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Einfuhrung und Problemstellung

1.

Die

Entwicklung der Optik geführter

sechziger
Gebiet
-

-

vor

Wellen hat sich seit Mitte der
stark
Jahre
beschleunigt. Dabei hat dieses heute breite
allem von zwei Seiten wesentliche Impulse erhalten:

die Verfügbarkeit des Lasers als Lichtquelle mit
seinen ausserordentlich wohldefinierten Eigen¬
schaften (Kohärenz, modulierbar)
die Materialforschung, die heute Komponenten mit
Eigenschaften nahe der theoretischen Grenzwerte
ermöglicht (Glasfasern für die Kommunikation).

Kommunikationssysteme haben heute technologisch einen Stand
dass sie weltweit in Feldversuchen getestet werden und
bestimmte Einsatzgebiete auch kommerziell erhältlich sind.
Gebiet planarer Lichtleiter hingegen befindet sich noch

Diese

erreicht,
für
Das

weitgehend im Forschungsstadium. Durch Übernahme von Techniken aus
der integrierten Elektronik konnten im Labor zwar schon einige
Fortschritte auf dem Weg zu einer planaren integrierten Optik
gemacht werden (Herstellung von integriert optischen Linsen,
Prismen, Streifenwellenleitern, Strahl-Teilern und -Weichen usw.).
In

diesem weiten Feld stellte ich mir die
zu realisieren :

folgenden Eigenschaften
-

-

-

-

die Emission sei äbstimmbar im sichtbaren
LR-) Bereich

optisch gepumpt

möglichst gute Ausnützung
des Pumplichtes
musste

Entwicklung

der

(evt.

nahen

im Pulsbetrieb

nun

der

Kohärenzeigenschaften

in verschiedene

Herstellungstechnologie

wendung notwendigen Eigenschaften

aufgeteilt

Schritte

planaren

von
unsere

dielektrischen Wellenleitern mit den für

-

einen Laser mit

die Laseremission soll direkt in die geführten Moden
eines planaren dielektrischen Wellenleiters erfolgen

Diese Aufgäbe
werden:
-

Aufgäbe

(Kap. 2).

An¬

der optischen Eigenschaften dieser Wellen¬
leiter (Kap. 3)« Hierzu wurde ein kommerzielles Abbe
Refraktometer so modifiziert, dass die Schichtdicke
und die Brechzahl von wellenleitenden Filmen im ganzen
sichtbaren Bereich gemessen werden konnten. Die hohe

Bestimmung
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dieses Verfahrens (relative Fehler sind
kleiner als 1#») erlaubte weiter die Bestimmung der
optischen Daten einer dünnen aufgedampften Zusatz¬

Genauigkeit
schicht

(Kap. 4.1).

Eigenbau

eines

(Kap. 4.2.1).

gepulsten UV-Pumplasers (N -Laser)

eines konventionellen Farbstofflasers als
Hilfsmittel zur Diagnose der Wellenleiter und als
Pumplichtquelle für den WL-Laser (Kap. 4.2.2).

Eigenbau

Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation, einen äbstimmbaren
Wellenleiter-Laser zu realisieren, wird in Kap. 4-2.3 beschrieben.
Die grundlegende Idee besteht darin, den Mode eines planaren
durch ein aktives Material im
dielektrischen Wellenleiters
Aussenraum zu pumpen (Fig. 1). Anstoss dazu gab eine theoretische
Untersuchung /1/, durch die eine Verstärkung auch über
quergedämpfte Wellen postuliert wurde, sowie eine experimentelle
Arbeit /2/, in der die Vorteile eines im Aussenraum befindlichen
austauschbaren aktiven Materials erläutert werden.

S
I V\ Mode

Aktives Material
—

-*-

Wsllenleifender Film
Substrat

Fig.l
dieser Arbeit zeigen, dass verschiedene
deren
resultierten,
Möglichkeiten nicht
Nebenanwendungen
wurden.
Sie
werden
deshalb nur als
vollständig ausgeschöpft
Es wird

sich

im Laufe

weitere, potentielle Arbeitsgebiete eingestreut.

DISS -4- PPH
2.

Herstellung planarer

dielektrischer Wellenleiter

Für den Anwendungsbereich "Holographie mit geführten Wellen"
wurden am Institut seit 1975 Kunststoff-WL aus verschiedenen
Materialien
Polymethylmetacrylat,
(Epoxy,
Polyurethan,
Polycarbonat)
hergestellt /3,4,5A Die wellenleitenden Schichten
haben typisch eine Dicke von < 1 um bis einige um und Brechzahlen
nF im Bereich 1.48 < np < 1.6. Sie wurden mit einer
Tauchzieh-Apparatur hergestellt, wie sie im Abschnitt 2.3
beschrieben wird.
Diese WL-Materialien erwiesen sich

aber

Problemstellung (siehe Einführung)

unsere

aus

als

zwei Gründen für

ungeeignet:

1. Alle untersuchten Kunststoffe zeigten bei den
erforderlich hohen Energiedichten des Pumppul¬
ses optische Schäden, die sich als unzulässige
zusätzliche Verluste störend bemerkbar machten.
2. Die als aktives Material in organischen Lösungs¬
mitteln gelösten Farbstoffmoleküle diffundierten
in das WL-Material. Derart immobilisiert, konnten
sie nicht mehr ausgetauscht werden und stellten
nach den unvermeidlichen photochemischen Reaktio¬
nen weitere Verluste dar.

weitere, die Verwirklichung der angestrebten Idee zwar nicht
verunmöglichende Eigenschaft dieser Kunststoffschichten ist die
geringe Härte, die zu Koppelschäden führt. Sie verunmöglicht es
praktisch, ein und denselben WL mehrmals zu verwenden.
Eine

Bei Kunststoff-WL treten zwei Arten von Koppelschäden auf. Einmal
führt die
geringe Härte des Filmmaterials zu mechanischen
Eindrücken von Prismenkanten, oder im optischen Kontakt mit dem
Koppelprisma kann der Film an diesem besser haften als auf dem
Substrat. Wenn abgekoppelt wird, reisst das Koppelprisma somit
kleinere Flächen aus dem wellenleitenden Film heraus.
Aus
obigen Gründen wurden Herstellungsverfahren für harte,
chemisch resistente Schichten mit guten optischen Eigenschaften
gesucht. Im folgenden werden drei Technologien vorgestellt, die
auf völlig verschiedenen Wegen zum Ziel gelangen, harte, amorphe
inorganische Glasschichten von um-Dicke herzustellen.
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2.1

Herstellung planarer

dielektrischer Wellenleiter durch

feinoptische Bearbeitung
Mit diesem Verfahren wurde die Möglichkeit untersucht, durch
konventionelle Glasbearbeitung (Schleifen, Polieren) planare
Wellenleiter von wenigen um Dicke herzustellen. Das Verfahren ist
zeitraubend, heikel und musste selbst entwickelt werden, da kein
erfahrenes Fachpersonal und keine eigenen Maschinen zur Verfügung
standen. Die Grundidee besteht darin, zwei ausgewählte Gläser im
Format des Wellenleiters plan zu polieren und aneinander zu
sprengen. Das hochbrechende Glas wird anschliessend durch
Schleifen und Polieren gezielt und unter laufender optischer
Kontrolle auf die geforderte Enddicke bearbeitet (Fig. 2).
C-XWN

k\W^

Film

Substrat

V//%>///A
W77%7<
777/7m K///W/J
I. Schleifen

2. Politur

^ tTT^TTT?.
^
igggj)
MZVm

3.]Ansprengen
Versiegein

Schleifen

Politur

V«^>50/im \N^>2^i.m

Fig. 2

Auswahl der Gläser
1. Um erfolgreich grossflächig anzusprengen, müssen
die Gläser möglichst gleiche thermische Ausdeh¬
nungskoeffizienten <*» besitzen.
2. Um die Gesamtverluste niedrig zu halten, sollten
die Schmelzen möglichst blasenfrei sein (Blasen¬
klasse 0
1) und hohe Transmission besitzen.
-

3« Das filmbildende Material sollte eine deutliche
Brechzahldifferenz 0.05 <AnF< 0.1 zum Substrat
aufweisen.

4» Die Knoophärte der Gläser soll möglichst hoch
sein

(zur Vermeidung von Koppelschäden).

5« Die chemische Haltbarkeit soll ein problemloses
Bearbeiten und

Reinigen ermöglichen.
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Anforderungen wurden folgende
SCHOTT-Katalog ausgewählt:

Gläser

Mit diesen
-

-

Knoop Hdrte Chemische Haltbarkeit
Flecken, Säurefest igkert

ar07/*C

Blasenklasse

Transmission
von 25 mm
bei 400 nm

FK5 1.4875

450

1

40)

92

K!)

LF5 1.5814

410

0

1-2

91

0-1

0.992

K5

1.5225

450

0

1

62

0-1

0.984

F2

1.6200

370

0

1

82

0

0.99

Tabelle I: Optische, mechanische, chemische und thermische

Das
des

dem

K5, FK5 (BK7 für Vorversuch)
F2, LF5 (SF2 für Vorversuch)

als Substratmaterial
als Filmmaterial

n0

aus

angepasste Paar
Flintglases die

Befestigung

der

K5/F2 hat

Gläser,

Eigenschaften

mit Ausnahme der

Voraussetzungen.

besten

0.991

der Gläser

geringen Knoophärte

Halteblock

Für die Wellenleiter wurden

W£

folgende

-1-75-

Masse

festgelegt

7^

Masse in

(Fig. 3)'
mm

Fig. 3

Es stellt sich das Problem, die relativ zu den Flächendimensionen
dünnen Glasstücke während der Bearbeitung zu haltern ohne sie zu
verziehen. Da Ansprengen auf Schläge und Temperaturschwankungen
empfindlich ist und die Stücke sich lösen können, wurde ein
Vakuumhalter (Fig. 4) entwickelt. Damit sind die Glasstücke mit
interferometrischer Genauigkeit festgehalten und dennoch leicht
lösbar und vertauschbar.
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Käfig

ZubearbeitendeGlaser

II1'jLü"J».-»t-A

Vakuumpumpe

Fig. 4
äusserst schwierig an Glasstücken dieser Dimension eine
plane Referenzfläche zu erzeugen, die auch nach dem Ablösen plan
bleibt. Nach langwierigen Versuchen wurde mit einem ausgleichenden
Wechselschleifen der beste Erfolg erzielt.
Es

ist

Dabei wurden die Glasstücke nach
und vertauscht.

folgendem

Schema

I
QBO
BIS
®
©
®

^BV,
©

(Fig. 5) gedreht

©

Fig. 5

Die Schleif- und

Poliereinrichtung

Maschine, eine IAPMASTER 14, die eigentlich für die
Bearbeitung von Metallen vorgesehen ist, wurde uns von Herrn
Hugentobler (Physikdepartement) zur Verfügung gestellt. Schleifen
und polieren auf derselben Maschine ist zwar erfahrungsgemäss
nicht ratsam (wegen der Kratzerbildung), eigene Maschinen standen
uns aus Kreditgründen nicht zur Verfügung.
Die

Die

auf dem

Halteblock

aufgespannten

Gläser wurden

der beiden Stationen der IAPMASTER 14 bearbeitet

in einer

nun

(Fig. 6).

Bearbeitung möglichst reproduzierbar wurde,
einige Änderungen und Erweiterungen vorgenommen werden:
Damit
-

die

Automatische,

für verschiedene

Korngrössen

leicht

mussten
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Substrat-Halteblock

Schleif-und
Poliermittelzufuhr
Pt 100

Temperaturfühler

'A

Abrichtblock
verschiebbar

e

Abrichtringe

^
14"
LAMPMASTER 14

Fig. 6
auswechselbare Schleif- und Poliermittelzufuhr

Temperaturüberwachung mit
des Poliervorganges

Pt-100 Messfühler während

Reinraumbedingungen

während der Politur. Die kriti¬
sche Fläche der Polierscheibe wurde im Querstrom mit
Luft der Staubklasse 100 (100 Teilchen < 1 um pro
Kubikfuss) laminar überstrichen.

\
!

\

\

30-50/1"* POLITUR VITROX C
WCA 3T 3(j.m
30Atm

5^m

80/xrri

WCA 5T

1.33/zm/mln

140/im

17/

12/im

4/im/min

200/im

W3 /

120/im

171

WO /

30/im

6?

8/tm/min

Abtiograte

j

500/i.m
Abtrag

Schleifmittel/ Körnigkeit

Fig.7
Die Bearbeitung wurde für einen möglichst schonenden Abtrag der
Glasflächen optimiert. Dabei gilt es besonders auf die Wahl der
Schleif- und Poliermittel zu achten. Wir wählten für den Grob- und
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Feinschliff Aluminiumoxid und für die Politur Zirkonoxid.
Beide Bearbeitungsmaterialien liegen als wässrige Suspensionen
vor. Den Empfehlungen der Schleifmittelhersteller /6/ folgend,
gingen wir nach dem Schleifplan von Fig. 7 vor.

Messeinrichtungen
Der

gleichmässige

muss nach jeweils kurzen
Minuten
10-15
Bearbeitungsintervallen
überprüft werden. Die
mechanische Dicke
der Substrate und des zusammengesetzten
Wellenleiters wurde mit Mikrometer-Tastuhren (mit einer Auflösung
von 10 um resp.
1 um), die auswechselbar waren, punktweise
ausgemessen.
Die Messwerte ergaben somit eine Topographie der beim Schleifen
noch rauhen Glasoberfläche. Durch die radiale Verstellung der
Abrichtringe wurde eine möglichst plane Fläche angestrebt. Der
unvermeidlichen Tendenz der Substrate, einen Keil zu bilden (Fig.
8), wurde durch das ausgleichende Wechselschleifen begegnet.

und

plane Abtrag

von

Das Ziel des Schleifvorganges ist, eine möglichst feine, mit wenig
in die Tiefe reichenden Defekten versehene Oberfläche zu erzeugen.
Dabei muss laufend die Form der Fläche in ihrer Gesamtheit auf
Passfehler gegen ein Normal geprüft werden. Dazu wurde die
obenerwähnte mechanische Abtasteinrichtung entwickelt. (Fig. 8)
Messuhr

/

(Auflösung 10/i.m oder l^im)
.•y

S

?

"£\i Referenzplatte
AC emaliert

Abstondszylinder (Glas)

V///A T7ZZZ1 V72ZZ.

Substrat-Trogkörper

Fig. 8

Auf

den Substraten wurde die Dicke

(Fig. 9)

Damit wurde am Ende des Schleifens
Dickenkonstanz von +, 5 um erreicht.

an

folgenden

Stellen gemessen

(WCA 3T, Korngrösse 3 um)

eine
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©
©
©

©

©

©
©

©
©

Fig. 9

Die Oberfläche wird bei der Bearbeitung mit WCA 5T sowie WCA 3T
bereits so fein, dass sie bei genügend streifender Lichteinfallund Beobachtungsrichtung mit aufgelegtem Planglas auf Ebenheit
geprüft werden kann. Diese Methode ist zeitsparender als die
punktweise mechanische Abtastung, erfordert aber einige Erfahrung,
da die noch immer leicht rauhe Oberfläche zu schwachem Kontrast
der Interferenzstreifen führt.

Polieren

Über

die Einzelheiten des Poliervorganges
drei unterschiedliche Ansichten:

1)

Das in einer Pechhaut

pulvers

gibt

es

im wesentlichen

Korn des Polier¬
hobelt und schnei¬

eingebettete

(Fex0,, CeOx, ZrO,. usw.)

det die Glasoberfläche

submikroskopisch "glatt".

Durch die extrem hohen Drücke der punktförmigen
Kontakte findet ein Fliessen der Glasoberfläche
statt. Damit werden feine Kratzer und Vertiefun¬
gen "ausgeschmiert".

3)

Die Wasseremulsion des Poliermittels bewirkt, zu¬
sammen mit den PechhautSubstanzen, ein chemisches
Ätzen der Glasoberfläche.

Die

2)

3) aufgeführten Mechanismen führen zwangsläufig
Veränderung der Glaseigenschaften in der unmittelbaren
der Oberfläche. Diese sogenannte Beilby-Schicht wird daher
jeder Glasoberfläche gebildet und besitzt je nach Material
Schichtdicke von 5 Ä (kristalliner Quarz) bis 3000 X. (BK 7).

unter
einer

zu

Nähe
auf
eine

2)

und

Die Zusammensetzung dieser Schicht wird von vielen Faktoren
Dabei
beeinflusst.
spielen das Poliermittel, pH-Wert der
damit
und
Flächendruck
Wasser-Poliermittelsuspension,
eine
sowie
Sorte
des
verwendeten
Polierpeches
Poliertemperatur,
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Rolle. Erhöhte chemische Beständigkeit gegen Säureangriff
weist auf hohen Anteil von amorphem Quarz hin. Allerdings können
in einer, aus im Wasser gelöstem Silicagel gebildeten Schicht auch
die hochbrechenden Oxide der Poliermittel (z.B. ZrOt) eingebaut
werden.

wichtige

unzulässige Temperaturerhöhung der Polierschale
rechtzeitig abzufangen, wurde mit einer Cu-Fahne an einem Pt
100-Temperaturfühler die Wärmeentwicklung beim Polierprozess

Um

eine

kontinuierlich überwacht.

Flächenpasse der polierten Substrate kann laufend mit dem
überprüft werden. Nachteilig ist dabei, dass das
aufgelegte Planglas die Glasoberfläche zerkratzen kann. Es wurde
deshalb eine kontaktlose Prüfeinrichtung aufgebaut. Dabei werden
die Oberfläche des Tragkörpers und die zu prüfende Glasoberfläche
interferometrisch verglichen. Die Ebenheit des Tragkörpers wurde
mit dem Planglas bestimmt und ist besser als V10' Bei leichter
Keiligkeit der beiden zur Interferenz beitragenden Flächen wird
Die

Planglas

bei

ebener Prüffläche ein Muster paralleler Interferenzstreifen
auf dem Schirm S beobachtet.

(Fig. 10)

\ HeNe User

Wv

Schirm

ST

HKS
fcfcN
Strahlteiler

Spiegel

f

*

1000 mm

Fig.10

Da der Strahlteiler nur zur senkrechten Beobachtung dient, ist der
ganze Aufbau sehr unkritischjler He-Ne-Laser als Lichtquelle ist
wegen der Kohärenzanforderung bedingt.
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Ansprengen

und

Versiegeln

Ansprengen von zwei Glasflächen geforderte Genauigkeit von
oder
besser wurde nie über die ganze Substratfläche erreicht.
V10
Bestenfalls wurde eine Flächenpasse von ft/4 realisiert.
Kurz vor dem Ansprengen wurde jede Fläche nochmals poliert, mit
deionisiertem, gefiltertem (0.2 um) Wasser abgespült und mit
gefiltertem (0.2 um) Stickstoff trockengeblasen. Beim eigentlichen
Ansprengen machten sich jedesmal kleinste Partikel störend
bemerkbar. Durch Andrücken kann nach einigen Minuten vollflächiges
Ansprengen erreicht werden. Dabei werden offenbar die Störpartikel
elastisch komprimiert oder in die Glasoberflächen eingedrückt. Bei
dünner werdendem Film können jedoch einige dieser Partikel den
Film
elastisch deformieren und lokal abheben. Anhand der
auftretenden Interferenzstreifenmuster kann geschätzt werden, dass
der Film stellenweise 5-10 V2 abgehoben wird. Diese dünnen
Stellen ohne Untergrundhaftung neigen bei Filmdicken von Wp< 5 um
zum Einreissen. Die dabei entstehenden feinen Glassplitter werden
nicht genügend rasch in die Pechhaut eingebaut und führen zu
Kratzern.
Diese Fehlstellen sind zum Teil auf mangelnde Beherrschung der
Reinigungstechnik und des Ansprengens zurückzuführen und sind
durch
entsprechende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
behebbar.
Die
Nahtstellen
der
angesprengten Gläser müssen gegen
eindringendes Wasser mit einem Schutzlack versehen werden (Fig.
Die

zum

11).

£

¦Cllw

.

Schutzlack

Substrat

Fig.

II

Prüfung auf Homogenität der Filmdicke erfolgt auf der
Apparatur nach Fig. 10. Lediglich die Lichtquelle wird durch einen
Streuschirm, der von einer Na-Höchstdrucklampe (reduzierte
Kohärenzlänge!) beleuchtet wird, ersetzt.
Die

Vorversuch mit der Glaskombination SF2 auf BK7
In der Diskussion der Messresultate wird auch der Wellenleiter aus
SF2 auf BK7 Substraten aufgeführt. Trotz der nicht optimalen Daten
dieser beiden Gläser wurden damit Wellenleiter hergestellt. Die
hauptsächlichen Schwierigkeiten sind:
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1)

die

zu

grosse Differenz der thermischen

Ausdehnungskoeffizienten
*<*

=

<*SF1

2**

*»•<.>+**Fl
2)

,

"

6.

*»IC>

^

A°

¦?

/

*C

*fc>

die schlechten mechanischen und chemischen
von SP 2
Eigenschaften
¦-o^

An dieser Kombination konnten
werden:

1) Verunmöglicht eine

nungskoeffizienten

2)

"

somit

folgende Fragen abgeklärt

grosse Fehlanpassung der Ausdeh¬
das Ansprengen und Bearbeiten?

Wird auf chemisch instabilerem Glas eine durch
Messmethode erfassbare Polierschicht gebildet?

unsere

Bei nicht zu grossen Temperatursprüngen (AT < 50°C) spielt das
Problem der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten noch keine
Rolle.
Zur Frage der
Beilby-Schicht (Polierschicht) geben die
Messresultate (3.2) Auskunft. Sie werden dort den Ergebnissen mit
der Glaskombination F2 auf K5 gegenübergestellt.
haben in diesem Abschnitt ein neues Herstellungsverfahren für
planare dielektrische Wellenleiter gezeigt. Das Verfahren gibt auf
eine empfindliche Art Einblick in die Vorgänge, die zu einer
optimalen Politur von Glasflächen führen und könnte damit zu einem
Hilfsmittel für die Entwicklung von neuen Poliertechnologien
werden.
Wir

Die im dritten Kapitel vorgestellten Messverfahren könnten dabei
über folgende Grössen Informationen liefern:
-

-

Über

die Brechzahl der in dieser Art hergestellten
Glasfilme und über den Brechzahlverlauf np(z) mit
einer erweiterten Modellvorstellung einer senkrecht
zur Filmebene inhomogenen Schicht.

Über

die Verlustmessungen kann die Güte des Polier¬
vorganges quantitativ beurteilt werden. Falls zum
Beispiel vom Feinschliff herrührend noch Defekte
(Risse, Löcher usw.) im Film vorhanden sind, werden
diese durch eine geführte Welle viel empfindlicher
sichtbar gemacht, als in jedem anderen mir bekann¬
ten integralen Verfahren.
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ist der grosse Zeitaufwand. Die Herstellung einer
Dreierserie gleichartiger Wellenleiter dauert auch im besten Fall
mindestens eine Woche.

