substrat und 
dem Prebake eine hohe Viskosität aufweist. Andernfalls wird die Oberfläche durch den 
Druck der Luft zerstört, wie z. B. bei dem Photoresist OrmoCore. Auch darf die Strukturie-
rung der Probe nur bis maximal 4-5 mm zum Rand erfolgen, da der Luftstrom durch die 
Kante des Substrats abgelenkt und die Messung des Drucks verfälscht wird. 
 

 

Abbildung 19: Schematische Darstellung der automatischen Fokussierung. Der Schreibkopf wird mit 
Hilfe eines Schrittmotors auf die Probe zubewegt. Dabei wird über eine Düse ein konstanter Luft-
strom auf die Probe gerichtet. Der Druck, der sich zwischen der Druckluftdüse und der Probenober-
fläche aufbaut, wird gemessen und regelt die Piezospannung, die während des Schreibvorganges den 
Abstand vom Schreibkopf zur Probenoberfläche konstant hält. 

Zusätzlich zum pneumatischen Fokus wird noch ein optischer Fokus eingesetzt. Um den 
Fokusabstand zu überprüfen, wird ein Laserstrahl auf die Probe gerichtet. Die Form der 
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Reflexion von der Probenoberfläche wird gemessen und in ein Signal umgewandelt, wel-
ches die Spannung am Piezoelement reguliert. 
Das Laserdirektschreibsystem verfügt über zwei verschiedene Schreibköpfe, die sich 
durch ihr Linsensystem unterscheiden. Schreibkopf I ermöglicht eine höhere Auflösung. 
Da dieses System damit aber auch wesentlich empfindlicher auf Unebenheiten des Sub-
strates reagiert, eignet sich dieses Linsensystem für optische Bauteile, die deutlich kleiner 
sind als die in dieser Arbeit hergestellten AWGs, bzw. für die Herstellung von Strukturen 
auf sehr homogenen Oberflächen wie z. B. Silizium. Für das Erstellen der hier verwende-
ten Strukturen wurde der Schreibkopf II verwendet, mit dem über die Fläche des AWGs 
deutlich homogenere Ergebnisse produziert werden können. Das heißt, auch hier muss 
ein Kompromiss zwischen gewünschter Genauigkeit und Reproduzierbarkeit gefunden 
werden.  

Tabelle 2: Spezifikation des verwendeten Lithographiesystems 

 
Das gewünschte Design wird in Form einer GDSII-Datei in das System eingelesen. Um die 
richtige Dosis an in den Photolack einzubringender Energie zu ermitteln, werden anfangs 
umfangreiche Parameterstudien erstellt, siehe Abschnitt 5.7. Die Dosis 𝐷, das heißt die 
eingebrachte Energie 𝐸 pro Fläche 𝐴, die benötigt wird, um eine ausreichende chemische 
Reaktion im verwendeten Photopolymer zu initiieren, hängt von der Art des verwendeten 
Polymers, der Schichtdicke 𝑑, und von der Art des Substrats, insbesondere dessen Refle-
xionsvermögen 𝑅 ab. Der Betrag der Energie 𝐸, die in eine Fläche 𝐴 eingebracht wird, 
kann durch die Leistung 𝑃 der Laserdiode und durch die Dauer 𝑡, mit der jeder Punkt be-
lichtet wird, eingestellt werden. Die Belichtungsdauer kann dabei indirekt durch die Ein-
stellung der Geschwindigkeit, mit der sich die Probe unter der Laserdiode bewegt, ange-
passt werden. Auch die Anzahl der Schreibwiederholungen 𝑥, das heißt wie oft eine Zeile 
belichtet wird, kann eingestellt werden.  

𝐸 = 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝐸𝑓𝑓 ∙ 𝑡(𝑣𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒) ∙ 𝑥 
3-1 

Die Effizienz 𝐸𝑓𝑓 bezeichnet hier die Empfindlichkeit des verwendeten Photoresist auf die 
Laserleistung, die wiederum von der Absorption des Photoresists und den damit aktivier-
ten Photoinitiatoren abhängt. Ein weiterer entscheidender Parameter für die Beschaffen-
heit der Struktur ist der eingestellte Defokussierungswert. Dieser Wert ändert den gemes-
senen Abstand des Fokus um einen eingestellten Wert in der z-Achse.  
Alle diese Parameter haben Einfluss auf die Form, Größe, Kantensteilheit und Oberflä-
chenbeschaffenheit der hergestellten Strukturen. Um die richtigen Einstellungen zu fin-
den, bei denen eine möglichst genaue Übereinstimmung der hergestellten Struktur mit 

Schreibkopf I II 

Minimale Strukturgröße, µm 0,6 1 

Schreibgeschwindigkeit, mm2/min 1 5 

Kantenrauheit (3σ, nm) 100 120 

Gleichförmigkeit der Linienbreite (3σ, nm) 150 200 

Ausrichtungsgenauigkeit (3σ, nm) 200 200 
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dem gewünschten Design besteht, wurden ausführliche Parameterstudien durchgeführt 
(siehe Abschnitt 5.7). 

3.5 EpoCore und EpoClad 

In dieser Arbeit wurde für die Herstellung der Polymer-Stegwellenleiter das negativ-pho-
tosensitive Materialsystem EpoCore und EpoClad verwendet. Wie schon der Name sagt, 
ist das Monomer hier ein Epoxid.  
Das Material wurde für die Herstellung von Wellenleitern im Wellenlängenbereich von 
𝜆  = 850 nm optimiert und ist damit in diesem Bereich hoch transparent (𝑇  = 90 % bei 
𝜆 = 850 nm). EpoCore und EpoClad verfügen in diesem Wellenlängenbereich über eine 
Dämpfung von 𝐷 = 0,2 dB/cm (Herstellerangaben [66]). EpoClad dient dabei als oberes 
sowie unteres Cladding, während EpoCore, mit einem um 𝛥𝑛 = 0,013 höheren Brechungs-
index als Corematerial, für die Wellenleitung verwendet wird. 
Das Material zeichnet sich dadurch aus, dass es, anders als z. B. ORMOCER® [67], ohne 
Schutzgasatmosphäre prozessierbar ist und damit den Herstellungsprozess wesentlich 
vereinfacht. Die Polymerschicht ist nach dem Aufbringen auf das Trägermaterial und dem 
anschließenden Softbake, in dem das restliche Lösungsmittel und das enthaltene Wasser 
desorbiert, hochviskos. Dies ermöglicht die Nutzung der pneumatisch arbeitenden Auto-
fokussiereinheit, wie sie im verwendeten Lithographiesystem angewandt wird (siehe Ab-
schnitt 3.4). Es verfügt über eine geringe Wasseraufnahme und ist sehr beständig gegen-
über gängigen Lösungsmitteln wie Aceton oder Isopropanol. Des Weiteren ist es bis zu 
einer Temperatur 𝑇 = 230 °C thermisch stabil. Der Brechungsindex für eine Wellenlänge 
von 𝜆 = 852 nm beträgt 𝑛𝑐𝑜  = 1,583 für EpoCore und 𝑛𝑐𝑙  = 1,570 für EpoClad (siehe Ab-
schnitt 7.1). 
EpoCore und EpoClad werden in verschiedenen Viskositäten (2, 5, 10, 20, 50) angeboten. 
Diese unterscheiden sich in der Menge der Füllstoffe und somit in der Schichtdicke, die 
damit prozessiert werden kann. In dieser Arbeit wurde EpoClad 2 für das untere Cladding 
der Wellenleiter, EpoCore 2 für den Wellenleiterkern und EpoClad 20 für das obere Clad-
ding verwendet. 

3.5.1 Verarbeitung von EpoCore und EpoClad 

Für die Herstellung von integrierten, optischen Bauteilen wie AWGs oder einfachen Wel-
lenleitern, sind mehrere Schritte notwendig. Das Prozessschema ist in Abbildung 20 ge-
zeigt. 
 
 
Auftragen der unteren Claddingschicht: 
Um die Haftung des Photopolymers auf dem Substrat zu verbessern, wird das Substrat 
zunächst in einem Plasmaofen mit Sauerstoffplasma vorbehandelt (siehe Abschnitt 5.2). 
Danach wird die erste Schicht, das EpoClad durch spin coaten (zu Deutsch Aufschleudern) 
aufgebracht. Das restliche Lösungsmittel in der Schicht wird durch Erhitzen der Probe auf 
einer Heizplatte, dem sogenannten Prebake, zum Desorbieren gebracht. So entsteht eine 
homogene hochviskose Schicht, die sich gut weiterverarbeiten lässt. Anschließend wird 
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die gesamte Probe mit UV-Strahlung flutbelichtet. Durch die Belichtung werden Protonen 
im Photopolymer freigesetzt, die beim anschließenden nochmaligen Erhitzen der Probe, 
dem Postexposurebake, zur Polymerisation des Materials führen. 
 

 

Abbildung 20: Prozessschema der Herstellung von integrierten optischen Bauteilen mittels Laserdirekt-
schreiben. Als unteres Cladding wird EpoClad auf einem Substrat (COC oder PI) aufgetragen. Darauf 
folgt eine Schicht EpoCore, die durch Laserdirektbelichten strukturiert wird und als Wellenleiterschicht 
dient. Anschließend wird noch eine Schicht EpoClad aufgebracht, die als oberes Cladding und Schutz-
schicht verwendet wird. 

 
 
Auftragen der Wellenleiterschicht: 
Das Substrat mit der bereits aufgebrachten unteren Claddingschicht wird abermals durch 
Sauerstoffplasma aktiviert, um die Haftung von EpoCore auf der EpoCladschicht zu erhö-
hen. EpoCore wird wieder mittels spin coating aufgebracht und nach dem Temperschritt 
auf einer Heizplatte mittels Laserdirektbelichtung strukturiert. Dafür wird im Zuge dieser 
Arbeit das Lithographiesystem µPG 101 (Heidelberg Instruments) verwendet. Ein Laser 
mit der Wellenlänge von λ = 375 nm rastert dabei die Probe Zeile für Zeile ab und struk-
turiert so die EpoCoreschicht (siehe folgenden Abschnitt). Dabei werden, wie auch bei der 
Flutbelichtung, Protonen freigesetzt, die im nachfolgenden Heizschritt die Polymerisation 
initiieren. 
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Abbildung 21: Stegwellenleiter verschiedener Breite aus EpoCore auf einem Substrat aus COC und ei-
ner unteren Claddingschicht aus EpoClad. Die mit einem Elektronenstrahlmikroskop aufgenommenen 
Stegwellenleiter wurden durch Laserdirektbelichten strukturiert. 

Abmessungen und Form des Wellenleiters hängen sehr stark von den Einstellungen am 
Lithographiesystem ab. Durch Abstimmen der Parameter wie Laserleistung, Geschwindig-
keit, mit der sich die Probe unter dem Laser hindurchbewegt und des eigestellten De-
fokuswertes, können die Höhe, die Breite, die Kantensteilheit und die Homogenität und 
damit auch die Rauheit der Wellenleiteroberfläche optimiert werden. Deshalb sind für 
jedes Bauteil umfangreiche Parameterstudien notwendig (siehe Abschnitt 5.7). 
Im nachfolgenden Postexposurebake, wobei die Probe wieder mit Hilfe einer Heizplatte 
erhitzt wird, kommt es durch die in der Belichtung freigesetzten Protonen zur Polymeri-
sation. Nach der Belichtung wird die Probe entwickelt. Dafür wird sie für einige Minuten 
in einer Entwicklerlösung geschwenkt. Dabei wird nicht belichtetes Polymer abgewaschen 
und die gewünschte Struktur bleibt in Form von Wellenleitern stehen (siehe Abbil-
dung 21). Anschließend wird die Probe mit Druckluft getrocknet und von der restlichen 
Entwicklerlösung befreit. Da die endgültige Festigkeit und Haftung auf dem Substrat erst 
nach dem nächsten Schritt, dem Hardbake, erreicht wird, ist dabei darauf zu achten, dass 
der Luftstrom nicht zu stark ist, um ein Ablösen der Wellenleiter zu verhindern (siehe Ab-
bildung 22). Im anschließenden Hardbake in einem Ofen bei 120 °C, kommt es zur weite-
ren Vernetzung von nicht polymerisierten Oligomeren und zur Stabilisierung der Schicht 
[65]. 
 
 
Auftragen des oberen Claddings: 
Abermals wird das Substrat mit der unteren Claddingschicht und den Wellenleitern mit 
Sauerstoffplasma behandelt. Mit dem oberen Cladding wird gleich verfahren wie mit dem 
unteren Cladding, allerdings wird hier EpoClad mit höherer Viskosität verwendet, um si-
cherzustellen, dass die Wellenleiter vollständig bedeckt sind. Diese Schicht ist ca. 20 µm 
hoch. Ab einer Schichtdicke von 10 µm wird vom Hersteller ein zusätzlicher Relaxations-
schritt empfohlen, um die Diffusion der photochemischen Komponenten zu begünstigen.  
Auch hier erfolgt ein abschließender Hardbake der zu einer Nachpolymerisation nicht ent-
wickelter Oligomere führt [68]. 
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Abbildung 22: Ausschnitt eines gefertigten AWGs. Die Stegwellenleiter haben sich durch den zu starken 
Luftstrom, der hier verwendet wurde, um die Probe zu trocknen, vom Substrat gelöst. 

3.6 Substrate 

Die Polymerfoliensubstrate, auf denen die optischen Bauteile erstellt werden, müssen fol-
gende Eigenschaften aufweisen: 
 

• gute Haftung des Photopolymers am Substrat, möglichst ohne Vorbehandlung 

• vorzugsweise mit einer Schutzfolie bedeckt, um aufwendige Reinigung des Sub-
strats zu vermeiden 

• Beständigkeit gegenüber dem Lösungsmittel im Photopolymer bzw. den Bestand-
teilen der Entwicklerflüssigkeit 

• temperaturbeständig gegenüber der notwendigen Prozesstemperatur sowie der 
gewünschten Anwendungstemperatur 

• Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Luftfeuchtigkeit 

• gute Formstabilität  

• geeigneter Brechungsindex 

• geringe Kosten 
 
Im Zuge dieser Arbeit wurden optische Bauteile auf Cycloolefin-Copolymer (COC) und Po-
lyimid-(PI) Substraten hergestellt. 
COC ist eine junge Polymerfamilie die sich durch eine geringe Hygroskopie und einen ge-
ringen Wasseraufnahmekoeffizienten von < 0,01 % [62,69], eine Glasübergangstempera-
tur 𝑇𝑔 von bis zu 230 °C, eine sehr gute Säure-, Laugen- und Lösungsmittelbeständigkeit 

(wie z. B. Aceton, Isopropanol, Methanol) sowie eine geringe Doppelbrechung auszeich-
net. Darüber hinaus verfügt das Material über eine hohe Festigkeit und Steifigkeit. Der 
Handelsname von COC ist Topas® und es wird durch mcs-foils vertrieben. Die hier verwen-
dete Folie besitzt folgende Charakteristika: mcs-foils 082, 240 µm dick, Produkt-
code: 100000741, mit einer Glasübergangstemperatur von 𝑇𝑔  = 142 °C und einem Bre-

chungsindex von 𝑛 = 1,53 bei einer Wellenlänge von 𝜆 = 589 nm. 
Neben den AWGs auf COC, wurden auch AWGs auf einer Polyimidfolie hergestellt, die bis 
zu einer Umgebungstemperatur von bis zu 180 °C eingesetzt werden kann. Polyimid 
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behält seine chemischen und mechanischen Eigenschaften bis zu einem Temperaturbe-
reich von 𝑇 = 250 °C bis 400 °C bei. Das Material verfügt, ebenso wie COC, über eine sehr 
gute Säure- und Laugenbeständigkeit. Der Handelsname von Polyimid ist Kapton®. Die in 
dieser Arbeit verwendete Polyimidfolie ist vom Typ 500HN und 125 µm stark. Die Folie 
wird produziert von DuPontTM und von der Krempel Group bezogen. Die wichtigsten Ei-
genschaften der verwendeten Substrate sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

Tabelle 3: Auflistung der für diese Arbeit wichtigen Eigenschaften der verwendeten Substrate. 

 
Da der Brechungsindex 𝑛 von Polyimid höher ist als der Brechungsindex 𝑛 des Wellen-
leiterkerns und auch der Claddingschicht, ist es wichtig, die Schichtdicke des unteren Clad-
dings so zu wählen, dass der effektive Brechungsindex 𝑛eff der Wellenleiterstruktur nicht 
verändert wird, um Wellenleitung zu gewährleisten. So wurde für das Polyimidsubstrat 
eine Dicke 𝑑  der unteren Claddingschicht von 20 µm gewählt, wohingegen die Dicke, die-
ser Schicht auf COC nur ca. 3 µm beträgt. 
 

 COC Polyimid 

Brechungsindex 𝒏  1,53 @ 589 nm 1,69 @ 632,5 nm  

Feuchtigkeitsaufnahme < 0,01 % nicht bekannt 

Glasüberganstemperatur 𝑻𝒈  142 °C 360-410 °C 

Dicke 𝒅  240 µm 125 µm 

CTE 66 ppm/K 20 ppm/K 

Bezugsquelle msc-foils Krempel GmbH – Du Pont 

Handelsname Topas® Kapton®500HN 

Referenzen [70,71] [72] 
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4 Verwendete Messtechniken 

Im Folgenden werden die Messtechniken beschrieben, die angewandt wurden, um die 
verwendeten Materialien und hergestellten Strukturen zu charakterisieren. Dies beinhal-
tet die Benutzung der Modenlinienspektroskopie zur Bestimmung der Brechungsindizes 
der verarbeiteten Polymere sowie die Vermessung des Aktivierungsgrades der Photoiniti-
atoren im verwendeten Photopolymer in Abhängigkeit der eingebrachten Laserleistung 
mittels ATR-Spektroskopie. Des Weiteren werden die Messtechniken zur Bestimmung der 
Transmissionsfunktion, der Temperaturabhängigkeit und der Polarisationsabhängigkeit 
der hergestellten AWGs vorgestellt und der Messaufbau zur Untersuchung des Einflusses 
der Luftfeuchtigkeit auf das Messergebnis gezeigt. 
 

4.1 Charakterisierung der verwendeten Polymere 

4.1.1 Bestimmung des Brechungsindexes von EpoCore und EpoClad –Modenlinien-
spektroskopie 

Für die Bestimmung der richtigen Abmessungen für die polymeroptischen Komponenten 
und Simulationen der optischen Bauteile ist es unumgänglich, die genauen Brechungsin-
dizes der verwendeten Materialien zu kennen. 
Diese wurden mit dem Modenlinienspektrometer 2010 M PRSIM COUPLER der Firma 
Metricon vermessen. Für diesen Zweck wurden Schichten aus EpoCore und EpoClad auf 
dem Foliensubstrat COC hergestellt und vermessen. Eine Skizze des verwendeten Mess-
prinzips ist in Abbildung 23 dargestellt.  
 

 

Abbildung 23: Links: Skizze des Funktionsprinzips der Modenlinienspektroskopie. Rechts: Skizze zur 
Phasenanpassungsbedingung in Gleichung (4-1). 
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Ein Saphirprisma mit hohem Brechungsindex ( 𝑛𝑃  = 1,9648 für 𝜆  = 632 nm bzw. 
𝑛𝑃 = 1,9501 für 𝜆 = 852 nm) wird pneumatisch auf die zu vermessende Probe gepresst. 
Ein Laserstrahl wird unter dem Winkel 𝛩𝑃 auf das Prisma gerichtet, sodass es innerhalb 
des Prismas an der Grenzfläche zum Schichtwellenleiter zu einer Totalreflexion kommt 
und der reflektierte Lichtstrahl auf einen Detektor trifft. Die Probe, das Prisma und der 
Detektor werden gegenüber dem feststehenden Laserstrahl gedreht. Bei einem bestimm-
ten Winkel, bei dem die Phasenanpassungsbedingung (siehe Abbildung 23)  

𝛽 = 𝑛𝑃𝑘𝑃 𝑠𝑖𝑛  𝛩𝑃 = 𝑛𝑊𝐺𝑘𝑊𝐺 𝑠𝑖𝑛  𝛩𝑊𝐺 
4-1 

erfüllt ist, können Photonen durch den Luftspalt, der durch die Oberflächenrauheit des 
Prismas und der Probe bedingt ist, tunneln und sich im Wellenleiter ausbreiten. Dabei sind 
𝑛𝑃  der Brechungsindex des Prismas und 𝑛𝑊𝐺  der Brechungsindex der Wellenleiter-
schicht. 𝛩P und 𝛩𝑊𝐺  beschreiben die Winkel des Laserstrahls zum Lot im Prisma, bzw. in 
der Wellenleiterschicht. Die Ausbreitungskonstante des Lichtstrahls im Prisma ist 𝑘𝑃 und 
𝑘𝑊𝐺 die Ausbreitungskonstante in der Wellenleiterschicht. Das Tunneln der Photonen in 
die Wellenleiterschicht führt zu einem starken Abfall der Intensität am Photodetektor 
(siehe Abbildung 24). 
 

 

Abbildung 24: Brechzahlmessung mit Hilfe der Modenlinienspektroskopie einer 3 µm hohen 
EpoClad-Schicht. Die Intensitätseinbrüche am Detektor können den einzelnen Moden in der 
Wellenleiterschicht zugeschrieben werden. Der Winkel ist hier in Schritten des Motors, der die Probe 
in Relation zum Laserstrahl dreht, angegeben. 
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Ist der zugehörige Einfallswinkel 𝛩P mindestens zweier solcher Intensitätseinbrüche be-
kannt, kann mit Hilfe der Moden-Gleichung 

(
2𝜋

𝜆
) 𝑛𝑊𝐺 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑊𝐺 ∙ 𝑇 + 𝜑𝑃−𝐿 + 𝜑𝐿−𝑊𝐺 = 𝑚𝜋    (𝑚 = 0,1,2, … ) 4-2 

der Brechungsindex 𝑛𝑊𝐺 und die Schichtdicke 𝑇 der Wellenleiterschicht numerisch be-
rechnet werden.  
Dabei ist 𝜆 die Wellenlänge des verwendeten Lasers und 𝜑𝑃−𝐿 und 𝜑𝐿−𝑊𝐺  beschreiben 
die Fresnel-Phasenverschiebungen an den Grenzflächen Prisma zu Luft, bzw. Luft zu Wel-
lenleiterschicht.  
Das Messsystem ist so aufgebaut, dass neben dem Standard Helium-Neonlaser mit einer 
Wellenlänge 𝜆 = 632 nm eine externe Laserquelle zur Brechungsindexbestimmung ver-
wendet werden kann. Da das AWG bei einer mittleren Wellenlänge von 𝜆 = 850 nm arbei-
tet, wurde eine DFB-Laserdiode mit einer Zentralwellenlänge von 𝜆  = 852 nm (EYP-
DFB-0852-00050-1500 BFY02-0002, Butterfly, pigtailed) verwendet. In Abbildung 24 ist 
beispielhaft eine Brechzahlmessung gezeigt. Vermessen wurde hier eine 3 µm hohe Epo-
Cladschicht auf einem 240 µm dicken COC-Foliensubstrat, wie sie auch für die Herstellung 
der AWGs verwendet wurde. Der Winkel, bei dem das Licht in die EpoCladschicht eintritt, 
ist hier in Schritten des Motors angegeben, der die Probe in Relation zum Laserstrahl 
dreht. Die Berechnung des Brechungsindexes aus den gemessenen Winkeln erfolgt mit 
der Modengleichung (4-2). Genauere Informationen bezüglich der Messmethode und Be-
rechnung können z. B. in [73–76] gefunden werden. 

