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1 Einleitung

Die moderne optische Nachrichtentechnik hat ihren Beginn mit der Entwicklung

des Lasers in der Zeit von 1960-1963 [1]. Erste optische Glasfasernetze sind um

1977 aufgebaut worden. Einige Zeit lang wurden Kommunikationsnetze sowohl in

Glasfasertechnik als auch auf Basis elektrischer Leitungen parallel aufgebaut und

betrieben. Die Glasfasernetze wurden in diesem Fall nur für hohe Bandbreiten und

für große Übertragungsstrecken sowie für die Bündelung vieler Kanäle eingesetzt

[2]. Mit elektrischen Leitungen wurden die Verbindungen von einzelnen

Anschlußstellen an die Einspeisepunkte in optische Glasfasernetze hergestellt.

Mittlerweile werden jedoch auch für kurze Strecken optische Glasfasernetze

gegenüber elektrischen Verbindungsleitungen favorisiert. Die Ausweitung der

Glasfasernetze resultiert aus der Forderung der Kommunikationstechnik zur

Übertragung höherer Datenraten, die u.a. für private Kommunikation als auch für

Rechnernetzwerke benötigt werden, wobei sich das weltweite Computernetz

"Internet" als ein Wachstumsmotor entwickelt [3].

Das Kommunikationsbedürfnis hat dazu geführt, daß Wohnhäuser direkt an

optische Glasfasernetze angeschlossen werden sollen. Dieser Vorschlag wird seit

einiger Zeit unter dem Stichwort "fibre to the home" diskutiert [1]. Ein Problem

bei dem Anschluß von Wohnungen an optische Glasfasernetze ist jedoch, daß

insbesondere für die Verbindungen vom letzten Knotenpunkt zu den einzelnen

Wohnungen eine Vielzahl von Anschlüssen zum Teil mit großem Aufwand

realisiert werden müssten. Dieses Problem wird in der Literatur häufig unter der

Bezeichnung "last mile problem" diskutiert [4].

Der Siegeszug der optischen Glasfasernetze beruht auf den Vorteilen der optischen

Nachrichtentechnik gegenüber der elektrischen Kommunikationstechnik. Im

Gegensatz zu elektrischen Koaxialleitungen haben optische Glasfaserstrecken eine

sehr große Bandbreite von ca. 50 THz [5] für die reine Glasfaserstrecke. Dieser

Wert kann allerdings nicht erreicht werden, wenn weitere optische Komponenten,
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wie z.B. Verzweiger oder optische Verstärker benutzt werden. Optische

Verstärker auf Basis erbiumdotierter Fasern erlauben Bandbreiten von

typischerweise 1525 nm - 1565 nm [6]. Dieser Bereich entspricht im Frequenz-

bereich einer Bandbreite von etwa 5 THz. In einem Experiment konnte mittler-

weile die Übertragung von bis zu 3,75 Tbit km/s über 100 km erfolgreich

demonstriert werden [2].

Ein weiterer Vorteil der optischen Glasfaserkommunikation gegenüber elektri-

schen Netzwerken ist die sehr niedrige Dämpfung der optischen Fasern von ca.

0,8 dB/km. Wird das Nutzsignal durch Heterodyntechniken übertragen, ist die

Dämpfung in erster Näherung unabhängig von der Nutzfrequenz, solange die

Bandbreiten der optischen Komponenten von einigen THz nicht überschritten

werden [7]. Im Gegensatz dazu haben elektrische Koaxialleitungen im

Mikrowellenbereich eine Dämpfung von bis zu 100 dB/km, die zudem mit

wachsender Übertragungsfrequenz ansteigt [7]. Ein weiterer Punkt ist, daß

optische Übertragungsleitungen unempfindlich gegenüber Störungen durch elektro-

magnetische Felder sind [8]. Schließlich ist die optische Übertragung mittlerweile

preisgünstiger als die Nutzung elektrischer Kommunikationsnetze [8].

Die Verknüpfung optischer Glasfasernetze mit drahtlosen Übertragungstechniken

zur Übertragung von Millimeterwellensignalen führt zu einem neuen System, das

im Folgenden als "Optisches Millimeterwellensystem" bezeichnet wird. Ein

optisches Millimeterwellensystem nutzt die große Bandbreite und die geringe

Dämpfung der optischen Glasfasertechnik für die Übertragung über große

Strecken. Der Anschluß vom letzten Verteilungsknoten zum Verbraucher erfolgt in

diesem Fall mit Hilfe drahtloser Techniken, d.h. das optische Signal wird in ein

elektrisches Funksignal umgewandelt und über eine Antenne an einen Empfänger

abgestrahlt. Ein optisches Millimeterwellensystem bietet die Bequemlichkeit und

die Mobilität drahtloser Dienste auch für große Datenströme [9].
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Ein typisches optisches Millimeterwellensystem ist das in Abb. 1.1 dargestellte

Netzwerk zur Übertragung von Verkehrsinformationen [10]. Gleichzeitig bildet

dieses System eine Grundlage der vorliegenden Arbeit.