Nachteilig

2.2

Herstellung planarer
der MCVD-Technik

dielektrischer Wellenleiter mit Hilfe

(Modified Chemical Vapor Deposition)

Das MCVD-Verfahren
die Halbleiter- Industrie
von. koaxialen Fasern für die
Nachrichtentechnik modifiziert /l/. Der für unsere Anwendung
wichtigste Prozessschritt wird kurz beleuchtet. Dabei werden
glasbildende Oxide aus der Gasphase nach folgendem Reaktionsschema

CVD-Technik, ursprünglich für
entwickelt, wurde für die Herstellung
Die

abgeschieden:

SiCl+ + 0X
GeCl+ + 04
4P0Cli + 30

x

SiCI4

SiOt
GeOt

+

2Cla.f

+

2C1Z t

2SX0S

+

6Clj,f

—•*

—

—

GeCI4

P0a3

Russniederschlag

Russbildung

I

SiCL4»6ea4

±n

t=j

01-

Si02- Ge02- PjOg

?

Schichten

Fig.

12

H2-02

Gebtäse

Cl2
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Die Chloride werden bei

hoher

Temperatur zersetzt und in einen
übergeführt. Dieser wird
glasigen Niederschlag

"russähnlichen", weissen Oxidniederschlag
unmittelbar anschliessend in einen

(Fig. 12)

umgewandelt.

Brechzahl des glasigen Niederschlags kann durch Vergrössern
GeCl^- und POClj-Anteile im Gasstrom erhöht werden. Die
Herstellung dicker Schichten (bis 500 um für koaxiale Lichtleiter)
erfordert Mehrfachbeschichtung.
Die
der

Modifikationen

zur

Beschichtung

planare

für

Wellenleiter

Unsere Quarz-Substrate müssen in einer geeigneten Form in das als
Reaktionsofen verwendete Quarzrohr zum Mitbeschichten eingebracht
und fixiert werden. Dabei müssen folgende Anforderungen beachtet
werden:
-

-

-

Geringe Störung

des Gasflusses

Möglichst gleiche

und uniforme Aufheizung wie die
Quarzrohrwandung. Die Prozesstemperatur wird an
der Rohraussenwand mit einem Pyrometer überwacht

Stabile

Fixierung

Quarzrohr.

der Substrate im sich drehenden

Die beiden ersten Punkte würden am besten mit möglichst dünnen
Substraten erfüllt. Dabei muss aber in Kauf genommen werden, dass
die
Substrate sich bei
den hohen Verglasungstemperaturen
wie
sich
in
einem
Versuch
mit Quarzsubstraten von 0.5
verformen,
mm
Dicke
Alle
weiteren
Versuche
wurden mit einer
zeigte.
Sübstratdicke von 1 mm durchgeführt. Die Substrate werden als
Viererpakete in das Reaktionsrohr eingebaut (Fig. 13). Die hohe
Prozesstemperatur von 1500°C < T < 2000°C sowie die agressiven
Gase schliessen jegliche Halterung mit Klebstoffen, Metallfolien
und ähnlichem aus. Daher wurden die zwei in Fig. 13 folgenden
Varianten erprobt. In der Variante b) wurden die Substrate mit
einem COt-Laser punktartig zusammengeschweisst /8/. Diese Art von
Punktieren
mit
Hilfe
eines
Lasers hat
gegenüber dem
Zusammenschmelzen mit dem Knallgasgebläse zwei wesentliche
Vorteile:

1)

keine Verschmutzung der zu beschichtenden Substrate
durch eine offene Flamme

2)

feine

Punktierung möglich.

Die WL können nach der
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b) laserpunktiert

o) selbstverkeilend

Fig. 13 Anordnung der Substrate
Reaktionsrohres

Beschichtung

ss

s
s

leicht wieder

im Querschnitt des

getrennt

werden.

Die
ausnützbare Länge des
Reaktionsrohres ermöglicht
Beschichten von maximal neun Viererpaketen (Fig. 14).

ein

Sollbruchstellen
BlindsfUcke

Fig.

14

-

Anordnung der Substrate in Längsrichtung

des

Reakhonsrohres

Das Problem, dass sich die Sübstratpakete während der Drehung des
Rohres durch ungleichmässiges Abrollen gegeneinander verdrehen,
konnte nicht sauber gelöst werden. Dadurch wird der laminare
Gasfluss gestört und es resultieren nichtuniforme Schichtdicken.

Reinigung

und

Beschichtung

vorgereinigten Substrate (oder Pakete) werden nach Montage im
vor
der Beschichtung nochmals gereinigt, gespült und
getrocknet.

Die
Rohr
Die

/9/

wesentlichen Teile der
:
-

Gaswaschflaschen
stromes mit den

Beschichtungsapparatur

Beschickung
Haliddämpfen
zur

sind

des Sauerstoff¬

( Fig. 12)
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-

-

Glasbläserdrehbank mit

Messeinrichtung
der Rohrwand

zur

Khallgasgebläse

Bestimmung

(Pyrometer).

der

Temperatur

Vor der eigentlichen Beschichtung wird das Rohr und die Substrate
mit reinem 0i ausgeheizt.

Beschichtung wird die für eine Filmbrechzahl von nf~ 1,5
notwendige Zusammensetzung des Gasstromes an den Gaswaschflaschen
eingestellt und die Temperatur auf 1700DC bis 1900*C erhöht.
Zur

Im Ganzen wurden 3

Zusammenfassung

Beschichtungsversuche durchgeführt.

der Resultate

Beschichtungsversuch

I:

dass eine Schicht auch auf den Substraten
entsteht. Jedoch ist die Dicke geringer als vorgesehen, und es ist
eine nichtuniforme Schichtdicke feststellbar. (Fig. 15;

Bringt Nachweis,

,—

Prozesstemperatur
T

1650 -1700 *C

~

(11

Fig.
Es

zeigt
-

sich

folgendes

Wf^-LTT/Ai.

-WMi,t,«l.9l/xm
nF

»1.4981

X

*

KT4

633 nm

15

Dilemma:

Die Innenseite wird stärker beschichtet, hat aber
deutlich höhere Verluste, da die Verglasung wegen
der niedrigeren Temperatur nicht vollkommen ist.
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Beschichtungsversuch II:
durch eine höhere Prozesstemperatur T > 18C0*C eine
Verglasung der Innenseite angestrebt. Der Versuch
misslingt, da das Reaktionsrohr sich stark deformiert, ebenso die
Es wurde
bessere

Wellenleitersubstrate. Im deformierten WL kann nur schwer und
unter Beschädigungsgefahr für das Koppelprisma ein Mode angeregt
werden.

Beschichtungsversuch

III:

wurde
wieder
eine
In
diesem
Beschichtungsversuch
1700°C angestrebt, die dank der
Aussenwandtemperatur von 1650
lückenlosen Montierung der Substrate in Längsrichtung wesentlich
besser
ser eingehalten werden konnte.
-

Gaszusammensetzung 0,, mit SiCl* gesättigt
0Z mit GeCl^ gesättigt
0,.

8

16

12
POCl» gesättigt
Überschuss
1500
0Z
mit

cm3/min
cm3/min
cm3/min
cm3/min

wurde durch 2 Übergangsstücke mit Sollbruchstellen in 3
die mit je 12 Substraten bestückt waren, unterteilt.

Das Rohr

Gebiete,

(Fig. 16)

3s

|

4«

i

Anzahl

Oberfahrten

mit dem

I

6»

Knallgasbrenner

Fig.16
Dank

einem

aufgeheizt.
homogenerem

Thermische

neuen

Knallgasbrenner wird eine breitere Zone
glatteren Temperaturverteilung und

Dies führt zu einer
Aufschmelzen.

Nachbehandlung

der Sübstratinnenseite

Da T-Innenseite < T-Aussenseite, wird auf der Innenseite eine
dickere, aber schlechter verglaste Schicht abgeschieden. Es wird
versucht, durch Aufschmelzen bei T > 1600°C die Schicht zu
homogenisieren. Höhere Temperaturen führen zu GeOt-Verlust in der
Schicht unmittelbar unter der Oberfläche und damit zu einem
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Brechzahlprofil senkrecht zur Schicht. Diese Abnahme der Brechzahl
durch Verarmung an GeOt in der oberflächennahen Schicht wirkt
ähnlich wie eine Cladding-Schicht und führt über ein kleineres

E-Feld an der Oberfläche zu einem kleineren Koppelwirkungsgrad für
die niedrigsten TE-Moden (Tabelle 2).
Generell stellt sich das Problem, die zum homogenen Aufschmelzen
der Schicht hohen Temperaturen zu erzielen, ohne gleichzeitig das
Substrat zu deformieren und die optische Qualität der Schicht
durch Verunreinigungen zu verschlechtern.
Zwei

Möglichkeiten wurden

1)

Aufschmelzen durch Absorption eines IR-Laserstrahles. Die hohe Absorptionskonstante von Quarzglas für

die

10,6 um Strahlung

Absorption
wenigen um.

2)

untersucht:

der

des

Strahlung

Aufschmelzen mit dem
mit leichtem

COt-Lasers führt zu einer
in einer Schichttiefe von

Knallgasgebläse

0Jl-Überschuss.

(TMAX~ 3000*C)

Leider lieferte die viel aufwendigere erste Methode nicht die
erhoffte Verbesserung der Wellenleiter. Die untenstehende Fig. 17
zeigt den schematischen Aufbau der Apparatur /8/.
f»28mm

Signal

averoger
i

Schreiber

-f^K1
Ntkkor

Clock

^

UV

Diodenarray Phosphor

X,«X
R «1000mm

•U/
Luftlager

X,->X,

¦H

Xj>«0.633um

u-0.5mm/s

-<

NaCt Fenster

X|*<l0.6/J.m
zur

Bnspiegelung des

He-Ne-Monitorstrahles

Fig. 17

Es zeigte sich, dass die Modenqualität des C0X- Laserstrahles von
entscheidender
Bedeutung war. Dafür wurde eigens eine
Echtzeit-Überwachung entwickelt ( Strahlengang in Fig. 17).
Wesentlich

(Fig. 18).

einfacher ist das Aufschmelzen mit der

Knallgasflamme

Der Brenner wurde von Hand mit 1-2 cm/s über das Substrat geführt
und
ein
regelmässiges Aufschmelzen durch Beobachten der
Aufschmelzzone angestrebt. Es bestand keine Möglichkeit die
Temperatur auf dem Substrat zu messen. Dennoch wurde eine
wesentliche Verbesserung der Wellenleiterqualität erzielt.
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©
®
<J)

U~ 1-2 cm/s

Wellenleiter

Graphithattening
Aufschmelzzone

4 cm

©

I

Fig. 18

Die vorgestellte MCVD-Beschichtung von planaren Wellenleitern
liefert Schichten mit vergleichbar kleinsten Verlusten. Das
Verfahren hat jedoch einige schwerwiegende Nachteile:
-

-

die Schichten weisen ein, vor allem in
stark ausgeprägtes Profil auf

Nachbehandlung erzeugt
Brechzahlprofil in der Schicht.

die thermische
ein

Querrichtung,
zusätzlich noch

Für die gemessenen Resultate wird auf den Abschnitt

3-2 verwiesen.

Zum Schluss dieses Abschnittes sei noch ein potentielles Verfahren
erwähnt, das zur Herstellung von Streifen- Wellenleitern dienen
könnte. Diese Möglichkeit ergibt sich aus meinen bisherigen
Erfahrungen mit dem MCVD- Prozess in Kombination mit der
thermischen Nachbearbeitung durch den CO^-Laser.
Mit der hier entwickelten Idee sollte versucht werden, die Energie
zur Oxidierung der Halide lokal und direkt auf der Oberfläche des
eines
desselben mit Hilfe
Substrates
durch
Aufheizen
einzuleiten
CO^-Laserstrahls
Schematisch sei der Vorgang anhand der folgenden Abbildung (Fig.
19) erläutert:
Der durch die Linse L fokussierte Strahl (X = 10.6 um) tritt dabei
durch das LR-durchlassige Fenster F (NaCl, KCl, ZnSe) und heizt
dank der hohen Absorption von Quarz das Substrat S in der
Reaktionskammer genügend auf. Bei ausreichender Temperatur werden
die in die Kammer eingefüllten Halide (SiCl4, GeCl4,P0C13, u.s.w.)
durch den 0,,-tJberschuss in die Oxide übergeführt und schlagen sich
auf dem Substrat nieder. Bei geeigneter Bewegung des Substrates
relativ zum aufheizenden LR-Strahlfleck wird dabei ein Streifen
höherbrechenden Materials auf dem Quarzsübstrat abgeschieden.
Dabei
hängt die Breite des Streifenwellenleiters von der
Fleckgrösse des IR-Fokus' (Öffnungsverhältnis der Linse L) und von
der
der Lateraldiffusion der
Kinetik
der Oxidation und
Oxidationsprodukte ab.
Diese Methode scheint mir für Anwendungen auf dem Gebiet der
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L
F
/

c

,'' Tsl

Flg. 19

integrierten Optik
vielversprechend
Untersuchung wert.

•-V

dank ihrer Flexibilität und Automatisierbarkeit
damit
einer nähern
und
experimentellen

2.3 Herstellung planarer dielektrischer Wellenleiter mit dem
Tauch-Zieh-Verfahren
der bestechenden Einfachheit, die das Tauch-Zieh- Verfahren
zur
Herstellung von Wellenleitern gegenüber den beiden
vorgestellten Verfahren aufweist, wurde bei Gelegenheit immer
wieder versucht auf diese einfache Art auch harte anorganische
Schichten herzustellen. Eine entsprechende Apparatur /10/, die die
zu beschichtenden Substrate unter kontrollierten Bedingungen in
eintaucht und unter konstanter
die schichtbildende Lösung
wurde
den laufenden Bedürfnissen
Geschwindigkeit herauszieht,
angepasst und verbessert /11 /.

Wegen

Die wesentlichen
-

Änderungen werden kurz aufgeführt:

Die GleichlaufSchwankungen wurden durch ein neues
Getriebe und eine Kugelumlaufspindel um einen Faktor

3 auf Av/v =1.2 f> gesenkt. Dadurch konnten die
Schichtdickenschwankungen auf kaum mehr messbare
Werte reduziert werden.
-

Beschichtungslösung konnte durch
weitere Vorkehrungen verbessert werden:
a) Verbesserte Filtrierung der Beschichtungslösung
direkt in speziell konzipierte Beschichtungsgefässe.
Die Qualität der

b)

Neue Substrathaiterung, die besser

repositionierbar
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ist und ein ganzflächiges Beschichten erlaubt,
Das Verdunsten der Lösung (Partikelbildung) wird
weitgehend verhindert.

c)

Ziehgeschwindigkeitsbereich wurde durch ein
Zahnriemengetriebe mit Wechselrädern wesentlich
vergrössert.
Der

Die Ziehgeschwindigkeit kann jetzt direkt mit einem
induktiven Messwertgeber überprüft werden.

Mit

dieser

modifizierten Apparatur wurden erstmals harte
Schichten
aus Lösungen /12/ gezogen. Dabei wurden in
anorganische
Wellenleiter
aus einem amorphen SnOx/SiO,_
Mehrfachbeschichtungen
Glas
realisiert.
Trotz
guter
optischer Eigenschaften
(Filmbrechzahl n„ 1.5) sind die Glasfilme extrem empfindlich
gegenüber üblichen stark hygroskopischen Lösungsmitteln für
Farbstoffe. Die
Glasfilme enthalten wegen der niedrigen
Verarbeitungstemperatur (70°C < T < 120°C) offenbar noch sehr viel
Wasser. Das Verfahren wurde in verschiedenen Richtungen nach
Verbesserungen getestet. Da aber die Qualität der gelieferten
Lösungen vom Hersteller nicht konstant gehalten werden konnte,
wurde dieses Material aufgegeben.
.

~

Problemlösung zeichnete sich erst ab, als uns die Firma MERCK
/13/ dank meiner persönlichen Bemühungen neu entwickelte Lösungen
zur Verfügung stellte. Die Motivation, diese Tauchlösungen für
Eine

Anwendung zu untersuchen, war durch deren erfolgreichen
Einsatz als Antireflexschichten /14,15/ gegeben. Die für die
Bestimmung der optischen Daten einer Zusatzschicht /16/ berechnete
optimale Brechzahl von n, = 1.8 deckte sich gerade mit der
Brechzahlangäbe des Herstellers für das Versuchsprodukt ZLI-1686
Liquicoat TiSi. In der Folge werden hauptsächlich die mit diesem
Material gemachten Erfahrungen vorgestellt.
unsere

Die Herstellung von planaren optischen Wellenleitern nach dem
Tauch-Zieh-Verfahren kann grob in folgende Teilprozesse gegliedert
werden:
-

Präparation und Reinigung der Substrate und des
Ziehgefässes sowie der Filtrationsvorrichtung

-

Filtration der

-

Beschichtungsvorgang,

-

Trocknen und Einbrennen der

-

Aufbewahren der Schichten.

Beschichtungslösung
mehrfach

Schicht,

mehrfach
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Übersicht

Anhand der
erläutert.

sei der

Ofen
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E

n

(Fig. 20)
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Beschichtungsvorgang kurz
Thermoelement

=,jQS

Substrat

10 min IOO°C
15 min 500°C
Endausheizen: 6 h 500 °C

Dunkelfeld

i-Si

Prüfung

Fig. 20

Die gereinigten Substrate werden in die Ziehapparatur eingebracht
und mit der für eine optimale Verarbeitung der Schicht bestimmten
Ziehgeschwindigkeit von 1.5 mm/s in die Beschichtungslösung
eingetaucht. Nachdem die maximale Eintauchtiefe ( 70 mm)
erreicht ist, wird die Ziehrichtung automatisch umgeschaltet. Dies
stellte eine weitere notwendige Verbesserung der Ziehapparatur
dar. Damit wird jede Erschütterung, die die Flüssigkeitsoberfläche
stört und
dadurch zu einer unregelmässigen Schicht führt,
vermieden. Während des Ziehvorganges kann durch Beobachten der
Interferenzstreifen des rasch trocknenden Filmes überprüft werden,
ob die Filmdicke homogen wird. Es sind an diesem noch nicht
ausgebackenen Film Schichtdickenänderungen als Interferenzfarben
sichtbar, die später bei der fertig ausgeheizten Schicht visuell
nicht mehr erfassbar sind. Die Einzelschicht wird, wie die
nachstehende Fig. 21 eines kompletten Temperatur-Zeit- Diagrammes
zeigt, zuerst für 10 Min. bei 120 °C, dann für 15 Min. bei 500
—

-

510 °C ausgeheizt.

°C setzt eine Reaktion ein, die relativ viel Gas
der
Schicht
auszutreiben scheint. Dieser Prozess ist
(Geruch!)
und
ist
reproduzierbar
je nach Durchfluss des 04-Gasstromes nach
etwa einer Minute abgeschlossen. Je nach gewünschter Enddicke wird
der Prozess der Beschichtung wiederholt, pro Einzelschicht sollte
eine Schichtdicke von 100
120 nm nicht überschritten werden.
Nach jedem Beschichtungsvorgang wird die noch gelartige Schicht
auf Defekte in der Dunkelfeldlampe inspiziert. Eine fehlerhafte,
noch nicht ausgeheizte gelartige Schicht lässt sich durch Aceton
und LPC (lens cleaning paper) leicht abziehen. Ist die notwendige
Enddicke des Schichtpaketes erreicht, wird dieses mindestens 4
Stunden im reinen 04-Strom ausgeheizt. Nach Abkühlen des Ofens
werden die Schichten im Dunkelfeld (allenfalls in einem intensiven
aufgeweiteten Laserstrahl) nochmals auf Defekte und Risse

Bei

ungefähr 300
aus

-
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T-Plot
15"

15

15'

-6h

Fig. 21
untersucht und dann in staubfreien
Nj, flutbar sind, aufbewahrt.

Polypropylen-Büchsen, die

mit

Die Details der einzelnen Schritte sind in /17/ ausführlich
beschrieben. Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
-

-

Die richtige Sübstratwahl ist für eine optimale
thermische Nachbehandlung sehr kritisch.
Jede

Vorkehrung, die den Einbau von Fremdpartikeln
Entstehung von Partikeln in der Lösung

oder die

(Eindunsten) verhindert, zahlt
Schichtqualität

verbesserte
-

sich durch eine

aus.

richtigen (reinen 0X-) Atmosphäre und
Zusammenspiel von Temperatur und Dauer
des Einbrennvorganges schaffte erst den Durchbruch
zu den absorptionsfreien Schichten.

Die Wahl der
das optimale

In diesem

Kapitel wurden damit drei Verfahren vorgestellt, um
harte, anorganische Wellenleiter herzustellen. Eine vergleichende
Beurteilung dieser technologisch völlig verschiedenen Verfahren
ist sehr schwierig. Immerhin kann man zu den beiden ersten
Verfahren folgendes sagen:
-

das feinoptische Verfahren zur Herstellung von
Wellenleitern ist sehr zeitraubend und würde noch

einiges

an

Entwicklungsarbeit erfordern, um

zufriedenstellende WL-Qualität

einengenden Anforderungen

eine

erreichen. Die

zu

bei den kombinierbaren

Gläsern lässt keine grosse Auswahl

an

realisier-
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baren Wellenleitern
-

zu.

Das MCVD-Verfahren liefert zwar sehr verlustarme
Wellenleiter. Die Reproduzierbarkeit des Verfahrens
ist wegen ungenügender Erfahrung schwierig zu er¬
reichen. Eine grosse Variation des Brechungsindex'
des wellenleitenden Filmes ist aus prozessinhären¬
ten Gründen nicht möglich.
Das Verfahren ist in der erprobten Form nicht opti¬
mal, um planare Wellenleiter-Strukturen herzustellen.
Ein lohnenderer Weg zur Herstellung von Streifenwel¬
lenleitern wurde am Ende des Abschnittes aufgezeigt.

Beurteilung der TiOj/SiO^-Wellenleiter findet
der
Die
/17/.
potentiellen
Möglichkeiten
als
in
den
beiden
sind
vielfältiger
Tauchbeschichtungs-Technik
Eine
man

ausführliche
in

ersten Verfahren.

1)

Durch Mischen von

2)

Vorversuche zeigten die
leiter zu realisieren.

3)

Die

geeigneten Lösungen lassen sich
auf angepassten Substraten verlustarme Wellenleiter
in einem grossen Brechzahlbereich herstellen.
Möglichkeit,

Streifenwellen¬

physikalisch-chemischen Eigenschaften des noch
ausgehärteten Films machen die Herstellung von
Gitterstrukturen möglich.
nicht
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3« Optische Prüfverfahren
Die folgenden Verfahren dienen zur Bestimmung der optischen
Parameter (Brechzahl, Dispersion, Dicke, Uniformität, Dämpfung)
der Wellenleiter. Dazu werden als Beispiele für die Resultate die
Eigenschaften der, nach den drei im vorigen Kapitel beschriebenen
Verfahren hergestellten Wellenleiter angegeben.