4.1.2 ATR-Spektroskopie - Aktivierungsgrad der Photoinitiatoren  

Um zu bestimmen, wie lange bzw. mit welcher Laserleistung die verwendeten Photo- 
polymere belichtet werden müssen, um eine Polymerisation zu gewährleisten, eine Ver-
färbung der Polymerschicht durch Überbelichtung aber zu verhindern, wurden verschie-
den lang belichtete Proben mittels ATR-Spektroskopie (kurz für attenuated total reflection 
spectroscopy) vermessen. 
Diese Art der Spektroskopie und deren Verwendung wird im Folgenden kurz vorgestellt. 
Die ATR-Spektroskopie wurde hier mit einer IR-Lichtquelle verwendet. Diese kann wie her-
kömmliche IR-Spektroskopien zur Ermittlung der Energiezustände von Molekülen verwen-
det werden. Da hier die Probe aber über das evaneszente Feld eines Wellenleiters, das 
heißt über eine gewisse Strecke vermessen wird und nicht nur über einen Punkt, ist die 
ATR-Spektroskopie oft sensitiver auf die zu vermessende Probe. 
Der Wellenlängenbereich der verwendeten infraroten Strahlung liegt typischerweise zwi-
schen 𝜈  = 5 µm - 2,5 µm. Wobei in der Infrarotspektroskopie anstelle der Wellen-
länge 𝜆 in nm üblicherweise die Wellenzahl 𝜈 = 1/𝜆, in cm-1 zur Beschreibung der Strah-
lung herangezogen wird. Dabei wird Licht eines erhitzten schwarzen Strahlers in einem 
speziellen ATR-Kristall eingekoppelt, in dem die Strahlung über Totalreflexion geführt 
wird. Wird nun eine Probe an den Kristall gepresst, wechselwirkt diese über das evanes-
zente Feld, das bei der Totalreflexion gebildet wird und regt die Moleküle der Probe zu 
erzwungenen Eigenschwingungen an. Die Eindringtiefe in die Probe hängt von der ver-
wendeten Wellenlänge 𝜆 ab und entspricht dabei ca. der gleichen Größenordnung der 
Wellenlänge. Das reflektierte Licht wird gemessen und die Intensitäten der Absorptions-
banden des Spektrums können anschließend den Schwingungsmoden einzelner Moleküle 
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zugeordnet werden. Die so gewonnenen Messergebnisse geben Auskunft über die Bin-
dungszustände der in der Probe enthaltenen Moleküle. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die ATR-Spektroskopie (Tensor II, BRUKER) angewandt 
um den Grad der aktivierten Photoinitiatoren in der Wellenleiter- und Claddingschicht in 
Abhängigkeit zur Belichtungszeit (Flutbelichtung mit UVL-56 Handheld UV-Lampe, 6 Watt, 
365 nm der Firma UVP, Cambridge, UK) zu ermitteln. 
 

 

Abbildung 25: Funktionsprinzip der ART-Spektroskopie. 

4.2 Charakterisierung der hergestellten Strukturen  

4.2.1 Optische Charakterisierung der hergestellten AWGs 

Der erste Schritt, um die AWGs zu charakterisieren, ist die optische Evaluierung der Mor-
phologie und Dimensionen der hergestellten Strukturen. Dazu wurde ein Laserscanning-
Mikroskop der Firma Keyence verwendet. Aus der Draufsicht können die Abmessungen 
und auch die Homogenität der Wellenleiter bestimmt und mit den gewünschten Abmes-
sungen des Lithographie-Designs verglichen werden. Des Weiteren können auch Instabi-
litäten im Herstellungsprozess, wie z. B. eine zu geringe Haftung der Wellenleiter auf dem 
Substrat oder Schmutzpartikel schnell detektiert werden. Mit der Laserscanning-Funktion 
kann die Höhe der hergestellten Bauteile sowie die Rauheit der Oberfläche ermittelt wer-
den. Abbildung 26 zeigt ein hergestelltes Polymer-AWG, aufgenommen mit einem La-
serscanning-Mikroskop. Die kleinen Abbildungen zeigen vergrößerte Ausschnitte aus dem 
AWG. Die Bilder (a) und (b) zeigen den Übergang von der Freien Propagationszone zu den 
phasenschiebenden Wellenleitern, bzw. umgekehrt. Bild (c) zeigt einen Ausschnitt der 
phasenschiebenden Wellenleiter. Mit (d) und (e) werden die Bilder der Ausschnitte des 
Eingangswellenleiters, bzw. der Ausgangswellenleiter bezeichnet. Die Farben geben Aus-
kunft über die Höhe der Struktur. Das Substrat ist blau gezeichnet. Die um 3,2 µm höheren 
Strukturen sind orange eingefärbt. Aus der Homogenität der Farbverläufe kann auf eine 
homogene Höhe der hergestellten Struktur geschlossen werden. 
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Abbildung 26: Bild eines hergestellten AWGs, aufgenommen mit einem Laserscanning-Mikroskop. Zwi-
schen dem Ende der ersten Freien Propagationszone (a) und dem Beginn der zweiten Zone (b) befinden 
sich 50 phasenschiebende Wellenleiter (c). Ausschnitt (d) zeigt den Eingangswellenleiter am Beginn der 
erste Freien Propagationszone. Am Ende der zweiten Freien Propagationszone befinden sich drei Aus-
gangskanäle. Die Höhe der gesamten Struktur ist einheitlich 3,2 µm. Bildquelle:[11]. 

4.2.2 Vermessung des Transmissionsspektrums  

Die Filterfunktion der hergestellten AWGs wurde mit einem optical spectrum analyser 
(AQ6373B, Yokogawa, Japan), kurz OSA, bestimmt. Dazu wurde Licht einer breitbandigen 
SLED (Exalos EX210006-01, SM pigtailed, optische Leistung: 6 mW, zentrale Wellenlänge: 
𝜆𝑐  = 840 nm, FWHM = 40 nm, Schweiz), mit einer Einmodenglasfaser (SM8005.6/123, 
𝑁𝐴: 0,1, Fibercore, UK) über Stoßkopplung in das AWG eingekoppelt. Das dazugehörige 
Ausgangsspektrum der verwendeten SLED ist in Abbildung 29 auf Seite 51 gezeigt. Der 
dafür verwendete Aufbau (siehe Abbildung 27 und Abbildung 28) besteht im Wesentli-
chen aus 6 Teilen: zwei XYZ-Verschiebetischen der Firma Thorlabs (MAX313D/M), einer 
temperierbaren und in XY-Ebene drehbaren Halterung für die AWG-Folie, einer Kamera 
(The IMAGINESOURCE, DFK 72AUC02), um die Einkoppelposition zu überprüfen, einem 
Lichtmikroskop (LEICA, MZ 12,5) und dem OSA. 
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Abbildung 27: Messaufbau für die Charakterisierung der Polymer-AWGs. Hier zu sehen ist ein AWG, an 
dem die Eingangsfaser und 2 Ausgangsfasern bereits, wie in Abschnitt 5.5 beschrieben, angeklebt wurden. 

Die Einmodenglasfaser, über die das Licht der SLED in den Polymereingangswellenleiter 
über Stoßkopplung eingekoppelt wird, ist auf einem XYZ-Verschiebetisch befestigt und 
kann so genau positioniert werden. Mit Hilfe eines Lichtmikroskops, mit dem die Probe 
aus der Draufsicht beobachtet werden kann, wird die Glasfaser parallel zum Wellenleiter 
ausgerichtet. Die Probe befindet sich auf einer in XY-Achse drehbaren Halterung, um die 
Einkoppelglasfaser und den Wellenleiter parallel aufeinander abstimmen zu können 
(siehe Abbildung 29). 

 

Abbildung 28: Aufbau zur Charakterisierung der hergestellten AWGs mit Hilfe eines OSAs. Licht einer 
breitbandigen SLED wird über eine Glasfaser in das AWG gekoppelt. Das Transmissionsspektrum jedes 
AWG-Kanals wird über eine weitere Glasfaser mit einem OSA aufgenommen. 

Über eine Kamera, die auf die Endflächen der AWG-Ausgänge fokussiert ist, kann die rich-
tige Höhe der Glasfaser in Bezug auf den Wellenleiter gefunden werden. Diese dient auch 
zu einer ersten Qualitäts- und Funktionalitätsprüfung der Wellenleiter (siehe Abbil-
dung 30). 
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Abbildung 29: Mit einem Lichtmikroskop kann die Probe von oben betrachtet werden, um die Glasfaser 
und den Wellenleiter parallel zueinander auszurichten. Der abgebildete Wellenleiter hat einen Durch-
messer von 5 µm. Rechts: Spektrum der verwendeten SLED. 

Wurde so grob in den Wellenleiter eingekoppelt, wird mit Hilfe des Verschiebetisches die 
Position der Einkoppelfaser feinjustiert, so dass am AWG-Kanal die maximale Intensität 
transmittiert wird. Mit der Ausgangsglasfaser, die an den OSA angeschlossen ist, wird ähn-
lich verfahren. Diese wird zunächst grob über das Lichtmikroskop ausgerichtet. Die Posi-
tion beider Fasern, der Ein- und der Auskoppelfaser, wird anschließend so lange verbes-
sert, bis die maximale Ausgangsleistung am OSA gemessen wird. Im nächsten Schritt wer-
den die Eingangsfaser und je nach Anwendung (siehe Abschnitt 5.5) auch mehrere Aus-
gangsfasern an die Probe geklebt. Das transmittierte Spektrum an den Ausgangskanälen 
kann nun nacheinander am OSA gemessen und zur weiteren Verarbeitung gespeichert 
werden. 
 

 

Abbildung 30: Die Endfläche der Probe wird mit einer CCD Kamera über ein Objektiv beobachtet. Dies 
erleichtert das Auffinden der richtigen Position der Einkoppelglasfaser relativ zum Wellenleiter. Des 
Weiteren kann damit die Funktionalität der Lichtleitung überprüft werden. Hier: Ausschnitt einer End-
facette eines 16-fach AWGs. Die beiden äußeren Lichtpunkte wirken durch die sphärische Aberration 
des Objektivs verzerrt. Der zweite Ausgang von links ist beschädigt. 

 

4.2.3 Vermessung der Temperaturabhängigkeit  

Ein weiterer wichtiger Kennwert von optischen Messsystemen ist die Abhängigkeit des 
Messergebnisses von der Temperatur. Eine Änderung der Umgebungstemperatur führt zu 
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einer Änderung der Brechungsindizes der Wellenleitermaterialen sowie des Brechungsin-
dex des Substrats. Auch die Dimensionen des optischen Bauteiles werden durch die Tem-
peratur beeinflusst. Eine Änderung der Temperatur führt zu einer Expansion oder Kon-
traktion der Materialien des optischen Bauteiles und damit zu einer Reduzierung oder 
Verlängerung der optischen Weglänge in den Wellenleitern. Dies führt somit zu einer Ver-
schiebung der Mittenwellenlängen der einzelnen AWG-Kanäle. 
Ist dieser Änderungswert 𝛥𝜆/𝛥𝑇 bekannt, kann durch gezieltes Temperieren des opti-
schen Bauteils das AWG auf ein bestimmtes zu vermessendes FBG angepasst und opti-
miert werden. Um die Änderung der Ausgangswellenlänge durch eine Änderung der Tem-
peratur am AWG auf COC zu ermitteln, wurde das AWG auf eine Aluminiumplatte gelegt, 
die über ein Peltier-Element auf verschiedene Temperaturen gebracht wurde. Die Tem-
peratur wurde dabei mit Hilfe eines PT 100-Temperatursensors und eines Temperaturreg-
lers auf 𝛥𝑇 = 0,1 K stabilisiert. Gleichzeitig wurde das dazugehörige Transmissionsspekt-
rum für jede eingestellte Temperatur am AWGs aufgezeichnet. Die Einkoppelglasfaser, 
welche die SLED mit dem Polymer-AWG verbindet sowie 2 Auskoppelglasfasern wurden 
dazu an die Endfacetten der Wellenleiter geklebt. Das Verkleben garantiert dabei, dass 
die Position der Glasfasern zum Wellenleiter während der Temperaturänderung an der 
Probe beibehalten wird und so das Messergebnis nicht durch eine Veränderung der Ein-
koppelposition verfälscht wird. 
Ansonsten wurde bei der Messung gleich verfahren wie im vorherigen Abschnitt beschrie-
ben. Die Temperatur am AWG wurde von 22 °C auf 42 °C in Schritten von je 4 °C erhöht 
und das dazugehörige Ausgangsspektrum jedes AWG-Kanals gemessen.  
Für ein AWG auf Polyimid wurde das AWG mit Hilfe von Heizwiderständen auf bis zu 
180 °C geheizt und das Transmissionsspektrum aufgenommen. 

4.2.4 Polarisationsabhängigkeit 

Der Einfluss der Polarisation des eingekoppelten Lichts auf die Transmissionsfunktion des 
AWGs ist von großem Interesse, da dieser Effekt ähnlich wie auch eine Änderung der Tem-
peratur das Ergebnis einer Messung beeinflusst. 
Daher wurde das Transmissionsverhalten der AWG-Kanäle in Abhängigkeit einer vorgege-
benen Polarisation vermessen. Hierfür wurde die Polarisationsrichtung des Lichts einer 
Breitband-SLED über einen Freistrahlaufbau (Fiber bench, FB 51 W, Thorlabs), mit Hilfe 
einer 𝜆/2 Verzögerungsplatte verändert. Die verwendete SLED ist laut Hersteller linear 
polarisiert und verfügt über ein Polarisations-Extinktionsverhältnis von 10/20 dB (TE/TM). 
Am Ende der pig tailed Singlemodeglasfaser ist das Licht zu 48 % polarisiert. Um die Pola-
risationsrichtung zu Beginn des optischen Pfades der Messung festzulegen, wurde ein Po-
larisationsfilter eingesetzt. Anschließend wurde die Polarisationsrichtung der elektromag-
netischen Strahlung mit Hilfe einer Verzögerungsplatte gedreht. Die transmittierte Leis-
tung am Ende des AWGs wurde mit Hilfe einer Standard-Mehrmodenfaser mit einem OSA 
vermessen. Für die Messung wurde die Verzögerungsplatte händisch in 30er Schritte ge-
dreht und das zugehörige Transmissionsspektrum des AWGs für die weitere digitale Ver-
arbeitung gespeichert.  
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4.2.5 Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das Polymer-AWG 

Eine weitere wichtige Kenngröße des Polymer-AWGs ist die Abhängigkeit der Messwerte 
von der relativen Luftfeuchtigkeit um das AWG. 
Wird Wasser vom Wellenleitermaterial und/oder vom Substrat aufgenommen, führt dies 
zu einer Vergrößerung des Volumens der optischen Struktur und zur Veränderung der 
Brechungsindizes der verwendeten Materialien. Dies führt wiederum zu einer Verschie-
bung der Mittenwellenlänge des AWGs.  
Das als Substrat verwendete COC ist dafür bekannt, eine sehr geringe Wasserabsorption 
zu haben (< 0,01 %). Für EpoCore und EpoClad gibt es sehr wenige Daten zur Wasserab-
sorption. Für Epoxidharz kann eine Änderung des Brechungsindexes von 𝛥𝑛 = - 5,0∙10-6 
bis zu 𝛥𝑛 = - 7,6∙10-6 pro % bei 20 °C und 80 °C Luftfeuchtigkeit in der Literatur gefunden 
werden [77]. 
Für die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Polymer-AWGs wurde bei einer Änderung 
der relativen Luftfeuchtigkeit von 7,8 % eine Änderung des Messwertes um 𝛥𝜆 = 0,9 nm 
detektiert. Das entspricht einer Abweichung der Mittenwellenlänge von 𝛥𝜆  = 0,11 nm 
pro % Luftfeuchtigkeitsänderung.  
Dazu wurde in einem Langzeitexperiment der Messwert, der mit dem AWG aufgenommen 
wurde, mit dem eines OSAs in Abhängigkeit der natürlichen Luftfeuchtigkeitsänderung 
gemessen. Der Messaufbau und der Messablauf werden in Abschnitt 8.2 beschrieben. 

4.2.6 Vermessung der Intensitätsverteilung am WL-Ausgang  

Ein wichtiges Merkmal optischer Wellenleiter ist die Intensitätsverteilung am Ende der 
Wellenleitung. Für die Vermessung der Intensitätsverteilung dient derselbe experimen-
telle Messaufbau wie er für die Vermessung der Transmissionsspektren im vorangegan-
genen Abschnitt vorgestellt wurde. Polarisiertes Licht einer SLED (G3-Geräteliste) wurde 
mit einer Einmodenglasfaser über Stoßkopplung in den integrierten Wellenleiter einge-
koppelt. Am Wellenleiterausgang wurde die Helligkeitsverteilung über ein 100-fach Ob-
jektiv auf eine CCD-Kamera abgebildet und gespeichert. Die aufgenommenen Bilder wur-
den anschließend mit der Software OriginLab® analysiert. 
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5 Experimentelle Vorarbeiten 

In diesem Kapitel werden alle Arbeiten beschrieben, die notwendig sind, um ein Polymer-
AWG herzustellen. Dies umfasst die Simulation der AWGs um die geeigneten Abmessun-
gen unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Herstellungsmethode zu finden, die 
Vorbehandlung der Substrate sowie das Aufbringen der Polymerschichten auf dem Sub-
strat. Es wird gezeigt, wie die Endflächen der hergestellten Wellenleiter präpariert werden 
und wie eine Glasfaser an die integrierten Wellenleiter geklebt wird. Des Weiteren wer-
den die Ergebnisse der Parameterstudien zur Ermittlung der geeigneten Einstellungen für 
die Rotationsbeschichtung der Polymerschichten und am Lithographiesystem vorgestellt. 

5.1 Simulation von Polymer-AWGs 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits erwähnt, werden gängige AWGs häufig aus 
Silizium oder aus anderen Halbleitermaterialien wie Indiumphosphid hergestellt. Diese 
Materialien verfügen über einen Brechungsindex um 𝑛 ≈ 3 (abhängig von der verwenden-
den Wellenlänge). Der Brechungsindex von optischen Polymeren bewegt sich zwischen 
𝑛 = 1,49 für Polymethylmethacrylat (PMMA) und 𝑛 = 1,587 für Polycarbonat. Auch ist der 
Brechungsindexunterschied 𝛥𝑛 = (𝑛1 –  𝑛2) ∙ 100/𝑛1 vom Cladding- zum Corematerial 
bei diesen Materialien wesentlich kleiner (z. B. Brechungsindexunterschied 𝛥𝑛  = 2.6 % 
von SIOx zu SIO2 im Vergleich zu 𝛥𝑛 = 0,87 % für EpoCore zu EpoClad). Das führt dazu, dass 
bewährte AWG-Designs wie sie für Bauteile z. B. aus Silizium eingesetzt werden, nicht ver-
wendet werden können und den Parametern der Polymere angepasst werden müssen. 
Zugleich müssen die Möglichkeiten und Grenzen der eingesetzten Herstellungsmethoden 
berücksichtigt werden. Dafür wurde für diese Arbeit die kommerziell erhältliche Simulati-
onssoftware EPIPPROP der Firma Photon Design® verwendet.  
Die Wellenleiterdimensionen wurden so klein wie möglich gewählt, um die notwendige 
Sensitivität des AWGs zu gewährleisten und gleichzeitig so groß, dass diese auch reprodu-
zierbar hergestellt werden können.  
Um die zuvor erwähnte Modendispersion gering zu halten, wurde eine geringe Gitterord-
nung von 𝑚 = 40 gewählt. Dies hat zur Folge, dass der Unterschied der optischen Pfade 
zwischen den einzelnen phasenschiebenden Wellenleitern kleiner ist, und damit die Aus-
wirkung der Modendispersion, die von der Länge des optischen Pfades abhängt, gering 
bleibt [36]. Um die einzelnen Wellenlängen dennoch gut voneinander trennen zu können, 
wurde gleichzeitig eine vergleichsweise lange Freie Propagationszone (FPZ) von 𝑙 = 4 mm 
gewählt. Die phasenschiebenden Wellenleiterbreite sind 5 µm breit für AWGs mit 3 Aus-
gangskanälen. Die AWGs mit 16 Ausgangskanälen haben phasenschiebende Wellenleiter 
mit einem Taper, der die Wellenleiter von anfänglichen 5,5 µm auf 4 µm verringert. Die 
Höhe der Wellenleiter ist in beiden AWG-Designs 3,2 µm. In Abbildung 31 sind die simu-
lierten AWG-Designs dargestellt und in Tabelle 4 die Daten dazu aufgelistet. Abbildung 32 
zeigt ein simuliertes Transmissionsspektrum eines AWGs mit 16 Ausgangskanälen. 
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Abbildung 31 Links: Skizze der Designdatei eines AWGs mit 3 Ausgangkanälen. Das kleine umrahmte 
Bild zeigt den in der Herstellung kritischen Bereich, jenen Übergang von den phasenschiebenden Wel-
lenleitern zu der Freien Propagationszone. Rechts: Skizze der Designdatei des AWGs mit 16 Ausgangs-
kanälen. Die beiden Designs unterscheiden sich in der Geometrie der phasenschiebenden Wellenleiter. 
Das AWG mit 16 Ausgangskanälen hat außerdem eine Taperstruktur am Anfang und Ende der phasen-
schiebenden Wellenleiter, sowie der Ein- und Ausgangswellenleiter zur bzw. von der Freien Propagati-
onszone. 