Der Übertragungsweg bei diesem optischen Millimeterwellensystem erfolgt fol-

gendermaßen: Ein elektrisch vorliegendes Datensignal wird in einer optischen

Quelle in ein optisches Heterodynsignal mit einer Wellenlänge von 1,55 µm

umgewandelt. Das optische Heterodynsignal Popt besteht aus zwei optischen

Trägern, die im Wellenlängenbereich dicht zusammenliegen:

( ) ( ) ( )P P Popt A B Träger A Träger Bω ω ω ω, = + . (1.1)

Der Abstand liegt für dieses System bei etwa 0,5 nm im Wellenlängenbereich bzw.

60 GHz im Frequenzbereich. Einer der beiden Träger wird mit dem Datensignal

moduliert.

Mit Hilfe eines optischen Glasfasernetzwerkes wird das optische Signal an sog.

Antennen-Basisstationen übertragen. In diesen Antennen-Basisstationen wird das

optische Heterodynsignal durch geeignete optoelektronische Wandler in ein

elektrisches Signal umgesetzt. Neben einem Gleichsignal, das nicht weiter ver-

arbeitet wird, entsteht ein elektrisches Hochfrequenzsignal mit einer Frequenz, die

Datensignal
bis 155 Mbit/s

opt. Quelle
optisches
Netzwerk
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Abb. 1.1: Optisches Millimeterwellensystem zur Übertragung von Verkehrs-

informationen, nach [10].
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dem Abstand der beiden optischen Träger entspricht und als Modulation das

ursprüngliche Datensignal enthält. Dieses elektrische Hochfrequenzsignal wird

geeignet verstärkt und über eine Antenne an eine mobile Empfangsstation,

beispielsweise Kraftfahrzeuge im Umkreis von ca. 100 Metern bis zu einigen

wenigen Kilometern Entfernung abgestrahlt. Die Sendefrequenz beträgt bei dem

dargestellten System 60 GHz. Die Frequenz von 60 GHz ist gewählt worden, weil

bei dieser Frequenz die athmosphärische Dämpfung ein Maximum aufgrund der

Sauerstoffabsorption aufweist [11], so daß auch relativ eng benachbarte Antennen-

Basisstationen mit der gleichen Frequenz betrieben werden können, ohne das eine

wechselseitige Störung auftritt. Da das System die Übertragung von

Verkehrsinformationen als Anwendung hat, ist die Übertragung nur unilateral, d.h.

nur in einer Richtung vorgesehen.

Wird das vorgestellte optische Millimeterwellensystem geringfügig abgewandelt,

beispielsweise durch Hinzufügen eines Rückkanals für bidirektionale Übertragung

über Telefon oder ein weiteres optisches Millimeterwellensystem, ergibt sich eine

Vielzahl weiterer Anwendungsmöglichkeiten, da sehr hohe Bandbreiten zur

Verfügung stehen, die von zukünftigen Kommunikationsnetzen genutzt werden

können [12]. Vorschläge in der Literatur sind die Übertragung von Daten für

Multimedia oder Internet, zelluläre Radionetze, digitales Video ("Video on

demand"), Videokonferenzen, Mobiltelefone und drahtlose Rechnernetzwerke

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]. Die Technik der optischen

Millimeterwellensysteme wird desweiteren vorgeschlagen, um die Verbindung von

Wohnungen an optische Glasfasernetze kostengünstig zu realisieren [4].

Ein weiteres Einsatzgebiet, das nur die optoelektronische Konversion ohne

Datenübertragung nutzt, ist die Ansteuerung von phasengesteuerten Antennen-

feldern (sog. "phased-array-antennas") [8] oder die Anwendung als mobiler

Mikrowellengenerator für die Meßtechnik [22], [23].

Das zentrale Bauteil eines optischen Millimeterwellensystems ist die Antennen-

Basisstation. Innerhalb dieses Bauteils muß das optische Heterodynsignal Popt in
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ein elektrisches Millimeterwellensignal umgewandelt werden. Die optoelektro-

nische Konversion kann jedoch wegen der hohen Anforderungen nicht mit

beliebigen Photodetektoren durchgeführt werden.