3-1 Zweistrahl-Interferometrie

a) Bestimmung
<

der lokalen Schichtdicke

(0.1

3 um) mittels Interferenzmikroskopie

um

<

Wp

Wir benützen dazu ein LEITZ Orthoplan-Mikroskop
mit LINIK Ansatz in Auflicht. Die Messmethode darf
als bekannt

hier

nur

vorausgesetzt

werden. Deshalb werden

die Vor- und Nachteile kurz

aufgeführt.

Vorteile:
Kontaktlose Schichtdickenbestimmung
Einfache Auswertung
Keine Probenpräparation erforderlich
Auch für dünne (50-100 nm) Filme noch
-

-

-

-

geeignet

Nachteile:
Gut definierte Kante des Films notwendig und nur
dort anwendbar
Auflichtinterferometrie liefert nur Filmdicke,
Durchlichtaufnähme für Filmbrechzahl erforderlich
Methode ist relativ ungenau (z.B. 50 nm + 1 5 nm
mit % 435 nm)
-

-

-

-

b) Prüfung

der Schichtdicken-Uniformität des ganzen
Wellenleiters

Dieses Verfahren ist nur bei einseitig beschichteten
Substraten anwendbar. Das so präparierte Substrat
wird unter dem Brewsterwinkel, d.h. mit einer p-polarisierten ebenen Welle (aufgeweiteter Strahl aus einem
Arll-Laser) beleuchtet. Dabei wird der Brewsterwinkel
bezüglich der unbeschichteten Fläche eingestellt, um
die Reflexion von dieser Grenzfläche Substrat-Luft zu
unterdrücken. Es bleiben damit nur noch die kohärenten
Teilwellen der Reflexionen an den Grenzflächen LuftFilm und Film-Substrat. Deren Interferenzbild gibt
eine Höhenschichtlinien-Karte der Filmdicke. Für Be¬

rechnung

des Kontrastes und

verweise ich auf den

Anhang

photographische Beispiele
B. Im zweiten Abschnitt
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wird dort diese Methode zur Vorprüfung am WL verwendet.
Diese Vorprüfung wird durchgeführt, um ohne grossen
Aufwand zu sehen, ob der WL die für die Messung auf
dem Abbe Refraktometer erforderliche Uniformität der
Filmdicke überhaupt besitzt.

3.2 Bestimmung

der

Dicke, Brechzahl und Dispersion der

Wellenleiter mit einem modifizierten Abbe Refraktometer
Das Prinzip dieser Messmethode wurde in /18/ veröffentlicht,
ausführlich wird die Methode im Anhang B dieser Dissertation
beschrieben.
Die Methode beruht darauf, dass die konventionelle Messung einer
Brechzahl (von z.B. Glas, Flüssigkeiten) im wesentlichen dieselbe
bleibt, wenn die effektive Brechzahl eines wellenleitenden Films
bestimmt werden soll. Verändert wird lediglich das zu beobachtende
Bild
im
Okular
des Refraktometers. Anstelle des bis zum
Grenzwinkel der Totalreflexion aus der Probe via Messprisma AP
beobachtbaren Lichtes, werden bei der Bestimmung der effektiven
Brechzahlen sehr schmale Lichtbalken zur Messung benutzt. Dieses
Licht wird
durch das Messprisma aus einem geführten Mode
ausgekoppelt, dessen effektive Brechzahl für X = 589«3 nm genau
dem auf der Refraktometerskala ablesbaren Wert entspricht.
Die
einfachen theoretischen Grundlagen werden im Anhang A

hergeleitet.

Hier beschränke ich mich deshalb auf die wesentlichen Punkte. Für
die Anwendung des WL's als lichtleitender, dem verstärkenden
Material Farbstofflösung unmittelbar benachbarten Teil eines
integriert optischen Lasers im ganzen sichtbaren Spektrum, ist die
Messung der Filmbrechzahl nach der Methode /19,20,21/ bei den
einzig verfügbaren Laser-Wellenlängen 488, 514, 633 nm sehr
lückenhaft.
Um
bei
einer
beliebigen Wellenlänge im
Emissionsbereich eines geeigneten Farbstoffes zu messen, wurde
deshalb nach Möglichkeiten gesucht, eine billige äbstimmbare
Quelle (kein abstimmbarer kontinuierlicher Farbstofflaser) zur
Messung einzusetzen. Eine Xenon-Lampe (XBO 75 W) mit Monochromator
H20 (Yobin Yvon) ist eine solche, zwar im Vergleich zu den
Iaserlichtquellen um Zehnerpotenzen lichtschwächere Möglichkeit.
Dieser Nachteil konnte auf der Beobachtungssseite durch die
Verwendung eines weiteren billigen Instruments wettgemacht werden:
"

dem

jederzeit verfügbaren Auge.

(Fig.22)

wesentliche Vorteil dieser Messmethode ist damit bereits
angetönt. Der Experimentator kann unmittelbar beobachten, welchen
Einfluss die Kraft F hat, mit der der WL auf das AP gedrückt wird
(Fig. 22) und kann so vor der eigentlichen Messung die erreichbare
Genauigkeit optimieren. Der ganze Ankopplungsvorgang ist die
eigentlich kritische Phase der Messung. Damit ist auch der
Der
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der Methode aufgezeigt: Es ist keine
berührungslose Messung und kann weiche, organische Filme bei
unsachgemässer Ankopplung zerstören. Die dafür notwendige
Erfahrung wird leider nur über die Zerstörung oftmals mühsam
hergestellter Schichten gewonnen.

wesentliche

Nachteil

T/3

LQ

<8>

LQ
M
L

CP

Monochromator H20 (Yobin Yvon)
Achromaten Kombination
-

Einkopplungswinkel
Elnkopplungsprisma

WL
F
AP
R
P

Wellenleiter

T
A

AP

XBO 75 W (Osram)

V

CP

ü

^

WL

Ankopplungskroft

Abbe Refraktometer Messprisma
Abbe Refraktometer
Polarisator
-

-

Teleskop
Auge
Fig. 22

Im folgenden werden die Messungen an verschiedenen WL, die nach
verschiedenen Verfahren (Kap. 2) aus unterschiedlichen Materialien
hergestellt wurden, vorgestellt. Die Messungen werden kurz
kommentiert
und Rückschlüsse auf mögliche Mechanismen beim
Herstellungsprozess gezogen.
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•V
vs
66

\

-

\

An (Messung- Kotokxj) S 8*10'
N*SJI

X^S^

1.65

SF2/BK7
x*5

^
64

1.63

kI«w

An (Messung-Kolo

log) S 2

*

10

1.62
—

-

500 nm

550 nm

600 nm

3.0/i
2.5/i

-»X

Fig. 23
Die Fig. 23 zeigt die mit der Abbe Refraktometer (AR) Methode
gewonnenen Daten der nach dem feinoptischen Verfahren (2.1)
hergestellten Wellenleiter mit den Glaskombinationen SF2 auf BK7
und F2 auf K5.
Beim Vergleich
höherbrechenden

fällt
auf, dass die Filmbrechzahl des
Schwerflintglases SF2 deutlich stärker von den im
Schottglaskatalog aufgeführten Werten abweicht als beim niedriger
brechenden Flintglas F2. In beiden Fällen ist aber das Vorzeichen
der Abweichung so, dass es sich nicht mit dem beim Polieren oft
vorhandenen
Auslaugprozess, der die für die hohe Brechzahl
verantwortlichen
Schwermetalloxide auswäscht (in diesem Fall
vorwiegend PbO), erklären lässt. Die in unserer Messung
auftretende Brechzahlzunahme lässt sich nur durch den in der
Literatur auch erwähnten Vorgang, dass hochbrechende Anteile der
Poliermittelsuspension (ZrOz) in die oberste Glasschicht eingebaut
wurden, deuten. Die WL waren dick genug, um eine für die Messung
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der zwei Parameter nF, WP überbestimmende Anzahl von 3 und mehr
Moden zu tragen. Die daraus resultierenden Fehlerintervalle sind
für die WL SF2/BK7 grösser als für die Kombination F2/K5, entgegen
der aus der Theorie erwarteten Genauigkeitszunahme für grossen
Brechzahlunterschied zwischen Film- und Substratmaterial /20/. Bei
der Prüfung der WL nach der Brewsterwinkelmethode (3.1) zeigt sich
jedoch, dass die SF2/BK7-WL eine wesentlich schlechter definierte
Schichtdickenkonstanz haben als die F2/K5-WL. Die bei ersteren
beobachtete Keiligkeit von mehr als 10 nm/cm erklärt die grösseren
Fehlerintervalle.

nF(X), WF
MCVO WL m/19
WL 01/17

f

I

mit thermischer Nachbehandlung
ohne thermische

Nachbehandlung

*»»

1.510

-

*f
1.500

-

«m

f

3.5/x
3M
2.5/x
_L
500nm

_L
550nm

J_
600 nm

—

X

Fig. 24
AR-Messresultate

zu
den mit dem MCVD-Verfahren hergestellen WL
zeigt Fig. 24. Auffallend sind die gegenüber allen anderen
Messungen um zwei Zehnerpotenzen grösseren Fehlerintervalle.
Deutlich ist aber trotz der ungenauen Messung, auf die weiter
unten noch eingegangen wird, eine Abnahme der Filmbrechzahl nach
der thermischen Nachbehandlung zu beobachten. In diesem Falle
wurde der WL mit einem Knallgasgebläse wieder aufgeschmolzen.
Deutlich ist auch eine signifikante Zunahme der Fehlerintervalle

sehen. Beide Effekte können durch den Germaniumdioxid- Verlust
erklärt
werden
(GeOx ist für die Brechzahlerhöhung
verantwortlich), der wegen seines höheren Dampfdruckes gegenüber
der niedrigbrechenden Komponente Quarz auftritt. Dieser führt zu
einer Brechzahl- Erniedrigung in der obersten Schicht des Films
und damit letztlich zu einer inhomogenen Schicht. Eine solche
passt nunmehr schlecht zu dem für die Auswertung verwendeten
zu
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des homogenen isotropen WL und äussert sich damit, dass
noch grössere Fehlerintervalle auftreten.
Ein weiteres Indiz für eine niedrigbrechende Oberflächenschicht
ergab sich aus Messungen der Koppelwirkungsgrade r^ in # für
verschiedene Moden und Polarisationen (Tab.2). Auf diese Messung
wird im Kap. 3-3 eingegangen.
Modell

Modenzahl

Polarisation

m

TE

TM

0
1
2

47 %

9#

20

76 #

86

4

87

%
91 $

85 *

3

$

65 #
93 t

%

Tab. 2

GeOx-Verarmung erstehende niedrigbrechende Schicht wirkt
durch optische Isolierung vor allem dem effektiven Koppeln der
Moden mit niedriger Modenzahl entgegen; es sind dies auch die
Moden mit kleinster Eindringtiefe. Durch diese Deckschicht wird
ein
wirkungsvolles Überlappen der quergedämpften Felder der
einfallenden Welle vom Koppelprisma mit der quergedämpften Welle
des geführten Modes verhindert.
Die durch

«f
1.799
1.798
1.797
1.796
1.795
1.794

1.793
L792
1.791
1.790

-

A

-

•

:

TE Moden
-

ATM- Moden

-

-

-

-

W

WF (TE)* 903.5 ±0.3 nm

*F

(TM). ¦902.8 ±0.4nm
_

Tri

e

A

1
1
590 600

...

e

e

-SB

1
610

Ä

¦

A

1

1

-[TM
1

620 630 640

Fig. 25

nm

-

905

904
903
902
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Figur 25 zeigt die mit dem AR gemessenen Daten für einen mit dem
WL. Beachtlich ist
Tauchziehverfahren hergestellten TiOa/SiO^
die hohe erzielte Genauigkeit für die Schichtdicke (AW = 3 Ä )
sowie die grosse Dispersion dieses hochbrechenden Filmmaterials.
Analoge Messungen für TM-polarisierte Moden zeigen, dass innerhalb
der Fehlergrenzen für dieses Substratmaterial (Pyrex) keine
spannungsbedingte Doppelbrechung mehr festgestellt werden kann.
-

3«3 Verlustmessungen, Verlustmechanismen
Die Dämpfung der geführten Moden ist auf
mechanismen zurückzuführen:

folgende

drei Verlust¬

1) Absorptionsverluste
2) Streuverluste im Volumen

3)
Diese

Streuverluste

drei

dargestellt.

an

den Grenzflächen

Verlustmechanismen sind

in

Fig. 26

schematisch

Luft oder

Farbstofflösung

£

Film

2

3

VI

Substrat
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Dabei führen die Verluste 1) zu einer thermischen
die Verluste 2) und 3) dagegen nicht.

WL's,
Mit

Aufheizung

des

zwei

Messverfahren wurden die Verluste an verschiedenen WL
um den wechselseitigen Anteil der oben erwähnten
bei verschiedenen Materialien abzuschätzen. Es werden
nebenbei auch Resultate vorgestellt, die in der Vorbereitungsphase
noch mit Kunststoff-WL gewonnen wurden (—» Einleitung).

bestimmt,
Kategorien

Die erste Methode sei an Fig. 27 erläutert: Der fokussierte
Laserstrahl mit der Intensität It wird über das Einkopplungsprisma
?A (SCHOTT-Glas LaF 22) mit zylindrischer Grundfläche und
Brechzahl nP
1.79 in den WL eingekoppelt. Nach einer variabel
wählbaren Distanz d wird der geführte Mode mit einem symmetrischen
Prisma Pa wieder ausgekoppelt und die austretende Intensität.It
gemessen. Mit Berücksichtigung der hauptsächlichsten Reflexionen
an den Prismengrenzflächen erhält man für die reinen WL-Verluste
(d in cm)
—
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t.r

Ir,oderIr'

»l.r
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10

3

=

—

d

dB/cm.

l0S

It

+

I.

-

ItpL

¦

I.

*i

IP'

die

noch reflektiert wird.
Auf diese
Weise wurden

die

in

Dabei

ist

Koppel-

)

Wirkungsgrad
an

*)
r

r

der Prismenbasis reflektierte

Intensität, wenn der gesamte Koppelaufbau gegenüber dem
einzukoppelnden Strahl soweit verschoben wird, dass infolge des zu
grossen Koppelspaltes kein Mode angeregt werden kann. Die
Intensität Ip entspricht dem Anteil, der bei optimaler Kopplung

(3-2) aufgeführten
0,1,2,3,4; TE,TM) für Ge0a/Si0x
Wellenleiter
gemessen. Im Abschnitt 3«4 spielen die analog
gemessenen Koppelwirkungsgrade eine wesentliche Rolle bei der
Koppelwirkungsgrade % (m

Berechnung

in Tab.

2

=

Ti02/Si0x-Glasfilm

effektiv
im
dünnen
und
eingekoppelten EnergieLeistungdichte.
Folgende Histogramme (Fig. 28) zeigen die Verluste für die
Wellenleiter-Materialien ARALDIT und ein anorganisches Glas
SnO»/SiOt, die nach dem Verfahren, wie es in 2.3 beschrieben
wurde, hergestellt wurden.
.

der

Die Resultate lassen sich wie

folgt

zusammenfassen:

-WLJTJ

1)

Die Verluste im Kunststoff
kleiner als im

2)

Die

3)

Die Wellenlängenabhängigkeit zeigt in keinem
Fall ein typisches Verhalten, das durch reine
Rayleigh-Streuung (§(a) V4) erklärt werden
könnte.

Glas-WL[2]

sind

generell

Abhängigkeit von der Modenzahl und damit von
Feldverteilung im WL zeigt, dass die Verluste
d.h. Absorptionseffekte
beifjQ vorallemdieVolumen-,
Moden bei [2] vorallem durch
sind, wogegen
Streuung an den Grenzflächen geschwächt werden.
der

^
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[l

SnO,, / Si02
7//A

^0
TE
TM
TM

1.0

0.5
Aroldit

mm.

TE

dB/cm

MJ

i

TE
TM
TM

I I 514.5 nm

Wellenlänge:

632.8 nm
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Aus

vielen

Messungen

lässt sich
dieser
Methode
etwa 20
Genauigkeit
Nachteile sind:
-

-

abschätzen,

% beträgt.

dass die relative

Die

hauptsächlichen

Gefahr der Filmzerstörung durch mehrmaliges
Ankoppeln und damit zusätzliche Verluste
Es ist

nur

punktweises

Resultatverfälschung
Verluste

Messen

möglich;

durch lokalisierte hohe

(Kratzer, starke Streuzentren).

Deswegen

wurde ein weiteres Messverfahren entwickelt, das auf
einer kontaktlosen Messung des Streulichtes der geführten Welle
beruht. Dabei wird angenommen, dass für die Messung genügend
Streulicht vorhanden ist und dieses ein lineares Mass für die
Intensität der geführten Welle darstellt. Ein WL mit rein
äbsorptionsbedingten Verlusten könnte mit dieser Methode nicht
gemessen werden. Den Aufbau der Messapparatur zeigt Fig. 29.
Der Verlauf der Streulichtabnahme in Fortpflanzungsrichtung des
Modes wurde auf zwei verschiedene Arten aufgezeichnet:

a) photographisch

b) photoelektrisch
Für

das

Verfahren

a)

wird

das

Filmnegativ

anschliessend
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densitometrisch ausgewertet, im Verfahren b) können die Verluste
direkt den Schreiberkurven entnommen werden.

pokjnjatxxi:
mode

TE: m«0

number

\\ loss
method

photgric

/cm

TM: m-0

1

m-

/cm

dB

Photgrapie

633 nm

0.25

0.30*0.1

0.72

0.55*0.2

0.21*0.2

514

nm

0.34

0.4610.2

0.76

0.76*03

0.59*O2

488

nm

0.53*0.2

0.98

0.98* 03
lab. 3

0.45

0.57*0.3

m«

dB/cm dB/cm

photeicr

Photgrapie

dB/cm

photeicr

dB

TM:

photeicr

dB/cm dB/cm dB/cm

photeicr

x\

TE:

1

Photgrapie

0.59*0.3

1.07

1.12*0.1

1.12*0.4
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Interpretation der

1)

Messresultate

Die Verluste des

neueren

anorganischen WL-Materials
unter denjenigen des

TiO^/SiOt, liegen deutlich

SnO^/SiOj Wellenleiters
2)

(Tab. 3):

633 nm aber bei %= 514-5 nm hat der
kleinere
Verluste als der ARALDIT WL.
TiOt/SiOt-WL
Dieses Verhalten wird noch ausgeprägter bei der
blauen Linie >>= 488.0 nm, bei welcher die Verluste
des ARALDIT WL für den TE, m = 0 Mode etwa 2 dB/cm
Nicht bei X=

-

-

betragen.

Für

3)

Für die

4)

Die Verluste für den TE, m = 0 Mode zeigen die
V^-Abhängigkeitder Rayleigh-Streuung, ein Ver¬
halten, das auch bei sehr verlustarmen koaxialen
Glasfasern beobachtet wird /22/.

den

Abhängigkeit der Streuverluste von der Moden¬
zahl m gelten dieselben Ausführungen, wie sie in
Punkt 2) der letzten Zusammenfassung gemacht wurden.

Einsatz des WL in

einem WL-Laser

sind noch weitere

differenzierte Verlustmechanismen massgebend, die kurz aufgeführt
werden

(Fig. 30):

a)

Konversion des Modes in den anderen Polarisa¬
tionszustand (TE*»TM) bei gleicher Modenzahl

b)

Konversion des Modes in einen Mode mit anderer
Modenzahl (m*»*m') bei gleichem Polarisations¬
zustand

c) "Diffusion"

in die m-Linie

Die Mechanismen a) und b) werden nur kurz
anhand einer Messung näher eingegangen.
Generell
< 1

behandelt,

auf

c)

wird

zeigen

alle von uns hergestellten WL bei Gesamtverlusten
den Effekt a) am geringsten, wogegen die Effekte b)
und c), vorallem bei höheren Modenzahlen, stärker ausgeprägt sind.
Die "Diffusion" der geführten Welle in die m-Linie ist dabei in
der Regel dominierend.
von

dB/cm

Dazu wurde

an vier verschiedenen WL-Materialien folgender Versuch
durchgeführt: Die Intensitätsverteilung des ausgekoppelten Lichtes
wurde längs der m-Linie, Fig. 30 c), mit Hilfe eines Diodenarrays
DA abgetastet und über einen elektronischen Speicher auf den
Schreiber ausgelesen. Die folgenden Scans sind für die WL-

Materialien charakteristisch

a)

(Fig. 31)

Ge02/SiOt (MCVD-Verfahren, 2.2)

DISS -37- PPH

^

rt.a.l

>•;
:*.«¦

¦*•*»

.w-l«-

t;

x"

Flg. 30

b) SnOx/SiO,. (Tauchzieh-Verfahren, 2.3)
c) Polykarbonat, PC (Tauchzieh-Verfahren, 2.3)
d) ARALDIT /23/
(Tauchzieh-Verfahren, 2.3)
Dabei wurde wegen des beschränkten dynamischen Bereichs (1 : 100)
des DA die m-Linie neben dem Hauptmaximum jeweils um den
angegebenen Faktor verstärkt. Daraus ergeben sich die berechneten
Signal zu Rauschverhältnisse (S/N) für die unterschiedlichen WL,
wobei
die anorganischen Materialien eine deutlich geringere
Neigung zur "Diffusion" aufweisen. Es bleibt hinzuzufügen, dass
der
Ge02/SiOa Wellenleiter zusätzlich noch ein wesentlich
geringeres Übersprechen in den nächsthöheren Mode m 1 aufweist.
=

Die bisher
stellen ein

besprochenen

Messmethoden und deren Interpretation
wertvolles Mittel dar, um bei der Suche nach neuen
WL-Materialien und der Verbesserung der Schichtherstellung

zielgerichtet vorzugehen.
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3.4 Beständigkeit der Wellenleiter gegen

hohe

Leistungs-

und

Energiedichten
Für

den
WL-Laser

geplanten

der bisher behandelten WL in einem
ist deren Beständigkeit gegen hohe
im Pulsbetrieb
eine notwendige
optische Energiedichten
Voraussetzung. Bei den dafür unbrauchbaren Kunststoffmaterialien
betrug die Zerstörschwelle nach geschätzten Erfahrungswerten
höchstens 1 # der Energie, die bei den besten anorganischen WL
(TiOl/SiOl) noch immer keine optischen Schäden hervorruft. Für die
beiden andern im Herstellungskapitel ausführlich behandelten
anorganischen WL-Materialien (2.1, 2.2) liegen keine Messungen
vor; jedoch konnte bei einer eingekoppelten Energie von ~ 40 uJ
bei den GeOa/SiOa-WL keine Veränderung der optischen Eigenschaften
festgestellt werden.
Einsatz

(—*• Einleitung)

Da sowohl die durch feinoptische Bearbeitung (2.1) wie auch die
mit Hilfe der MCVD-Technik (2.2) hergestellten Wellenleiter wegen
des aufwendigen Verfahrens fallengelassen wurden, gibt es zu
diesen Materialien keine weiteren Messungen.
Die

im

folgenden gemachten Aussagen

beziehen sich alle auf
Eine
TiO^/SiOi.
Zusammenfassung
wichtigsten Resultate findet sich in /17/. Wir führen hier nur
experimentellen Details weiter aus, soweit sie für
Zusammenhang wichtig sind.