Tabelle 4: Designdaten für das AWG mit 3 Ausgangskanälen, links und 16 Ausgangskanälen, rechts. 

klöä 

 AW-3 Ausgangskanäle AWG-16 Ausgangskanäle 

Kanalabstand 𝛥𝜆 1 nm 1 nm 

Mittenwellenlänge 𝜆0  850 nm 850 nm 

Halbwertsbreite FWHM 1 nm  0,7 nm  

Breite/Höhe der EingangsWL a x b 5 µm x 3,2 µm Verbreiterung von 5 µm auf 
6,5 µm (Länge 5 µm) x 3,2 µm 

Breite/Höhe der ph. WL a x b 5 µm x 3,2 µm Verjüngung von 5,5 µm auf 
4 µm (Länge 5 µm) x 3,2 µm 

Ph. Wellenleiter-Abstand 7 µm 7 µm 

Min. Biegeradius 1500 µm 1500 µm 

Rowland-Radius 2000 µm 2000 µm 

Länge der FPZ 4001,06 µm 4107,7308 µm 

Verkippung der FPZ 140° 140° 

Breite/Höhe der AusgangsWL a x b 5 µm x 3,2 µm 6,5 µmx 3,2 µm 

Ausangswellenleiter-Abstand 15 µm 15 µm 

Ein- x Ausgangskanäle N x N  1 x 3 1 x 16 

Gitterordnung 𝑚 40 40 

Anzahl phasensch. WL N  50  50  

Brechungsindexunterschied 𝛥𝑛  0,87 % 0,87 % 

Größe insgesamt  18 x 22 mm2 18 x 24 mm2 

(siehe Abbildung 64) 
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Abbildung 32: Simuliertes Ausgangsspektrum der Hauptordnung m = 40 für ein AWG mit 16 Ausgangs-
kanälen. 

 

5.2 Vorbehandlung der Substrate – Sauerstoffplasma 

Um eine homogene Polymerschicht auf den Foliensubstraten herstellen zu können, müs-
sen diese zuerst mit Sauerstoffplasma vorbehandelt werden. 
Eine Voraussetzung für das Haften des Photolackes auf dem Substrat ist eine gute Benetz-
barkeit des Substrates. Dazu muss die Oberflächenenergie des Substrats höher sein als die 
des aufzutragenden Materials. Beide Folien, sowohl COC als auch die Folie aus Polyimid, 

Tabelle 5: Aus der Simulation ergeben sich folgende Werte für den Kanalabstand Δλ und die Halbwerts-
breite FWHM der Ausgangskanäle: 

 Δλ zweier benachbarter Ausgangskanäle  FHHM 

Mittelwerte (3 Kanäle), nm 1,024 ± 0,093 1,015 ± 0,075 

Mittelwerte (16 Kanäle), nm 1,02 ± 0,85  0,651 ± 0,03  
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sind ohne Vorbehandlung nicht mit dem Photolack benetzbar, sodass der Lack auf dem 
Substrat nicht haften bleibt und sich nach wenigen Minuten zusammenzieht (siehe Abbil-
dung 33). Durch die Plasmabehandlung werden Kohlenstoffverbindungen an der Oberflä-
che des Polymers aufgebrochen. Die so aktivierten Moleküle verbinden sich mit den ein-
gebrachten Sauerstoffatomen. Dadurch bilden sich O-H Gruppen an der Oberfläche 
(siehe Abbildung 34), wodurch das Polymer aktiviert wird [78]. Dies führt zu einer besse-
ren Haftung des Photoresists auf dem Polymersubstrat. In Abbildung 33 sind zwei Bilder 
zweier COC-Substrate gezeigt. Die Fotografien zeigen die beiden Substrate jeweils 10 min 
nach dem Aufschleudern des Photolacks. Das Bild links zeigt ein unbehandeltes Substrat, 
das Substrat im rechten Bild wurde zuvor mit Sauerstoffplasma behandelt. Wie deutlich 
zu erkennen ist, hat sich der Photoresist auf dem unbehandelten Substrat zusammenge-
zogen und bildet keine homogene Schicht. Der Photoresist auf dem vorbehandelten Sub-
strat ist auch nach 10 min noch unverändert homogen. 
 

 

Abbildung 33: Fotografie einer COC-Folie mit vorhergehender Plasmabehandlung (rechts) und im 
Vergleich dazu ohne Vorbehandlung (links). Die Bilder wurden jeweils 10 min nach dem Auftragen des 
Photolackes gemacht. Der Photolack auf dem unbehandelten Substrat beginnt sich nach wenigen 
Minuten zusammenzuziehen und bildet keine homogene Schicht.  

 

Abbildung 34: Prozessschema der Aktivierung der Substratfolie, bzw. der Polymeroberfläche, um die 
Haftung der EpoCore- und EpoCladschicht zu verbessern. Durch das Niederdruck-Sauerstoffplasma 
werden Kohlenstoffverbindungen an der Polymeroberfläche aufgebrochen und durch Sauerstoffver-
bindungen ersetzt, die die Bindung mit dem Photolack begünstigen. 

Dfs 
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Das gleiche gilt auch für die Haftung von EpoCore auf EpoClad, wie auch von EpoClad auf 
EpoCore. Des Weiteren begünstigt die Behandlung mit Sauerstoffplasma auch die Haftung 
der schon ausgehärteten Strukturen auf dem Substrat. Um die geeigneten Parameter für 
die Plasmabehandlung wie Dauer, den Gasdurchfluss und die Energie zu finden, wurde 
zunächst eine kleine Parameterstudie durchgeführt. Ist die Energie der Plasmabehandlung 
zu hoch, kommt es zu einer oxidativen Zerstörung der Polymerschicht auf dem Substrat, 
ist diese jedoch zu gering, haften die Polymerwellenleiter nur teilweise oder gar nicht 
(siehe Abbildung 35). 
 

 

Abbildung 35 Links: Ausschnitt einer zerstörten EpoCladschicht auf einem PMMA-Substrat, die mit zu 
hoher Plasmastrahlung behandelt wurde. Die EpoCladschicht wird oxidativ zerstört. Rechts: Abbil-
dung eines gefertigten AWGs, bei dem die Plasmabehandlung des Substrats mit zu geringer Energie 
durchgeführt wurde und die Wellenleiter nicht auf dem Substrat haften. 

Nach der Behandlung mit Sauerstoffplasma ist es empfehlenswert, die Probe innerhalb 
weniger Minuten weiterzuverarbeiten, da die Aktivierung auch die Bindung mit ungewoll-
ten Schmutzpartikeln begünstigt. 
Für alle Schichten von EpoCore wie auch von EpoClad und die Behandlung des Substrates 
selbst haben sich folgende Parameter bewährt: Alle Schichten wurden 1 Minute bei mitt-
lerer Stufe (Stufe 5 von 10) und mittleren Gasfluss (Stufe 5 von 10) mit dem Plasmaofen 
Plasma Prep2 der Firma Gala Instrumente behandelt. Leider existiert zu diesem Gerät 
keine Anleitung mehr, sodass keine genaueren Angaben gemacht werden können. 
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5.3 Aufbringen der Polymerschicht: Spin coating  

Spin coating (zu Deutsch Aufschleudern oder Rotationsbeschichtung) wird schon seit 
mehreren Dekaden für das Herstellen von dünnen Schichten auf verschiedensten Sub- 
straten verwendet.  
Zum Beschichten einer Probe werden typischerweise einige ml Lack in die Mitte des Sub-
strates pipettiert und anschließend zur Rotation gebracht. Durch die Zentrifugalkraft ver-
teilt sich das Polymer von innen nach außen auf dem Substrat und überschüssiger Lack 
wird am Rand abgeschleudert. Dabei verdunstet ein Großteil des im Photolack enthalte-
nen Lösungsmittels, wodurch die Viskosität des Lacks steigt und die Schicht schließlich 
nicht weiter ausdünnt. Die Höhe der aufgetragenen Polymerschicht hängt von den Ein-
stellungen und Eigenschaften des Rotationsbeschleunigers und des verwendeten Lackes 
ab. Ausschlaggebend für Höhe und Homogenität der produzierten Schicht sind das einge-
stellte Geschwindigkeitsprofil am spin coater (siehe Abbildung 36), die Sättigung der Luft 
mit Lösungsmittel aus dem Photopolymer im geschlossenen oder offenen Rotationsbe-
schleuniger und die Eigenschaften des Lackes, wie Viskosität, Verdunstungsrate des Lö-
sungsmittels, dem Festkörpergehalt usw. Auch die Vorbehandlung des Substrats mit Sau-
erstoffplasma ist ausschlaggebend für die Beschaffenheit der gefertigten Schicht. Durch 
die hohe Rotationsgeschwindigkeit kommt es zu Luftverwirbelungen im spin coater, so-
dass der Lack schnell trocknet und die Verarbeitungszeit verkürzt wird. Die gewünschte 
Schichtdicke kann sehr einfach durch Änderungen der Rotationsgeschwindigkeit bzw. der 
Rotationsdauer angepasst werden. Jedoch ist die Durchsatzrate, verglichen mit einem 
Rolle-zu-Rolle Prozess sehr gering, da jede Probe einzeln behandelt wird. Der Materialver-
brauch von Photolack ist sehr hoch, da nur ca. 10 % des Materials auf der Probe bleiben 
und der Rest abgeschleudert wird. Dies macht diese Art der Beschichtung für eine hohe 
Stückzahl ungeeignet, bietet aber eine gute Methode für die Entwicklung neuer optischer 
Komponenten oder die Herstellung von Kleinserien, da sie einfach und unkompliziert in 
der Handhabung ist. 
Der verwendete Photolack EpoCore2 bildet laut Datenblatt bei einer Drehzahl von 
3000 rpm für 30 sec und einer Beschleunigung von 1000 rpm/sec eine Schichtdicke von 
2 µm. Dasselbe gilt für EpoClad2. EpoClad20 bildet bei der gleichen Drehzahl und Be-
schleunigung eine Schichtdicke von ca. 20 µm.  
Gleichmäßige Schichten aus EpoCore und EpoClad werden erzielt, wenn die gewünschte 
Zielgeschwindigkeit möglichst rasch erreicht wird. Nach einer kurzen Rampe, mit einer 
Beschleunigung von 1000 - 3000 rpm/sec (T1, Abbildung 36), wird die Geschwindigkeit für 
kurze Zeit gehalten (T2) und danach wieder schnell auf 0 rpm abgebremst (T3). Eine Para-
meterstudie hat ergeben, dass der spin coating Prozess für EpoCore 2 kürzer als 13 sec 
sein muss (Ende von T2), da nach dieser Zeit das Lösungsmittel bereits verdunstet ist und 
sich danach keine Änderung der Schicht ergibt.  
Die verwendeten Parameter für die Erstellung der einzelnen Schichten sind in Tabelle 6 
gelistet. 
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Abbildung 36: Schleuderprofil mit steiler Rampe und einem einstellbar langen Plateau, um homogene 
Schichten von Photolack auf dem Substrat herzustellen. 

Tabelle 6: Angaben zu den verwendeten Spin coating-Abläufen für die gewünschten Schichtdicken und 
Materialien. Die Zielhöhe beschreibt die gewünschte Höhe der Photolackschicht. Verwendeter Spin coa-
ter: Laurell WS-650MZ-23NPPB. 

 
Die Werte aus Tabelle 6 sollten je nach Häufigkeit der Produktion öfter überprüft werden, 
da das Lösungsmittel auch im Gebinde verdampft und sich damit die Viskosität des Lacks 
ändert. Gegebenenfalls muss die Zeit 𝑇2 angepasst werden. Zusätzlich sinkt mit dem Alte-
rungsprozess des Photolackes die Anzahl der aktivierbaren Photoinitiatoren, so dass die 
fertig prozessierten Schichten und Strukturen an Höhe verlieren.  
Für andere Substratgrößen muss jeweils eine kleine Versuchsreihe durchgeführt werden 
und durch Anpassen der Zeit 𝑇2  (siehe Abbildung 36) kann die Schichtdicke eingestellt 
werden. Abbildung 37 zeigt eine aufgeschleuderte EpoCladschicht auf einem COC-Sub-
strat im spin coater vor der weiteren Verarbeitung. 

Material EpoCore 2/EpoClad 2 EpoClad 20 

Zielhöhe, µm 3,2 20 

Zielgeschwindigkeit, rpm 3000 3000 

Beschleunigung, rpm/sec 3000 3000 

Dauer, sec T1: 1  T1: 1 

T2: ≈ 8,7 T2: ≈ 33,7 

T3: ≈ 0,3 T3: ≈ 0,3  

Substratgröße, cm2 5 x 5 5 x 5 

Photolackmenge, ml 0,35 0,8 
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Abbildung 37: 2,5 x 2,5 cm2 großes Substrat mit aufgeschleuderter EpoCladschicht.  

5.4 Präparation der Wellenleiterendflächen – Cleavingvorrichtung  

Um möglichst viel Licht in die gefertigten Wellenleiter einkoppeln zu können, ist es not-
wendig, dass die Wellenleiter eine möglichst homogene Endfläche in optischer Qualität 
aufweisen. Eine perfekt präparierte Wellenleiterendfläche minimiert die Einkoppelver-
luste maßgeblich und erhöht damit die Effizienz der Wellenleiter. 
Es gibt nur wenig Literatur über die Herstellung von Wellenleitern und optischen Bautei-
len auf Polymersubstraten und damit auch über die Präparation von Wellenleiter-Endfa-
cetten auf Polymer. 
Das Durchtrennen einer Glas- oder auch Polymerfaser mit dem Ziel, eine möglichst homo-
gene Endfläche zu erhalten, wird in der Fachliteratur als „cleaven“ bezeichnet. Bei Stan-
dardglasfasern mit einem 125 µm dicken Cladding und einem 250 µm dickem Coating ist 
es üblich, diese mit kommerziell erhältlichen Cleavinggeräten zu durchtrennen. Diese nut-
zen eine Hartmetall- oder Rubinklinge, um einen spröden Bruch des Kerns der Glasfaser 
zu erzeugen. Die so entstandenen Endfacetten weisen eine gute optische Qualität auf, 
sodass sie für gängige Anwendungen ohne zusätzliches Polieren verwendet werden kön-
nen. Polymeroptische Fasern hingegen werden meist mit einer einfachen Rasierklinge 
durchtrennt. Anders als Glasfasern weisen polymeroptische Fasern beim spröden Bruch 
aber keine optische Qualität auf, sondern eine stark facettierte Oberfläche. Es kann auch 
beobachtet werden, dass die Schnittfläche in zwei Zonen eingeteilt werden kann. Die 
V-förmige Klinge verursacht durch ihr Eindringen zuerst einen duktilen Schnitt, das heißt 
das Polymer wird von der Klinge plastisch verformt, bevor die Faser spröde bricht [11,79]. 
Verschiedene Forschungsgruppen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, haben 
durch das Heizen der Klinge und in diesem Fall auch der Polymerfaser, vielversprechende 
Ergebnisse erzielt. Hierdurch kann erreicht werden, dass der duktile Schnitt deutlich ver-
längert werden kann, da das Polymer der Faser der Klinge besser ausweichen kann. Diese 
Beobachtung wurde auch bei den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Wellenleitern 
auf Polymersubstraten gemacht. Die Erkenntnisse wurden dazu genutzt, eine 
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Heißschneidevorrichtung (Cleavingvorrichtung) analog zu einem Aufbau von Christian 
Kelb [79] zu konstruieren und wie in nachfolgender Abbildung 38 dargestellt herzustellen. 
 

 

Abbildung 38: Heißschneidevorrichtung zum Durchtrennen der Polymerwellenleiter auf einem Poly-
mersubstrat. Mit Hilfe von Heizwiderständen wird sowohl die Probe als auch die Klinge erwärmt. Diese 
Vorrichtung ermöglicht es, die Wellenleiterendfacetten in optischer Qualität zu durchtrennen. 

Die Vorrichtung besteht aus einem Probenhalter, unter dem sich Heizwiderstände befin-
den, sodass die Probe geheizt werden kann. Unabhängig davon kann die Klinge, die an 
einem Verfahrtisch befestigt ist, mit Heizwiderständen geheizt werden. Als Klinge wurde 
eine Mikrotonklinge (A22) der Firma Feather verwendet. Diese Klingen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie außerordentlich scharf sind und einen Schnittwinkel von nur 22° 
aufweisen. Die Heizeinheit verfügt über einen Zweipunktregler, um die Temperatur in ei-
nem Temperaturfenster von 1 °C einstellen zu können. Abhängig von der Raumtempera-
tur kann damit eine Maximaltemperatur von ca. 75 °C gehalten werden.  
Abbildung 39 zeigt eine mit Hilfe der Cleavingvorrichtung geschnittene Probe. Der einge-
zeichnete Pfeil zeigt die Schnittrichtung an. Im Anschluss wurde die Schnittkante noch po-
liert. Dazu wurde nacheinander Polierpapier mit Korngröße 5, 3, 1 und 0,3 µm verwendet 
(Thorlabs LF5P, LF3P, LF1P, LF03P).  
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Abbildung 39 Links: Mit Hilfe des Heißschneidegerätes geschnittene Probe. Der Pfeil zeigt die Schnitt-
richtung an. Der Maßstab unten rechts zeigt 100 µm. Abbildung rechts zeigt die Probe nach dem Polie-
ren. Zu sehen ist das polierte Substrat und die deutlich homogenere EpoCladschicht. 

5.5 Kleben der Glasfaser an das optische Bauteil 

Um das AWG oder ein anderes photonisches Bauelement auch außerhalb einer Laborum-
gebung nutzen zu können, muss die Glasfaser, mit der Licht eingekoppelt wird, stabil an 
dem Bauteil befestigt werden. In dieser Arbeit wird dazu die Glasfaser, deren anderes 
Ende mit einem FC/AC Stecker versehen ist, mit UV-Kleber an die Probe geklebt. Bei der 
Auswahl der Klebstoffe ist vor allem darauf zu achten, dass der verwendete Klebstoff von 
seiner Transparenz für die verwendete Wellenlänge des Lichts, für den Einsatz im opti-
schen Pfad und für Polymere geeignet ist. Da die eingekoppelte und damit die ausgekop-
pelte Intensität sehr stark von der Position der Einkoppelfaser relativ zum Polymerwellen-
leiter abhängt, sollte sich die Position der Glasfaser während des Aushärteprozesses des 
Klebstoffes so wenig wie möglich verändern. Deshalb ist es wichtig, einen Klebstoff mit 
möglichst wenig Schrumpfung während des Aushärteprozesses zu verwenden. 
In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Klebstoffe verwendet. Wegen seiner guten op-
tischen Eigenschaften wurde der Klebstoff OP-4-20632-Gel der Firma Dymax [80] zur Ver-
bindung der optischen Pfade verwendet. Wegen seiner extrem niedrigen Schrumpfung 
(„linear shinkage“, 𝑠 = 0,08 %) wurde der Klebstoff OP-67-LS [81] anschließend zur me-
chanischen Stabilisierung der Klebestelle genutzt (siehe Abbildung 40). Außerdem verfügt 
dieser über eine hohe Viskosität, wodurch das Aufbringen auf die gewünschte Stelle er-
leichtert wird.  
Vor dem Ankleben der Glasfaser an das Polymer werden 1-2 cm der Schutzummantelung 
der Faser mit einer Faser-Abmantelungszange entfernt. Das Faserende wird anschließend 
mit einem Faserbrechgerät gekürzt. Das Verwenden des Faserbrechgerätes stellt sicher, 
dass die Faser im 90° Winkel gebrochen wird und macht es möglich, die Faser sehr kurz 
nach dem Übergang zur Entmantelung (weniger als 0,5 mm) zu brechen. Dies ist notwen-
dig, da die entmantelte Glasfaser mechanisch sehr instabil ist (leicht bricht). Nun wird, wie 
in Absatz 4.2.2 beschrieben, Licht in das optische Bauteil eingekoppelt und die transmit-
tierte Leistung an der Auskoppelseite überprüft. Dabei ist darauf zu achten, dass die Faser 
und die Probe zum einen so fest auf den Verschiebetischen befestig sind, dass diese 
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während des Aushärteprozesses möglichst nicht verrutschen können, zum anderen aber 
auch wieder leicht zu lösen sind, sodass die Klebestelle beim Ablösen der Probe nicht me-
chanisch zerstört wird. Ist die richtige Einkoppelpostion gefunden, wird die Faser in der 
x-Achse so weit wie möglich zurückbewegt und mit einem spitzen Gegenstand (bewährt 
hat sich hier eine Glasfaser) eine sehr kleine Menge des transparenten Klebstoffes auf die 
Spitze der Glasfaser aufgebracht, sodass der entmantelte Teil der Faser vollständig be-
deckt ist und diesen symmetrisch und tropfenförmig umgibt (siehe Abbildung 41, Bild 1).  
 

 

Abbildung 40: Skizze der Klebestelle zwischen Glasfaser und Polymersubstrat. Eine optische Verbin-
dung wird durch eine kleine Menge transparenten Klebers hergestellt. Die mechanisch belastbare Ver-
bindung übernimmt ein Klebstoff mit hoher Viskosität und geringer Schrumpfung. 

Anschließend wird die Faser in der x-Achse wieder an die Probenkante zurückgefahren 
und auf maximal ausgekoppelte Intensität feinjustiert (siehe Abbildung 41, Bild 2). Mit 
UV-Licht wird nun diese Stelle ausgehärtet. Dabei ist darauf zu achten, dass der UV-Strahl 
(BlueWave 75 UV-Punktstrahler, 5 W/cm2, Dymax Europe GmbH) symmetrisch auf die Kle-
bestelle gehalten wird, um ein Verziehen der Klebestelle in eine Richtung zu verhindern. 
Danach wird eine kleine Menge des hochviskosen Klebstoffes symmetrisch rund um die 
Glasfaser und auf die Probenkante aufgebracht und ausgehärtet. Dieser Vorgang wird ein 
bis zwei Mal wiederholt, bis eine ausreichende Stabilität erreicht ist (siehe Abbildung 41, 
Bild 3).  
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Abbildung 41: Dauerhafte Fixierung der Glasfaser am Polymerwellenleiter. Die Klebstoffe werden in 
mehreren Arbeitsschritten in sehr kleinen Volumina aufgetragen und mit UV-Strahlung ausgehärtet. 
Bild 1 zeigt das Auftragen des transparenten Klebers auf die Glasfaser. Bild 2 zeigt die bereits ausge-
härtete Klebestelle. Diese wird zusätzlich noch mit einem hochviskosen Klebstoff verstärkt (Bild 3). 