Der Photodetektor soll bei den optischen Standardwellenlängen 1,3 µm und

1,55 µm arbeiten. Die elektrische Bandbreite des Photodetektors muß so groß

sein, daß die gewünschte Millimeterwellenfrequenz verarbeitet werden kann. Im

Rahmen des beschriebenen optischen Millimeterwellensystems aus [10] sind dies

60 GHz. Als letzte große Forderung soll der Photodetektor auch bei relativ hohen

optischen Eingangsleistungen einen hohen Wirkungsgrad bei elektrischer

Anpassung an den nachgeschalteten Verstärkers erreichen.

Die aufgezählten Forderungen sind mit kommerziell erhältlichen Hochfrequenz-

Photodioden zur Zeit nur teilweise realisierbar. Der Aufbau als konzentriertes

elektrisches Element begrenzt den Wirkungsgrad und die mögliche optische Ein-

gangsleistung oder die realisierbare Bandbreite.

Für die Anwendung in optischen Millimeterwellensystemen ist deshalb in dieser

Arbeit ein neuartiger Photodetektor auf Basis des Wanderwellenkonzeptes

entwickelt und realisiert worden, der sog. Wanderwellen-Photodetektor.

Der wesentliche Gesichtspunkt des Wanderwellenprinzips ist, daß sowohl für die

optischen und elektrischen Wellen, als auch für die Wechselwirkung der beiden

Wellen untereinander Wellenausbreitungseffekte berücksichtigt werden. Der

Wanderwellen-Photodetektor ist demzufolge sowohl optisch als auch elektrisch als

Wellenleiter-Bauelement ausgeführt. Der optische Wellenleiter ist direkt unterhalb

des elektrischen Wellenleiters angeordnet. Die optoelektronische Konversion

zwischen optischen und elektrischen Wellen wird durch eine optische

Absorptionsschicht erreicht, durch die elektrische Signale auf dem elektrischen

Wellenleiter generiert bzw. beeinflußt werden können. Durch diesen speziellen

Aufbau sollen die Anforderungen des beschriebenen optischen Millimeter-

wellensystems erfüllt werden. Eine schematische Skizze des Wanderwellen-

Photodetektors ist in Abb. 1.2 dargestellt. Die Absorption der Photonen und die
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Ladungsträgergeneration in der Absorptionszone ist schematisch angedeutet.

Durch ein elektrisches Feld werden die generierten Ladungsträger getrennt und

den Metallisierungsschichten des elektrischen Wellenleiters zugeführt.

In dieser Arbeit werden zunächst im zweiten Kapitel Photodetektoren, die für den

Hochfrequenzbereich in Frage kommen, beschrieben. Anschließend wird auf den

Aufbau und die Eigenschaften des Wanderwellen-Photodetektors eingegangen.

Das Kapitel wird mit den wesentlichen Kenndaten des Halbleitersystems

InGaAlAs/InP abgeschlossen.

Das Kapitel 3 beschreibt die Simulationen, die für die Entwicklung des Wander-

wellen-Photodetektors erstellt wurden. Die verschiedenen Programme erlauben

eine elektrische Beschreibung des Bauteils über ein verteiltes elektrisches

Ersatzschaltbild mit einer eingeprägten Stromquelle, die die optoelektronische

Konversion beschreibt. Für die Lösungen der resultierenden Differential-

gleichungen wird auf Näherungsverfahren [24], [25], [26] und auf numerische

Lösungen zurückgegriffen. Die Simulation wird durch die Berechnung der
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Abb. 1.2: Schematische Funktionsweise des Wanderwellen-Photodetektors.
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optischen Feldverteilung innerhalb des Wanderwellen-Photodetektors zur Be-

stimmung der ortsabhängigen Absorption für optische Heterodynsignale ergänzt.

Im vierten Kapitel wird die Technologie zur Herstellung der benötigten Halb-

leiterschichten und die anschließende Strukturierung der Wanderwellen-Photo-

detektoren beschrieben.

Das anschließende Kapitel 5 befaßt sich mit den Charakterisierungsverfahren, die

für die hergestellten Wanderwellen-Photodetektoren eingesetzt wurden. Neben

grundlegenden Gleichstrom- bzw. Niederfrequenzmessungen wurde die Netz-

werkanalyse eingesetzt, um mit einem speziell entwickelten Verfahren das elek-

trische Ersatzschaltbild des Wanderwellen-Photodetektors zu bestimmen. Zur

optoelektronischen Charakterisierung der Bauelemente sind zwei optoelektro-

nische Meßplätze für optische Wellenlängen von 1,3 µm bzw. 1,55 µm entwickelt

und in Betrieb genommen worden. Die mit diesen Meßplätzen erhaltenen

Ergebnisse werden diskutiert.

Im sechsten Kapitel dieser Arbeit werden die Ergebnisse abschließend zu-

sammengefaßt.