Wellenleiter-Material

Beständigkeit

Die

das
der
die
den

gegen hohe Leistungsdichten wurde durch
eines
Strahls
Einkoppeln
(TEM0<)-Mode) aus einem auf die Linien
514.5 nm und 488.0 nm äbstimmbaren Dauerstrich-Arll-Laser
nachgewiesen. Den schematischen Aufbau zeigt Fig. 32.

MiM<L

Ar11-
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M,^-^.A
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f«250mm

R

Spiegel
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p. p2
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C
s

Glasstrahlteiler

A
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h
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•3
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<
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DA
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Zu beachten ist, dass alle optischen Komponenten, die mit dem fett
eingezeichneten Strahl wechselwirken, die hohen Leistungsdichten
aushalten müssen ohne das Strahlprofil zu verfälschen. Mit diesem
Dauerstrich-Experiment können im wesentlichen zwei Aussagen

gemacht

werden:

1)

Die Ti0,/Si0z Wellenleiter ertragen ohne irrever¬
sible optische Schäden Leistungsdichten im Bereich
bis -100 kW/an2 (Fig. 33 a).

2)

0.5-1.0 MW/cm2 treten
thermische Effekte auf, die zunächst zu einer blei¬
benden Selbsteinschnürung führen. Diese ist bei
Intensitäten von 1 MW/cm2 (Fig.33 b) optimal aus¬
gebildet, bei höheren Leistungsdichten wird jedoch
die thermische Belastung des WL zu gross und der
Strahl zeigt wieder das normale Divergenzverhalten.
Mit weiter zunehmender Intensität wird die Diver¬
genz immer grösser, ausserdem wird die Intensitäts¬
verteilung in y-Richtung des austretenden Strahles
zunehmend modifiziert und weicht immer mehr vom
Bei einer Intensität von

—

anfänglichen Gaussprofil

Was im

Stereomikroskop beobachtet
Darstellung von Fig. 33.

ab

(Fig.

werden

33 c).

kann, zeigt

P,
z2

cO

¦4

DA

^fS,
c)
Flg. 33

die bildhafte
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Der Verlauf des Effektes mit der langsamen Anstiegszeit von ~1 s
weist
auf einen
thermischen Einfluss
hin.
Falls
die
Temperaturäbhängigkeit dn/dT des Wlr-Materials (Ti0i/Si0l) positiv
ist, lässt eine Zunahme der Temperatur auch den effektiven
Brechungsindex für den Mode ansteigen und zwar inhomogen in
y-Richtung (Fig. 30). Eine weitere Möglichkeit, wonach die
Sübstratbrechzahl einen negativen Temperaturkoeffizienten hat
(dn/dT < 0), wurde durch ein Gegenexperiment ausgeschlossen.
Dadurch verhält sich der WL wie ein Glas, das im Volumen bei dn/dT
> 0 und leichter Absorption eine analoge Selbsteinschnürung für
Strahlen mit Gauss'schem Profil und genügender Intensität zeigt

/24/.

Für unsere Anwendung und für weitere Benutzer von hochbelastbaren
Schichten interessanter ist die Beständigkeit gegen gepulste hohe
Energiedichten. Dazu wurde derselbe Aufbau verwendet, wie er in
4.2.3 für das longitudinale Pumpen des WL-Lasers eingesetzt wird

(Fig. 34).

Die maximal extrahierbare Pulsenergie aus meinem selbstgebauten
Farbstofflaser betrug 142 uJ bei der Wellenlänge 514 nm. Diese
Energie wurde mit einer Linse (f = 160 mm) und einem
Rutil-Koppelprisma in den WL eingekoppelt (Fig. 34).

S

m.

s*

'¦160mm

Fig. 34

einer Pulsdauer von ~1 ns, dem Koppelwirkungsgrad von 56 #
den Strahlparametern des fokussierten Strahles und den
Wellenleiterdimensionen (WP = 500 nm) ergibt sich im Maximum der
Feldverteilung im Innern des WL (Fig. 32) eine Energiedichte von
Mit
und

E

M/U

800

j/cm2.

DISS -42- PPH
Diese fällt gegen die Grenzfläche Film-Substrat auf den Wert

35)

EPS~

100

(Fig.

j/cm2

ab.

Film

Luft

Substrat
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Bei diesen
beobachten.

Vergleicht

Energiedichten
man

Schwellenergien

für

unsere

optisch

noch keine

war

Beschädigung

des WL

Werte
mit
Literaturwerten
induzierte Schäden von

zu

von

emax~ 4.8 j/an2
für

*X/2

aus
aufgedampften TiO^ /25/, so muss darauf
werden, dass diese völlig anders hergestellten
dem Lichtpuls auch in einer ganz anderen Art ausgesetzt

Schichten

hingewiesen

Schichten
Unsere
Grenzwerten für

waren.

Werte

sind

Zusammenfassend übernehme ich
-

daher

Aufdampfschichten

Die hohe

zu

nicht unmittelbar mit

vergleichen.

jedoch

die

Verarbeitungstemperatur

Atmosphäre
zu

Die

Überlegungen

führt bei den reinen
sehr sauberen Oxidschichten.

bei reiner

aus

/17/:

0Z-

Ausgangssübstanzen

Nassbeschichtungstechnik

bildet über die Ober¬
selbst
auf
nicht
ideal glatten Ober¬
flächenspannung
flächen sehr glatte Filmoberflächen.
Die Anpassung der Ausdehnungskoeffizienten der ver¬
schiedenen Materialien (Substrat, TiOa/SiOa-Film)
ist eine wichtige Voraussetzung für einen spannungs¬
freien WL ohne Mikrorisse.

den
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Es sind diese wesentlichen
Belastbarkeit der WL sowohl
führen.

die zu der hohen optischen
im Dauerstrich- wie im Pulsbetrieb

Punkte,

3.5 Beständigkeit der Wellenleiter gegen Chemikalien und
mechanische

Beanspruchung

Dieser Punkt wurde

nur soweit untersucht,
es
war. Dabei

Anwendungen notwendig

beachten:
-

-

galt

wie

es

für unsere

folgende Aspekte

zu

Die WL sollen ein mehrmaliges einfaches Reinigen
mit organischen Lösungsmitteln (Aceton, Methanol
usw.) aushalten.
von hartnäckiger Verschmutzung (z.B. ein¬
gebrannte Farbstoffrückstände) soll der WL auch
ein abgekürztes Sübstratreinigungsprozedere /17/
ohne Schaden mehrmals überstehen. Die aggresivste
Umgebung stellt dabei das stark basische Deconex-

Im Falle

Ultraschallbad dar.
-

-

Der

den

Der WL soll durch den Kontakt mit den für LaserFarbstoffe üblichen Lösungsmitteln nicht beein¬
trächtigt werden.
Die für den optischen Kontakt anzupressenden Koppel¬
prismen und Farbstoffküvetten sollen den WL nicht so
beschädigen, dass die Verluste stark ansteigen. Für
die TiO^/SiOi-Wellenleiter ist diese Forderung bei
sorgfältiger Kopplung gut erfüllbar.

wird in allen Punkten nur von
erfüllt. Für die andern Wlr-Materialien

aufgestellte Anforderungskatalog

TiOa/SiOt-Wellenleitern

gilt:

-

-

feinoptisch hergestellten WL sind sehr
empfindlich gegen DTtraschallreinigung

Die

Die MCVD-WL (GeO^SiO,.) sind wegen des P*0SGehaltes leicht hygroskopisch und dürfen daher
nur mit wasserfreien organischen Lösungsmitteln
in Kontakt kommen.

Zusammenfassend wurden
in
diesem Kapitel die Messmethoden
die
die
charakteristischen
Grössen der WL (Brechzahl,
vorgestellt,
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Dispersion, Filmdicke, Verluste)

bestimmen. Die Verluste können
verfügbaren kontinuierlichen
nm)
633
Laserwellenlängen (488, 514,
gemessen werden. Im weiteren
wurden Aussagen über die Tauglichkeit des im folgenden meist
verwendeten WL- Materials TiO^/SiO,. gegenüber hohen Energiedichten
gewonnen, sowie über die Resistenz gegen chemische Einflüsse.
dabei

nur

bei

den

drei
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4. Anwendungen der Wellenleiter

4-1 Bestimmung einer Zusatzschicht auf einem Wellenleiter
laufende Arbeiten /26,27,28/
zur Bestimmung der optischen
Parameter Filmdicke und Brechzahl (in Funktion der Wellenlänge)
für sehr dünne fluoreszierende Schichten gäben Anlass dazu, die
grosse Genauigkeit der AR-Methode für eine Kontrollmessung auszu¬
nützen. Mit einer unabhängigen Methode (AR-Messung, 3«1) sollten
also die Resultate der Brechzahl- und Schichtdickenbestimmung
überprüft werden, was als wertvolle Ergänzung zu den bestehenden
Methoden gewertet wurde.
Der Grundgedanke des Experimentes besteht darin, zuerst einen
Wellenleiter ohne Zusatzschicht, den "Mutter-WL", auszumessen,
d.h. aus mindestens zwei effektiven Brechzahlen Nm, N,, seine
optischen Daten nF und WF zu berechnen. Nach Aufdampfen der
Zusatzschicht wird der WL auf dem Abbe Refraktometer erneut
ausgemessen. Aus den durch die Zusatzschicht verschobenen Nro +aNw
,
N,. + aN^ und den Daten nF und WP werden mit Hilfe der
Modengleichung für den Doppelschicht-Wellenleiter die Daten der
Zusatzschicht nH
und WH berechnet. Zunächst wurden durch
Computersimulationen die optimalen Daten für den "Mutter-WL"
berechnet. Optimal heisst hier, n„ und WF so zu wählen, dass mit
einer vorgegebenen Messgenauigkeit
ANm~ 5.10** die Daten der
Zusatzschicht auf dem "Mutter-WL" möglichst genau bestimmt werden
können. Aus
früheren Experimenten
war die Brechzahl der
Zusatzschicht bekannt (1.5 < nH < 1.6). Für diesen Wert ergab sich
eine optimale Brechzahl des "Mutter-WL" von n, = 1.8 und eine
Filmdicke WF = 800 nm. Mit diesem optimalen "Mutter-WL" sollten
nach der Computersimulation die Daten der Zusatzschicht mit
folgender Genauigkeit gemessen werden können:
bei nH- 1.58

AnH

=

1.4 10

AWM/W„

=

5 10** bei

•

•

W„

~

100

nm

nach Abklärung dieser Anforderungen einen Ti0,./Si01
"Mutter-WL", bestehend aus 9 Einzelschichten, hergestellt. Der WL
wurde
sodann mit
Material
EuBTF
dem
zu
bestimmenden
(EuropiumbenzoyltrifLuoroacetonat) nach der Methode /26/ bedampft.
Da die Genauigkeit der Zusatzschicht-Messmethode für Schichtdicken
unter 100 nm rasch abfällt, wurde die Schichtdicke auf diesen Wert
mit
dem
wurde
Der
AufdampfVorgang
projektiert.
von
100
nm
Schwingquarz-Monitor überwacht und bei der Enddicke
Wir

haben

abgebrochen.
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"Mutter-WL" mit Zusatzschicht wurde jetzt nach Kap. 3«1 mit
Abbe Refraktometer ausgemessen. Mit der Schichtdicke des
"Mutter-WL" von WF
900 nm konnten so zwei effektive Brechzahlen
N,, + AN< » N* + ANX bestimmt werden.
Der
dem

~

Die EuBTF-Zusatzschicht wurde durch Abziehen mit Aceton entfernt
und mit den effektiven Brechzahlen N„ und Na die Brechzahl np und
die Dicke Wc des "Mutter-WL" allein bestimmt.
n_

=

'S

1.7947 ±6* 10'

ft

612.5

=

± 0.2

nm

Wp 903.5 ±0.3 nm
=

Mit diesen Werten nF und WF und den durch die Zusatzschicht
modifizierten effektiven Brechzahlen N„ + AN,, N^ + AN,. wurde
durch ein abgeändertes Computerprogramm nach /29/ die Brechzahl n„
und die Dicke WH der Zusatzschicht berechnet (Fig. 36).

n„

=

1.548

WH

=

106

+

X

0.003

+

6

=

612.5

± 0.2

nm

nm

•**¦»
•a»

tse
IST
ise
1.33

CuBTF

L34

I.5J
1.9t

'"utn

«

HO
110
KW

5-

W(TC).IO«t««»
»ITW. M<4aa

j_ _i_
»so «00

j_
e»

_i_
eto

•o

eo

»so«r» —x
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Die

vorausberechnete Genauigkeit wird also durch das Experiment
W„ für die Filmdicke stimmt gut mit dem von
bestätigt. Der Wert WH
der Schwingquarzmessung erwarteten Wert überein. Eine noch nicht
geklärte Diskrepanz ergibt sich bei den Brechzahl-Werten. Die nach
unserer Methode gemessene Brechzahl n„ ist gegenüber der nach der
Weitwinkelinterferenzmethode /26/ bestimmten um An " 0.03 zu
klein.
~
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An dieser Stelle seien die Vor- und Nachteile der ZusatzschichtMethode nochmals kurz erläutert:
-

-

die Methode erlaubt die Messung der optischen Daten bei
jeder Wellenlänge im sichtbaren Bereich des Spektrums,
im Gegensatz zur Weitwinkelinterferenz-Methode, die nur
bei den genügend starken Emissionslinien der fluores¬
zierenden Schicht arbeiten kann.
die Eigenfluoreszenz der Schicht ist nicht Bedingung,
daher können auch rein dielektrische Schichten gemessen
werden. Die Genauigkeit der Methode muss allerdings zu¬
vor mit einer sorgfältigen Computerberechnung abgeklärt
werden. In unserem vorgestellten Beispiel fällt auf, dass
die Zusatzschicht-Methode nicht für so dünne Schichten
brauchbar ist, wie die Weitwinkelinterferenz-Methode.

Zur Kontrolle wurde
an einer weiteren Schicht mit
verfeinerten Äbeles-Methode /30/ ein Brechungsindex von

nH

=

1.5455 ±0.0015

bei einer

*X

=

Schichtdicke von WH
derselben Probe mit der
=
nH 1.58 + 0.01.

~

Ausmessung
dagegen

k

nm

gemessen

modifizierte Abele«-Methode

Y

130

LS7

19C

ISS

1
134

nm

(Fig. 37). Die
Weitwinkelapparatur /26/ ergab
30

¦u«

u

19»

612.5 ± 0.4

einer

hm

-

<
'
'
'
I
I
I
400300320340 3*0 300 «00 «20

_l
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Zusammenfassend lässt sich feststellen:

.

rm

X
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Die Brechzahl derart dünner Schichten hängt stark
von der Vorgeschichte (Herstellung, Aufbewahrung,
Atmosphäre) ab. 30 nm-Schichten, die über Nacht in
einer reinen N^-Atmosphäre aufbewahrt wurden, zeigen
während der Messung in normaler Läborluft (0X +
Feuchtigkeit) einen deutlichen Brechzahlanstieg von
An > 10"^
Es ist sehr wichtig, dass die Aufdampfbedingungen,
vor allem für dickere Filme (WF > 100nm), so kontrol¬
liert werden können, dass wirklich nur reines EuBTF
und nicht dessen thermische Zersetzungsprodukte als
Schicht kondensieren und damit zu veränderter Brech¬
zahl führen. Wir haben in einer weiteren Diplomar¬
beit /31/ das Aufdampf-Prozedere soweit modifiziert,
dass reine EuBTF-Schichten bis zu einer Dicke von
WF~1.3 um hergestellt werden konnten. Die Brechzahl
dieser WL wurde wiederum mit dem Abbe Refraktometer
bestimmt und ergab einen Wert von n„ = 1.5755 ± 0.001
bei einer Wellenlänge 9\= 617 ± 0.4 nm. (Fig. 38).

'E«BTF

I.6050

¦i\

I.6000
1.5930

Dispersion

von

EuBTF

N\

X

TE-Moden
TM* Motten

L5900
I.38SO

i\k

1.3600
1.5750
300

520

I

540

560

580
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600

620

I

I

640

I

-X
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4.2 Farbstoff-Wellenleiter-Laser

Abschnitt sollen die experimentellen Ergebnisse
welche mit Wellenleitern gewonnen wurden, die
werden,
vorgestellt
als integrierender Bestandteil eines Farbstoff-WL-Lasers dienten.
Zur Erläuterung dieses Begriffes greifen wir auf die Fig. 1 (1.
In

diesem

Kap.)

ein verstärkendes
Schematisch wurde
dort
des Wellenleiters
Material
im
Aussenraum
Es stellt sich sofort die Frage, in welcher Art und
welchen Mitteln dieses verstärkende Medium
mit
werden kann. Aus nachstehenden Gründen haben wir uns
optisch gepumpte Farbstofflösung als verstärkendes
am wellenleitenden Film angrenzt, entschieden /32/:

zurück.

(invertiertes)

postuliert.
Weise und
realisiert
für

eine

Medium,

das

-

Grosse Auswahl

-

Anpassung

-

-

verschiedenen Farbstoffen mit
Emissions-Wellenlängen von UV bis LR

des Brechungsindex im Aussenraum durch
verschiedene Lösungsmittel möglich
Schäden durch intensives Pumpen können
durch Austausch der Lösung beseitigt werden

Optische

Durch geeignete gepulste Pumplichtquellen kann die
Verstärkung ausserordentlich hoch sein und damit
auch grosse Verluste des Wellenleiters wettmachen.

optische Pumpen
geschehen: transversal
Das

39

an

b).

kann

(Fig.

grundsätzlich auf zwei
39 a) und longitudinal via Mode

_äL

UuvX-MT-^j-i
I X*S0Om»I

nun

WL

1
1

I

Arten

(Fig.

%^X^>»V. „1

-1

V

0)

b)
Flg. 39

Pumplichtquelle für die transversale Anregung (a) kommt ein im
Eigenbau herstellbarer gepulster Stickstofflaser (Kap. 4.2.1) in
Frage, oder ein damit gepumpter Farbstofflaser. Eine einfache
Abschätzung wird zeigen, dass die Anregung mit einem
Farbstoff-Laser
im blau-grünen Absorptionsband für die beim
WL-Laser
zur
Verwendung gelangenden Farbstoffe wesentlich
günstiger ist als die Anregung im UV direkt mit dem Nz-Laser.
Als
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Anregung

Für die
Gründen

Frage,

der

nur

da

1)

Strahlqualität eines Ni-Lasers für ein opti¬
Einkoppeln in einen WL ungenügend ist

die

males

2)
Weiter

Moden (b) kommt aus folgenden
emittierende Farbstofflaser in

via geführte
im Sichtbaren

die Verluste unserer WL im UV-Bereich unzulässig
hoch wären (Absorption, Rayleigh-Streuung)
diente der mit dem

Na-Laser gepumpte

Farbstoff-Laser

(Kap.

4.2.2) als Diagnosehilfsmittel für die Evaluation der WL im
Hinblick auf Verträglichkeit gegen hohe Energiedichten (3«3) und
zur

Anregung

4.2.1

nach

N^-Laser

Fig.39 a)

als

Fig. 39 b)

und

/33/«

Pumplichtquelle

Der Stickstoff-Laser musste im Eigenbau hergestellt werden, was im
Rahmen einer Diplomarbeit /33/ durchgeführt werden konnte. Für die.
konstruktiven Einzelheiten sei daher ausdrücklich auf diese Arbeit
hingewiesen. Die Eigenkonstruktion lehnte sich in einer ersten
Ausführung an /34/ an und wurde wegen der extrem schlechten
Strahlqualität durch eine neue Version ersetzt, die folgende
Verbesserungen aufwies:
wesentlich einfachere Montage und Demontage des
Entladungskanals und damit schnellerer Zugang zu
den zu reinigenden und justierenden Elektroden
die Wände des Entladungskanals beeinflussen die
Entladung und auch den Laserstrahl nicht mehr
der extrem

Ay

=

Strahl (ax = 4 mm,
kann durch Schwenken des gesamten

rechteckige

32 mm)

Laserkopfes um 90°
angepasst werden.

dem

Nach

jeweiligen Experiment

Beendigung der Diplomarbeit
Eigenschaften auf:
-

der

N^ -Laser folgende

0.88 mJ bei X = 377 nm mit der
Ladekondensator (12 nF) U = 18 kV
und Nz-Druck p = 50 Torr, was einem Wirkungs¬

Pulsenergie
Spannung am
grad

-

wies

die

von

E

=

0.45 $» entspricht

Laserstrahlung

ist

unpolarisiert
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Strahldivergenz ist wesentlich grösser als
beugungsbegrenzt aus dem rechteckigen Quer¬
schnitt errechnen würde. Diese beträgt in Rich¬
tung der kleineren (Ax 4 mm) Abmessung <x»=
2 mrad, in Richtung der grösseren (Ay 32mm)
Abmessung <*¦,, 13 mrad.
die

man

=

=

=

seiner Betriebsart und seinem Aufbau gemäss keinen
Resonator
besitzt, ist eine, verglichen mit
eigentlichen
kontinuierlichen Gaslasern, schlechte Strahlqualität verständlich.
Da

Laser

der

Im Hinblick auf den Einsatz als Pumplaser wurde das System später
laufend erweitert und verbessert. Dabei verdienen folgende Punkte

Erwähnung:

optische Verbesserungen:
-

Der plane AL-Endreflektor wurde durch einen dielek¬
trischen Spiegel mit Krümmungsradius R = 2 m ersetzt,
was eine Verkleinerung der Divergenz in beiden Rich¬

tungen ergibt.

-

Entladungskanal und Endreflektor kann ein
Brewsterplattensatz (6 Quarzfenster) eingeschaltet
werden, was zur praktisch vollständigen Polarisation
des Ausgangsstrahles in x-Richtung führt. Der Ent¬
ladungskanal selbst ist mit analog ausgerichteten
Brewsterfenstern ausgerüstet.
Zwischen

elektrische
-

Die

Verbesserungen:

empfindliche Messungen verunmöglichenden

starken Störfelder der Entladungen werden durch
Faraday-Käfige unterdrückt.