 

5.6 Bestimmung des Aktivierungsgrades der Photoinitiatoren im Polymer 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die ATR-Spektroskopie (Tensor II, BRUKER) angewandt, 
um den Grad der aktivierten Photoinitiatoren in der Wellenleiter- und Claddingschicht in 
Abhängigkeit von der Belichtungszeit (Flutbelichtung, UVL-56 Handheld UV-Lampe, 
6 Watt, 365 nm der Firma UVP, Cambridge, UK) zu ermitteln. Abbildung 42 links zeigt ei-
nen Teil des aufgenommenen ATR-Spektrums. Vermessen wurden unterschiedlich lang 
belichtete 3 µm dicke EpoCoreschichten auf Glassubstrat, jene Schichtdicke wie sie auch 
für die AWGs verwendet wurde. Die Unterschiede im Spektrum sind sehr klein, aber den-
noch diskutierbar. Zu bedenken ist hierbei, dass die Intensität mit dem Anpressdruck der 
Probe auf den ATR-Kristall schwankt. Aus den relativen Intensitäten können jedoch Rück-
schlüsse auf die verschiedenen Molekülschwingungen und damit Molekülbindungen ge-
zogen werden.  
Bei der Bande bei 1110 cm-1 z. B. im unbelichteten Zustand, das heißt nach 0 min Belich-
tung, ist die Transmission bei 1126 cm-1 geringer (87 %), d. h. die Bande bei 1126 cm-1 ist 
intensiver als die Bande bei 1110 cm-1. Nach 1 min Belichtung liegen beide Banden fast 
gleich auf (93,1 % rel. 93,0 %). Nach 10 min Belichtung ist die relative Intensität der Ban-
den genau umgekehrt zu min 0. Die Transmission der Bande bei 1126 cm-1 ist größer 
(88 %) als die Bande bei 1110 cm-1 (87,2 %). Eine ähnliche Diskussion ist auch mit den 
Werten bei 1183 cm-1 und 1110 cm-1 möglich. In Abbildung 42 rechts ist ein Ausschnitt aus 
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dem ATR Spektrum links zu sehen. Dieser zeigt die Absorptionsbanden, die sich durch die 
Polymerisation ändern (Wellenzahlen 1183 cm-1, 1126 cm-1 und 1110 cm-1 – grau gekenn-
zeichnet). Die Verhältnisse dieser Banden sind in Abbildung 43 gegen die Wellenzahlen 𝜈 
aufgetragen. Wie auch hier zu sehen, schwanken die absoluten Intensitäten. Deutlich zu 
erkennen ist aber, dass nach ca. 5 Minuten Belichtung, das heißt nach einer Belichtungs-
dosis von ca. 700 mJ/cm2 keine Änderung mehr auftritt und somit die Probe bei weiterer 
Bestrahlung keine Reaktionen mehr eingeht. Aufgrund der schwachen Signale im 
IR – Spektrum wurde die Messreihe für 0, 1 und 5 Minuten wiederholt und um weitere 
Belichtungszeiten (10, 15 und 20 Minuten Belichtungszeit) erweitert. Hierbei konnte das 
beschriebene Verhalten gut reproduziert werden. Ohne genaues Wissen über die chemi-
sche Zusammensetzung von EpoCore kann jedoch keine Aussage darüber getroffen wer-
den, was sich hinter den einzelnen Banden verbirgt. Dennoch kann der Grad der aktivier-
ten Photoinitiatoren in Abhängigkeit von der Belichtungszeit gut nachverfolgt werden. Die 
abgegebene Belichtungsdosis der verwendeten UV-Handheldlampe wurde mit einem 
Powermeter der Firma Thorlabs (PM 400, mit Powersensor S120VC) gemessen. 
 

 

Abbildung 42: Links: ATR Spektrum einer 3 µm hohen EpoCoreschicht, nach unterschiedlich langer Be-
lichtung. Aus den relativen Intensitäten der verschiedenen Banden lässt sich ein Rückschluss auf den 
Polymerisationsgrad der Wellenleiterschicht ziehen. Rechts: Vergrößerter Ausschnitte aus der Abbil-
dung links, der sich durch die Polymerisation veränderten Absorptionsbanden. 
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Abbildung 43: Verhältnis der Banden 1126 cm-1 zu 1110 cm-1. Die Intensitätsverhältnisse unten zeigen 
das Verhältnis der Absorptionsbanden 1138 cm-1 zu 1100 cm-1. Nach 5 Minuten findet keine Änderung 
mehr statt und weitere Belichtung führt zu keinem weiteren Umsatz. 

Laut Datenblatt der Herstellerfirma MicroResist wird eine Belichtungsdosis von 
200 - 300 mJ/cm2 empfohlen.  
Diese Abweichung lässt sich durch verschiedene Überlegungen begründen. Die Angaben 
der Herstellerfirma beziehen sich vermutlich auf eine Schichtdicke von 2 µm auf reflektie-
rendem Silizium als Substrat. Hier wurde eine 3 µm dicke Schicht auf transparentem COC 
vermessen, auf einer matten schwarzen Oberfläche. Bedenkt man also die etwas höhere 
Schicht und den matten Untergrund, kann der gemessene Wert gut erklärt werden. 
Für die Herstellung der AWGs wurden beide EpoCladschichten, das heißt das untere und 
obere Cladding des AWGs, jeweils 10 Minuten belichtet. Dies stellt sicher, dass die Poly-
merschicht auspolymerisiert, aber die Moleküle nicht durch Überbelichtung zerstört wer-
den. 

5.7 Parameterstudien für die Herstellung der optischen Strukturen  

Um eine möglichst genaue Übereinstimmung der Abmessungen der beschriebenen Struk-
tur mit dem gewünschten Design zu erzielen bzw. um die Oberflächenrauheit der herge-
stellten Wellenleiter möglichst gering zu halten, wurden umfangreiche Parameterstudien 
erstellt.  
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Die wichtigsten Parameter für die Herstellung von Strukturen mittels Laserdirektbelich-
tung sind  

• Energie 𝐸 des Lasers  

• Geschwindigkeit mit der sich die Probe unter dem Laser hindurchbewegt 

• eingestellter Defokussierungsabstand 𝐷 

• Ruhezeiten zwischen den einzelnen Produktionsschritten 

• Schichtdicke 𝑑 des Polymers 

• Geometrie bzw. Abstand benachbarter Strukturen im Design  

• Schreibrichtung des Lasers 

• Ablaufdatum der verwendeten Photopolymere 
 

Der Defokussierungswert 𝐷 bezeichnet eine vorgegebene Abweichung des vom verwen-
deten Lithographiesystem automatisch ermittelten Fokuspunktes in der z-Achse. Dieser 
experimentell bestimmte Wert kann im Bereich von 𝐷 = - 70 bis + 70 in Schritten von 1 
eingestellt werden und hängt im Wesentlichen von der Schichtdicke des verwendeten 
Photolackes ab.  
Alle Parameterstudien wurden mit der Systemeinstellung = (1 x 2) und dem „Uni-Directi-
onal Mode“ am Laserdirektschreib-System geschrieben. Diese Einstellung verdoppelt die 
eingestellte Laserleistung 𝐸 und reduziert gleichzeitig die Geschwindigkeit 𝑣 der Stage, 
auf der sich die Probe befindet und die sich unter dem Laser hindurchbewegt um die 
Hälfte. Im Uni-Directional Mode wird die Struktur nur während der Vorwärts-, aber nicht 
während der Rückwärtsbewegung der Stage belichtet. Das führt zu einer größeren Stabi-
lität der Stage während des Schreibprozesses. 
Für die Parameterstudie wurde ein eigenes Design erstellt, mit dem möglichst viele Para-
meter abgedeckt und somit optimiert werden können. Das verwendete Design ist in Ab-
bildung 44 rechts zu sehen. Es besteht aus verschieden großen Quadraten mit einer vor-
gegebenen Kantenlänge von 𝑙 = 20, 10, 8, 6 bis 0,1 µm. Die quadratische Form eignet sich 
gut, um eventuelle Unterschiede in den Abmessungen zu ermitteln, je nachdem ob die 
Kante in Schreibrichtung oder vertikal zum Laser verläuft.  
 

 

Abbildung 44: Links: Skizze einer Parameterstudie, bei der die relative Energie 𝑬 und der Defokussie-
rungswert 𝑫 geändert werden. Die Energie 𝑬 wird dabei relativ zu einem Maximalwert 𝑬𝒎𝒂𝒙 in Pro-
zenten verändert. Jedes Quadrat symbolisiert eine geschriebene Struktur wie z. B. rechts im Bild zu 
sehen. Rechts: Beispiel einer Struktur für eine Parameterstudie. Die Pfeile geben die Schreibrichtung 
des Lasers an, bzw. wie sich die Probe unter dem UV-Laser hindurchbewegt. Der kurze Pfeil zeigt den 
Bereich an, in dem das Profil wie in Abbildung 49 zu sehen vermessen wurde. 
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Abbildung 44 zeigt links die Skizze einer Parameterstudie. Jedes Quadrat steht hier für 
eine Struktur. Dabei wird eine Struktur, wie sie rechts zu sehen ist, mit unterschiedlichen 
Energien 𝐸 und Defokussierungswerten 𝐷 geschrieben. Die Energie 𝐸 wird dabei, ausge-
hend von einem Maximalwert 𝐸𝑚𝑎𝑥 , um einen angegebenen Prozentwert zeilenweise 
verringert. Der in Schritten angegebene Defokusierungswert 𝐷  wird spaltenweise von 
maximal 𝐷 = - 70 bis + 70 Schritte verändert.  
In Abbildung 45 ist eine Mikroskopaufnahme einer Parameterstudie zu sehen. Je niedriger 
die Energie 𝐸 gewählt wird, desto schmaler werden die Strukturen. Ab einem bestimmten 
Schwellenwert werden diese bei der Entwicklung abgewaschen. Einen ähnlichen Effekt 
hat der Defokussierungsabstand 𝐷  auf die Geometrie der Struktur. Ist der Defokus-
wert 𝐷 zu hoch oder zu niedrig eingestellt, verbreitert sich die Struktur und verbindet sich 
eventuell mit der Nachbarstruktur oder die eingebrachte Energie 𝐸 reicht nicht aus, damit 
es zu einer Polymerisation kommt. Auch verrunden die Kanten der Struktur und die Flan-
ken werden flacher wie man in Abbildung 46 erkennen kann. Der Defokusierungsab-
stand 𝐷 und die Energie 𝐸 müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass die Abmes-
sungen 𝑙 der hergestellten Strukturen möglichst gut mit den gewünschten Abmessungen 
des Designs übereinstimmen und zusätzlich die Oberfläche so homogen wie möglich ist, 
um Streuverluste im Wellenleiter gering zu halten. Im Anhang ist eine 3-D Abbildung von 
Abbildung 45 gezeigt. In der 3-D Darstellung ist zu erkennen, dass sich nicht nur die axiale 
Abmessung 𝑙 ändert, sondern auch die Höhe ℎ von den Einstellungen der Energie 𝐸 und 
des Defokuses 𝐷 abhängt. 
 

 

Abbildung 45: Mikroskopische Aufnahme einer Parameterstudie. Die Strukturen wurden hier mit einem 
Maximalwert 𝑬𝒎𝒂𝒙 von 5 mW geschrieben. Die Energie variiert zeilenweise von 𝑬 = 100 % (oben) bis 
20 % in Schritten von 10 %. Auf der Abszisse wurde der Defokussierungswert 𝑫 von - 60 bis + 60 Schrit-
ten in 10er-Schritten variiert. Die eingerahmten Strukturen werden im Folgenden genauer betrachtet. 
Diese sind (Energie 𝑬/Defokussierungswert 𝑫 ): 100 %/- 40 (links oben), 100 %/+ 10 (rechts oben),  
40 %/- 40 (links unten) und 30 %/- 10 (rechts unten).  

Klöä 
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Abbildung 46: 3D-Darstellungen der in Abbildung 45 umrahmten Strukturen aufgenommen mit einem 
Konfokalmikroskop.  

Abbildung 46 zeigt eine 3-D Darstellung der in Abbildung 45 umrahmten Strukturen auf-
genommen mit einem Konfokalmikroskop. Diese Strukturen wurden bespielhaft ausge-
wählt, um den Effekt der Energie 𝐸 und des Defokuswertes 𝐷 zu verdeutlichen. Bei pas-
senden Parametern können Strukturen mit steilen Flanken hergestellt werden (Abbildung 
46 links unten). Ist der Defokuswert 𝐷 und/oder auch die Energie 𝐸 zu hoch, kommt es zu 
einer Verbreiterung und zum Zusammenwachsen der einzelnen Strukturelemente (Abbil-
dung 46 rechts oben). Des Weiteren verrunden mit zunehmenden Defokuswert 𝐷  die 
Strukturkanten (siehe Abbildung 49). 
Die gemessenen Werte der Seitenlängen vertikal (v) und horizontal (h) zur Schreibrichtung 
(siehe Abbildung 44, Pfeil zeigt in Richtung der Bewegung der Probe) sind in Abbildung 47 
in Abhängigkeit vom eingestellten Defokussierungsabstand aufgetragen. Dargestellt sind 
hier die Messwerte der Quadrate mit einer vorgegebenen Kantenlänge von 20 µm, 10 µm 
und 8 µm, die mit der Energie von 50 % (2,5 mW) prozessiert wurden. Die Kantenlän-
gen 𝑙 werden mit abnehmenden Defokusabstand 𝐷 kürzer und werden wieder länger, so-
bald der Fokuspunkt bei ca. Schritt - 30 überschritten ist. 
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Abbildung 47: Gemessene Kantenlänge 𝒍 von Quadraten mit unterschiedlichen Abmessungen (𝒍 = 20, 
10, 8 µm). Die Energie 𝑬 mit der die Strukturen prozessiert wurden beträgt 50 % von 𝑬𝒎𝒂𝒙 = 5 mW. Der 
Defokussierungswert variiert von D = - 60 bis 0. Die Kantenlänge 𝒍 wurde jeweils in vertikaler (v) und 
horizontaler (h) Richtung vermessen.  

Um den Einfluss der Energie 𝐸 zu verdeutlichen wird im Folgenden das Quadrat mit einer 
vorgegebenen Kantenlänge von 10 µm näher untersucht (oranger Kreis bzw. sand- 
farbenes Dreieck in Abbildung 47). Die Quadrate wurden mit unterschiedlichen Energien 
(𝐸 = 60 %, 50 % - wie in Abbildung 47 - und 40 % von 5 mW) und unterschiedlichen Defo-
kuswerten ( 𝐷  = - 20, - 30, - 40, - 50 und - 60) geschrieben. Die Kantenlängen 𝑙 , die 
Höhe ℎ sowie die gemessene Rauheit 𝑅𝑎 werden miteinander verglichen (siehe Abbil-
dung 48 bis Abbildung 50). 
Mit abnehmender Energie 𝐸 verringern sich die Abmessungen 𝑙 der Quadrate. Zusätzlich 
sinkt die Kantenlänge 𝑙 bei abnehmendem Defokusabstand 𝐷 und steigt ab einem Defo-
kuswert von 𝐷 = - 40 bzw. - 30 Schritten wieder (siehe Abbildung 48). Der Unterscheid 
zwischen der horizontalen 𝑙ℎ und der vertikalen Kantenlänge 𝑙𝑣 wird bei höheren Ener-
gien 𝐸 größer. Ist die Energie 𝐸 zu hoch, verbindet sich die Struktur mit der Nachbarstruk-
tur.  
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Abbildung 48: Differenz der gemessenen Kantenlänge 𝒍𝒗  und 𝒍𝒉  zur gewünschten Design Kanten-
länge 𝒍𝑫 in Abhängigkeit von der Laserenergie 𝑬 und dem Defokuswert 𝑫. 

Nicht nur die Abmessung 𝑙 der Struktur, beziehungsweise die Abweichung der gefertigten 
Struktur zur Designgröße 𝑙𝐷  , sind relevant für das Erstellen eines optischen Bauteiles, 
sondern auch die Flankensteilheit ist ausschlaggebend für die Qualität und Funktion der 
hergestellten AWGs.  
Abbildung 49 zeigt das Ergebnis einer Profilmessung (Konfokalmikroskop: Laserscanning 
Mikroskop, VK_X260K, Keyence) der umrahmten Strukturen, bzw. der in Abbildung 46 ge-
zeigten Strukturen. Der gemessene Bereich ist in Abbildung 44 rechts durch einen blauen 
Pfeil gekennzeichnet. Hier kann sehr deutlich der Einfluss der beiden Parameter Energie 𝐸 
und Defokus 𝐷 auf die gefertigten Strukturen beobachtet werden. 
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Abbildung 49: Profilmessung der in Abbildung 46 gezeigten Strukturen der Parameterstudie. Die maxi-
male Laserenergie 𝑬𝒎𝒂𝒙 beträgt 5 mW. 

Die Höhe ℎ der gefertigten Strukturen ist nicht ausschließlich von der Schichtdicke, son-
dern auch von den beiden Parametern 𝐸 und 𝐷 abhängig. In dem vorgestellten Beispiel 
von Abbildung 46 schwankt die Höhe ℎ von ℎ = 2,9 µm bis maximal ℎ = 3,7 µm (berück-
sichtig sind hier nur Strukturen von 100 % bis 30 % im Defokusbereich von 𝐷 = - 60 bis 
+ 10 Schritten) das sind - 0,16 % und + 0,094 % bei einer Zielhöhe von ℎ𝑧 = 3,2 µm. Die 
Messwerte der Höhe ℎ verlaufen, wie auch die Breite 𝑙 der Struktur, entlang einer Para-
bel. 
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Abbildung 50: Differenz der gemessenen Höhe 𝒉 der Strukturen zu der gewünschten Höhe 𝒉𝒁  von 
3,2 µm in Abhängigkeit von Energie 𝑬 und Defokus 𝑫. 

5.8 Einfluss der Schreibparameter auf die Oberflächenrauheit der Strukturen 

Die Rauheit 𝑅𝑎 der Oberfläche hängt stark von der Schreibrichtung und der Energie 𝐸 des 
Lasers sowie vom eingestellten Defokusabstand 𝐷 ab. In Abbildung 51 ist ein Auszug aus 
einer Parameterstudie gezeigt. Diese wurde, anders als alle anderen Parameterstudien, 
mit dem 2-mm-Schreibkopf (siehe Abschnitt 3.4), der über eine geringere Numerische 
Apertur 𝑁𝐴  verfügt, geschrieben. Hier ist die Abhängigkeit der Rauheit 𝑅𝑎  von der 
Schreibrichtung und den Parametern 𝐸 und 𝐷 besonders gut zu erkennen. In den beiden 
linken Bildern sieht man deutlich den Verlauf des Lasers (von oben nach unten) während 
des Schreibvorganges. Die Oberfläche ist somit nicht glatt, sondern weist eine Welligkeit 
auf. Diese kann durch Abstimmen der Energie 𝐸 und des Fokus 𝐷 reduziert, bzw. ganz 
zum Verschwinden gebracht werden, so dass die Oberfläche der Strukturen homogen ist 
und die Streuung des Lichts im Wellenleiter deutlich reduziert wird. 
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Abbildung 51: Die Kantenlängen der Quadrate sind von rechts nach links: 𝒍 = 20/ 10/ 8 /6 / 4 / 3/ 2,5 
und 2 µm, bzw. immer kleiner werdend. Das Quadrat in der Mitte hat eine Kantenlänge von 𝒍 = 50 µm. 
Die Laserleistung, mit der die gezeigten Strukturen geschrieben wurden, beträgt in der oberen 
Zeile E = 80 % und in der unteren Zeile E = 100 % von 𝑬𝒎𝒂𝒙  = 8 mW. Der Defokussierungswert ändert 
sich spaltenweise: D = - 25 (links), - 35 (Mitte) bzw. - 45 (rechts) Schritte.  

Abbildung 52 zeigt die gemessenen Rauheitswerte 𝑅𝑎 aus der Parameterstudie aus Abbil-
dung 45. Es wurden die gemessenen Mittenrauwerte 𝑅𝑎 in Abhängigkeit der verwende-
ten Laserenergie, sowie des eingestellten Defokussierungswertes 𝐷 und in Abhängigkeit 
von der Laserschreibrichtung (vertikal (v) und horizontal (h) zur Schreibrichtung) aufge-
tragen. Wie zu erwarten, verringert sich die Rauheit 𝑅𝑎 mit höherer Energie 𝐸 und der 
Unterschied zwischen den horizontalen und den vertikalen Messwerten wird reduziert. 
Deshalb empfiehlt es sich, die Struktur mit höherer Energie zu schreiben und das Design 
dementsprechend anzupassen. 
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Abbildung 52: Gemessene Rauheitswerte  𝑹𝒂  einer Struktur geschrieben mit unterschiedlichen Ener-
gien 𝑬 und jeweils unterschiedlichen Defokussierungsabständen 𝑫. Die Messwerte werden jeweils in 
vertikaler (v) und horizontaler (h) Messrichtung unterschieden. Die verwendete Maximalenergie 𝑬𝒎𝒂𝒙 
des Lasers beträgt 5 mW. 

5.9 Auswirkung der Heiz - bzw. Ruhezeiten im Herstellungsprozess 

Im Anschluss sind beispielhaft zwei AWGs gezeigt, die beide mit den gleichen Parametern 
gefertigt wurden. Das links gezeigte AWG wurde direkt nach der Strukturierung entwi-
ckelt, wohingegen bei dem AWG auf der rechten Seite zwischen dem Ende der Strukturie-
rung und der Entwicklung 48 Stunden liegen. Wie man an den folgenden Bildern gut er-
kennen kann, sieht die Struktur rechts in Abbildung 53 im Gegensatz zur linken Abbil-
dung der Struktur, die direkt nach dem Belichten entwickelt wurde, „verschmiert“ aus. 
Die Breite des Eingangswellenleiters hat sich von 𝑙 = 5,07 µm auf fast 6 µm vergrößert. Die 
Steilheit der Flanken, speziell im Kreuzungspunkt zwischen dem Einkoppelwellenleiter 
und der Freien Propagationszone, hat sich reduziert, da sich die Struktur durch Diffusions-
prozesse verbreitert. Bei der Höhe der Struktur kann im Rahmen der Messungenauigkeit 
des Konfokalmikroskops (Gerätelinste G17) keine Veränderung festgestellt werden. 
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Abbildung 53: Zwei AWGs mit dem dazugehörigen Profil der Eingangswellenleiter (kleine Abbil-
dung darunter), hergestellt mit den gleichen Parametern. Das AWG rechts allerdings mit einer wesent-
lich verlängerten Verweildauer zwischen Ende der Strukturierung und der Entwicklung. Der Eingangs-
wellenleiter des rechten AWGs ist wesentlich breiter als der des linken AWGs. 