-

wurde optisch über eine
der Funkenstrecke abgegriffen und
über einen batteriegetriebenen Verstärker ausser¬
halb des Laserkopfes in ein elektrisches Signal
Der

Ausgangstriggerpuls

Glasfaser

von

umgewandelt.
-

Durch den Einsatz von erosionsbeständigen Elek¬
troden- und Isoliermaterialien wurde die Lebens¬
dauer der Funkenstrecke wesentlich verlängert. Ein
besseres Löschverhalten des Durchschlags konnte
durch kontinuierliches Fluten mit Pressluft er¬
reicht werden. Um das entstehende Ozon zu vernich¬
ten, wurde am Ausgang ein Aktivkohlefilter und
eine Gaswaschflasche installiert, über die gleich-
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zeitig

als "Bubbler" bequem die gleichbleibende
Durchflussrate beobachtet werden konnte. Die Elek¬
trodenform im Entladungskanal wurde geändert und
gleichzeitig der gegenseitige Abstand auf 22 mm
reduziert. Dadurch konnte der optimale Nz-Druck im
Entladungskanal auf 80 Torr bei 20 kV gesteigert
werden, was zu einer verbesserten Strahlquälität
einerseits und einer gesteigerten Pulsenergie von
1.5 mJ andererseits führte.
Eine Ansicht des

N,-

zeigt Fig. 40.

Lasers
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Die

Halbwertsbreite des

UV-Pulses

Oszilloskop (Tektronix 7912)

zu

r=

wurde

2.7

ns

mit

einem

bestimmt

Speicher-

(Fig. 41).
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Folgende
werden:

Probleme

konnten

nicht

oder

nur

unbefriedigend gelöst
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Die Abschirmung der elektromagnetischen Störfel¬
der ist immer noch unvollständig. Verbesserungen
wären zu erwarten bei einem "dichteren" FaradayKäfig, der Laserkopf und Netzgerät umfasst, und
einer total galvanisch entkoppelten Steuerung mit
Lichtleitern.
Die Funkenstrecke als serviceanfälligstes Teil
sollte durch ein Thyratron ersetzt werden.

ausgeprägte Inhomogenität des Strahles
könnte durch ein geeigneteres Elektrodenprofil
sowie durch UV- oder «-Teilchen-Vorionisation
verbessert werden.
Die

4.2.2 Farbstofflaser als Pumplichtquelle für den
Wellenleiter-Laser
Um die Wellenleiter einmal auf Verhalten bei hohen eingekoppelten
Pulsenergien zu testen und zum andern via geführte Wellen oder mit
der üblichen transversalen Anregung den unmittelbar angrenzenden
Aussenraum des WL optisch zu pumpen, wurde ein mit dem im vorigen
Paragraphen beschriebenen N^-Laser zu pumpender Farbstoff-Laser
entwickelt. Wir hatten dabei auf eine einfache und kompakte
Bauweise zu achten, die zu einem Farbstoff- Laser mit folgenden
Eigenschaften führen sollte:
abstimmbar im sichtbaren Bereich mit möglichst
Farbstoffen (drei für 470 nm < ^ < 620 nm)

wenig

gute Strahlquälität, möglichst
Grundmode, um effizient in die
können

TEM.„einkoppeln zu

viel im

WL

vollständig polarisierter Ausgangsstrahl zur
gezielten Anregung von reinen TE- oder TM-Moden
im WL

kurze Kavität, damit trotz der kurzen Pulsdauer
des UV-Pumplasers von x~ 2.7 ns sich über die
wellenlängenselektiven Elemente ein spektral
genügend eingeengter Ausgang einstellt.

Anforderungen
dargestellten Aufbau.
Diese

führten

zum

in

Fig. 42

schematisch
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RR

-B,

<N2-

SE2

P3 P2

^rF-Bz

z

fifl.42

Zylinderlinse Z, f 70 mm, fokussiert dabei den rechteckigen
Ausgangsstrahl des Na-Lasers in eine Linie parallel zur
Zeichenebene, die leicht im Innern der Küvette K (gefüllt mit
Farbstoff-Lösung) liegt. Die Küvette K wird soweit verkippt, dass
die seitlichen Fenster für den Durchgang der Farbstoff-Emission
Die

=

nicht als zusätzliche Resonatorelemente wirken. Der Resonator wird
aus einem dielektrischen 100 ^-Spiegel S und einem aus einem
RR
bestehenden
Reflektor
gebildet. Die
Glasplattenpaar
des
Spiegels S über
Laseremissionswellenlänge wird durch Verkippen
die summierte Dispersion der drei 60° -SF10-Prismen P,
PÄ
abgestimmt. Als Auftreffwinkel wurde der Brewsterwinkel gewählt.
Damit wird der Ausgangsstrahl sehr gut parallel zur Zeichenebene
polarisiert. Zur Verbesserung der räumlichen Kohärenz dienen
strahlformende Elemente, nämlich die Blenden B„, B2 sowie eine
breitbandentspiegelte, leicht verkippte Linse L mit der Brennweite
f = 80 mm. Die Gesamtlänge 1 des Resonators beträgt 13 cm, dadurch
ergibt sich eine Resonatorumlaufzeit von At = 2l/c < 1 ns.
-

gesamten Elemente des Farbstofflasers sind verschiebbar, aber
fixierbar auf
einer
justierbaren Stahlplatte
magnetisch
den Laser rasch zu einer
Dadurch
ist
es
möglich,
angebracht.
anderen (z.B. linearen breitbandigen) Konfiguration umzubauen. Die
43 zeigt den Abstimmbereich von drei
nachstehende Fig.
G)
ausgewählten Laserfarbstoffen (LC 5000, Fluorescein, Rhodamin 6von
Die

mit den erreichbaren Ausgangsenergien bei einer
1 mJ. Die maximalen Wirkungsgrade

-t^max

=

max

Energie

UV-Pumpenergie

(Farbstoff) / Pumpenergie UV

sind durchaus mit kommerziellen Geräten

vergleichbar.

ueteKtor
wurden mit einem pyroelelctriscnen
pyroelektrischen Detektor
2
uJ
100 uJ)
u<
1
i
im
Bereich
RkP-331
c,
J,
\cuo:-jjj
(RkP-335
,-pnA
A-.-.aT.TöT.-H^rto.rrQT.ü-t-TJV
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Zusammenfassend
Farbstofflaser
-

-

-

sei

festgehalten,-

aufgebaut wurde,

der

dass

ein

einfacher

Wirkungsgrad besser als 10 # eine
Konversion von X = 337 nm (UV-Pumplaser) in
den blau-grünen Wellenlängenbereich ermöglicht
mit einem

linear

polarisiert

im

TEMO0

-

Grundmode emittiert

mit entsprechend kleinerem Wirkungsgrad mit
mehreren Farbstoffen über 470 nm < *X < 640 nm

abstimmbar ist.

Damit ist dieser Laser als Pumplichtquelle geeignet,
WL-Laser via geführte Welle oder transversal anzuregen.

um

den

DISS

-56-
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4.2.3 Abstimmbarer Wellenleiter-Laser
Das

im Aussenraum des WL befindliche aktive Material kann, wie in
39 skizziert wurde, auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten

Fig.
gepumpt

werden:

Mit einer transversalen Anregung, die direkt mit
dem Nx-Laser im UV oder mit einer Wellenlänge des
Farbstofflasers in das längstwellige Absorptions¬
band des WL-Laser-Farbstoffes erfolgen kann.

Über

die

quergedämpfte Welle

eines

geführten

Modes, dessen Wellenlänge wegen der Verluste des
WL im sichtbaren Teil des Spektrums liegen muss
und gleichzeitig in ein Absorptionsband des zu
pumpenden Farbstoffs fallen sollte /2/.
Die verschiedenen Anregungsarten unterscheiden sich primär in den
unterschiedlichen Eindringtiefen, in denen die Pumpwelle mit dem
absorbierenden Farbstoff wechselwirkt. Dabei spielen folgende
Parameter eine wichtige Rolle:
-

-

-

Die Absorptionskonstante des Farbstoffes bei
der verwendeten Pumpwellenlänge.
Für die Anregung via geführte Wellen ist
zusätzlich deren Polarisation und Modenzahl
wesentlich.
Die effektive Brechzahl des anzuregenden Modes,
die wesentlich von der Modenzahl, Polarisation
und Emissionswellenlänge bei vorgegebenen Daten
des Wellenleiters abhängt.

Absorptionskonstante der Farbstoffe stark von der
Pumpwellenlänge, dem Lösungsmittel und weiteren Grössen abhängt,
Literatur nur wenige Werte für die
finden
sich
in der
allergängigsten Farbstoffe (z.B. Rh 6 G). Anhand dieses Beispiels
sei eine kurze Abschätzung über die Eindringtiefen, die bei zwei
Da

die

verschiedenen

oben

sind, präsentiert.

erwähnten

Anregungswellenlängen

zu

erwarten
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Die

Absorptionskonstante

molare

wellenlängenäbhängig und beträgt

ac(X= 337 nm)
<at('X= 530 nm)

=

=

0.83

Farbstoffe ist stark
Beispiel für Rhodamin 6 G

104
104

•

11.5

v.

zum

•

der

1
1

mol"" cm"1
mol"1 cnf

Mit dem Beer'schen Gesetz

I(z)

=

I0-

10

die Eindringtiefe z = d , wo die Pumpwelle auf 1/e
ist
abgefallen
(*« : molarer Absorptionskoeffizient, c:
Konzentration des Farbstoffes mol/l). Als realistische maximale
Konzentration wählen wir
suchen wir

c

=

10_i mol/l

Höhere
Konzentrationen sind nicht
ratsam, da sonst die
Farbstoffmoleküle dimerisieren. Diese Molekülaggregate besitzen
ganz andere Emissions- und Absorptionseigenschaften und können so
die angestrebte stimulierte Emission ganz verunmöglichen.
Für Rh 6 G
d
d

ergeben

sich somit

(ft 337 nm)
(fc= 530 nm)
=

=

=
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folgende Eindringtiefen
um

3-8

um

keine mit

Wir können also mit einer realistischen Konzentration
der Eindringtiefe eines geführten Modes vergleichbare
aktiven Materials erreichen. Wird dagegen in der
cutoff-Dicke gearbeitet (Übergang der quergedämpften
ebenen Welle), kann die Eindringtiefe sehr gross werden.

Dicke des
Nähe der
Welle

-

Schwierigkeit besteht nun darin, für eine bestimmte
Wellenlänge den WL so zu dimensionieren, dass man für eine
aktives
möglichst wirksame Wechselwirkung "geführte Welle
Material" sehr nahe an die cutoff-Dicke gelangt. Dabei verliert
man
aber den angestrebten Freiheitsgrad der Abstimmbarkeit der
Wellenlänge, da mit der cutoff-Dicke auch die cutoff- Wellenlänge
festgelegt ist. Eine mögliche Lösung wird später mit dem
keilförmigen Wellenleiter gezeigt.
Die

-

Da der Mode wirksam nur innerhalb seiner Eindringtiefe vom aktiven
Material verstärkt werden kann, zeigt die obige Abschätzung klar,
dass
die
transversale Anregung im
sichtbaren Teil des
und
nicht
mit
der
UV-Wellenlänge des
Absorptionsspektrums
N.-Lasers erfolgen muss.
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Zunächst wird also der zweite Weg, das aktive Material zu pumpen,
beschritten /2/. Da jetzt über die quergedämpfte Welle gepumpt
wird (Fig. 39 b), sind die Eindringtiefen optimal angepasst. Wir
haben den Versuch mit den folgenden Farbstoffen durchgeführt:
.-4

mol/l
10"^-a mol/l

Rhodamin 6 G

10

in

Rhodamin B

Diese Konzentrationen wurden

Äthylenglykol

geführte Pumpwelle (TE, TM, m 0) über eine
durch Absorption vollständig aufgezehrt wird.
schematisch in Fig. 44 dargestellt.
=

\

Q

RhBod.
Rh 6G

so dass die
Distanz von 25 mm

empirisch ermittelt,
Die

Anordnung

ist

/

szss
Zum

Diodenorroy
Spetdrometer
Flg.44

derselbe Prismenaufbau benutzt, wie er für die
Verlustmessung in 3-3
(Fig. 27) demVerwendung fand. Bei einer
=
nm aus
abstimmbaren Farbstofflaser
533
Pumpwellenlänge ftp
konnte ein Abstimmbereich des aus dem WL-Laser emittierten TM m =
1 Mode von 555
575 nm für Rh 6 G erreicht werden. Die
wird
dabei
durch Verkippen des Rückkopplungsspiegels S
Wellenlänge
d.h.
die
eingestellt,
Verstärkung ist hoch genug, so dass der
Laser ohne eigentlichen externen Resonator über der Schwelle
arbeitet.
Dabei

wird

-

L,

I

HHe^fedfcmZT
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0A

Flg. 45
einmal
visuell mit Hilfe eines
Für
Handspektroskops festgestellt.
genauere Messungen wurde der
des
WL-Lasers
mit
einem
Ausgang
selbstgebauten Prismenspektrometer
45) analysiert. Dank der Verwendung eines Diodenarrays
können auch gepulste Spektren aufgenommen werden. Wegen der
nichtlinearen Dispersion des Geradsichtprismas erfolgt immer eine

Der

(Fig.

Abstimmbereich

wurde

DISS -59- PPH
He-Ne Gasentladung. Die Fig. 46 a), b) zeigen
sowie einige durch Abstimmen einstellbare
WL-Lasers
für die Farbstoffe Rh B und Rh 6 G.
des
Wellenlängen

Eichung mit einer
das Eichspektrum
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Beachtenswert sind
-

-

folgende

Punkte:

Wir pumpen mit ÄP= 533 nm, TM m 0 Mode,
die Emission erfolgt aber ausschliesslich in
den TM m = 1 Mode. Es wurde keine Emission
bei TM m = 0 beobachtet.
=

Die vollständige Polarisationsübertragung der Pump¬
welle auf die WL-Laser Emission (TM •* TM). Bei
einer Anregung mit dem TE m = 0 Mode wird eine sehr
schwache Emission beobachtet, und diese nur in den
TM m = 1 Mode. Offensichtlich wird der TM m = 1 Mode
für die Emission stark bevorzugt, da seine Eindring¬
tiefe grösser ist als für den TE m = 1 Mode. Für die
Pumpwellenlänge 530 nm liegen die Absorptions- und
Emissions-Dipolmomente der Farbstoffmoleküle parallel
/32/. Bei TE-Anregung müsste sich das Molekül umDa90°
die
drehen um optimal in den TM-Mode abzustrahlen.
Viskosität in der Eindringtiefe der quergedämpften
Welle durch das Substrat stark erhöht wird, liegt die
Vermutung nahe, dass die viskositätsbedingte Rotationsrelaxationszeit wesentlich grösser ist als die

DISS -60- PPH

Pulsdauer in der Grössenordnung einer Nanosekunde.
Dieser Effekt ist mit dem ganz andersartigen Polari¬
sationsverhalten bei der transversalen Anregung zu

vergleichen.

Der Emissionswellenlängenbereich ist für die beiden
Farbstoffe deutlich gegen kürzere Wellenlängen ver¬
schoben (Fig. 46). Zu diesem Effekt gibt es vorläu¬
fig nur die Vermutung, dass wegen der geringen Ein¬
dringtiefen die Reäbsorption die kurzen Wellenlängen
der Emission nicht so stark unterdrücken kann, wie
in einem konventionellen Farbstofflaser. Der Effekt
bedürfte aber noch einer detaillierten Untersuchung
mit weiteren Farbstoffen.

bei der Abschätzung der Eindringtiefen der Pumpwelle für die
transversale Anregung festgestellten Schwierigkeiten, gerade an
der cutoff-Dicke zu arbeiten, führte zu weiteren Versuchen. Dabei
wurde von der Idee eines Keil-Wellenleiters ausgegangen (Fig. 47
Die

a).

Trojektorie

des Modes
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Wellenleiter wurde dabei nicht wie bisher in x-Richtung mit
konstanter Geschwindigkeit, sondern in y-Richtung mit einem
programmierbaren Geschwindigkeitsverlauf gezogen. Mit einer
speziellen Haltevorrichtung wurde ausserdem ein vollflächiges
Den
Substrates
Beschichten
des
möglich.
ganzen
Schichtdickenverlauf in y-Richtung zeigt Fig. 47 b). Durch die in
y-Richtung inhomogene Dicke kann sich ein Mode nicht mehr
geradlinig in x-Richtung ausbreiten, sondern wird kontinuierlich
gegen grössere Schichtdicken abgelenkt (Fig. 47 a). Dies wird über
ein Modendiagramm (Fig. 48) verständlich, da bei gleichbleibender
Wellenlänge für zunehmende Dicke auch die effektive Brechzahl des
Materials zunimmt. Die geführte Welle wird also kontinuierlich in
Richtung zunehmender Brechzahl gebrochen.
Der
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(Fig.49)

wird untersucht, wie sich die
den verschiedenen Materialien verhalten.
Dabei ist anzustreben, dass der Mode unter der Farbstofflösung
(bei geeigneter Dicke) gerade am Grenzwinkel ist, aber gegen das
Küvettenmaterial und Luft geführt wird. Dies lässt sich mit der
hohen Filmbrechzahl nF = 1.79 nur mit dem Lösungsmittel
Benzylalkohol nc = 1.54 für die TE-Moden m = 1,2 erreichen. Für
die TM-Moden lässt sich zeigen, dass kein Übergang am cutoff von
1.54 auf nA = 1 existiert. Diese Polarisation wurde im
nc
Experiment auch nicht beobachtet. Aus den Dispersionskurven ist
auch der Mechanismus der Wellenlängen-Selektion ersichtlich. Für
die grössere Wellenlänge A = 650 nm erfolgt der Übergang vom
cutoff unter der Farbstofflösung (I0'zmol/l RhB in Benzylalkohol,
nt
1.54) auf die geführte Welle gegen Luft (nA = 1) bei einer
grösseren Dicke (Wp. > 0.4 um) als bei der kürzeren Wellenlänge ft =
610 nm (WF < 0.4 um). Generell könnten Lösungsmittel mit
Brechzahlen nt > nt verwendet werden, wobei wegen der grösseren
Dispersion der Flüssigkeiten diese Bedingung für die längste in
Frage kommende Wellenlänge erfüllt sein muss.

folgenden Figur
geführten Wellen unter
In

der
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folgenden Experiment wurden als aktives Medium zwei Farbstoffe
untersucht, wobei wegen der etwas zu gross ausgefallenen
Schichtdicke die im orange-roten Spektralbereich emittierenden
Rhodamine ausgewählt wurden (Rh 101 PC, Rh B).
Im

Die ganze Koppeleinrichtung samt WL und Farbstoffküvette ist als
Einheit gegenüber
Pumpstrahl und Detektoren in y-Richtung
verschiebbar (Fig. 50). Dadurch kann jeweils eine Wellenlänge im
Emissionsband des gerade eingefüllten Farbstoffes an ihre cutoffDicke des WL gefahren werden.
zumHond-

Verschiebung

Sprektroskop

X,
(•80 mm

V
zum

DA

-

Spektrometer

zum

Abstimmen

Flg. 50
Die folgenden Fig. 51 a), b) zeigen den Abstimmbereich des TE, m =
1 Modes der untersuchten Farbstoffe gegen das He-Ne-Eichspektrum.
Diese Versuche sind ausdrücklich als Pilotversuche zu werten. Es
ging darum, die Machbarkeit eines äbstimmbaren WL-Lasers zu
zeigen, dessen Wellenlängenselektion auf einem völlig neuartigen

Prinzip beruht.

Einzelheiten
Folgende
beziehungsweise optimiert
-

-

müssten
werden:

noch

näher

abgeklärt,

Die Keilform WF(y) ist noch nicht optimiert. Zu
diesem Zweck müsste eine begonnene theoretische
Untersuchung über die Trajektorie des Modes im
WL mit den Ergebnissen von /1 / verknüpft werden.
Damit kann die optimale Länge Ax der gepumpten
Region in x-Richtung für ein vorgegebenes Profil
WF(y) des WL berechnet werden.
Der Einfluss der y-Ausdehnung der gepumpten Region
auf die Breite der Laseremission müsste durch Ver¬
wendung verschiedener Brennweiten der fokussierenden ^ylinderlinse Z (Fig. 50) abgeklärt werden.
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optimiertes Profil kann die
Emission so schmalbandig werden, dass die Auflösung
des selbstgebauten Spektrometers nicht mehr aus¬
reicht.

Für ein in dieser Art

Da kein schnelles Detektionssystem zur Verfügung
stand, kann über das zeitliche Verhalten der WLLaserpulse nichts ausgesagt werden.
die
in
der
Einleitung
gesteckte
Zielsetzung,
Kohärenzeigenschaften des Pumplichtes möglichst gut auszunützen,
legte die Idee nahe, durch Zweistrahl- Interferenz mit zwei
Pumpwellen ein periodisch moduliertes Verstärkungsprofil in die
als aktives Medium verwendete Farbstofflösung einzuschreiben.
Damit wird über die Interferenzfähigkeit des Pumplichtes auch die
zeitliche Kohärenz
ausgenützt. So wird es möglich, die
Kohärenzeigenschaften des pumpenden quasimonochromatischen Lasers
auf einen äbstimmbaren Farbstofflaser weitgehend zu übertragen.
Dabei
kann eine schmalbandige Emission (zeitliche Kohärenz)
erreicht werden, ohne externen Resonator mit zusätzlichen, die
Modenstruktur und damit die Bandbreite einengenden Elementen, die
über Verluste die Ausgangsleistung wieder herabsetzen! Meine
Idee war
dieses
es,
Prinzip auf einen
ursprüngliche
Die
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als
anzuwenden
(Arll-Laser
aber
zunächst
wurden
Voräbklärung
Pumplichtquelle),
Experimente an einem gepulsten System geplant /35/. Wir haben dazu
während einer Diplomarbeit /36/ Versuche durchgeführt, wo wir als
erste den Nachweis erbrachten, dass auch der N^-Laser ausreichende
räumliche und zeitliche Kohärenz besitzt, um in dieser neuartigen
Anordnung als Anregungsquelle zu dienen. Frühere Arbeiten
verwendeten den Rubinlaser /37/ oder den frequenzverdoppelten
Nd-YAG-Laser /38/ als aufwendige Pumplichtquellen.
Der schematische Aufbau unserer experimentellen Anordnung ist in
Fig. 52 dargestellt. Der UV-Strahl (\= 337.1 nm) des N4-Lasers
wird durch den Strahlteiler ST in zwei kohärente Teilstrahlen

kontinuierlichen

Laser

zur

aufgespalten.

* ST

Zi///ivlVv\iZ

O

Fig. 52

Die Zylinderlinsen Z, Z' fokussieren den rechteckigen UV-Strahl
auf eine Linie in die Farbstoffküvette K. Durch Drehen der Spiegel
S, S' kann der Zwischenwinkel 2ip der interferierenden Teilstrahlen

verändert werden und damit die Gitterkonstante d der periodisch
modulierten Verstärkung. Die Emissionswellenlänge ist gegeben
durch

nc* %pl sinip
Der Rückkopplungsmechanismus (distributed feedback, DFB) dieser
periodischen Struktur wechselwirkt optimal genau mit einer
Wellenlänge ft im Emissionsband des Farbstoffes. Wir haben in
\

=
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Anordnung einen maximalen Abstimmbereich von 573 601 nm
für 5 10"a mol/l Rh 6 G in Methanol erreicht.
Eine wesentliche Verbesserung wurde in /39/ erreicht, indem der
Strahlteuer durch ein Beugungsgitter ersetzt wurde. Dabei werden
in der Farbstofflösung die symmetrischen Teilstrahlen (+1. und -1.
zur Interferenz gebracht. Wie in jener Arbeit
Beugungsordnung)kann
mit dieser parallelogrammartigen Strahlführung
wurde,
gezeigt
die endliche Kohärenzlänge des Pumplichtes vollständig kompensiert
werden.
Dadurch wird die Modulation des Verstärkungsprofils
parallel zur Küvettenwand (s.a. Fig. 52) uniform. Die
Emissionswellenlänge kann durch zwei Arten abgestimmt werden:
unserer

-

•

1)

Durch Verkippen der Spiegel /39/. Dabei wird aber
der parallelogrammartige Strahlengang gestört, was
wegen der schlechter modulierten Gitterstruktur
nicht mehr so selektiv über den DFB-Effekt auf die
Wellenlänge wirken kann. Der so erreichte Abstimm¬
bereich ist kleiner als

2)

durch Variieren der Brechzahl der Farbstofflösung.
Dies kann durch Mischen von Lösungsmitteln /39/
mit unterschiedlichen Brechzahlen für diskrete
Wellenlängen geschehen, oder für kleine Änderun¬
gen lässt sich die Brechzahl durch Temperatur /39/
oder Druck /40/ beeinflussen.

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit besteht darin, das in /39/
verwendete Reflexionsgitter durch ein Transmissionsgitter zu
ersetzen. Damit kann der beim Reflexionsgitter unvermeidliche
Pumpenergieverlust in die 0. Ordnung vermieden werden. Zur
Abklärung habe ich holographische Gitter in Dichromatgelatine
hergestellt, die einen Beugungswirkungsgrad von 50 # für ^p= 337
nm
in die 1. Beugungsordnung aufweisen. Mit diesen Gittern wurden
mit einer, zu /39/ analogen, Anordnung erfolgreiche Vorversuche

durchgefuehrt.

Beide oben erwähnten Methoden 1) und 2) haben also entscheidende
Nachteile. Diese
können
durch den Einsatz eines WL mit
und
Dickenprofil
entsprechender Variationsmöglichkeit der
effektiven Brechzahl beseitigt werden. Damit kann ein wesentlich
grösserer Abstimmbereich realisiert werden, da die geforderte
hochsymmetrische
Pumpstrahlgeometrie erhalten bleibt. Der
Kernpunkt des Vorschlags besteht also darin, über die
dickenäbhängige effektive Brechzahl des WL (Modendiagramm Fig. 48)
zu variieren, anstelle der oben unter 2) aufgeführten Methoden.
Diese potentiell neuartige Möglichkeit konnte experimentell nicht
mehr nachgeprüft werden, sollte aber bei neuen Experimenten zur
Anwendung kommen. Von besonderem Interesse wäre es, in diesem
Zusammenhang Untersuchungen über das zeitliche Verhalten der
DFB-WL-Pulse anzustellen und Vergleiche mit denen in /41, 42, 43/
nachgewiesenen ps-Pulsen zu ziehen.
-
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Abschliessend möchte ich zusammenfassen:

Anwendung der
gliedert sich in die
Die

-

-

nach dem Tauchziehverfahren
zwei

Untergebiete:

hergestellten

WL

der Parameter von organoraetallischenZusatz¬
schichten für andere laufende Arbeiten am Institut

Messung

Einsatz als wesentlicher Bestandteil des WL-Lasers

Zusatzschichtmessmethode wurden die gesteckten Ziele
zu den bestehenden, mit anderen Methoden erhaltenen
Messungen, vergleichbare Ergebnisse gewonnen. Die Diskrepanzen der
Resultate konnten von beiden Seiten aus nicht geklärt werden. Eine
dritte Überprüfung durch ellipsometrische Messungen scheiterte an
der Experimentiertechnik. Erfolgreicher war die Realisierung des
abstimmbaren WL-Lasers. Damit konnte, wenn auch nicht in vollem
Umfang befriedigend, das eingangs gesteckte Ziel erreicht werden.
Bei der

erreicht und
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5. Schlussfolgerungen und

Die

jetzt

zur

Ausblick

stehenden Schichten stellen ein viel¬

Verfügung

Experimente auf dem
integrierten Optik dar. Die Ergebnisse der Wellen¬
leiter-Laser-Experimente haben gezeigt, dass die grundlegende
seitig brauchbares

Gebiet der

Element für weitere

mit austauschbaren Farbstoffen als aktive Medien zu
verwirklichen ist. Alle bisherigen Versuche mit fluoreszieren¬
den Feststoffen (z.B. EuBTF, Farbstoffen in fester organischer

Idee

nur

Matrix)

sind

gescheitert.

Die auffallenden spektralen Verschiebungen im Emissionsverhal¬
ten der Farbstoffe unter verschiedenen Anregungsmechanismen
beim Wellenleiter-Laser können Ausgangspunkte für weitere Un¬

tersuchungen

darstellen.
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Kurzfassung
ersten Teil der Arbeit werden drei verschiedene Verfahren zur
Herstellung von harten, optisch hochbelastbaren Schichten
beschrieben, die den Anforderungen für die Anwendung als
Wellenleiter genügen:
Im

a)

durch Modifizierung bekannter Glasbearbeitungsverfahren
werden wellenleitende Schichten aus Schottgläsern (SF2,
F2) auf angepassten Substratgläsern (BK7, K5) herge¬
stellt. Dies geschieht durch kontrollierten Abtrag des
angesprengten hochbrechenden Glases bis eine Schicht¬
dicke von wenigen um erreicht ist.

b)

(Modified Chemical Vapor
Gasphase unter hohen
Temperaturen glasartige Filme (Brechzahl nF~ 1.5) auf
Quarzsübstraten abgeschieden, in Anlehnung an ein in¬
dustrielles Verfahren zur Herstellung sehr verlustarmer
Glasfasern für die optische Informationsübertragung. Die
Wellenleiter hatten nach geeigneter Verarbeitung die
kleinsten Verluste, verglichen mit den nach den Methoden
a) und c) hergestellten Schichten.
Die Wellenleiter mussten auf einer MCVD-Anlage in einem
Industrie-Labor hergestellt werden. Diese externe Her¬
stellung hatte den Nachteil, dass die erforderlichen
Verbesserungen nicht mit der notwendigen Sorgfalt sofort
an Ort und Stelle festgestellt und ausgefuehrt werden
mit Hilfe der MCVD-Technik
Deposition) wurden aus der

konnten.

c)

Tauchbeschichtung mit Tauchlösungen Liquicoat
MERCK, Darmstadt wurden harte, hochbelastbare
Schichten hergestellt, die für ihre Anwendung in einem
WL-Laser gute Eigenschaften aufwiesen. Dabei ist das
Verfahren technologisch wesentlich einfacher und
billiger, als die Verfahren a) und b) und kann darum
in unserem Labor durchgeführt werden. Wir stellten
durch

von

Ti02/SiOx

Schichten aus
von ca. 100 nm bis 1 um Dicke
und einer Brechzahl nF 1.8 her. Dabei wurde die vom
Hersteller MERCK angegebene Verarbeitung für unsere
Zwecke soweit modifiziert, dass extrem absorptionsarme
Schichten resultieren. Durch Wahl von geeignetem
Sübstratmaterial (PYREX) wurden die durch Spannungen
bedingten Streuverluste weitgehend reduziert.
~

Neben

Messmethoden

werden im zweiten Teil neue
der
Experimente
Bestimmung
Schichtparameter Filmdicke,
und
Verluste
Brechzahl, Dispersion
vorgestellt. Die dabei
Resultate
werden
gewonnenen
vorgeführt und dienten zur weiteren
bekannten

zur

Verbesserung

der

Schichtherstellungsverfahren.
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Hierzu wurde ein kommerzielles Abbe Refraktometer so modifiziert,
dass über
die damit gemessenen effektiven Brechzahlen von
Moden
die folgenden Parameter des wellenleitenden Filmes
geführten
bestimmt werden konnten:
-

-

-

die Brechzahl nF (gemessen wurden Filmmaterialien
im Bereich 1.49 < nF < 1.8) mit einem relativen
Fehler A.np / nF < lo"4"
die Brechzahl als Funktion der Wellenlänge (Dispersion)
des wellenleitenden Filmes im ganzen sichtbaren Bereich
450 nm < 9\ < 650 nm. Die absolute Genauigkeit der Wellen¬
länge wurde gegen ein Eichspektrum (He-Ne) kalibriert
und beträgt + 0.1 nm. Die relative Genauigkeit ist ab¬
hängig von der Monochromator-Spaltbreite; sie beträgt
bei 50 um Spaltbreite + 0.1 nm

WF der wellenleitenden Schicht. Unter
günstigen Bedingungen (ausreichende Schichtdicke und
mehrere Moden zu führen) ist die relative Genauigkeit
AWF / WF < 1 $» (Beispiel: AWF + 3 Ä bei Wr 900 nm
die Dicke

=

und nF

=

=

1.8).

Weiter wurde eine Apparatur für die Verlustmessung von
geführten Moden aufgebaut. Die damit bestimmten Verluste
von TiOi/SiO^-Wellenleitern waren je nach verwendeter
Laserwellenlänge (?•» = 488, 514, 633 nm) und Polarisation
0.3 dB/cm < g < 1.2 dB/cm.
Der dritte Teil befasst sich mit zwei Anwendungen auf ver¬
schiedenen Gebieten. Die Ti02/SiOa-Wellenleiter wurden mit sehr
dünnen (100 nm) Zusatzschichten bedampft, deren optische Parameter
(Filmdicke, Brechzahl und Dispersion) anschliessend gemessen
wurden.
Für andere laufende Arbeiten wurde das fluoreszierende Material
(EuBTF) auf
Europium-Benzoyltrifluoroacetonat-H Pyrrolidin
Die
hohe
untersucht.
Genauigkeit der Abbe
Refraktometermessung erlaubte eine Bestimmung der Schichtparameter=
Filmdicke WH (EuBTF) = 106 + 6 nm und der Brechzahl nH (EuBTF)
1.548 ± 0.003.

TiO^SiOi-WL

In der zweiten Anwendung wurde das angestrebte Ziel, einen
äbstimmbaren Wellenleiter-Farbstofflaser zu realisieren, erreicht.
Dabei ergab sich aus den inhärenten Eigenschaften des integriert
optischen Aufbaus eine neue, einfache Möglichkeit die Wellenlänge
kontinuierlich abzustimmen.
Der äbstimmbare WL-Laser wurde auf zwei Arten

gepumpt:

optisch
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a)

Es wurde in der longitudinal (via Mode) gepumpten
Version mit den Farbstoffen Rh 6 G ein Abstimmbe¬
reich von 555 nm < *X < 572 nm und mit Rh B ein
solcher von 575 nm < % < 593 nm erreicht.

b)

In der transversal

kann durch
cutoff-Wellenlänge für

gepumpten Anordnung

den Keil-Wellenleiter die

die beiden Farbstoffe
-

-

Rh B
Rh 101 PC

über 610
über 635

nm
nm

< *X < 655 nm
< X < 680 nm

abgestimmt werden.
Betriebsarten des WL-Lasers zeigen eine charakteristische
Polarisations-Abhängigkeit des emittierten Modes von der
Polarisation der Pumpstrahlung.

Beide
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Abstract

The first section of this paper is devoted to fabrication methods
for planar optical waveguides. In addition new devices for the
measurement of their parameters and novel applications are
described.

a) Mcdifying

glassworking technologies we
fäbricated waveguiding glassfilms by controlled
removal of a high index Schott glass (SF2, F2) wrung
onto a lower index glass Substrate (Schott BK7, K5)
Standard

until a thickness of a few microns was reached.

b)

We

deposited

with MCVD

(modified chemical vapor

technique glassy films (P^Og-GeOa/SiO^)
onto quartz-sübstrates analogous to the fabrication
of low loss fibers for communication. These planar
waveguides had losses lower than any other films made
by different techniques.

deposition)

c)

-

With a dip coating procedure we realized hard films
resistant to optical damage well suited for the
application of a waveguide laser. We made glassy films
of Ti02/Si02 with a thickness ranging from 100 nm to
1 um and a refractive index of nF~ 1.8 on borosilicate
glass-slides. We modified the baking conditions of the
supplier (MERCK) to achieve absorption free coatings.
The borosilicate glass (PYREX brand) was chosen for
lowest scattering losses induced by tensile stress.

from dealing with well known methods we also developed in
the second section new experimental equipments to determine the
thin film parameters i.e. thickness, refractive index, dispersion
and losses. The results are presented and were used for developing

Apart

improved coating techniques.

A modified commercial Abbe refractometer served to determine
the refractive index nF of waveguiding films (in the
«•
ränge 1.49 < nF < 1.8) with a relative error AnP/n,< 10"

dispersion in the ränge of the visible spectrum
450 nm < % < 650 nm. The wavelength accuracy was
calibrated against a He-Ne Standard with a systematic
error of ± 1 Ä. The relative error ± 1 & is determined
by the monochromator slit with a minimum width of 50 um
the

the thickness WF of the waveguiding films. This Para¬
meter of the films supporting three and more modes can
< 10~3 , e.g.
be determined to an accurracy of
=
nm
and
1.8
± 3 Ä with WF
904
nF~

AV£=

AWr/WP

.

DISS -75- PPH

Propagation losses were evaluated by a non contact scanning fiber
probe or photographically. The measured losses g for TiOz/SiOz
waveguides were in the ränge 0.3 dB/cm < § < 1.2 dB/cm depending
on laser wavelength (*\
488, 514, 633 nm) and the Polarisation of
the guided mode.
=

Two different

applications are shown in the third section. A new
experimental technique with the waveguides served for the
determination of the optical parameters, i.e. film thickness,
refractive index and dispersion of very thin (100 nm) evaporated
films. The
optical parameters thickness, refractive index,
dispersion and losses of evaporated EuBTF-films (EuropiumBenzoyltrifluoroacetonat-H Pyrrolidin) onto TiO-i/SiOa, waveguides
were
measured. The
high accurracy of the modified Abbe
refractometer method allowed

a

determination of the film thickness

106 ± 6 nm and the refractive index n„
WH (EuBTF)
1.548 ± 0.003 at <K= 612.5 nm.
=

(EuBTF)

=

Finally we reached
waveguide dye laser.

our goal, a continuous tunäble integrated
The inherent possibilities of this integrated
device enäbled a new and simple way of continuous wavelength
tuning. We operated this laser pumped in two different

arrangements:

a) longitudinally via guided waves. The tuning
555 nm < * < 572 nm (Rh 6 G) and 575 nm < *
(Rh B)

ränge is
<

593

nm

b) pumping transversly we
of

our

(Rh B)

wedge-type
and 635 nm

tuned the cutoff-wavelength
waveguide from 610 nm < *K < 655 nm
< ^ < 680 nm (Rh 101 PC)

pumping versions show different, yet not fully understood
dependence of the Polarisation on the emitted mode from the
Polarisation of the pumping beam.
Both
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-

-

-

-
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Einrichten des Praktikums für das Wahlfach Optik
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Anhang

Theorie

zur

"Messung
in

A

geführten

der effektiven Brechzahlen von

Moden

Wellenleitern mit Hilfe des modifizierten

planaren

Abbe Refraktometers"

T»

/>

n

sin«m= Nm

effektiver

Nm

=

sinfm

fl+t

np

sin/?„,

np

=

1

sinVm

2

3

t

=

des m'ten Modes

Brechungsindex

Gesucht ist

(np, £, Nm)

siny= f
Aus 2 und 3

Nw Nw
=

(y ;

np, e)

folgt
sin

n
sin

(c.-/l)

/3

=

sin f

r

=

Nm/nf

2'

damit wird
n

(sing, cos/1-

cos^

=

]/ \

-

costsinys)

N* /nJ

=

sin f
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und

np (sin £ ]j

1

ergibt

Nach Umformen

Nm

=

-

(N„/np)cos €.)

-

aufgelöst

sich

cos e

-

N^/n*

sinf +

=

sin f

nach N

sini

Unp sin^f^
-

In den meisten Refraktometern wird nicht der Winkel \f gemessen und
dann in Brechzahlen umgerechnet, sondern für eine Wellenlänge
(vorzugsweise die NaD Linie % = 589-3 nm) der Winkelskala direkt
in Einheiten der Brechzahl angeschrieben.
-

Wird

bei

Nm

ist

über

=

(\J

Nm (

AN>„

beliebigen Wellenlänge 'X -/ ^N.0 gemessen, muss die
abgelesene Brechzahl N^ (\.D) wegen der Dispersion
np np (X) um AN„, korrigiert werden.

einer

beim Winkel «f
des Messprismas

-

=

-

%

)

N^ ft)

=

damit

von

sinifL=
vom

=

Ablesewert

cose

sinifv.4- sin£

]jn* (XM0)

cos«.

sinf>M+

y np (^ )

sin£

sin&[jfn;(\) sin^-]/n^{\J
-

Dispersion

der

/nrl (^)

N^ (\rf)

-

selbst

N*

-

sin2^

-

sin*if^

-

sinV,

des Prismenmaterials

(vJ- NM(«XNaD)

abhängig.

cos l

n

(*X)

]
und
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Zus ammenfassung:
Der Ablesewert Nm(XNflL0) muss für Wellenlängen ft. ^ XNaD
korrigiert werden. Die Korrektur AN^, ist eine Funktion
der Prismendispersion n CX) und des Ablesewertes selbst.

Bestimmung
Für

der

Dispersion

des

Messprismas

Dispersionsmessungen gibt es
Möglichkeiten:

Refraktometer zwei

a) Bestimmung
v=

der Abbe-Zahlv

nach

Anleitung

zum

ZEISS Abbe

(mittlere Dispersion 6")

(nD- 1) / (nF nc)
-

np(X)

=

n

-

1

/&

Dazu wird die Probe mit weissem Licht beleuchtet
und die Grenzlinie der Totalreflexion mit Hilfe
des eingebauten Abbe-Kompensators achromatisiert.
Die Trommelstellung K des eingebauten Kompensators
wird mit einem beigelegten Nomogramm in die mitt¬
lere Dispersion nP
nc (\= 486 nm, (XC= 656 nm)
Die
umgerechnet.
Kompensation reicht jedoch für
höheren
Moden
die
(m > 1) nicht aus, das heisst,
die dazugehörigen m-Linien können nicht farblos
(weiss) eingestellt werden. Zudem ist die Verwen¬
dung des Nomogramms umständlich und ungenau.
Daher wurde die zweite Methode der Dispersions¬
bestimmung angewendet, indem man die Brechzahlen
mit monochromatischem Licht bei verschiedenen
Wellenlängen misst.
-

b)

Bei dieser Methode wird die Messprobe.(oder der
WL) mit monochromatischem Licht beleuchtet. Die
Korrektur der Brechzahlablesung hängt wesentlich
von der Kenntnis der Dispersion des Messprismas
ab.

Für den "Normal"benutzer des AR hat ZEISS diese
Umrechnung in Täbellenform bereits ausgeführt.
Für unsere Zwecke war die Umrechnung zu umständ¬
lich und zu ungenau. Ich habe daher von ZEISS die
optischen Daten des SF 13 Messprismas erfragt. Für
die Bestimmung der Brechzahl bei einer beliebigen
Wellenlänge wurde der übliche Potenzreihenansatz

gemacht.
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n*

=

A.

+

A„fc* A^"1 A39T* k^ A,*'
+

+

+

+

Die für unsere Schmelze von ZEISS angegebenen 6
Brechzahlen bei 6 verschiedenen Wellenlängen
ergeben je in obige Gleichung eingesetzt ein
Gleichungssystem für die 6 unbekannten k-L. Die
mit einem Bibliotheksprogramm des Tischrechners
HP 9326 ausgewerteten Abstimmen nun bei vorge¬
gebener Wellenlänge \ im Auswerteprogramm auto¬
matisch die zugehörigen Brechzahlen np mit aus¬
reichender Genauigkeit.
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Anhang
Anleitung
Messung

zur

von

optischen

B

Brechzahlen

nF(\)

und Schichtdicken W

von

planaren

Wellenleitern mit einem modifizierten Abbe Refraktometer
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1.

Einleitung

2.

Messbereich, Messgenauigkeit, zulässige
Wellenleiter-Dimensionen, Vorprüfungen
am

Wellenleiter

.3« Übersicht des Messplatzes;

Ankoppeln

des Wellenleiters

an

CP und AP

4. Messung und Computerauswertung

5. Diskussion der Resultate, Fehlerquellen
6. Justier-Verfahren
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1.

Einleitung

Brechzahl

über

und Dicke W von planaren Wellenleitern (WL)
nf(%)der
Modenwinkel bestimmt
bei denen

Messungen

können

werden,
geführte
geführte Welle wird dabei über ein
WL eingekoppelt. Schwache Kopplung

Wellen beobachtbar sind. Die
hochbrechendes Prisma in den
zwischen WL und Prisma führen zu scharfen dunklen m-Linien in dem
an der Einkopplungsstelle der Prisraenbasis reflektierten Strahl.
Die Winkel, bei der die dunkle m-Linie die Gauss-Verteilung des
einkoppelnden Strahles symmetrisch halbiert, werden für alle
einkoppelbaren Moden gemessen. Die Genauigkeit dieser Messung
hängt also wesentlich von den wohldefinierten Eigenschaften des
einzukoppelnden Strahles ab. Für genaue Messungen ist daher die
räumliche Kohärenz (TEM9B-Mode) und die gute Richtungsstäbilität
eine
eines
Lasers
unerlasslich.
Dies
schränkt aber
Dispersionsmessung
nF('X) wegen der wenigen (billigen!)
kontinuierlichen Laserlinien stark ein (Arll-Laser: 488 nm, 514
nm; He-Ne-Laser: 633 nm).
Aus diesem Grund wurde hier eine Messmethode entwickelt, die bei
mit den üblichen Methoden vergleichbarer Genauigkeit Messungen im
gesamten sichtbaren Bereich des Spektrums erlaubt. Da das
Messprisma des Refraktometers temperierbar ist. kann weiter der
Einfluss der Temperatur auf die Grössen n(\) und W bestimmt
werden.
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2.

Messbereich, Messgenauigkeit, zulässige WL-Dimensionen,
Vorprüfungen

WL

am

nF-Messbereich:

Die Grenzen des Messbereiches für die
Filmbrechzahl sind durch das verwendete
Messprisma AP des Refraktometers gegeben.