5.10 Fazit aus den Parameterstudien 

Die besten Übereinstimmungen mit dem gewünschten Design der AWGs und der ge-
wünschten Schichthöhe von 3,2 µm (für Angaben zu den Einstellungen am spin coater 
siehe Tabelle 6) für das verwendete Material EpoCore sowie eine möglichst homogene 
Oberfläche können bei 50 % von 𝐸𝑚𝑎𝑥  = 6 mW (2,5 mW) und einem Defokussierungs-
wert 𝐷  von - 35 festgestellt werden. Dabei wurde ein durchschnittlicher Rauheitswert 
Ra = 14 ± 4 nm gemessen.  
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6 Experimenteller Teil 

Im folgenden Abschnitt werden die erforderlichen Schritte für die Herstellung von Poly-
mer-AWGs im Detail vorgestellt und diskutiert.  

6.1 Herstellung von Polymer-AWGs mittels Laserdirektlithographie 

Als Substrat für die AWGs wird eine 240 µm dünne COC-Folie verwendet bzw. für AWGs, 
die bei Temperaturen von bis zu 180 °C betrieben werden können, eine Polyimidfolie mit 
einer Stärke von 125 µm. Das Substrat wird zunächst mit einer handelsüblichen Schere 
auf 5 cm x 5 cm zurechtgeschnitten. Auf der COC-Folie befinden sich zum Schutz vor Krat-
zern und Schmutz auf der Vorder- und Rückseite eine dünne Polymerfolie, die kurz vor 
der Verwendung abgezogen wird. Die Polyimidfolie hingegen muss vor der Weiterverar-
beitung gereinigt werden. Dazu wird diese zuerst in Aceton und anschließend in Isopro-
panol getaucht und für je 1 min in einem Ultraschallbad gereinigt. Anschließend wird die 
Folie mit Stickstoff getrocknet. Der restliche Ablauf ist für beide Substrate ident. 
 

 

Abbildung 54: Fotografie eines mittels Laserlithographie hergestellten AWGs auf COC. 

6.1.1 Aufbringen der unteren Claddingschicht - EpoClad 

Das Substrat wird vor dem Auftragen der Photoresistschicht für 1 Minute auf mittlerer 
Energiestufe (Power = Stufe 5 von 10) und mittlerem Gasdurchfluss (Stufe 5 von 10) mit 
Sauerstoffplasma behandelt (Gala Instrumente, Plasma Prep2). Direkt nach der Plasmabe-
handlung wird die Folie mit EpoClad 2 beschichtet. Dazu wird die Substratfolie mittig auf 
den Vakuumansaugstutzen des Spin coaters gelegt. Im Stillstand werden mittig der Folie 
0,35 ml EpoClad 2 aufgetragen und der Rotationsbeschleuniger gestartet. Anschließend 
wird die Probe für 5 min auf eine 120 °C heiße Heizplatte gelegt, um das restliche Lösungs-
mittel im Photopolymer zu verdampfen. Danach wird diese erste Schicht mit einer 
UV-Lampe für 10 min flutbelichtet, sodass die gesamte Fläche aktiviert wird, um im nach-
folgenden Hardbake-Schritt zu polymerisieren. Der Hardbake erfolgt in einem Ofen bei 
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120 °C für eine Stunde. Die einzelnen Schritte sind in Tabelle 7 aufgelistet und in Ab-
schnitt 3.5 im Detail besprochen.  

Tabelle 7: Auflistung der einzelnen Prozessschritte zum Aufbringen der unteren Cladding-Schicht. 

6.1.2 Aufbringen und Strukturierung der Wellenleiterkernschicht – EpoCore 2 

Wie beim Auftragen des unteren Claddings wird auch für die Wellenleiterschicht das Sub-
strat mit der bereits aufgetragenen und auspolymerisierten EpoCladschicht für  
1 Minute bei mittlerer Energiestufe und mittlerem Gasdurchfluss mit Plasma vorbehan-
delt. Danach wird die Substratfolie auf den Ansaugstutzen des spin coaters gelegt, 0,35 ml 
EpoCore werden mittig aufgetragen und der Rotationsbeschichter gestartet. Anschlie-
ßend wird die Probe für 2 min auf eine 50 °C heiße und danach für weitere 2 min auf eine 
andere, bereits 90 °C heiße Heizplatte gelegt. Dabei dient das stufenweise Erhöhen der 
Temperatur zur Vermeidung von Spannungen im Polymer. Nach diesem Schritt erfolgt die 
Strukturierung der EpoCoreschicht durch Laserdirektbelichtung mit dem Lithographiesys-
tem µPG 101 (Heidelberg Instruments). Dazu wird die Probe auf den Verfahrtisch des 
Strukturiersystems gelegt und durch Unterdruck fixiert. Nach Starten des Systems wird 
die Probe zeilenweise mit dem Laser nach der Layoutdatei belichtet. Dieser Vorgang dau-
ert für ein AWG, wie es in Abschnitt 7.6 gezeigt wird, ca. 5 Stunden. Ist die Strukturierung 
abgeschlossen, wird die Probe wieder für 2 min bei 50 °C und danach für 3 min bei 90 °C 
auf zwei unterschiedlichen bereits 50 °C bzw. 90 °C heißen Heizplatten aufgeheizt. Nach-
dem die Probe für 30 min bei Raumtemperatur geruht hat, wird sie für 1 Minute in der 
Entwicklerlösung (Mr Dev 600, micro resist technology) geschwenkt, wobei sich unbelich-
tete Stellen vom Substrat lösen und die Struktur als Rippenwellenleiter bestehen bleibt. 
Nach dem Trocknen der Probe mit Stickstoff, um die Entwicklerlösung möglichst schnell 
von der Probe zu entfernen, wird diese nochmals großflächig für 10 min mit UV-Strahlung 
belichtet. Dieser Schritt dient dazu, restliche Monomere im nachfolgenden Temperschritt 
zur Polymerisation anzuregen. Zum Abschluss wird die Probe für 60 min in einen 120 °C 
heißen Ofen gelegt. Die einzelnen Schritte sind in Tabelle 8 aufgelistet und in Abschnitt 3.5 
im Detail erläutert. 

EpoClad 2: 

Plasmabehandlung: 1 min bei mittlerer Leistung und mittlerem Gasdurchfluss  

Spin coating: Im Stillstand 0,35 ml EpoClad 2 mittig auftragen,  

Spinprogramm starten  

 Dauer des spin coating Vorganges: 10 sec 

 Endgeschwindigkeit: 3000 rpm  

 Beschleunigung: 3000 rpm/sec 

Prebake: 5 min auf einer 120 °C heißen Heizplatte temperieren 

Flutbelichtung: Großflächiges Belichten der gesamten Probe: 10 min, UV-Strahlung (365 nm) 

Postbake: 60 min bei 120° im Ofen temperieren 
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Tabelle 8: Auflistung der einzelnen Prozessschritte zur Aufbringung und anschließender Strukturierung 
der Wellenleiterschicht. 

  

EpoCore 2: 

Plasmabehandlung: 1 min bei mittlerer Leistung und mittlerem Gasdurchfluss 

spin coating: Im Stillstand: 0,35 ml EpoCore 2 mittig auftragen,  

Spinprogramm starten  

 Dauer des spin coating Vorganges: 10 sec 

 Endgeschwindigkeit: 3000 rpm  

 Beschleunigung: 3000 rpm/sec 

Prebake: 2 min bei 50 °C auf Heizplatte danach  

2 min bei 90 °C auf Heizplatte 

Strukturierung: Einstellungen:  

 Laserleistung 𝐸𝑚𝑎𝑥: 6 mW,  

 𝐸: 50 %, 

  Defokus 𝐷: - 35, UniD*, 1x2** 

Postbake: 2 min bei 50 °C auf Heizplatte danach  

3 min bei 90 °C auf Heizplatte 

 30 min Abkühlen auf Raumtemperatur  

Entwicklung der 
Probe: 1 min in Entwicklerlösung schwenken 

Trocknen: Trocknen der Probe mit Stickstoff, dabei muss darauf geachtet werden, dass nur we-
nig Druck verwendet wird. 

Flutbelichtung: Nochmaliges Belichten der gesamten Probe: 10 min, UV-Strahlung (365 nm) 

Hardbake: 60 min bei 120 °C im Ofen 

*UniDirektional: Die Probe wird nur in eine Richtung beschrieben, beim Zurückfahren wird der Laser geblockt. 
**Einstellung 1 x 2: Die eingestellte Laserleistung wird verdoppelt und die Geschwindigkeit der Probenstage hal-
biert. 
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6.1.3 Auftragen des oberen Claddings – EpoClad 20 

Um die hergestellte Struktur zu schützen und einen definierten Brechungsindexunter-
schied zu schaffen, wird die gefertigte Struktur mit EpoClad 20 bedeckt. EpoClad 20 be-
sitzt die gleichen Eigenschaften wie EpoClad 2, hat aber durch Einbringen von Füllstoffen 
eine höhere Viskosität. So können mit diesem Photolack bei ähnlichen Einstellungen am 
Spincoater höhere Schichten als mit EpoClad 2 realisiert werden. Dies stellt sicher, dass 
alle Bereiche des AWGs bedeckt sind. 
Wie auch bei den vorherigen Schichten wird die Probe zunächst für 1 min mit Sauerstoff-
plasma behandelt. Das restliche Vorgehen ist mit dem Prozess, wie er für das Auftragen 
der EpoClad 2 Schicht bereits beschrieben wurde, ident. Durch die höhere Schichtdicke 
unterscheiden sich jedoch die Zeitdauern der einzelnen Schritte. Anstatt 0,35 ml werden 
0,7 ml Photolack verwendet (siehe Tabelle 9).  

Tabelle 9: Auflistung der einzelnen Prozessschritte zum Aufbringen der oberen Claddingschicht. 

 

EpoClad 20: 

Plasmabehandlung: 1 min bei mittlerer Leistung und mittlerem Gasdurchfluss 

spin coating: Im Stillstand: 0,7 ml EpoClad 20 mittig auftragen  

Spinprogramm starten  

 Dauer des spin coating Vorganges: 35 sec 

 Endgeschwindigkeit: 3000 rpm  

 Beschleunigung: 3000 rpm/sec 

Prebake: 5 min auf 50 °C heißer Heizplatte, anschließend 

10 min auf 120 °C heißer Heizplatte  

 20 min Abkühlen auf Raumtemperatur 

Flutbelichtung: Großflächiges Belichten der gesamten Probe: 10 min, UV-Strahlung (365 nm) 

Hardbake: 60 min im 120 °C heißen Ofen 
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7 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Charakterisierung der verwendeten Poly-
mere sowie der hergestellten AWGs vorgestellt und diskutiert. Des Weiteren werden die 
simulierten Transmissionsspektren mit denen der gefertigten AWGs verglichen. 

7.1 Brechungsindizes der verwendeten Polymere 

Die Brechungsindizes der verwendeten Photopolymere EpoCore und EpoClad wurden mit 
Modenlinienspektroskopie vermessen und mit den Angaben des Herstellers verglichen. 
Die gemessenen Werte für die beiden verwendeten Wellenlängen von λ = 632 nm und 
λ = 852 nm sind in Tabelle 10 aufgelistet. Dazu wurden verschiedene Proben an je 5 ver-
schiedenen Messpunkten vermessen und über je 10 Messungen gemittelt. Die Messun-
gen wurden bei einer Raumtemperatur von ca. T = 24 °C vorgenommen. 

Tabelle 10: Gemessene Brechzahlen für EpoCore und EpoClad für zwei verschiedenen Wellenlängen von 
λ = 632 nm und λ = 852 nm. Gemessen wurde bei einer Raumtemperatur von T = 24 °C. 

 
Die ermittelten Werte stimmen mit den Herstellerwerten (micro resist technologie GmbH, 
Berlin) im Rahmen der Messungenauigkeit des verwendeten Messsystems (Metricon 
2010/M, Messgenauigkeit ± 0,0005, Auflösung ± 0,00005) überein. 

Die Differenz zwischen den gemessenen Brechungsindizes und den mit der vom Hersteller angegebenen 
Cauchy-Gleichung [66] errechneten Indizes ergibt 𝜟𝒏𝒄𝒐 = - 0,0001 für EpoCore und 𝜟𝒏𝒄𝒍 = - 0,001 für Epo-
Clad bei einer Wellenlänge von 𝝀 = 850 nm (siehe  

 

Tabelle 22 im Anhang). Die Abweichungen können auch auf eine Abweichung der Tempe-
ratur bei der Messung zurückgeführt werden. 

 
  

Wellenlänge λ  632 nm 852 nm 

𝑛 EpoCore, gemessen 1,5921 ± 0,0002 1,5832 ± 0,0001 

𝑛 EpoClad, gemessen 1,5799 ± 0,0001 1,5695 ± 0,0001 

Tabelle 11: Brechungsindizes der verwendeten Materialien. Die Brechungsindizes von EpoCore und 
EpoClad stammen aus eigenen Vermessungen, die Daten von COC und Polyimid aus Datenblättern. 

Brechungsindex EpoCore, 𝑛 1,5832 @ 852 nm 

Brechungsindex EpoClad, 𝑛 1,5695 @ 852 nm 

Brechungsindex COC, 𝑛 1,53 @ 589 nm 

Brechungsindex Polyimid, 𝑛 1,69 @ 632,5 nm 
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Für die Simulationen der AWGs, die für eine Zentralwellenlänge von 𝜆𝑐 = 850 nm erstellt 
wurden, wurden die Brechungsindizes 𝑛𝑐𝑜 = 1,583 für das Corematerial und 𝑛𝑐𝑙  = 1,57 für 
das Claddingmaterial verwendet.  

7.2 Temperaturabhängigkeit der AWGs 

Die Abhängigkeit des Transmissionsspektrums von Temperaturänderungen am AWG 
wurde bei Temperaturen zwischen 22 °C und 42 °C in sechs Schritten von je 4 °C vermes-
sen. Das gemessene Transmissionsspektrum ist in Abbildung 55 (links) dargestellt. Abbil-
dung 55 (rechts) zeigt die gemessenen Mittenwellenlängen 𝜆c  (bestimmt durch eine 
Gauß-Anpassung) zweier Kanäle eines AWGs. Die Temperaturabhängigkeit Δλ/ΔT wurde 
durch eine lineare Anpassung der Mittenwellenlängen ermittelt. 
 

 

Abbildung 55: Links: Verschiebung der Mittenwellenlänge 𝝀𝒄  durch Änderung der Temperatur von 
22 °C bis 42 °C. Rechts: Über eine numerische Gauß-Anpassung bestimmte Mittenwellenlänge zweier 
Kanäle eines AWGs in Abhängigkeit der Temperatur. 

Die Abhängigkeit der transmittierten Mittenwellenlänge von der Temperatur beträgt für 
ein AWG auf COC Δ𝜆/Δ𝑇  = - 0,042 ± 0,002 nm/K für Kanal 1 bzw. 
Δ𝜆/ Δ𝑇 = - 0,041 ± 0,098 nm/K für Kanal 2. Die Auflösungsgrenze des Optical Spektrum 
Analysers mit der verwendeten Glasfaser und den verwendeten Einstellungen beträgt 
200 pm. 
Für AWGs auf Polyimid wurde eine Temperaturabhängikeit von Δ𝜆/Δ𝑇 = - 0,036 nm/K er-
mittelt (siehe Abschnitt 7.9). Dazu wurde das Transmissionsspektrum eines Hochtempe-
ratur AWGs bei 26 °C und bei 180 °C gemessen. 
Der Wert korreliert gut mit Werten, die in der AWG-Literatur gefunden werden. Diese sind 
Δλ/ΔT  = + 0,011 nm/K für Silizium-AWGs [82,83], Δ𝜆/Δ𝑇  = - 120 nm/K für Fluor- 
arylat-Polymer-AWGs auf Silizium [26] bis hin zu Δ𝜆/Δ𝑇 = - 0,01 nm/K für ein athermi-
sches Polymer-AWG, bestehend aus einem auf Fluoracrylat basierenden Polymer [84] auf 
(nicht genauer deklariertem) Polymersubstrat.  
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7.3 Polarisationsabhängigkeit der AWGs 

Durch die Änderung der Polarisation des eingekoppelten Lichtes kommt es zu einer Ver-
schiebung der Mittenwellenlänge 𝜆𝑐  an den AWG-Ausgangskanälen. Die größte detek-
tierte Verschiebung ist in Abbildung 56 gezeigt und beträgt 𝜆𝑐 = 0,06 nm. 
Diese Verschiebung kann mehrere Ursachen haben: Die inhärente Doppelbrechung des 
Materials, eine Verschiebung aufgrund unterschiedlicher effektiver Brechungsindizes we-
gen der asymmetrischen Geometrie des Wellenleiters und der Doppelbrechung aufgrund 
von Spannungen, die während der Prozessierung durch unterschiedliche thermische Ko-
effizienten der verwendeten Materialien auftreten. Doppelbrechung im Polymer kann 
aufgrund der amorphen Struktur des Materials vernachlässigt werden. Die anisotrope Po-
larisierbarkeit von einzelnen Polymerketten wird makroskopisch durch die zufällige Wie-
derholung der Ketten aufgehoben. Der Unterschied der effektiven Brechungsindizes 
𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑇𝑀 bzw. 𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑇𝐸  im isotropen Wellenleitermaterial für die TM- und TE-Mode, auf-

grund der asymmetrischen Geometrie der Wellenleiter wurde mit dem Simulationspro-
gramm FIMMPROP der Firma PhotonDesign®, für einen Wellenleiter mit den Abmessun-
gen Breite b x Höhe h = 5 µm x 3,2 µm, ermittelt.  

 

Abbildung 56: Ausgangsspektrum eines AWG-Kanals bei unterschiedlicher Polarisation der Lichtquelle. 
Gezeigt sind die beiden Spektren mit der größten Differenz der gemessenen Mittenwellenlänge. Diese 
beträgt hier 59 pm. 
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Diese ergeben eine Verschiebung [85] von  

𝛥𝜆𝑐 = 𝐵
 𝛥𝐿

𝑚
 

7-1 

mit 𝐵 = 𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑇𝑀 −  𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑇𝐸  = 1,578878 - 1,578804, m = 40 der Ordnung der hergestell-

ten AWGs und 𝛥𝐿 =  𝑚 𝜆𝑐/𝑛𝑒𝑓𝑓 eine Wellenlängenverschiebung von 𝛥𝜆𝑐 = 0,039 nm. 

Der thermische Ausdehnungskoeffizient für das Substratmaterial COC beträgt 
CTE = 60 ppm/K [86]. Über EpoCore und EpoClad gibt es nur sehr wenig Information in 
der Fachliteratur und die dort angegebenen Werte unterscheiden sich deutlich. So wurde 
von Wouters und Puers ein Wert von CTE = 80 ± 10 ppm/K angegeben [87], von Shi wurde 
ein CTE = 20 - 30 ppm/K [88] gemessen. 
Nichtsdestotrotz korreliert der gemessene Wert für die Polarisationsabhängigkeit gut mit 
den Werten, die in der Literatur gefunden werden können. So sind diese z. B. 
𝛥𝜆𝑐 = 0,01 nm für ein AWG aus Poly(dimethylsiloxane) [30], 𝛥𝜆𝑐 = 0,08 nm für ein AWG 
aus SU8 (Core) und BenzoCyclobutene (BCB 3022-35) (Cladding) auf PMMA [27], bzw. 
𝛥𝜆𝑐 = 0,7 nm für SiO2 auf Si [85].  
Da keine polarisationserhaltenden Fasern und Komponenten verwendet wurden, dürfen 
die Fasern während der Messung nicht berührt werden, um den eingestellten Polarisati-
onszustand nicht zu verändern. 
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7.4  Intensitätsverteilung am AWG-Kanalausgang 

Die Intensitätsverteilung eines AWG-Ausgangkanals wurde mit einer CCD-Kamera (Gerä-
teliste G12) und einer SLED (Geräteliste G3) als Lichtquelle vermessen. In Abbildung 57 
(kleines Bild oben mittig) ist die Endfacette eines 5 µm x 3 µm großen Wellenleiters ge-
zeigt. Der Intensitätsverlauf entlang der x- bzw. z-Achse am Ausgang des Auskoppelwel-
lenleiters eines AWG-Kanals ist in Abbildung 57 links in einer 3-D Darstellung und als 2-D 
Abbildung mit einer numerischen Gauß-Anpassung entlang der Mittellinie des Wellenlei-
ters (rechts) gezeigt. Es wurde ein Intensitätsprofil gemessen, das sich gut mit einem ro-
tationssymmetrischen Gaußprofil anpassen lässt. 
Eine Änderung der Polarisationsrichtung der Lichtquelle oder Änderung der Einkoppelpo-
sition relativ zum integrierten Wellenleiter führt zu einer Änderung der Intensität, aber zu 
keiner Veränderung der Form des Intensitätsprofils. Dies lässt darauf schließen, dass die 
Grundmode am AWG-Ausgang gegenüber höheren Moden dominiert. Diese Annahme 
wird auch durch Simulationen des AWG-Transmissionsspektrums bestätigt (siehe folgen-
den Abschnitt).  

  

Abbildung 57: Abbildung links zeigt eine 3D-Darstellung der gemessenen Intensitätsverteilung am Wel-
lenleiterausgang. Das kleine Bild zeigt eine Falschfarbendarstellung der Intensitätsverteilung am Wel-
lenleiterausgang eines 5 µm mal 3 µm großen Wellenleiters. Rechts: Intensitätsverlauf mit numerischer 
Gauß-Anpassung (rot) entlang der x- bzw. z-Achse der 3-D Darstellung. 
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7.5 Simulationsergebnisse 

Da die in dieser Arbeit hergestellten AWGs nicht wie üblich nur eine Mode führen kommt 
es, wie in Abschnitt 2.2 diskutiert, zu einer Vergrößerung der Halbwertsbreite der Spek-
tren an den AWG-Ausgangskanälen und zu einer Erhöhung der Intensität.  
Das AWG wurde für die ersten acht in den Wellenleitern geführten Moden simuliert. Wie 
in Abbildung 58 zu sehen, dominiert die erste Mode. Alle anderen Moden außer der drit-
ten und siebten Mode können vernachlässigt werden. 
 

  

Abbildung 58: Darstellung der Spektralverteilung eines AWG-Kanals simuliert für die ersten acht im 
Wellenleiter geführten Moden. Die erste Mode dominiert, alle anderen Moden werden nicht oder nur 
sehr schwach geführt. 

Bei der Produktion der AWGs kommt es aus unterschiedlichen Gründen zu Schwankungen 
der Wellenleiterbreite und auch Wellenleiterhöhe. Um zu untersuchen, welche Auswir-
kungen diese Schwankungen auf die Transmissionsfunktion der AWGs haben, wurden Si-
mulationen mit unterschiedlichen Wellenleiterbreiten durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
in Abbildung 59 zu sehen und in Tabelle 12 angegeben. 
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Abbildung 59: Vergleich der unterschiedlichen Simulationsergebnisse für AWGs mit drei (links) bzw. 16 
(rechts, nur die mittleren sechs der 16 Ausgangskanäle werden hier gezeigt) Ausgangkanälen. Die grüne 
Kurve, die hier mit „original“ bezeichnet wird, zeigt das Transmissionsspektrum der originalen Design-
datei. Die Kurven mit der Bezeichnung „breiter“ und „schmäler“ zeigen Transmissionsspektren, deren 
Wellenleiter um je 0,5 µm schmäler oder breiter simuliert wurden. 

Eine Verbreiterung der Wellenleiter um Δb = 0,5 µm (+ 10 %) führt zu einer Zunahme der 
Intensität an den Ausgangskanälen von ΔI/I = 10 % und gleichzeitig zu einer Verschmäle-
rung der Halbwertsbreite um ΔFWHM = 2,5 %. Eine Verschmälerung der Wellenleiter von 
Δb = 0,5 µm (- 10 %) führt zu einer Abnahme der Intensität um ≈ 12 % und zu einer Ver-
breiterung der Halbwertsbreite von ΔFWHM ≈ 6,5 %. 
Werden AWGs mit unterschiedlichen Höhen simuliert, kommt es zu folgenden Ergebnis-
sen: Bei einer Veränderung der Höhe von 𝛥ℎ = + 14 %, das heißt einer Änderung der Höhe 
von ℎ  = 3,2 µm auf ℎ  = 3,6 µm, bleibt die transmittierte Intensität nahezu gleich 
(ΔI = + 0,009 %). Die FWHM verschmälert sich um ΔFWHM = 3 %. Durch eine Reduzierung 
der Höhe ℎ und 14 % kommt es zu einem Intensitätsverlust von 𝛥𝐼 = 6,7 % und einer Ver-
breiterung der FWHM um ΔFWHM = 15,3 %. Die Ergebnisse der Simulationen wurden in 
Tabelle 12 zusammengefasst. 

Tabelle 12: Simulationsergebnisse für veränderte Wellenleiterbreiten und Wellenleiterhöhen. 

 
Aus einer Parameterstudie über 24 gefertigte AWGs (siehe Tabelle 18) konnte eine durch-
schnittliche Abweichung der Abmessungen von der Prozessdatei von maximal Δh = - 14 % 
in der Höhe und Δl = + 3,3 % in der Breite gemessen werden. Die Abweichungen innerhalb 
einer Probe sind so gering, dass diese vernachlässigt werden können. 

 Intensität: FWHM: 

0,5 µm breitere WL (+ 10 %): + 10,3 % - 2,5 % 

0,5 µm schmälere WL (- 10 %) - 11,8 % + 6,5 % 

Höhe + 14 % (3,65 µm) + 0,009 % - 3,1 % 

Höhe – 14 % (2,75 µm) - 6,7 % + 15,3 % 
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7.6 AWG auf COC-Substrat mit 3 Ausgangskanälen 

Die Ergebnisse der hergestellten AWGs mit 3 Ausganskanälen werden hier präsentiert. 
Wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, wurde das Transmissionsspektrum der AWGs mit ei-
ner SLED als Lichtquelle (Geräteliste-G3) und einem OSA (Geräteliste-G10) vermessen und 
für die Weiterverarbeitung gespeichert. Die eingestellte Auflösung des OSAs betrug 
0,02 nm, gemessen wurde bei einer Temperatur von 25 °C. 
In Abbildung 60 ist ein mit einem Laserscanning-Mikroskop aufgenommenes Bild gezeigt. 
Das AWG wurde mit den Parametern hergestellt wie sie in Abschnitt 6 angegeben sind. 
Die Höhe der hergestellten AWGs beträgt ℎ = 3,2 µm und die Wellenleiter sind 𝑏 = 5 µm 
breit. 
 

 

Abbildung 60: Ausschnitt eines mittels Laserdirektschreiben hergestellten Polymer-AWGs mit drei Aus-
gangskanälen. Vergrößert dargestellt: Übergang von der Freien Propagationszone zu den phasenschie-
benden Wellenleitern. Rechts: Beginn der Ausgangskanäle nach der zweiten Freien Propagationszone. 

In Abbildung 61 ist das Transmissionsspektrum der Hauptordnung 𝑚 = 40 bei der Mitten-
wellenlänge von 𝜆0 = 850 nm zweier AWGs, die kurz nacheinander gefertigt wurden, ge-
zeigt. Die AWGs wurden bei einer Temperatur von 25 °C vermessen. 
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Abbildung 61: Gemessenes Ausgangsspektrum von zwei AWGs die kurz nacheinander gefertigt wurden 
bei einer Probentemperatur von 25 °C.  

Tabelle 13: Gemessene Mittenwellenlängen der in Abbildung 61 gezeigten Transmissionsspektrum zweier 
hergestellten AWGs. Eingestellte Auflösung am OSA: 0,02 nm. 

 
Abbildung 62 zeigt das Transmissionsspektrum eines AWGs über den gesamten spektra-
len Bereich der verwendeten SLED (siehe Abbildung 29, Seite 51). 
 

 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 

AWG 1 λc = 848,93 nm 

FWHM = 1,02 nm 

λc = 850,02 nm 

FWHM = 1,17 nm 

λc = 850,96 nm  

FWHM = 1,045 nm 

 Mittelwert (3 Kanäle) FWHM = 1,078 ± 0,066 µm 

AWG 2 λc = 848,49 nm 

FWHM = 1,01 nm 

λc = 849,95 nm 

FWHM = 1,10 nm 

λc = 850,95 nm 

FWHM = 1,07 nm 

 Mittelwert (3 Kanäle) FWHM = 1,06 ± 0,037 µm 
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Abbildung 62: Ausgangsspektrum eines Polymer-AWGs gemessen mit einem OSA über den ganzen 
Spektralbereich der verwendeten SLED (Gerätelinste G3). 

Die über eine numerische Gauß-Anpassung ermittelten Mittenwellenlängen des in Abbil-
dung 62 gezeigten AWG-Spektrums sind in Tabelle 14 angegeben. 

Tabelle 14: Mittenwellenlänge des in Abbildung 62 gezeigten AWGs. Die Werte wurden jeweils über eine 
numerische Gauß-Anpassung ermittelt. 

jklöjklö 
Eine Freie Spektrale Breite 𝜆𝐹𝑆𝑅 von 19,4 nm bis maximal 21,4 nm wurde gemessen. Die 
genauen Werte für die einzelnen Ordnungen sind in Tabelle 15 aufgelistet. 
Ein Übersprechen von einer Ordnung auf die nächst höhere oder niedrigere kann deshalb 
für die Anwendung zum Auslesen von FBGs ausgeschlossen werden.   

Kanal Mittenwellenlänge 
38. Ordnung  

Mittenwellenlänge 
39. Ordnung  

Mittenwellenlänge 
40. Ordnung  

Mittenwellenlänge 
41. Ordnung  

1 λc   = 809,2 nm λc  = 828,6 nm λc   = 848,9 nm λc   = 870,2 nm 

2 λc  = 810,3 nm λc   = 829,6 nm λc  = 850,0 nm λc  = 871,4 nm 

3 λc  = 811,2 nm λc   = 830,6 nm λc   = 851,0 nm λc  = 872,4 nm 
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Tabelle 15: Gemessene Freie Spektrale Breite 𝛌𝐅𝐒𝐑 zwischen den verschiedenen Ordnungen aller 3 Aus-
gangskanäle des in Abbildung 62 gezeigten AWGs. Die Werte wurden jeweils über eine numerische 
Gauß-Anpassung ermittelt 

Jklöj 
Reproduzierbarkeit der AWGs: 
Aus 9 vermessenen AWGs mit 3 Ausgangskanälen ergibt sich ein mittlerer Kanal- 
abstand von 𝛥𝜆  = 1,0076 ± 0,114 nm und eine mittlere Halbwertsbreite 
FWHM = 0,936 ± 0,165 nm. Dies entspricht einer Abweichung von den simulierten Wer-
ten um 𝛥𝜆 = + 0,7 % und ΔFWHM = - 6,4 %. Das heißt, dass die AWGs sehr gut mit dem 
angewandten Verfahren reproduzierbar sind und stimmen gut mit den vorangegangenen 
Simulationen überein. 

7.7 AWG mit 16 Ausgangskanälen auf COC-Substrat 

Neben den AWGs mit 3 Ausgangskanälen wurden auch AWGs mit 16 Ausgangskanälen 
entworfen, simuliert und hergestellt. Dabei wurde die Produktionsdatei (siehe Abbil-
dung 31 und Abbildung 64) bezüglich der auftretenden Verluste im AWG überarbeitet und 
optimiert. In Abbildung 64 ist das gesamte AWG mit dem Einkoppelwellenleiter und den 
16 Ausganswellenleitern zu sehen. Links und rechts der Wellenleiter befinden sich soge-
nannte „Findewellenleiter“. Diese wurden in das Design eingeschrieben, um das Auffin-
den der Ein- bzw. Ausgangswellenleiter beim Einkoppeln in die fertiggestellte Struktur zu 
vereinfachen. Die phasenschiebenden Wellenleiter wurden, wie in Abbildung 63 gezeigt, 
am Anfang und am Ende mit einer 5 µm langen Taperstruktur von 5,5 µm auf 4 µm ver-
jüngt. Der Eingangswellenleiter wurde auch mit einer 5 µm langen Taperstruktur am Be-
ginn ersten Freien Propagationszone von 5 µm auf 6 µm verbreitert. Das führt dazu, dass 
die simulierte Intensität an den AWG-Ausgangskanälen um nahezu das 10-fache steigt 
und die FWHM der einzelnen Ausgangskanäle von 1 nm auf 0,7 nm reduziert wurde. Dar-
aus resultiert eine Freie Spektrale Breite 𝜆𝐹𝑆𝑅  zwischen den einzelnen Ordnungen von 
𝛥𝜆  = 20,2 nm von der Hauptordnung 𝑚  = 40 auf 𝑚  = 39, bzw. 𝛥𝜆  = 21,3 nm auf die 
nächsthöhere Ordnung. So wird ein Übersprechen der einzelnen Ordnungen verhindert. 
 

Kanal Freie Spektrale Breite 𝝀𝑭𝑺𝑹 
Ord. (38) zu Ord. (39) 

Freie Spektrale Breite 𝝀𝑭𝑺𝑹 
Ord. (39) zu Ord. (40) 

Freie Spektrale Breite 𝝀𝑭𝑺𝑹 
Ord. (40) zu Ord. (41) 

1 19,4 nm 20,3 nm 20,3 nm 

2 19,3 nm 20,4 nm 21,4 nm 

3 19,4 nm 20,4 nm 21,4 nm 
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Abbildung 63: Ausschnitt eines mit Laserdirektschreiben hergestellten Polymer-AWG mit 16 Ausgangs-
kanälen. Links: Übergang von der Freien Propagationszone zu den phasenschiebenden Wellenleitern. 
Im kleinen Bild: Verjüngung der phasenschiebenden Wellenleiter von 5,5 µm zu 4 µm. Rechts: Aus-
schnitt der 16 Ausgangskanäle. 

 
Abbildung 63 zeigt mit einem Lichtmikroskop aufgenommene Bilder. Im linken Bild zu se-
hen ist ein Ausschnitt aus dem Übergang von der Freien Propagationszone zu den pha-
senschiebenen Wellenleitern. Das kleine Bild zeigt eine Vergrößerung dieses Bereichs, der 
als besonders kritisch in der Produktion gilt. Besonders für diesen Bereich ist es wichtig, 
die richtigen Parameter gefunden zu haben, um den Abstand zwischen den Wellenleitern 
zu gewährleisten, und um ein Übersprechen der Wellenleiter zu verhindern. Das Bild 
rechts zeigt einen Ausschnitt der 16 Ausgangswellenleiter. 
 

 

Abbildung 64: AWG-Design, wie es im Rahmen dieser Arbeit hergestellt wurde. Das AWG verfügt über 
einen Eingangswellenleiter und 16 Ausgangswellenleiter. Links und rechts der Wellenleiter befinden 
sich noch sogenannte „Findewellenleiter“. Diese haben lediglich die Funktion, das Ein- bzw. das Aus-
koppeln von Licht in den Wellenleiter zu erleichtern. 
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Abbildung 65: Abbildung 65 zeigt das Transmissionsspektrum aller 16 Ausgangskanäle eines AWGs der 
Hauptordnung 𝒎 = 40. Die über eine Gauß-Anpassung ermittelten Mittenwellenlängen und die jewei-
ligen Halbwertsbreiten sind in Tabelle 16 aufgelistet. 

In Abbildung 66 ist das Transmissionsspektrum eines AWGs über den gesamten Spektral-
bereich der verwendeten SLED zu sehen. Damit können 4 Ordnungen des AWGs gemessen 
werden. Die über eine Gauß-Anpassung ermittelten Kanalabstände 𝛥𝜆  und jeweiligen 
Halbwertsbreiten FWHM aller Kanäle und aller vier Ordnungen sind in Tabelle 16 aufge-
listet 
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Abbildung 66: Transmissionsspektrum eines AWGs über den gesamten Spektralbereich der verwende-
ten SLED.  

Tabelle 16: Mittelwerte der Kanalabstände Δλ und der dazugehörigen FWHM der einzelnen Ordnungen 
des in Abbildung 66 gezeigten AWGs. Die Werte wurden jeweils über eine numerische Gauß-Anpassung 
bestimmt. 

 
In Tabelle 17 sind Angaben zu den AWGs mit 16 Ausganskanälen aufgelistet. Die effekti-
ven Brechungsindizes 𝑛𝑒𝑓𝑓 für die TE- und TM-Mode wurden mit Hilfe des Simulations-

programms „FIMMWAVE“ der Firma PhotonDesign® für einen Wellenleiter mit den Di-
mensionen: Breite x Höhe = 5 µm x 3,2 µm bestimmt. 

Ordnung: Kanalabstand Δλ, nm FWHM, nm 

39. Ordnung: 

Mittelwerte (16 Kanäle) 1,014 ± 0,12 0,75 ± 0,089  

41. Ordnung   

Mittelwerte (16 Kanäle) 0,99 ± 0,16 0,75 ± 0,07 

42. Ordnung:   

Mittelwerte (16 Kanäle) 0,80 ± 0,42 0,81 ± 0,3 
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Tabelle 17: Angabe zu dem AWG mit 16 Ausgangskanälen.  

7.8 Reproduzierbarkeit der Polymer-AWGs 

Um die Wiederholbarkeit der Herstellung eines Polymer-AWGs zu untersuchen, wurde 
eine Studie über 44 AWGs erstellt. Diese wurden alle mit den gleichen Parametern unter 
den gleichen Bedingungen hergestellt, an signifikanten Stellen vermessen und in Ta-
belle 18 aufgelistet. Es wurde die Breite und die Höhe der Eingangs-, Ausgangs- und pha-
senschiebenden Wellenleiter vermessen. In Klammern sind die geforderten Abmessun-
gen, wie sie im Produktionsdesign angegeben sind, angeführt. Die gemessenen Werte 
wurden anschließend mit der gewünschten Zielhöhe bzw. Breite verglichen. Die mittlere 
Abweichung der gemessenen Werte ist in Prozenten angegeben. 

Tabelle 18: Gemessene Mittelwerte mehrerer AWGs mit 16 Ausgangskanälen. In den Klammern befinden 
sich die gewünschten Zielgrößen, wie sie im Design vorgegeben sind. In den Spalten mit der Bezeichnung 
„Min“ und „Max“ sind die größten bzw. kleinsten gemessenen Werte angegeben. #N gibt die Anzahl der 
insgesamt vermessenen AWGs wieder. 

 
Aus den Werten in Tabelle 18 wurde eine mittlere Abweichung von - 14 % in der Höhe 
und + 3,3 % in der Breite ermittelt. 

Unterschied der optischen Weglänge 𝛥𝐿𝑇𝐸−𝑀𝑜𝑑𝑒 21,535 µm 

Brechungsindex 𝑛𝑒𝑓𝑓(𝑇𝐸−𝑀𝑜𝑑𝑒)  1,57880 

Brechungsindex 𝑛𝑒𝑓𝑓(𝑇𝑀−𝑀𝑜𝑑𝑒)  1,57877 

Polarisationsabhängigkeit 𝛥𝜆 59 pm auf COC 

Temperaturabhängigkeit 𝛥𝜆/𝛥𝑇 - 41 pm/K auf COC 

- 36 pm/K auf PI 

Luftfeuchtigkeitsabhängigkeit 𝛥𝜆/%  0,11 nm/% auf COC 

 # N Mittelwert, µm Maximale mittlere. 
Abweichung, % 

Min, µm  Max, µm 

Eingangswellenleiter: 

Breite (5 µm)  33 4,89 ± 0,77  - 2,2 2,997 5,98 

Höhe (3,2 µm) 33 2,85 ± 0,65  - 10,0 1,03 4,11 

Phasenschiebende Wellenleiter: 

Breite (4 µm) 44 4,13 ± 1,17 + 3,3 1,90 6,54 

Höhe (3,2 µm) 44 2,76 ± 0,6 - 13,75 1,50 4,72 

Ausgangswellenleiter: 

Breite (5 µm) 32 4,96 ± 0,047 - 0,8 3,40 7,047 

Höhe (3,2 µm) 32 2,86 ± 0,60 - 10,6 1,61 4,15 
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7.9 Hochtemperatur AWG 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zum ersten Mal Hochtemperatur-Polymer-AWGs herge-
stellt, mit denen es möglich ist, FBGs in einer Umgebungstemperatur von bis zu 180 °C 
auszulesen. Es konnte gezeigt werden, dass auch Messungen in diesem Temperaturbe-
reich mit kostengünstigen Polymer-AWGs realisierbar sind.  
Dazu wurde ein AWG auf einem Polyimid-Substrat (siehe Abschnitt 3.6) strukturiert. Die-
ses Material ist bis über 200 °C temperaturbeständig und kann aufgrund seiner guten Lö-
sungsmittelbeständigkeit als Substrat für das EpoClad/EpoCore-Polymersystem verwen-
det werden. Die Probe wurde so hergestellt, wie bereits in Abschnitt 6.1 beschrieben. Le-
diglich die Dicke der unteren Claddingschicht unterscheidet sich von der Schichtdicke von 
AWGs auf COC. Da Polyimid mit einem Brechungsindex von n = 1,7 für eine Wellenlänge 
λ = 632 nm einen wesentlich höheren Brechungsindex aufweist als COC 
(n = 1,53 @589 nm), muss die untere Claddingschicht auf Polyimid wesentlich dicker sein, 
um den effektiven Brechungsindex des Wellenleiters nicht zu verändern. Deshalb wurde 
für diese Schicht eine Höhe von 20 µm gewählt, die sich gut mit dem Polymer EpoClad 20 
herstellen lässt. Es wurde der gleiche Photolack wie für das obere Cladding verwendet. 
Um das AWG gleichmäßig und konstant auf 180 °C zu erhitzen, wurde die Probe auf einen 
Aluminiumblock gelegt. Dieser wurde mit Hilfe von Heizpatronen geheizt, die über einen 
Mikrocontroller und einen PT 100-Temperatursensor gesteuert wurden. Um Umweltein-
flüsse so weit wie möglich zu reduzieren, wurde eine Isolationsbox aus dem hochisolie-
renden Material Vermiculit, einem mit Epoxydharz gebundenen Silikatmaterial, angefer-
tigt. 
Um die Temperaturunempfindlichkeit des Messsystems und den bei Erfolg damit verbun-
denen Nachweis eines bis jetzt so am Markt nicht verfügbaren Einsatzbereichs nachzu-
weisen, wurde das AWG zunächst im Dauerbetrieb bei 180 °C getestet. Hierfür wurde eine 
Dauerlaufmessung mit dem hergestellten Polymer-AWG unter Beobachtung der 
AWG-Ausgangskanäle mit einem Spektrometer durchgeführt. Dazu wurde Licht einer 
SLED (G3-Geräteliste) über eine Einmoden-Glasfaser (SM8005.6/123, NA: 0,1, Fibercore, 
UK) in das AWG eingekoppelt. Um Änderungen der Einkoppelposition durch die Tempe-
raturänderung zu vermeiden, wurden die Einkoppelfaser sowie die Auskoppelfasern mit 
dem optischen Bauteil verklebt. 
In Abbildung 67 ist das Spektrum von 2 Ausgangskanälen eines Hochtemperatur-AWGs 
dargestellt. Das Spektrum von Kanal 1 ist in rot und das Spektrum von Kanal 3 ist in 
schwarz bei einer Raumtemperatur von 26 °C dargestellt. Die grüne und blaue Linie zeigen 
das Spektum des Hochtemperatur-Polymer-AWGs bei einer Temperatur von 180 °C. Die 
über eine Gauß-Anpassung ermittelte Mittenwellenlänge von Kanal 1 hat sich von 
𝜆 = 848,05 nm auf λ = 842,43 nm verschoben und die von Kanal 3 von λ = 850,13 nm auf 
𝜆  = 844,52 nm. Dies entspricht einer Temperaturabhängigkeit von  
Δλ/ΔK = - 0,036. 
Das heißt, die Funktionsfähigkeit des AWGs konnte gezeigt werden. Allerdings hielt der 
verwendete Klebstoff der Temperatur nicht stand und löste sich nach ca. 2 Stunden Dau-
ermessung bei 180 °C. Die Änderung der Intensität von Kanal 1 gegenüber Kanal 3 bei 
180 °C lässt sich auf eine Änderung der Einkoppelposition zurückführen. 
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Abbildung 67: Ausgangsspektrum zweier Kanäle eines Hochtemperatur-AWGs. Die rote und die 
schwarze Linie zeigen das Spektrum von Kanal 1 und Kanal 3 bei einer Umgebungstemperatur von 
26 °C. Die blaue und grüne Linie geben das Ausgangsspektrum bei einer Probentemperatur von 180 °C 
wieder. 
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8  Polymer-AWG zum Auslesen von FBGs 

In diesem Kapitel wird ein FBG-Interrogatorsystem auf der Basis des in dieser Arbeit ent-
wickelten Polymer-AWGs vorgestellt.  
Es wird gezeigt, dass es mit diesem kostengünstigen und einfach herzustellenden AWG 
und den verwendeten Komponenten (Fotozeile, Photodioden usw.) möglich ist, eine Wel-
lenlängenverschiebung von 𝛥𝜆 ≥ 1 pm zu detektieren. Dies macht das AWG dazu geeig-
net, eine typische Ausdehnung einer Pouchzelle während des Lade- und Entladevorganges 
zu überwachen. Auch wird gezeigt, dass das System nach über einem Monat Langzeitex-
periment verlässliche Daten liefert. 
Je nach Anwendung und Anforderung an das Interrogatorsystem kann das Signal eines 
AWG-Kanals über je eine Photodiode, verbunden über je eine Glasfaser, gemessen wer-
den, oder es werden alle Kanäle gleichzeitig über eine Fotozeile ausgelesen. Beide Mög-
lichkeiten werden in diesem Kapitel vorgestellt. 