Normalprisma (SF13)

Für das

(=Ablesebereich)
(D
(Na-D Linie) muss die

ist der Messbereich

1.71 > n0 > 1.3

589 nm
Wellenlängen als 'h
Messbereich wird dabei
werden.
Der
effektive
Ablesung korrigiert
nach
etwas
oder
verkleinert. Die zu
je
Wellenlänge
vergrössert
messenden
effektiven Brechzahlen N,,,, die für den homogenen
isotropen Wellenleiter folgender Bedingung genügen
andere

Für

=

n^N'51
müssen

auch

liegen.

>Nf

>N'P)

>

N'p)

Intervall,

in diesem

1.7<N<m*',°

ns

(2)

das durch

(1) gegeben ist,

....

>

(3)

<1.3

Grenze wird wegen der verfügbaren Substratmaterialien
nSIOf_« 1.45) nie erreicht.
Es können" daher Filmmaterialien mit Brechzahlen n F hAJl — 1.7
gemessen werden.

Die

(ns

>

untere

Das Computerprogramm verarbeitet maximal
9 TE- (oder TM-) Moden.

W-Bereich:

Die

cutoff-Dicke

für

Modengleichung

Wr^

=

: 7=

"Asymmetriefaktor" a
x xaS
x
x
,

mit dem

a

=

\*1 I

gegebenen

einen

^p-^-l

;

WL

ergibt

(*W + i arctg fk)

sich

aus

der

(4)

des WL

(0

TE

(s-Pol.)

11

TM

(p-Pol.)

(5)
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Für stark asymmetrische (nc «
Wellenleiter wird a-»<*>und damit

n$)

und

"schwache"

(np > ns)

»k-- rm ("~ + 5)

(6)

Mit nP = 1.47, ns = 1.46, %= 0.65 um, mH*x = 9
wird die maximal messbare Dicke WMax = 18 um

Bsp:

erforderliche Schichtdicke ergibt sich aus der
Notwendigkeit, für die Bestimmung von nF und W mindestens zwei
Moden zu führen.
Die

minimal

Bsp:

Mit nF 1.7, ns = 1.46, nc = 1.46 (a=o) und C\= 0.44
wird die minimal messbare Dicke WM.
=0.25 um
Mit*
=

um

Diese Extremwerte in der messbaren Dicke werden aber, wie die
Parameterwahl zeigt, nur unter speziellen Bedingungen
erreicht. Noch dünnere Schichten lassen sich für den schwach
asymmetrischen (a«1) WL durch Auswerten der TE- und TM-Mode für m
=
0 berechnen. Diese Messungen erfordern jedoch eine angepasste
und sind deshalb schwierig und
Immersionsflüssigkeit nc
ungenau.

(n^n^»^»^

(ns-nc«1)

Messgenauigkeit:
-

-

-

-

Die Messgenauigkeit (&nF, AW) hängt
wesentlich von mehreren Faktoren ab:

Uniformität der Filmdicke, Homogenität der Brechzahl
Schwache Kopplung
AAdes Monochromators (&^= 2 nm bei Spaltbreite 0.5 mm)
Doppelbrechung (falls TM-Moden zur Auswertung benutzt

werden)
-

Anzahl Moden, die zur Mittelwert- und Fehlerbestimmung
benutzt werden können (zur Messung von nF, W sind
mindestens zwei effektive Brechzahlen notwendig).

bisherige Messungen an Araldit- und PMMA-Schichten ergäben
bei Auswertung von 4-5 Moden folgende Fehlergrenzen:

Durch

sich

AnF

AW/w

<

5

< 10

•

10"S
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Zulässige

Wellenleiter-Dimension

}*
Länge
Länge

L:

L

beliebig

z^cz
*¦»

i

1 des filmbeschichteten Teils:

(gegeben durch minimalen

Breite b:
Dicke d:

Abstand

5mm<b<40mm

d < 4

Vorprüfungen

am

1 > 50

mm

Ein-Auskopplung)

mm

Wellenleiter

Die nachfolgenden Methoden sollen eine sinnvolle Messung bei
minimaler Beschädigungsgefahr ermöglichen. Sie gliedern sich in:
-

Inspektion des WL auf Dickenschwankungen des WL-Films. Wir
beobachten den Verlauf der, je nach Unterschied in = nF
ns,
stärker oder schwächer kontrastierten Interferenzstreifen.
Die Beobachtung wird einfacher mit einseitig beschichtetem
WL und monochromatischer Lichtquelle (z.B. Na-Dampf-Lampe).
Der bei kleinem Brechzahlunterschied Sn = nF = ns schwache
Kontrast der Interferenzstreifen wird ausserdem noch weiter
verschlechtert durch den Reflex an der Unterseite des
Substrates. Interferenzstreifen mit besserem Kontrast lassen
sich daher nur erreichen mit einer, unter dem Brewsterwinkel
auf die (vom Film befreite) Rückseite einfallenden, ebenen
Welle. Für diese Einfallsrichtung werden nämlich die Absolut¬
beträge der Amplitudenreflexionskoeffizienten gleich, und
damit der Kontrast der Interferenzstreifen maximal.
-
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*$ teft
p

Cc

p

*»
-Hir

so

fl

.iW

J1

Die Amplitudenreflexionskoeffizienten der einzelnen Grenz¬
flächen sind

¦

(<-,')

(p,s)

"p
Aus

fs c) =0

r _•

'

=

.

<S AF

kr/£,+ ^a
kcc)/

<s) /

(7)

(8)

a

k"/£F
C-=)

(9)

k(c)/

.CP)

.<*,*)

mit

As

ki

"

(8)

damit wird

/

-

(Einfall unter Brewsterwinkel!) folgt
I

Vergleich

(F)

k.Ac k*AP
^'Ac (Fi/
Cc) /

¦»

kryee
^)

(10)

cv>

(11)

(7) ergibt

(p,s)

-

r
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Mit der für die üblichen Substrat- und Filmmaterialien sinn¬
<< 1, d.h. keine Vielfach¬
vollen Näherung r
,
für
die
interferenz, gilt
Absolutbeträge der beobachtbaren,
reflektierten Wellen

p(c;F) v^'^

,(F,C) M

(cp)

Interferenzerscheinung, verursacht durch
profil, hat daher immer optimalen Kontrast.
Eine

Interferogramm des

WL), Beleuchtung

ein Dicken¬

lichtleitenden Kunststoffilms

(Araldit-

unter Brewsterwinkel fir das Substrat.

¦

i

i

¦]

1m

i

:®

c.

Zone A:
B:
C:
D:

:12]

P

P

p

^

i
'

I

!

®

5^

Unbeschichteter Teil, unsichtbar
Gestörte Randzone
Unteres Ende durch zurückfMessendes Material gestört
Uniforme Zone, leichte Welligkeit durch periodischen
Fehler im Getriebe der Ziehvorrichtung
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Schlierenbeobachtung im divergenten Strahlengang
weissen möglichst punktförmigen Lichtquelle.

einer

*
LQ

wu

Lichtquelle LQ kann die kleinste Lochblende (Nr. 8,
200 um, Lochblendenrevolver), beleuchtet mit einer
50 W Halogenlampe, benutzt werden.
Als

<t>

=

Tre»*»«l

-

M-»A*H&c<,eibe

<P ->2oou

WL

*

SoW

IX)

v

Halogen

i

Soetn

Bocm.

» ¦<

So Oh

Repositionierbarkeit des Monochromators M ergibt
bequemere Alternative, den WL zu beleuchten. Der
Monochromator M wird vorsichtig auf den Ausweichplatz ge¬

Durch die
sich eine

stellt. Dadurch wird das reelle Bild B des "weissen" XeHochdruckbogens als Lichtquelle für die Schlierenprüfung
am Wellenleiter zugänglich gemacht. Dabei kann das Bild
in Transmission und in Reflexion ausgewertet werden. Bei
dünnen WL (W ^ 1 um) ergibt sich in Reflexion durch Inter¬
ferenz am Film allein (kurze Kohärenzlänge der weissen
Quelle) zusätzlich eine Aussage über langsame Schichtdicken¬
schwankungen in der Form von Farbschwankungen. Der Kontrast
ist aber schlechter als bei der 'Brewster'-*-Methode.
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ZJi

AOOO»

Reflex.os
B

m

WL

Tr»-.*•>-•£?». I SS i<»H

M

Die nachstehenden Aufnahmen zeigen für zwei verschiedene
Filmmaterialien ein deutlich verschiedenes Verhalten.

Bemerkungen:

starke Deformationen (Krater!)
(Staubkörner). Die Benetzungskante oben ist deutlich sichtbar als beson¬
ders dicht mit Störstellen besetzt. Seitlich
zeigt sich die Randwulstbildung und im unter¬
sten Teil die Verdickung, die von nicht ab¬
streifbarem Flüssigkeitsvorrat herrührt.
Der WL
um

zeigt

Störzentren
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¦bp4# l»^1^

Schwach sichtbar ist eine über den ganzen WL
ausgeprägte "Orangenhaut". Diese ist auf dem
vergrösserten Ausschnitt besser zu sehen.
Diese statistischen Dickenschwankungen, über
die bei der Modenwinkelmessung geraittelt
wird, führen zu einer Verbreiterung der
m-Linien. Diese Verbreiterung bewirkt eine
ungenaue Ablesung und damit grössere Fehler¬
intervalle. (Mittelwertbildung von nF, W
durch Auswertung von mehr als zwei Moden).

•>

•

^

%

itl

% Mf
iWI^Ä

^
*

e

4

ifjt
•

•

,t

¦"S

¦¦

£• 4

...;?.,

\

*&-*

f**

•**m

rsm

Der PC-WL zeigt gegenüber dem Araldit-WL
eine ganz andere Struktur. Eine ausgeprägte
Schlierenbildung zieht sich von der Benetzungskante bis zur Hälfte des WL's hin.
In der rechten unteren Ecke ist der WL aber
weitgehend frei von makroskopischen Dicken¬
schwankungen. Eine "Orangenhaut" wird nicht

beobachtet.

Für harte Filme muss unbedingt noch ein Test auf
barkeit mit einem TESA Planglas gemacht werden.

a)

Ankoppel-

(durch Putzen nicht
kontrastarmen Interferenzen
Koppelflächen irreversibel De¬

Falls ein vorstehendes hartes Korn
zu

entfernen)

führt,

im Weisslicht
kann dieses Korn die

schädigen.
b) Ähnliches gilt

zu

für deformierte WL-Substrate (unregel¬
feines
Interferenzmuster). Ein derartiger
mässiges,
Wellenleiter müsste zu stark angepresst werden.

VS-»«-«

b)
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3. Übersicht des Messplatzes

Lichtquelle LQ am Eingang des
Xenonhöchstdrucklampe verwendet.
0.5 mm, A^= 2
Spaltbreiten s

Monochromators M wird eine 75 W
Es
werden
paarweise die
nm oder s
0.1 mm, A^= 0.4 nm
verwendet. Ein kleines Prisma nach dem Ausgangsspalt dreht das
vertikale Spaltbild durch zweimalige Spiegelung (Totalreflexion)
in die Horizontale. Dadurch wird eine bessere Anpassung an die
Koppelgeometrie erreicht. Der damit gedrehte Ausgangsspalt wird
mit einer justierbaren Optik RO über ein kleines Koppelprisma CP
in den Wellenleiter eingekoppelt. Durch Kippen des gesamten Abbe
Refraktometers AR um die Koppelstelle auf CP (mittels Schneckenrad
S) können die einzelnen Moden des Wellenleiters eingekoppelt
werden. Der
nutzbare
Wellenlängenbereich ist durch die
Augenempfindlichkeit zwischen 440 nm < >. < 650 nm beschränkt.
Als

=

=

:
M

?SW XBO

J

LQ

' t

(

L

RO

^.~

L._J
_J

L-J
J

i

'

I

ms
1

<

1

1

CP

n.

<J

AR

o
Ankoppeln

Vor

dem

Der

WL wird

optischen

Kontakt

je

des

WL

an

CP und AP müssen alle nachher im

stehenden Flächen

nach

sorgfältig gereinigt

werden.

mechanischer und chemischer Resistenz des
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vorsichtig mit KODAK lens cleaning paper (LCP)
geeigneten Lösungsmittel (Aceton, Methanol) feucht und
vorzugsweise in Längsrichtung abgezogen oder nur mit 0.2 um
gefiltertem Stickstoff abgeblasen. Zum Reinigen der Koppelflächen
von Abbe-Messprisma AP und Einkoppelungsprisma CP werden die
entsprechenden Anpressvorrichtungen entfernt.
Schichtmaterials
und

-

dem

Für das CP:

Lösen der
des

-

Für das AP:

Bügel-Halteschraube

1 und Ausfahren

Bügels.

aus Nut 2 und Hoch¬
Herausziehen
des randrierten
durch
klappen 2;
Dorns 3 kann die Messfläche des AP freigelegt
werden.

Ausklinken der Blattfeder

beiden Flächen (CP und AP) werden mit LCP und Aceton quer
abgezogen und unter stetigen, leichtem Dazwischenblasen von N2
sofort mit dem WL (zu messende Schicht nach unten) "zugedeckt".
Die

?

P*f»

*

Messung

der Sübstratbrechzahl

n

(%)

soll für alle Wellenlängen *X; , die später beim
Moden eingestellt werden, gesamthaft ausgeführt
WL
wird
dazu
mittels
Anpress-Schraübe
hell
randrierter
Teil) an das AP
(Differentialmikrometer,
Die Stirnseite des
angekoppelt (Kopplung an CP nicht
WL wird mit einem aufgeklebten transparent matten Klebeband (3M)
diffus (D) streuend gemacht. Mit dem Schneckenrad S wird das
Refraktometer gekippt bis der WL parallel zur optischen Achse von
RO steht.
Diese Messung
Ausmessen der
Der
werden.

betätigen!).

Die

Stirnseite

des

WL

muss

voll

ausgeleuchtet

werden
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*

WL

AP

(Freiheitsgrade

RO

J
1

benutzen).
mm)

Die
Spaltbreite des
soll
der
zur Beobachtung
(s
0.5
ausreichenden Intensität angepasst werden. Die n-Skala des AR
(grün) wird jetzt auf einen Näherungswert von ns eingestellt. Bei
genügend starker Kopplung wird (nach Schwenken von BO) im
Einstellfeld mit Fadenkreuz F folgendes beobachtet:

Monochromators

von
=

IPW

RO

mm

I

oder 0.1

r

wird RO und Kippeinstellung (Schneckenrad S) solange
iterativ verstellt bis sich der obere Rand des Lichtbalken-Musters
OR nicht mehr weiter in Pfeilrichtung verschieben lässt. Mit
Messtroramel
T wird auf OR Fadenkreuz eingestellt und nach
Schwenken von BO der Skalenwert abgelesen (4- Dezimale geschätzt).

Dabei

3
W

RO

BO eingestellt auf
S Skalenfeld
E Einstellfeld

\

T Messtrommel
S Schneckenrad
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Zur Auswertung der Messungen wird jetzt das Programm in den
Tischrechner HP9825A eingelesen. Das Programm befindet sich auf
dem am Messplatz vorhandenen Magnetband auf Track 0, File 0. Nach

"ldfO" Lind "run"

Frage

der

fragt

Computer-Display:

Eingäbe
(nach jeder Eingabe

Computer-Display

im

"continue"

n(S)-Messung ->1, Modenmessung -»0

%[\m]?

zu

ist

drücken)

1

0.450

Eingaben "weiss" das Programm, dass die noch
einzugebende Messgrösse, die auf dem Skalenfeld abgelesen wurde,
für die Wellenlänge ^ 450 nm zu korrigieren ist.

Durch

diese

=

Frage

n(S)

im

Eingabe

Computer-Display

1.5300

R ?

eingegebenen Wellenlänge *X [um] die
dispersionskorrigierte Substratbrechzahl n(S) [korr.] ausgedruckt.

Als

Resultat wird

>.

n f

zur

[...'•••-¦]

S) C k o r

r.

0.4500
]

1.53693
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Modenmessung
Die Koppelschraube DM für das AP wird ganz gelöst und ein
eventuelles
Ansprengen des WL (bei der n(S)-Messung) durch
vorsichtiges Anheben des bei CP vorstehenden Teiles rückgängig
gemacht. Zunächst wird der WL mit der Koppelschraube K mit
massigem Druck an CP angekoppelt und ganz leicht mit der
Koppelschraube DM an AP angedrückt. Diese Annäherung an AP soll
reversibel bleiben, d.h., der WL soll nicht an das AP ansprengen.
Bei geeignet streifender Beleuchtung und Beobachtung zeigt sich
etwa folgendes Interferenzmuster:

DM

w

z

4*.

AP

Damit

gegen

das

f ,*f-

CP

regelmässige Interferenzstreifen

AP parallele,
das WL-Substrat

optisch

bearbeitet sein. Normale
viel unregelmassigeres
Objektträger zeigen
Muster. Wir beleuchten jetzt die Koppelregion des CP mit dem
Ausgang des Monochromators, der für diese ersten Einstellungen auf
9\
589 nm gefahren wird. Für die vorläufige Suche nach den
m-Linien entferne man den Austrittsspalt. Man bildet so ein ganzes
Band von Wellenlängen auf CP ab und ist damit sicher, trotz noch
nicht perfekter Justierung der Abbildungsoptik RO, etwas Licht in
den WL einzukoppeln. Mit der Schwenkoptik BO in der Stellung
"Einstellfeld" suchen wir zunächst nach dem Grund-Mode (m 0).
Dazu haben wir vorher mit der Messtrommel T (BO in der Stellung
".Skalenfeld") einen näherungsweise angenommenen Wert für die
Filmbrechzahl nF bei "\ 589 nm eingestellt. Wir benutzen dabei,
dass die effektive Brechzahl
nur wenig kleiner als die
Filmbrechzahl nF ist.
Bei vorsichtigem Ankoppeln mit DM (Feineinstellung mit "schwarzem"
Differentialtrieb) erscheinen im Einstellfeld eine oder mehrere,
im
Idealfall möglichst scharfe, horizontale m-Linien. (Abb.

erscheinen,
flammpolierte

muss

ein

=

=

=

N^TE)
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links). Bei zu starkem Koppeln werden diese Linien heller und
breiter und je nach Modenzahl m und Polarisation (TE, TM) wird
auch eine Verschiebung beobachtet. (Abb. rechts).

richtige Kopplung

zu

starke

Kopplung

keine ra-Linie sichtbar ist, liegt der Grund vermutlich nicht
der
zu
schwachen
Kopplung, sondern beim falschen
Einkopplungswinkel ip unter dem das Lichtbündel vom Monochromator
her auf das Einkopplungsprisma CP fällt. Dieser Winkel <f ist wegen
des konvergenten Bündels nicht scharf definiert, die Einstellung
mit der Kippvorrichtung (Schneckenrad S) für das gesamte Abbe
Refraktometer ist daher unkritisch.
Ohne Analysator (auf BO "aufstülpbar") sind beim homogenen,
isotropen WL zu einer Modenzahl jeweils die TE- und die TM-Linie
getrennt sichtbar. Die eindeutige Zuordnung (TE oder IM) wird
durch Drehen des Analysators gemacht, "Zeiger" auf TE-, oder
TM-Markierung auf BO.
Durch Drehen der Messtrommel T in Richtung abnehmender Brechzahl
und gleichzeitigem Anpassen des Einfallwinkels f auf das CP kann
die ganze Schar der möglichen geführten Moden über das Fadenkreuz
"nach oben" (¦?Abb.) bewegt werden. Der Winkel y muss nachjustiert
werden, weil die Winkelbreite des beleuchtenden Bündels höchstens
0 und TE/TM
für in m benachbarte Linien ausreicht (z.B. TE/TM, m
Anzahl
der
m
1 und W~ 2.5 um). Um die maximale
geführten Moden
der
Messtrommel
T
der Bereich von
festzustellen, muss daher mit
Grenze
Glg(2) abgetastet werden. Die untere
ns ist aus der
bekannt.
Bei diesem
vorangehenden Substratbrechzahl- Messung
die
m-Linien
in
der
Abtasten wird man beobachten, dass
Regel mit
an
Intensität
auseinander
zunehmender Modenzahl weiter
rücken,
zunehmen und gleichzeitig breiter werden.
Wenn
in

=

=

auskoppelnden Prismas
Ausbreitungskonstanten N-l_(Tt'TH-) stört,
schwacher
Kopplung gemessen werden.
Da

die

Nähe

des

AP die zu
sollte bei
Wir setzen

messenden

möglichst
jetzt den
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am
Monochromator
geforderter
Ausgangsspalt
je nach
W-Messgenauigkeit wieder ein. Dabei soll die Spaltbreite s 0.5
0.1 mm verwendet
mm zur Zwischenjustierung für die Spaltbreite s
werden. Diese Justierungen sind (falls eine ohne Spalt vorher
=

=

sichtbare m-Linie "verlorenging") durch die Justierschraube 4 am
RO auszuführen. Wegen der möglichst schwachen Kopplung und der
verschiedenen Eindringtiefen der Moden (m = 0,1,2...) müsste die
Koppelschraube DM den WL für jeden Mode verschieden stark
anpressen. Andererseits verschiebt sich wegen der fehlenden
Planität der WL-Sübstrate durch diese Operation oftmals der
Koppelfleck und damit der Ort auf dem WL, wo die Messung
durchgeführt wird. Die Erfahrung zeigt, dass die genauesten
Resultate mit einer für die ganze Messung konstanten Koppelstärke
erhalten werden. Dazu koppelt man gerade so stark, dass für die
kürzeste Wellenlänge die TE(m=0)-Linie zur Beobachtung genügend
lichtstark ist, weil sie am schwächsten auskoppelt. Absorption und
Volumenstreuung auf der Strecke Ein-Auskopplung (CP->AP) wirkt
sich bei kurzen Wellenlängen stärker aus. Streuung an einer
Moden mit hohen
Oberflächenstruktur dagegen
schwächt die
Modenzahlen bevorzugt ab. Unter diesen verschiedenen Einflüssen
gilt es, einen für die Messung günstigen Kompromiss zu finden, der
vom WL-Material (Absorption), von der "Güte" des WL (Oberfläche,
und
vom
mit
der
abzudeckenden
Streuung)
Messung

Wellenlängenintervall abhängt.
Als Ziel sind für jede Modenzahl möglichst scharfe, gerade
m-Linien

für

die obere und untere Schranke des auszumessenden
Wellenlängenintervalles anzustreben. Dies kann nicht mit einem
einfachen, für alle WL gültigen Verfahren erreicht werden; die
schwache.
jedoch ausreichende Kopplung bleibt bis zu einem
Grad
der Erfahrung des Experimentators überlassen.
gewissen
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4. Messung und Computerauswertung

Eingabe

HP/9825A

Ablesedaten und Auswertung mit dem Tischcomputer
werden anhand von ausgewählten Beispielen erklärt. Das
für die Auswertung ist auf Magnetband im File 0

von

Programm
gespeichert. Die Magnetbandkassette gehört zum Messplatz.
Programm wurde schon für die n(S)-Messung eingelesen.

Fragen

Eingabe

(nach jeder Eingäbe
ist "continue" zu
drücken)

Computer-Display

im

0

2.

n(S)-Messung->1, Modenmessung ->0
A[um]? (Wellenlänge?)