8.1 Auslesen eines FBGs mittels einzelner Photodioden 

Um die Funktion des hergestellten Polymer-AWGs zu testen, wurde damit die Wellenlän-
genverschiebung eines zunächst händisch gedehnten FBGs ermittelt.  
 

 

Abbildung 68 links: Aufbau zur Charakterisierung der hergestellten AWGs mit Hilfe eines 
Spektrometers. Rechts: Aufbau der verwendet wurde, um das AWG zu dehnen und so die reflektierte 
Wellenlänge händisch zu verändern. Das Spektrometer dient zur einmaligen Kalibrierung des AWGs. 

Zwei von drei Ausgangskanälen eines Polymer AWGs wurden verwendet, um das FBG aus-
zulesen. Um eine konstante Einkoppelposition der Glasfaser gegenüber dem integrierten 
Wellenleiter zu gewährleisten, wurden die Einkoppelglasfaser sowie zwei Mehrmoden-
glasfasern zum Auskoppeln der Intensität wie in Abschnitt 5.5 beschrieben, an das opti-
sche Bauteil geklebt. Am anderen Ende der Glasfaser wurde je ein Glasfaseranschluss mit 
einer FC/AC-Verbindung befestigt. Die beiden Auskoppelfasern wurden mit je einer Pho-
todiode (Thorlabs, PDA10CS InGaAs Switchable Gain Detector) verbunden. 
Wie Abbildung 68 skizziert, wurde Licht einer SLED (G3 Geräteliste, Ausgangsspektrum 
siehe Abbildung 29) in eine Glasfaser mit eingeschriebenen FBG (Zentralwellenlänge im 
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ungespannten Zustand 𝜆𝑐 = 849,4 nm, FWHM = 0,139 nm) eingekoppelt. Das reflektierte 
Licht des Bragg-Gitters wurde über einen 3 dB-Koppler an das AWG mit den beiden Pho-
todioden geleitet.  
Um das AWG zu Beginn der Messungen kalibrieren zu können, wird ein zweiter 3 dB-Kopp-
ler dazu verwendet, einen Teil des reflektierten Lichts an ein Spektrometer zu leiten. So 
kann die reflektierte Bragg-Wellenlänge bestimmt und mit der dazugehörigen Intensität 
an den AWG-Kanälen in einer look-up Tabelle gespeichert werden. Diese Tabelle wird an-
schließend für zukünftige Messungen verwendet, um von der gemessenen Intensität an 
den AWG-Kanälen auf die Bragg-Wellenlänge und damit den aktuellen Dehnungszustand 
des FBGs schließen zu können. 
Die reflektierte Wellenlänge des FBGs wurde händisch verändert. Hierfür wurde die Glas-
faser mit dem eingeschriebenen FBG zwischen zwei Metallstangen gespannt. Eine der 
Stangen wurde dabei auf der Grundplatte montiert, die zweite Stange befindet sich auf 
einem nm-Verfahrtisch. Mit Hilfe des Verfahrtisches kann die Faser gedehnt und gelockert 
werden, und so die reflektierte Wellenlänge verändert werden (siehe Abbildung 68, 
rechts). Nach jeder Änderung des Dehnungszustandes der Faser wurde die reflektierte 
Wellenlänge des FBGs am OSA abgelesen und die dazugehörigen Intensitätswerte an den 
beiden AWG-Ausgangskanälen, gemessen mit je einer Photodiode, aufgenommen. Das 
Ergebnis der Messung ist in Abbildung 69 links gezeigt. Rechts ist das ermittelte Verhält-
nis S aus Gleichung (2-19) gezeigt. Diese Werte werden in einer look-up Tabelle gespei-
chert um so von der gemessenen Intensität auf die dazugehörige Bragg-Wellenlänge und 
damit den Dehnungszustand der Faser schließen zu können. 
 

 

Abbildung 69 links: Gemessene Intensität zweier Ausgangkanäle eines AWGs in Abhängigkeit der re-
flektierten Wellenlänge eines FBGs. Rechts: gebildetes Verhältnis S nach Gleichung (2-19) zum Auslesen 
der reflektierten Wellenlänge anhand einer look-up Tabelle. 
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8.2 Aufbau einer Interrogatorbox  

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, dass das hier entwickelte Polymer-AWG geeignet ist, 
um mit einem oder auch mehreren FBGs den Gesundheitszustand eines Lithium-Ionen-
Akkus zu überwachen. Für diesen Zweck wurde ein Interrogator System aufgebaut, das 
die Ausdehnung der Oberfläche einer Akkuzelle über einen Zeitraum von 27 Tagen und 
über 25 Lade- und Entladezyklen aufzeichnet. Durch das Laden des Akkus vergrößert sich 
das Volumen der Pouchzelle, beim Entladevorgang des Akkus sinkt dieses wieder. Diese 
Volumenänderung lässt sich sehr einfach und genau mit einer Glasfaser mit integriertem 
FBG erfassen und durch das Polymer-AWG in eine Intensitätsänderung der Ausgangsig-
nale an den AWG-Ausgangkanälen umwandeln. Dafür wurde ein FBG auf der Zelle befes-
tigt und mit dem neu entwickelten AWG-System ausgelesen. Für die Messungen wurde 
ein von mir hergestelltes AWG verwendet. Die Messungen selbst wurden von meinen Kol-
legen Antonio Nedjalkov und Jan Meyer durchgeführt. 
Für Lithium-Ionen-Akkumulatoren, im Folgenden auch kurz Akkus genannt, gibt es eine 
Vielzahl von Anwendungen, hauptsächlich in Geräten mit hohem Energiebedarf, als de-
zentrale Speicher von erneuerbaren Energien oder in Elektroautos. Dabei besteht ein 
Akku aus einer oder auch mehreren schichtartig aufgebauten, in Kunststoff verpackten 
Zellen, den sogenannten Pouchzellen (siehe Abbildung 70).  
Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch ihre im Vergleich zu anderen Akkus hohe Ener-
giedichte aus, erfordern aber in den meisten Anwendungen eine elektrische Schutzschal-
tung, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Anwendung, wie 
z. B. einer Überladung, kommt es zu einem rapiden Anstieg der Temperatur und des 
Drucks in der Zelle. Dieser Anstieg führt zu Hot-Spots in der Zelle, die die Lebensdauer des 
Akkus erheblich verkürzen und im schlimmsten Fall zu einer Explosion und einem Abbren-
nen der Zelle führen können. In Abbildung 70 ist eine Lithium-Ionen-Pouchzelle abgebil-
det, die überladen wird. Das Bild links zeigt die Zelle im Normalzustand, im rechten Bild 
ist die Zelle kurz vor der Explosion und anschließendem Abbrennen zu sehen [89]. Wie in 
Abschnitt 2.3 dargestellt, eignen sich FBG-Sensoren hervorragend dafür, die Ausdehnung 
und/oder Temperaturänderung an solchen Pouchzellen zu messen, da FBG-Sensoren sehr 
klein und flexibel sind und vor allem immun gegen elektromagnetische Einflüsse. Werden 
die Sensoren auf eine Pouchzelle geklebt, können diese dafür eingesetzt werden eine Vo-
lumen- und /oder eine Temperaturänderung direkt an der Zelle zu messen. So kann der 
aktuelle Zustand der Zelle ermittelt und diese an eine Schutzschaltung weitergegeben 
werden. Wird ein eingestellter kritischer Grenzwert überschritten, wird der Ladevorgang 
frühzeitig abgebrochen oder andere Schutzmaßnahmen getroffen.  
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Abbildung 70: Fotografie einer Lithium-Ionen-Pouchzelle beim Ladevorgang. Das Bild links zeigt die 
Zelle im unkritischen Zustand. Rechts befindet sich die Zelle kurz vor der Explosion und Entzünden 
durch Überladen. 

8.2.1 Interrogator Design  

Für die Interrogatorbox wurde ein Polymer-AWG mit drei Ausgangskanälen verwendet. 
Ein schematischer Überblick der Interrogatorbox ist in Abbildung 71 gezeigt. Diese besteht 
aus dem Polymer-AWG auf einer temperierten Metallplatte und dazugehörigem TEC-Kon-
troller. Am Ende der drei Ausgangskanäle befindet sich eine CMOS-Zeile, die die gemes-
senen Intensitätswerte an einen Microcontroller und dann an einen Computer weitergibt. 
Das zu messende FBG wird über einen FC/AC-Stecker an das AWG angeschlossen. 
 

 

Abbildung 71 links: Skizze des AWGs und der Fotozeile auf einer Metallplatte zum Temperieren des 
AWGs. Rechts: Schematische Darstellung der Polymer-AWG-Interrogatorbox.  

Die Kanten der Kanäle des AWGs wurden zuvor, wie in Abschnitt 5.4 bereits beschrieben, 
geschnitten und anschließend poliert. Zum Auslesen der Lichtintensitäten an den einzel-
nen AWG Kanälen wird das AWG so platziert, dass die Kanäle auf eine CMOS-Fotozeile 
gerichtet sind. Dieser Aufbau ermöglicht ein schnelles und vor allem unkompliziertes Aus-
lesen aller AWG-Kanäle gleichzeitig. Aufwendiges Justieren zusätzlicher Glasfasern von 
den Ausgangskanälen des AWGs zu den Photodioden, wie sie im vorherigen Kapitel ver-
wendet wurden, fällt hier durch den Gebrauch der Fotozeile (iC-LFH1024, iC-Haus, Boden-
heim, Germany) weg. Um Temperaturänderungen am AWG und die damit verbundenen 
Wellenlängenverschiebungen an den Ausgangskanälen zu vermeiden, befindet sich das 
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AWG auf einer temperierten Metallplatte, die durch ein Peltier-Element und einen Kon-
troller der Firma Thorlabs (MTD415L) auf 25 °C gehalten wird. An den Eingangswellenlei-
ter wurde eine Einmodenglasfaser geklebt, deren anderes Ende mittels FC/AC Stecker mit 
einem Glasfaseranschluss verbunden ist. Die Fotozeile ist ebenfalls an der Metallplatte 
befestigt.  
Die folgende Abbildung zeigt das Transmissionsspektrum des für die Messungen verwen-
deten AWGs. Dieses wurde zuvor mit einem OSA aufgenommen (verwendete Auflösung: 
200 pm). Die aus einer numerischen Gauß-Anpassung ermittelten Mittenwellenlängen 
mit den jeweiligen Halbwertsbreiten sind in Tabelle 19 aufgelistet. 

 

Abbildung 72: Transmissionsfunktion des verwendeten AWGs. Die Mittenwellenlängen und die 
Halbwertsbreiten FWHM sind in Tabelle 19 aufgelistet. 

Tabelle 19: Die über eine numerische Gauß-Anpassung ermittelten Mittelwellenlängen des in Abbil-
dung 72 gezeigten Transmissionsspekrums (OSA) und des in Abbildung 73 gezeigten Signals sind hier 
aufgelistet. 

 
Abbildung 73 zeigt die Intensitätsverteilung aller 3 Ausgangskanäle gemessen mit der Fo-
tozeile. Das FBG wurde hier händisch gedehnt, so dass die Intensität an jeweils einem der 

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 

𝜆𝑐  =  850, 47 nm 

FWHM = 0,93 nm 

𝜆𝑐  =  851,36 nm 

FWHM = 0,9484 nm 

𝜆𝑐  =  852,58 nm  

FWHM = 0,816 nm 

Durchschnittliche FWHM aller 3 Ausgangskanäle = 0,9135 ± 0,038 nm 
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drei Ausgangskanäle maximal ist. Im oberen Bild wurde das FBG so gedehnt, dass das Aus-
gangssignal an dem rechten AWG-Ausgang maximal ist. Wie man in Abbildung 72 erken-
nen kann, überlappen sich die einzelnen Kanäle. Daraus folgt, dass, wenn an einem Kanal 
die maximale Intensität gemessen wird, auch an Nachbarkanälen ein Wert ungleich Null 
gemessen wird. In der mittleren Abbildung ist das FBG so eingestellt, dass das Ausgangs-
signal am mittleren AWG-Kanal maximal ist. Bei dieser Einstellung wird auch eine Intensi-
tät ungleich Null an den beiden benachbarten Kanälen gemessen. Die untere Abbildung 
zeigt die maximale Ausgangsleistung am linken Kanal. 
 

 

Abbildung 73: Signal an der CMOS-Fotozeile. Aufgetragen sind die Signale, an denen die Intensität an 
einem der drei AWG-Kanäle maximal ist. Die obere Graphik zeigt das Maximum des rechten Kanals bei 
einer Bragg-Wellenlänge von 850,6 nm bei Pixel Nummer 565, der mittlere bei 851,6 nm bei Pixel Num-
mer 486 und der linke Kanal bei 852,6 nm bei dem Pixel mit der Nummer 407.  

Durch die Überlappung der einzelnen Kanäle und das Bilden des Verhältnisses der gemes-
senen Intensitäten zweier Nachbarkanäle kann die Bragg-Wellenlänge unabhängig von In-
tensitätsschwankungen der Lichtquelle bestimmt werden. 
Mit dem dargestellten Setup ist es möglich, die Intensitäten an den Wellenleiterausgän-
gen zu messen, ohne aufwendige Justage einer Glasfaser, um die AWG-Kanäle mit einzel-
nen Photodioden zu verbinden. Die Fotozeile erlaubt eine Auflösung von 10 Bit pro Pixel. 
Die verfügbare Lichtleistung ist unter Verwendung einer 5 mW SLED (Geräteliste G3) hoch 
genug, um eine Integrationszeit im unteren Millisekundenbereich zu gewährleisten. Dies 
führt zu der Möglichkeit einer mehrfachen Mittelung pro Messung und einem damit ge-
ringen Messrauschen. 
Die Fotozeile verfügt über 1024 Pixel. Jedes Pixel 𝑖 hat eine Höhe von 600 µm und eine 
Breite von 12,7 µm. Der Ausgangskanal, dessen Maximum bei einer Wellenlänge von 
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λ = 852,6 nm liegt, befindet sich am Pixel mit der Nummer 𝑖 = 407, der mittlere Ausgangs-
kanal mit dem Intensitätsmaximum bei λ = 851,6 nm am Pixel Nummer 𝑖 = 486 und der 
letzte Ausgangskanal mit dem Intensitätsmaximum von λ = 850,6 nm an Pixel Nummer 
𝑖  = 565. Der CMOS Sensor wird über einen Mikrocontroller ausgelesen (Teensey 3.2, 
PJRC), der die Daten zur Weiterverarbeitung an einen Computer weiterleitet. 
Das hier verwendete FBG wurde mit dem zuvor beschriebenen fs-Laseraufbau in eine 
kommerziell erhältliche Faser (SMF810-E5/125PI, Leoni) geschrieben. Das geschriebene 
Faser-Bragg-Gitter verfügt über eine reflektierte Zentralwellenlänge von 𝜆B = 850,2 nm, 
eine Halbwertsbreite FWHM von 0,9 nm und eine Reflektivität von 𝜚 = 90 %. Das Gitter 
hat eine Länge von 𝑙 = 1,15 mm, bestehend aus 700 einzelnen Brechungsindexvariations-
punkten. Das Gitter wurde so geschrieben, dass das Reflexionsspektrum gut mit einer 
Gaußkurve angenähert werden kann. 
 

8.2.2 Kalibrieren des Interrogatorsystems 

Um das System zu kalibrieren, wurde im Wesentlichen der gleiche Aufbau genutzt, wie 
anschließend für die eigentliche Überwachung des Ladezustandes eines Lithium-Ionen-
Akkus. Der Aufbau besteht aus dem FBG, der zuvor beschriebenen Interrogatorbox und 
einem OSA (G10-Geräteliste) für die Kalibration. Als Lichtquelle wurde eine Superlumines-
zenz Diode (SLED, G3-Geräteliste) verwendet. Der Hauptunterschied zur eigentlichen 
Messung besteht darin, dass hier das FBG nicht auf dem Akku, sondern zwischen zwei 
Metallstangen befestigt wurde. Eine Stange ist dabei fest an der Bodenplatte, die andere 
Stange auf einem Verschiebetisch (NanoMax-TS, Max 302/M, Thorlabs) befestigt. Somit 
kann das FBG gespannt und entspannt werden, um die reflektierte Wellenlänge des FBGs 
zu verändern. Licht der SLED wird über die Faser mit dem eingeschriebenen FBG in das 
System eingekoppelt. Der Teil des Spektrums, der vom FBG reflektiert wird, wird über ei-
nen 3 dB-Koppler (FC850-40-50-APC, Thorlabs) zum AWG geleitet. Das transmittierte Sig-
nal, das Spektrum der SLED mit dem fehlenden Anteil der Bragg-Wellenlänge, wird mit 
dem OSA ausgelesen und so die aktuelle Bragg-Wellenlänge bestimmt. 
Um den Zusammenhang zwischen der gemessenen Intensität am AWG und der dazuge-
hörigen Dehnung des verwendeten FBGs herzustellen, wurde nun die Glasfaser mit dem 
FBG mit Hilfe des Verstelltisches gedehnt bzw. gelockert. Die aktuell reflektierte Bragg-
Wellenlänge und die zu dieser Bragg-Wellenlänge gehörige Intensitätsverteilung an den 
drei AWG-Ausgangskanälen, aufgenommen von der CMOS-Fotozeile, wurde gespeichert. 
Um mögliche Fehler zu minimieren, wird über die Pixel links und rechts der „Maximal-
Pixel“, Pixel 407, 486 und 565, gemittelt. 
Schlussendlich wurde das Verhältnis S nach Formel (2-19) gebildet und als look-up Tabelle 
in der Auswertungssoftware gespeichert. 
Abbildung 74 zeigt die gemessenen Werte an den Kanälen K1, K2 und K3 in Abhängigkeit 
von der reflektierten Wellenlänge und die daraus berechneten Verhältnisse S1 (von K1 
und K2) und S2 (von K2 und K3). 
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Abbildung 74: Gemessene mittlere Intensitätswerte der jeweiligen AWG-Ausgangskanäle K1, K2 und 
K3 in Abhängigkeit von der reflektierten Bragg-Wellenlänge. Durch Verwendung der Instensitätswerte 
wurden die Verhältnisse S1 und S2 gebildet. 

 

8.2.3 Messaufbau 

Das kalibrierte Interrogatorsystem wurde schlussendlich in einem Langzeitexperiment ge-
testet. Dabei wurde der Zustand einer Lithium-Ionen-Pouchzelle während mehrerer Lade- 
und Entladezyklen überwacht und aufgezeichnet. 
Dafür wurde der optische Sensor, das FBG, auf der Lithium-Ionen-Zelle befestigt. Um si-
cherzustellen, dass die gemessene Änderung der reflektierten Wellenlänge ausschließlich 
durch die Änderung des Ladezustands, das heißt durch ein Ausdehnen der Oberfläche der 
Akkuzelle, verursacht wird, wurde die Temperatur an der Zelle während der Lade- und 
Entladezyklen konstant gehalten. Dazu wurde diese in eine regelbare Temperaturkammer 
(siehe Abbildung 75) gelegt. Der Stromfluss am Akku ist so gering, dass die generierte 
Wärme während des Betriebes im vorgesehenen Verwendungsbereich vernachlässigt 
werden kann. Wird die Zelle jedoch überladen oder tiefentladen, findet eine thermische 
Reaktion in der Zelle statt. Das AWG-Interrogatorsystem mit der Lichtquelle wurde in eine 
zweite Temperaturkammer gelegt, die auf eine konstante Temperatur von 16 °C einge-
stellt wurde.  
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Die an der Fotozeile gemessenen Intensitäten wurden über den Mikrocontroller an einen 
Computer gesendet. Dieser wandelt die Signale mit der Analysesoftware mit Hilfe der zu-
vor ermittelten look up Tabelle in eine Bragg-Wellenlänge um. 
 

8.2.4 Einfluss der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf das Messsystem 

Um Informationen über den Einfluss der Temperatur des Akkumulators zu erhalten, 
wurde die Akkumulator-Zelle verschiedenen Temperaturen ausgesetzt.  
Hierfür wurde die Temperatur in der Temperaturkammer 1 auf T1 = 20 °C gestellt. Nach 
Erreichen des thermischen Gleichgewichtes wurde die Temperatur auf T2 = 25 °C erhöht. 
Nach 4 Stunden bei konstanter Temperatur wurde diese auf T3 = 30 °C erhöht. Nach wei-
teren 4 Stunden wurde die Temperatur um je 5 K mit einer Verweildauer von je 4 Stunden 
gesenkt bis 20 °C erreicht wurden. Nach wiederum 4 Stunden Verweildauer wurde der 
gleiche Zyklus mit den gleichen Temperaturen von 20, 25 und 30 °C für je 4 Stunden bei 
der jeweiligen Temperatur wiederholt, gefolgt von 40 h bei konstanter Temperatur von 
20 °C. Die Messwerte sind in Abbildung 76 zu sehen. 
Gleichzeitig wurde die Abhängigkeit der AWG-Messwerte von der aktuellen Luftfeuchtig-
keit detektiert. Dazu wurde während des Experiments die relative Luftfeuchtigkeit in der 
Temperaturkammer 2 mit einem digitalen Sensor (HYT 939, Innovative Sensor Techno-
logy) aufgezeichnet. So wurde aufgrund natürlicher Wetteränderungen eine Variation der 
Luftfeuchtigkeit in dem nicht klimatisierten Labor zwischen 44 - 55 % gemessen. 