3-

n(C)? (i.a.

1.0003

4.

n(S)[korr.]?

1.

0.555

.

Brechzahl

von

Das

Luft)

(korr. Substratbrechzahl)

1.51180

5. Anzahl Moden?

2

Die maximale Anzahl von 2 geführten TE- (und TM)-Moden wurde durch
das beschriebene Verfahren bestimmt. Der WL führt daher die Moden
TE/TM m = 0, 1

Fragen

6.

m

Computer-Display

im

Eingäbe

(nach jeder Eingabe
ist "continue" zu
drücken)
0

minimal

7. TE-0,

TM->1 ?

8. n-Film

[approx.]?

Dieser
Approximationswert muss grösser
Filmbrechzahl (n
1.6) eingesetzt werden.
~

0

1.65
als

die

vermutete
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Jetzt

werden

ausgedruckt.
Fragen

im

die

wichtigsten

Computer-Display

9. N 0 ? 3-stellig
Dieser Eingäbeblock fragt
nach
Refraktometers. Eine ausführliche
effektive Brechzahl N., des Modes m
Werte werden laufend ausgedruckt.

Fragen

im

Computer-Display

bisher

eingegebenen

Eingabe

1.574
den Ablesedaten des Abbe
Illustration wird für die
=
1 gegeben. Die eingegebenen

Eingäbe

10.

Skt. unterer Wert?

637

11.

Skt. Zwischenwert?

607

12.

Skt. oberer Wert?

523

13-

N 1 ?

1.537

3-stellig

Daten

Wir
stellen die verschiebbare (Okulartrommel OT) Marke des
Messokulars
im
Skalenfeld auf die nächsttiefere 3-stellige
rechts
vom senkrechten, durchlaufenden Strich (unter
Skalenteilung
603). Mit Hilfe der Skalenteilung des Messokulars (in der oberen
Hälfte des Skalenfelds) und der Teilung an der OT lesen wir den
Wert 632 ab. Die verschiebbare Marke des Messokulars steht jetzt
auf dem unteren 3-stelligen Skalenteil 1.537 der kopfstehenden
Brechzahlskala.

Fragen
14-

im

Computer-Display

Skt. unterer Wert?

Eingäbe
632
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m

/
•

*>

I

.'~*.

€
II

*i

7b V

•

I

Gesamtansicht des AR
mit Okulartrommel OT

#fe

Skalenfeld des AR

Für die nächste Messung wird mit OT die verschiebbare Marke mit
der Messmarke des Abbe Refraktometers zur Deckung gebracht. Wegen
des unvermeidlichen Spiels der Schwenkvorrichtung liegt dieser
Ablesewert immer zwischen 600
610 Skt. In diesem Fall:
-

Fragen
15-

im

Computer-Display

Eingabe
603

Skt. Zwischenwert?

Der für die lineare Interpolation notwendige dritte Wert von 527
Skt. ergibt sich nach Verschieben der Marke auf oberen 3-stelligen
Skalenteil 1.538.

Fragen
16.

im

Computer-Display

Eingabe

Skt. oberer Wert?

Für den vorliegenden
Moden
druckt
der

527

Fall mit
Rechner

nur

zwei

jetzt

ausmessbaren, geführten
die
interpolierten,
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dispersionskorrigierten Ausbreitungskonstanten N(0)
Moden TE (m 0) und TE (m 1) aus.

17.

nur

im

N(1)

für die

=

=

Fragen

-

Computer-Display
ja->1,

Resultat?

Eingäbe
1

nein-0

mit "nein" durch Eingäbe von 0 zu beantworten, ist im
Fall von zwei Moden sinnlos (der Fall mehrerer Moden
wird weiter unten behandelt). Der vorliegende Fall behandelt das
Problem mit einem Minimum von Daten. Der Rechner druckt als
Resultat die Filmbrechzahl nF und Dicke W aus.

Frage
vorliegenden
Diese

TE
[Pn]
0=5350
n(C)
1.00030
n(S)
1.51130
N
0 ? 3-stellig
1.574
Skt. unterer Wer

Skt Zwischen-jz rt

637

603

h

t?

Skt

Zw i

s ch e n w e r

t

607

N 1 ? 3-i.tel.ii-?
1.537
Skt. unterer Wer'
t?

Skt.oberer Wert?
527

H L GO

-

ncn

1.573755132
1.541766666

nF=
U
=

1.

531447316

1.123343353

Skt.oberer Wert?
523
Die gesamte Messung, d.h. das Einstellen der m-Linien (—Abb.), für
mehrere Moden bei verschiedenen Wellenlängen kann laufend in den

Computer eingegeben werden, oder auf separaten Messblättern (mit
nachfolgender Computerauswertung) notiert werden. Als weiteren
Modellfall behandeln wir die Messung mit 3 (und mehr) Moden. Die
wesentlichen Unterschiede werden an einem Beipiel verdeutlicht.

(Siehe nächste Seite!)

dank der kürzeren Wellenlänge die Moden TE (m =
die 5. Frage kann also mit "3" beantwortet werden. Da alle
0,1,2);
3 Moden ausgewertet werden sollen, wird bei Frage 6 der Wert "0"
Der

WL

trägt

eingegeben.
Frage

"nur Resultat? ja-1, nein-0" wurde jetzt mit Eingäbe
beantwortet, Dadurch werden mehrere nF und W aus allen
und
;.-Paaren berechnet
ausgedruckt. Als
möglichen NL,
werden die Mittelwerte nF und W sowie die
Schlussresultat
Standardäbweichungen An und &W gebildet und ausgedruckt.
Die
"0"
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T

r:(C)

N(ö)

Skt Z hu s c h e n w e r t

t

l.y^':i:>-J

604

niS'i
1.51771
NO? 3-stelii?
1.573
Skt. unterer Wer
f?

Skt.oberer Wirr
5*3
N 2 * 3-steiii*
1.560
Skt. unterer Wer

£ig

*'Kd£ y und :
1.603933508
1.133394719

oiis

Mode y und 2
1•*039i43i=
1- 13330414?'

Sri Zwischen',?rt £33
Skt Z.iichenMrrt

r,F

Ski., oberer W-j.-tO
504
H
1 ? 3-stelli?
1.544
S k t. u r, t e r e r W e r

C"JS

?
604

"

?

605

riF
w

Skt..oberer Wert?
593

nF=

in=

t?

N(2.

1.594332802
1.565730391
i.52233i0"9

ou-

nF
u

t¦¦>

-

663

¦~'1od'? 1 '-;r",;; :l,tyJV2i-'2o

l.lo324-r744

1.603916750
0.000003c •3
o. oooo.:i>;4':.

am
Eine
komplette Messung nP(^),W eines Wellenleiters wird
Seiten
übersichtlichsten an Graphiken, wie sie auf den folgenden
nF und
zu sehen sind,
dargestellt. Dabei wird die Filmbrechzahl
die Filmdicke W gegen die Wellenlänge aufgetragen. Für diese
beiden Filmmaterialien (ARALDIT, PMMA) bestätigen die Graphiken
das zugrundegelegte Modell des homogenen, isotropen WL. Dieser
Schluss folgt aus
der innerhalb der Fehlergrenzen von der Wellenlänge *X
unabhängigen Filmdicke W
-

-

dem

glatten

Verlauf der

Dispersionskurve

nF(^).

für eine Aussage über die Isotropie des WL notwendigen Kurven
WC\)TH = const. und nFCx)™ für die p-Polarisation (TM-Moden) sind
der Übersichtlichkeit wegen weggelassen. Für beide Materialien
zeigt sich aber, dass eine leichte Doppelbrechung besteht; nf(%)
aus TE-^oden-Messung berechnet, ist um mehr als die Fehler An
verschieden von den nF(A)-Werten, die aus TM-Moden-Messungen
bestimmt wurden. Eine noch ausgeprägtere Doppelbrechung zeigen WL
dem Kunststoff
aus
Polykarbonat (PC). Bei derart grossen
Unterschieden der Brechzahl
Die

An

=

I n„

-

nx|>

_z

10

versagt das vorliegende
Auswertung der TM-Moden.

II

")\

parallel

j_ senkrecht

einfache

j

zur

Filmebene

Computerprogramm

bei

der
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n

f

\

EPOXY

1.595

1.590

1.585

W[^J
2.73

l

I

T

I

i

I

W= 2.7116±0.0027/*

500

520

540

560

580

2.71
2.69

600

620

A[nm]
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n,

PMMA

1.495

1.490

1.485

wH

1-H4

i

3.29
3.28
3.27

-*¦
W 3.2821 ± 0.0029/1

3.26

=

3.25

450

500

550

600

650

^ rnmi
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5- Diskussion der Resultate, Fehlerquellen
Die Ursachen, die
werden grob in drei

1) Falsch,

zu

(z.B. AW/W > 10~J) führen,

grossen Fehlern

Kategorien eingeteilt:

oder mit grosser Unsicherheit bestimmte Messdie aus Ablesung des Refraktometers
(N;,
gewonnen werden.

ns),

grössen

2)
3)

Numerische Fehler.

zugrundegelegte physikalische
allgemein genug.

Das

Kategorie

In die erste
-

Ablese- und

Kapitels).
-

eruierbar

sind unter günstigen
am Ende dieses

(-»Beispiel

Ableseunsicherheit durch breite oder gekrümmte m-Linien.
Möglicherweise werden diese durch zu starkes Koppeln oder
lokale und globale Schwankungen in der Filmdicke verur¬
sacht (->"Orangenhaut", Bsp. am Kapitelende; Randwulst¬

bildung)

-

fallen:

Tipp-Fehler. Diese

Voraussetzungen

Modell ist nicht

.

cutoff-Fehler. Wird beim Auswerteprogramm zur Mittelwert¬
bildung aus mehreren Modenpaaren ein Mode mit NNax-» ns,
d.h. sehr nahe am cutoff, verwendet, verursacht dieserFehler (-Bsp. am Kapitelende). Durch Aenderung der Wellen¬
länge kann der Mode aus der Nähe des cutoff verschoben
werden.

Die zweite
behandelt.

Kategorie

der

numerischen Fehler

wird

hier nicht

Fehler der dritten Kategorie sind weitaus am schwierigsten
beheben. Dazu sind Modellerweiterungen folgender Art nötig:
-

Auswerteprogramm
WL mit

-

Benutzung

für den

anisotropen doppelbrechenden

der TE- und TM-Moden.

Auswerteprogramm für den inhomogenen WL.
Beispiel: n(z) -/ const., d.h. Brechzahlprofil
zur

WL-Ebene vorhanden.

senkrecht

zu
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korrekte
n(0)

st

<

0 ?

1.53^71

fehlerhafte

^3

1,00

n .t:; t

H

Eingabe

--.

i

ii

J-lXllH

>-¦ * J

n i

S)
¦?

'¦

1.03271

ö 0
.

:

:! J

1.51510
3-ste 11 i-9

t?

1
Skt 2w i schenke:-:•

Zmi--- -•-•-=••••«•.-,--;

::;::?

"'"'o

¦:>

1

1

Skt. ober er Wert?

•

fl

"

c; 7 =;

-}

t. v

:-]<=-?-

SU 7'«i -.,'h-•.-¦}i.iprt
i

Skt.vb>-re^-

0

Ui vi?

1.56442

t'?

¦

-

-

t;--:
•-

<

l

•*

-_.-?•.!;:

1.57035
i-j-"'^>:>'

-

••>

»='

t?
1

Skt Zwischem-.-sr

¦

i

Ski, oberer Ue-t?
0
1,56^2
Skr-^ untere'"
t?

ue-r

1

1

b'K*

untere-"
-

0

r

1

Skt.

Skt. oberer Wert*

--1

"

üAt.-e,-g;-

Skt.

¦

Zw i sc Ken:*, e

1

'

•t

r

S:-:t. obe--^-- W-rt.'*
0
H 3 ? S-'t-il-ci
1.54350
Skt. unterer mr

t.

L

H

!':•

1

;-,

Eingabe

"'

o.

1
Skt Zwischenwert

V

1
Skt. obe re r W*r t.
0
N(8)
hü3)

Skt. oberer Wert"'
6
H 3 ? 3-stelii?
1.54350
unterer Wer

-: •¦-*••

t

1

?

Skt Zwischenwert.
v

1

¦'¦

-

1.532703245

Skt. obere r We r t V

0
H(0)

-

1.575349249

1.564419250

1.543499250

Output

nächste Seite!

-

N(3)

1.382709249
1.572349249
1.564419250
1.54S499250

Tip-

oder Ablese¬
fehler für N1 Wert
(2 statt 5)
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Output für
korrekte Eingäbe

Mode 0 und 1
i 5 o o y J y 1 'S' (

Mode 0 und- 2
1.534997007

aus

Mod? 0 und 2

aus

Mode 0 und 3

3.182990395

c.us

nF
H

¦:¦.

ic£

¦:¦

ic£ ¦:¦ c e i :' -t

.'.

nF
1-4

,14 :;4 f

Mcde 0 und 3
1.534996?12

w

aus

M o o e i ur. ä 2
1.585O3230O
2. 11* I y v 4 fc- r' o

üUS

Müde' i

-•i

¦:¦

aus

nF
W

in

W

=

.

1

U i'i d

O C .1 J

¦-•

3

üH-

W

nF
k
nF
W

aus
y-.

il

.

2.607340035
1,584997007
::. 183243473

1.534396912
3.132320174

¦-¦

¦

j ¦=.

1 und 2

Moae

M ¦¦;

i

i

•-.-

¦„

j_.

rj £ 1

-.„-

'

j

•_

•..* *!_»

¦""

d 3

j.

1.5303333:1

nF

T J C

Müde 2 und 3

nF=
=

Eingabe

aus
nF

nF
W

nF

für
fehlerhafte

Mode 0 und 1
1.534996026

aus

aus

Output

1.5849951??

(jus
:. r

Med-- 2 und 3
x

.

-' o

4 i

7 j i ; !

3,132401?39

U

3.132401799

1.534397931
Ö.0ÖO00ÖO3G

nF=

1.533596110
0.002324434

3.132319320

8.000333061

An =
¦

'

I

—

i"i

*T' "? -'. Q '-* ^ ¦:'. ? 1

nach Resultaten in n„ und W (aus je 2 Moden i und k
die vom am Ende ausgedruckten Mittelwert nF und W
stark abweichen. So zeigt sich in unserem Beispiel rasch, dass die
Eingabe von N1 falsch war.
Gesucht

wird

berechnet),
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6. Justier-Verfahren
von

planaren

Uebersicht:

6.1

Anleitung "Messung

zur

von

nF(?0

und W

Wellenleitern mit einem Abbe Refraktometer"

der Xenon-Höchstdrucklampe
XBO 75W=) mit Fokussieroptik
und Retroreflektor

Justierung

(OSRAM,

6.2 Justierung der Lampe auf den Eintritts¬

spalt

des Monochromators

6.3 Justierung
relativ

des

zum

Einkopplungsprismas
Abbe-Messprisma AP

CP

6.4 Justierung des gesamten Refraktometers

(mit CP)

relativ

zur

Drehachse

6.5 Justierung der Abbildungsoptik RO (Aus¬

trittsspalt

-»

Einkopplungsprisma CP)

6.6 Eichung des Abbe Refraktometers

6.7 Eichung des Monochromators
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6.1

Justierung

der XBO 75W= mit

F,

F4 ^3

O

Retroreflektor

Fokussieroptik und

4

opr2 F5

T

I.:>4-7:U;r.-.:-{
XBO
Retroreflektor

Fokussier-

optik

100 um
Hilfsblende

Schirm

Zentrieren der XBO auf optische Achse der Linsenkombination \,
Lamit Hilfe der 100 um-Blende. Anzustreben ist eine optimale
rotationssymmetrische, weisse Lichtverteilung auf dem Schirm S.
Der Strahlengang zum Retroreflektor ist mit einer schwarzen
Blende zu blockieren. Die Justierung der Lampe erfolgt mit den

Freiheitsgraden [F, FJ.
A '

Mit Linse
abbilden

L3

Bild des

[F3].

Bogens möglichst

weit weg

(¦—<»•)

90" Dachkantprisma einschwenken, durch Kippen um Achse senk¬
recht zur Dachkante Bild des Bogens mit Bogen zur Deckung
bringen [F«.], Helligkeitszuwachs auf S beobachten und opti¬
mieren.
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6.2

Justierung

der

Lampe

auf den

Eintrittsspalt

des Monochromators

Monochromator wird in die vorgesehene Dreipunkt-Lagerung
gestellt. Wellenlänge \ für maximale Augenempfindlichkeit
bei Dunkeladaption auf 530 nm einstellen, 0.5 mm-Spalte
einsetzen.

<.J

!

c>
Lampe

xm

Lampe komplett

auf "Entenfuss" so
auf Schirm S ein breites, homogen
scheint.

Einsetzen der 0.1

justieren, dass
ausgeleuchtetes

am

Ausgang

Band

er¬

mm-Spalte und Feinjustierung der Lampe vor¬
nehmen, richtige Stellung der Retroreflektoroptik überprüfen.
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6.3 Justierung

des

-

PPH

Einkopplungsprismas

CP relativ

zum

Abbe-Messprisma AP
Freilegen der Koppelflächen
der Anpressvorrichtungen.

-

Justierplatte

auf CP und AP durch Entfernen

BK7 und Koppelfläche der AP reinigen mit Kodak
lens cleaning paper (LCP) + MeOH, Justierplatte mit Na-Jet
auf AP aufsetzen. Dabei sollte ohne weiteres Verschieben
sofort eine Interferenzfarbe sichtbar werden. Mit den drei
Verstellschrauben (siehe Abb. oben) wird nun das CP so ein¬
justiert, dass folgendes Interferenzstreifenmuster beobachtet
wird. Dabei ist auf die Symmetrie besonders zu achten.
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6.4 Justierung
zur

des

gesamten

Refraktometers AR

(mit CP)

relativ

Drehachse

Entfernen des AR durch Lösen der Inbusschrauben in der Boden¬

platte.

Einsetzen der einklinkbaren Hilfsachse und Antasten mit 2
orthogonal stehenden Messuhren. Diese dürfen sich während
des ganzen Justiervorganges nicht verschieben. Der ausmessbare Weg der Tastköpfe muss ausreichend bemessen werden. Mit
dem Durchmesser der Hilfsachse und den Mikrometeräblesungen
sind die beiden Koordinaten der Drehachse bekannt. Die Mess¬
uhr, die die Koppelfläche antastet, muss mit einem Nylon¬
tastkopf versehen sein.
Mit Hilfe des Koppelprismen-Programms werden die Koordinaten
der brechenden Kante des CP relativ zur Drehachse berechnet
und in die entsprechenden Mikrometer-Ablesungen umgewandelt;
Hilfsachse ausklinken.
Das AR wird auf der Bodenplatte mit losen Inbusschrauben
aufgesetzt und mit Hilfe der beiden Keile und kleinen Ver¬
schiebungen auf der Platte vorsichtig auf die berechneten

Mikrometer-Werte

positioniert (vergl.

untenstehende

Abb.).

Inbusschrauben vorsichtig unter Kontrolle der Mikrometer
anziehen bis das AR auf der

Bodenplatte

fixiert ist.
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6.5 Justierung

Abbildungsoptik RO

der

(Austrittsspalt
Einsetzen der 0.5
einstellen.

-*¦

Einkopplungsprisma CP)

mm

Spalte; Monochromator

auf !\

=

520

von CP mit 10-3 M/l Rh6C (in Clycerin) bedecken.
dass kein Farbstoff auf das AP gelangt oder

Koppelfläche

(Achtung,

nm

abtropft)

Mit RO den Ausgangsspalt grob auf das CP abbilden und das
AR soweit kippen bis an der Grenzfläche CP-R6G-Lösung keine
Totalreflexion mehr stattfindet. Das unscharfe Bild des
Austrittsspaltes wird durch Verschieben des AR relativ zur
Grundplatte und durch Verstellen der Abbildungsoptik RO
scharf und auf die Einkopplungsstelle abgebildet.
-

Einsetzen der 0.1

Justierschrittes.

mm-Spalte

Beim Verstellen der
dass:
-

-

und wiederholen des letzten

Abbildungsoptik

RO ist darauf

zu

achten,

Austrittsöffnung

das Lichtbündel durch die Ein- bzw.
nicht beschnitten wird
sich die Stellschrauben 1-4 in einer
befinden.

Mittelstellung

Die Stellschrauben 3 und 4 bewirken eine Grobverschiebung,
während 1 und 2 das Austrittsspaltbild fein verschieben.
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6.6 Eichung des Abbe Refraktometers
Putzen der AP-Messfläche und der Messfläche des Eichplättchens nD
1.5171, sodass Interferenzstreifen bei leichtem
Anpressdruck völlig verschwinden (-»Ansprengungen). Anpressen
mit der schwenkbaren Ankoppelvorrichtung.
=

CP durch 2 Umdrehungen der beiden oberen Justierschrauben
nach unten verschieben, damit zur AP-Messfläche paralleler
Lichteinfall gewährleistet ist.
Schwenken der Beobachtungsoptik (BO) auf das Skalenfeld.
Mit Hilfe des Messokulars wird die n0-Skaia zur Messmarke
auf den Wert des ELchplättchens 1.5171 eingestellt.
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Dazu wird der

rechts

von
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der Messmarke des AR

Einheiten des Messokulars

positioniert.

Montieren einer Niederdruck Na-Dampf-Lampe horizontal und
dicht vor das CP. Eine Verschiebung in der Höhe soll im
Einstellfeld nur die Lage des unteren Randes UR des Licht¬
bandes beeinflussen.

\7^i

OR

{¦

L

AP mit

Eichpldfchen E

Der obere Rand muss stationär bleiben. Allfällige schwache
Interferenzstreifen im Lichtband sind irrelevant.

UR

DISS -11 5- PPH

Lupe wird der Kompensator-Knopf K genau auf
Stellung 30 gebracht. Diese Einstellung darf

Mit einer
neutrale

nicht mehr verändert werden.

Mit Hilfe der Justierschraube J wird oberer Rand OR
schoben bis er symmetrisch zum Fadenkreuz liegt.

*»

/

X

t

'

OR
UR

die

fortan

ver¬

DISS -11 6- PPH

6.7 Eichung
-

des Monochromators

mit 12 Linien einer He-Ne

Eichung wird
geführt :

Gasentladung

aus¬

447.15, 471.31, 492.19, 501.56, 534.10, 576.44, nm587.56,

609-62, 632.8, 650.65, 667.83, 692.95,

-

Die

alle in

wird aus der Ablesung am Digitalvoltmeter
mit Hilfe folgender Eichformel bestimmt:

Wellenlänge

(V digital)
%

[nm]

=

V

digital

*

99-74

+

Nullpunkt -0.50

Dabei ist das Digitalvoltmeter auf Vollausschlag 2V und
der Nullpunkt auf 500 nm eingestellt.