 

Abbildung 75: Schematische Abbildung des Testaufbaus. Die zu messende Pouchzelle mit dem 
aufgeklebten FBG und das AWG-Interrogatorsystem mit der Lichtquelle befinden sich in je einem 
Temperaturschrank, um unerwünschte Temperaturänderungen zu vermeiden. Der OSA dient hier zur 
Überprüfung der Messergebnisse. 
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Abbildung 76: Gemessene Werte, aufgenommen mit der Polymer-Inerrogatorbox im Vergleich zu den 
Werten gemessen mit einem OSA während des Temperaturexperimentes. Die magentafarbene Linie 
zeigt die paralell dazu aufgezeichnete relative Luftfeuchtigkeit in der Temperaturkammer, in der sich 
das Interrogatorsystem befindet. In Blau ist der durch Gleichung (8-1) korrigierte Wert eingezeichnet. 
Der Temperaturverlauf während der Messung ist in der oberen Graphik gezeigt.  

In der isothermen Periode des Experiments ab Stunde ℎ = 28 (siehe Abbildung 76) wird 
keine Änderung der reflektierten Wellenlänge erwartet. Dies bestätigt auch das am OSA 
parallel gemessene Signal. Das Polymer-AWG misst allerdings eine vermeintliche Wellen-
längenverschiebung von bis zu 110 pm. Wie in Abbildung 76 deutlich zu sehen, hat die 
Luftfeuchtigkeit einen großen Einfluss auf das mit dem Polymer-AWG gemessene Signal. 
Das heißt, die hygroskopische Eigenschaft von EpoCore und EpoClad [90] kann nicht ver-
nachlässigt werden.  
In Abbildung 77 ist der Zusammenhang zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit und der 
vom Polymer-AWG gemessenen Wellenlänge zu sehen. In dem gemessenen Luftfeuchtig-
keitsbereich kann ein Hystereseverhalten gefunden werden. Das heißt, dass die Transmis-
sionsfunktion verzögert auf eine Änderung der Luftfeuchtigkeit reagiert und auch von der 
Richtung der Änderung der Luftfeuchtigkeit abhängt. Das Wasser wird verlangsamt von 
der Luft aufgenommen und abgegeben, ändert so die Dichte des Polymers, den Bre-
chungsindex und damit die optische Weglänge. 
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Abbildung 77: FBG-Wellenlänge gemessen vom PolymerAWG während der isothermen Periode des 
Temperaturexperiments. In dem gemessenen Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit kann ein lineaer 
Zusammenhang zwischen Luftfeuchigkeit und detektierter Wellenlänge gefunden werden. 

Um den Messfehler zu korrigieren, der durch die Variation der relativen Luftfeuchtigkeit 
am Polymer-AWG verursacht wird, wurde eine lineare Mehrfachregression durchgeführt.  
Die gemessene Wellenlänge wird mit  

𝜆𝑘(𝜉)  = 𝜆 + 𝛼𝜉 + 𝛽�̇� 8-1 

korrigiert. Die Variablen ξ und �̇� beschreiben die relative Luftfeuchtigkeit und deren Än-
derung. Die korrigierte Wellenlänge λk wird als die Regressionskonstante bezeichnet. Für 
λ wurde ein Wert von 853,1 nm ermittelt. Die Koeffizienten 𝛼  und 𝛽  sind 
𝛼 = - 0,0128 nm/% und 𝛽 = 0,9077 nm min/%. Das Ergebnis mit den korrigierten Werten 
ist in Abbildung 76 zu sehen. 
Durch Anwendung von Gleichung (8-1) konnte der Messfehler während der isothermen 
Phase auf 20 pm reduziert werden und die Messwerte des Polymer-AWGs während der 
Temperaturänderung stimmen wesentlich besser mit den gemessenen Werten des OSAs 
überein (siehe Abbildung 76). 
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8.2.5 Messung des Ladezustandes einer Lithium-Ionen-Pouchzelle 

 
Mit dem Wissen um den Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die gemessenen Werte 
des AWGs wurde der Zustand einer Pouchzelle während mehrerer Ladezyklen überwacht. 
Um die Luftfeuchtigkeit am AWG konstant zu halten, wurde ein Gefäß mit gesättigter Ka-
liumkarbonat (K2CaO3)-Salzlösung in die Temperaturkammer 2 mit dem AWG-Interroga-
torsystem gestellt. So konnte die Luftfeuchtigkeit auf 43,4 ± 0,9 % konstant gehalten wer-
den. Die Temperatur in der Kammer 1, in der sich die Lithium-Ionen-Zelle befindet, wurde 
auf 20 °C gesetzt, um Temperaturänderungen an der Zelle zu vermeiden. So reagiert der 
Bragg-Sensor nur auf Änderungen der Ausdehnung der Oberfläche der Zelle während des 
Ladevorganges. 
Der Lithium-Ionen-Akku wurde im Zeitraum von 27 Tagen 25-mal mit einer Strom-
stärke 𝐼 = 5 A und einer Spannung 𝑈 zwischen 𝑈 = 3 – 4,2 V voll ge- und entladen. In Ab-
bildung 78 sind beide Signale des FBGs angezeigt, einmal gemessen vom AWG und einmal 
vom OSA. Wie leicht zu erkennen, stimmen die Messergebnisse der beiden Messsysteme 
gut überein.  
 

  

Abbildung 78: Messsignale des Zyklisierungsexperiments. Die Pouch Zelle wurde an 27 Tagen 25 mal 
ge- und entladen. Das mit dem Polymer-AWG gemessene Signal (schwarze Linie) weicht nur sehr wenig 
vom den mit dem OSA gemessenenen Werten ab. 

Eine genauere Analyse der Abweichungen der zwei verschiedenen Messsysteme in Ab-
hängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ist in Abbildung 79 dargestellt. Die größte 
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Abweichung beider Messsysteme ist 𝛥𝜆  = 0,03 nm (während des 16. Zyklus, bei 
Stunde ℎ  = 390), der Mittelwert der Abweichung beträgt 6,5·10-4 ± 5,9·10-3 nm. Die 
größten Abweichungen beider Messsignale treten auf, wenn es zu einer großen Änderung 
der relativen Luftfeuchigkeit, wie z. B. bei Stunde ℎ = 240, 408 oder 576 kommt. 
Um zu zeigen, dass die Polymer-AWG-Interrogatorbox geeignet ist, den Ladezustand eines 
Lithium-Ionen-Akkus zu überwachen, wurde ein einzelner Ladezyklus, zu sehen in Abbil-
dung 80, im Detail untersucht.  
Das Laden des Akkus startet bei Stunde ℎ = 601. Während die Zellenspannung signifikant 
steigt, kommt es erst zu einem Abfall der reflektierten Wellenlänge. Dieses Verhalten 
kann durch einen typischen Wärmeabfall an der Zelle erklärt werden, da zu Beginn des 
Ladevorganges endotherme chemische Prozesse über die Generierung von Wärme durch 
den Stromfluss überwiegen. 
 

 

Abbildung 79: Unterschied zwischen den beiden Messsystemen AWG und OSA, in Abhängigkeit von 
der relativen Luftfeuchtigkeit. 
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Abbildung 80: Gemessene FBG Signale eines Lade- und Entladevorgangs einer Lithium-Ionen-Zelle. 

Im weiteren Verlauf kommt es zu einem Anstieg der gemessenen Wellenlänge. Das Wan-
dern der Lithium-Ionen führt zu einer Vergrößerung des Volumens und damit zu einer 
höheren Spannung an der Zellenwand. Auch kann der für eine Lithium-Ionen-Zelle typi-
sche nichtlineare Spannungsverlauf [91] gemessen werden.  
Mit dem Signalmaximum bei Stunde h = 609,5 endet der Ladevorgang, gefolgt von 5 Stun-
den Pause, in der eine Relaxation der Akkuzelle stattfindet. Während sich das Spannungs-
signal dabei nur wenig ändert, kommt es zu einem rapiden Abfall am gemessenen Wert 
des AWGs. Dieser Abfall wird zum einen durch den Diffusionsprozess der Lithium-Ionen 
verursacht und zum anderen durch die thermische Anpassung der Akkuzelle an die Tem-
peratur in der Kammer. 
Der Entladezyklus startet bei Stunde ℎ = 615, dabei kommt es zu einem schnellen Abfall 
des Spannungssignals und auch der reflektierten Wellenlänge. Wie schon beim Ladepro-
zess zeigt das Signal charakteristische Änderungen des Spannungsabfalles, verursacht 
durch die Deinterkalation der Lithium-Ionen der Grafit Anode. Aus Abbildung 80 ist er-
sichtlich, dass sich auch das Signal des FBGs an dieser Stelle ändert und somit den Vorgang 
sehr gut abbildet. 
Am Ende des Entladezyklus, bei Stunde ℎ = 619, steigt das Signal des FBGs erneut an. Ver-
ursacht wird dieses Verhalten durch einen signifikanten Temperaturanstieg, bedingt 
durch einen typischen Anstieg des Innenwiderstandes der Akkuzelle, die dadurch eine 
größere Temperatur generiert.  
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8.2.6 Fazit und Ausblick 

Es konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe des kostengünstigen und einfach herzustellen-
den Polymer-AWGs ein FBG-Interrogator aufgebaut werden kann, der in der Lage ist, den 
Gesundheitszustand von Lithium-Ionen-Akkumulatoren zu überwachen. Mit diesem Sys-
tem ist es möglich, eine Wellenlängenverschiebung von 𝛥𝜆 ≥  1 pm zu detektieren. Diese 
Auflösung reicht aus, um die typische Ausdehnung einer Pouchzelle während des 
Lade- und Entladevorganges zu überwachen. Auch konnte gezeigt werden, dass das Sys-
tem nach über einem Monat Langzeitexperiment verlässliche Daten liefert. 
Trotz dieses guten Ergebnisses muss der Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit am Inter-
rogatorsystem beachtet werden. Der dadurch verursachte Fehler kann mit einfachen Mit-
teln auf 𝛥𝜆 = 6 pm minimiert werden, trotzdem ist es notwendig, das System unempfind-
lich gegenüber unerwünschten Umwelteinflüssen zu machen, um konkurrenzfähig mit an-
deren herkömmlichen Interrogatorsystemen zu sein.  
 

8.2.7 Verbesserung des Interrogatorsystems durch Vergießen des Polymer-AWGs 

Wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt, hängen die mit dem Polymer-AWG gemes-
senen Werte stark von äußeren Einflüssen wie etwa der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit 
und dem Luftdruck ab. Um diese Einflüsse zu minimieren, wurde das AWG mit Po-
lyurethanharz (Rapid, Krüger Werke) vergossen. In Abbildung 81 ist ein AWG auf einer 
Temperiereinheit während des Vergießens (links) und nach dem Vergießen (rechts) ge-
zeigt. 
 

 

Abbildung 81: AWG-Interrogator während des Vergießens und nach dem Vergießen. Unter dem Alu-
miniumgehäuse befindet sich ein Peltier-Element zum Temperieren des AWGs. Links: Das Polymer-
AWG befindet sich auf einer dünnen Schicht Vergussmasse. Links im Bild sind die Eingangsfaser und 
die Klebestelle zu sehen. Die Fotozeile befindet sich am oberen Rand des Bildes. Rechts: Fertig vergos-
senes AWG mit den Anschlüssen der Fotozeile. 

Im Moment werden verschiedene Vergussmassen auf ihre Eignung getestet. Genauere 
Ergebnisse stehen noch aus, aber erste Messungen sind vielversprechend. 
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9 Zusammenfassung & Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals ein Polymer-AWG auf einem Polymersubstrat 
mittels Laserdirektschreiblithographie gefertigt. Diese Methode zeichnet sich dadurch 
aus, dass anders als bei den meisten gängigen Lithographiemethoden keine Maske und 
keine Reinraumausstattung notwendig sind, was dieses Herstellungsverfahren sehr kos-
tengünstig und flexibel macht. 
Es konnte gezeigt werden, dass die so hergestellten AWGs in der Lage sind, den Gesund-
heitszustand eines Lithium-Ionen-Akkus zu überwachen. Des Weiteren konnte gezeigt 
werden, dass es möglich ist, mit einem Polymer-AWG Wellenlängenverschiebungen bei 
einer Umgebungstemperatur von bis zu 180 °C zu detektieren. 
Zuerst wurden die richtigen Materialien für die AWG-Wellenleiter und das Substrat ge-
wählt, die sowohl den Anforderungen der Herstellungsmethode als auch den Anforderun-
gen der Anwendung des gefertigten AWGs genügen. Für die Wellenleiter wurde das Poly-
mersystem EpoCore/EpoClad gewählt. Als geeignetes Substrat haben sich COC sowie Po-
lyimid für Hochtemperatur-AWGs herausgestellt. 
Unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Herstellungsmethode und den gegebenen 
Parametern wie den Brechungsindizes der verwendeten Polymere wurden umfangreiche 
Simulationen angestellt, um die richtigen Abmessungen für die AWGs zu finden. Diese 
wurden mit der kommerziell erhältlichen Simulationssoftware FIMMPROP und EPIPPROP 
durchgeführt. 
Nach Ermitteln der geeigneten Materialien und Abmessungen für das AWG wurden aus-
führliche Parameterstudien für das verwendete Laserdirektschreib-Lithographiesystem 
mit den gewählten Materialien durchgeführt. Wichtige Parameter sind hier die Laser-
energie, der Fokus, die Schichtdicke und die Geschwindigkeit des Lasers. 
Mit den gefundenen Parametern wurden anschließend AWGs mit drei, bzw. 16 Ausgangs-
kanälen gefertigt und eingehend charakterisiert.  
So wurde eine maximale Abweichung der hergestellten AWG-Strukturen gegenüber der 
Designdatei von + 5 % in der Breite, - 14 % in der Höhe gemessen, eine Temperaturabhän-
gigkeit von Δλ/ΔT = - 0,04 nm/K auf COC und Δλ/ΔT = - 0,036 nm/K auf einem PI-Sub-
strat. Die Abhängigkeit der gemessenen Wellenlänge am AWG von der Polarisation be-
trägt 0,06 nm, der systematische Fehler des Messwertes Abhängig von der Luftfeuchtig-
keit konnte mit einer linearen Mehrfachregression von 0,1 nm/% Luftfeuchtigkeit auf 
0,02 nm/% gesenkt werden. 
Abschließend wurde gezeigt, dass das hergestellte AWG geeignet ist, den Gesundheitszu-
stand eines Lithium-Ionen Akkus über mehrere Wochen und mehrere Ladezyklen zu über-
wachen. Mit diesem System ist es möglich, eine Wellenlängenverschiebung von bis zu 
1 pm zu detektieren. Diese Auflösung reicht aus, um die typische Ausdehnung einer 
Pouchzelle während des Lade- und Entladevorganges zu überwachen. Auch wurde de-
monstriert, dass das System nach über einem Monat Langzeitexperiment verlässliche Da-
ten liefert. 
Des Weiteren können die Ergebnisse aus den Parameterstudien und Erfahrungen mit dem 
Lithographiesystem und dem Herstellungsprozess für die Prozessierung weiterer Struktu-
ren genutzt werden. 
Teile dieser Arbeit wurden bereits unter den Referenzen [11,14] veröffentlicht. 
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Ausblick: 
 
Der nächste Schritt, das Interrogatorsystem zu verbessern, ist, mehrere FBGs mit einem 
AWG auszulesen. So ist es möglich, mehrere FBGs zur Vermessung der Ausdehnung an 
verschiedenen Stellen des gewünschten Objekts zu verwenden und ein weiteres FBG als 
Referenz zu nutzen. Dieser Aufbau kann genutzt werden, um Temperaturschwankungen 
zu erfassen und digital zu kompensieren. Ein nächster Schritt ist, zwei AWGs in ein Inter-
rogatorsystem zu integrieren, wovon je ein AWG ein oder auch mehrere auf dem Mess-
objekt platzierte FBGs vermisst, und das andere AWG zur Messung von Referenz-FBGs 
verwendet wird. So kann zusätzlich zur Temperaturkompensation auch der Einfluss der 
Luftfeuchtigkeit vermessen und rechnerisch eliminiert werden. Dies ermöglicht es, das 
System in einer nicht standardisierten Laborumgebung zu verwenden. Des Weiteren ist 
es mit diesem Aufbau möglich, mehrere Zellen gleichzeitig mit einem Interrogatorsystem 
zu überwachen. 

 

Abbildung 82: Beispielhafte Darstellung eines „Doppel-AWGs“, um mehrere FBGs und mehrere Refe-
renz-FBGs auslesen zu können.  
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I. Anhang 

Tabelle 20: Simulierte Mittenwellenlägen eines AWGs mit den dazugehörigen FWHM der Hauptordnung 
𝒎  = 40. Die Werte wurden jeweils über eine numerische Gauß-Anpassung ermittelt. In Spalte 3 und 
Spalte 4 sind die Abstände der jeweiligen Mittenwellenlänge zwischen zwei benachbarten Kanälen ange-
geben. In der letzten Zeile ist der Mittelwert der 16 Ausgangskanäle angegeben. 

   

Kanal Nr. Wellenlänge  𝝀𝒄, nm          Kanalabstand 𝜟𝝀, nm FWHM, nm  

Kanal 1 842,2526 1,076  0,563 

Kanal 2 843,329 0,992 0,569 

Kanal 3 844,321 1,043 0,567 

Kanal 4 845,364 1,03516 

 

0,5699 

Kanal 5 846,392 1,0282 0,5707 

Kanal 6 847,4202 1,0297 

 

0,5703 

Kanal 7 848,44993 1,035 0,57128 

Kanal 8 849,48509 1,03 

 

0,57152 

Kanal 9 850,51481 1,035 0,5698 

Kanal 10 851,54996 1,029 

 

0,57201 

Kanal 11 852,57948 1,034 0,521 

Kanal 12 853,614 1,03 0,57009 

Kanal 13 854,64385 1,035 0,5107 

Kanal 14 855,6785 1,029 0,57075 

Kanal 15 856,70744 1,045 0,5720 

Kanal 16 857,752  0,568 

Mittelwerte (16 Kanäle), nm 1,0337 ± 0,0106 0,563 ± 0,018 
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Abbildung 83: 3-D Darstellung der Abbildung 45. 
Die Farben geben Auskunft über die Höhe der 
Struktur. Deutlich zu erkennen ist in der 3-D Dar-
stellung, dass auch die Höhe der Struktur von 
den eingestellten Parametern des Lithographie-
systems abhängt und nicht ausschließlich von der 
ursprünglichen Schichdicke des Polymers. Die 
Strukturen wurden hier mit der Energie 
𝑬𝒎𝒂𝒙 = 5 mW geschrieben. Diese variiert zeilen-
weise in Schritten von je 10 % von 𝑬 = 100 % 
(oben) bis 𝑬 = 20 % von 𝑬𝒎𝒂𝒙. Auf der Abszisse 
wurde der Defokussierungswert von von 𝑫 = - 60 
bis + 60, wiederum in Zehnerschritten variiert. 
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Tabelle 21: Lineare Anpassung zur Abbildung 55 aus Kapitel 7.2. 

Gleichung  y = a + b∙x y = a + b∙x 

Kanalnummer Nr. 1 2 

Schnittpunkt mit der y-
Achse 

851,33 ± 0,07 852,38 ± 0,1 

Gewichtung keine keine 

Steigung - 0,0421 ± 0,002 - 0,0411 ± 0,0003 

 

 

Tabelle 22: Unterschied zwischen den in Abschnitt 7.1 gemessenen und den vom Hersteller angegebenen 
Brechungsindizes 𝒏  von EpoCore und EpoClad. In der Spalte mit der Bezeichnung „Differenz“ steht die 
Differenz der gemessenen zu den berechnenden Brechungsindizes (mit Hilfe der vom Hersteller angege-
benen Cauchy-Gleichung [66]) der jeweiligen Wellenlänge. Die Brechungsindizes der Wellenlänge λ = 852 
wurden aus Ermangelung einer passenden Lichtquelle nur berechnet. Angegebene Messunsicherheit des 
Messsystems Metricon 2010/M: Auflösung: ± 0,00005, Messunsicherheit: ± 0,0005. 

Wellenlänge λ  632 nm Differenz 
@632 nm  

850 nm Differenz  
@ 850 nm 

852 nm 

nEpoCore, berechnet 1,59109 0,00101 

(0,063 %) 

1,5834 - 0,00014 

(0,0088 %) 

1,58334 

nEpoClad, berechnet 1,5811 0,0012 

(0,075 %) 

1,57083 - 0,00127 

(0,081 %) 

1,57077 
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II. Geräteliste 

Tabelle 23: Photodioden, Laser, Messinstrumente und andere Gerätschaften, die in dieser Arbeit verwen-
det wurden. 

Lithographiesystem  µPG 101, Heidelberg Instruments G0 

Modenlinienspektroskop 2010 M PRSIM COUPLER, Metricon G1 

Laser Diode EYP-DFB-0852-00050-1500 BFY02-0002, Butterfly, 
Pigtailed, 𝜆𝑐 = 851 nm, 50 mW 

G2 

SLED Exalos EX210006-01, SM pigtailed, optische Leistung: 
6 mW, zentrale Wellenlänge 𝜆𝑐 = 840 nm, 
FWHM = 40 nm, Schweiz 

G3 

Spin Coater WS-650MZ-23NPPB, Laurell G4 

Microtonklingen A 22, Feather G5 

Polierpapier LF5P, LF3P, LF1P und LF03P, Thorlabs G6 

Plasmazerstäuber Plasma Prep2, Gala Instrumente G7 

Photodiode PDA10CS InGaAs Switchable Gain Detector, Thorlabs G8 

3-Achsen-Verfahrtisch MAX313D/M, Thorlabs G9 

optical spectrum analyser AQ6373B, Yokogawa, Japan G10 

Lichtmikroskop  MZ 12,5, LEICA, G11 

CCD-Kamera DFK 72AUC02, The IMAGINESOURCE G12 

Einmodenglasfaser  SM8005.6/123, NA: 0,1, Fibercore, UK G13 

Flutbelichtung UVL-56 Handheld UV-lamp, 6 Watt, 365 nm, UVP, 
Cambridge, UK 

G14 

UV-Quelle zum Verkleben der 
Fasern 

BlueWave 75 UV-Punktstrahler, 5 W/cm2, Dymax Eu-
rope GmbH 

G15 

ATR-Spektroskopie Tensor II, BRUKER G16 

Konfokal Mikroskop  Laserscanning Mikroskop, VK_X260K, Keyence G17 

Freistrahl-Aufbau Fiber bench, FB 51 W, Thorlabs; UK G18 

CMOS-Fotozeile iC-LFH1024, iC-Haus, Bodenheim, Germany G19 
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