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ur gleichen Zeit schlägt sich die op-
tische Nachrichtentechnik mit altmodi-
schen Entwicklungen und Fertigungs-
techniken herum, die mit hohen Kos-
ten, geringen Ausbeuten und komple-
xen Bauteilen verbunden sind. Was
dringend gebraucht wird sind „elegan-
te“, innovative faseroptische Bauteile.
Denn diese nutzen revolutionäre Tech-
nologien, um zu hochwertigen und
präzisen Lösungen zu kommen, dies
aber unter Verwendung einfachen Ma-
terials und unter Einsatz einfacher Ferti-
gungsprozesse. Solche bahnbrechen-
den Komponenten stehen im kom-
pletten Kontrast zu „Moore’s Law”-
Bauteilen wie Mikroprozessoren, die
mit jeder Generation komplexer wer-
den.
Um die nächste Generation optischer
Welten aufzubauen, müssen die opti-
schen Komponenten konzeptionell
überdacht und neu entwickelt werden.
Ein Vorteil solch innovativer Produkte
ist, dass sie ökonomisch sind, ihre Ferti-
gung vollautomatisch und mit hoher
Ausbeute erfolgen kann. Skalierbare
Fertigung von optischen Bauteilen
kann die Expansion der gesamten opti-
schen Nachrichtentechnik ermöglichen.

Problem mit Legacy-
Technologien

Als die Transistoren entwickelt wurden,
verbesserten die Entwickler die Funktio-
nen eines Radios durch den Einsatz von
immer mehr Transistoren. Der echte
Durchbruch in der Mikroelektronik kam
aber erst mit der Erfindung des ICs. Sie
führten zu Fortschritten in der Gehäu-
setechnologie und schließlich zu SMT
und den Bestückungs-Maschinen.
Und nach alledem wäre das Internet
nicht so schnell gewachsen, wenn das

Preis-Leistungsverhältnis der PCs sich
nicht so gut entwickelt hätte. Erst die
Massenfertigung von Produkten führt
zu wesentlich reduzierten Preisen.

Optische Nachrichten-
technik ohne Durchbruch

Die optische Nachrichtentechnik hat
keine vergleichbaren Quantensprünge
in Preis und Leistung gemacht. Nimmt
man z.B. Waveguides, werden diese im-
mer noch nach einer altmodischen Me-
thode angekoppelt: Der Lichtwellenlei-
ter wird unter Betrachtung durch eine
Lupe von einem Spezialisten mit dem
Waveguide solange „zusammengefum-
melt“, bis Licht in den Waveguide fällt.
Dieser Prozess hat eine geringe Aus-

beute und passt nicht in eine Welt der
Massenproduktion. Die einzige Mög-
lichkeit zur Erhöhung der Effizienz be-
steht darin, mehrere Spezialisten gleich-
zeitig einzusetzen. 
Ein anderes Beispiel für Handarbeit an
optischen Komponenten ist das „pig-
tailing“. Um einen LWL anzuschließen,
muss der Spezialist die LWL schneiden
und das Ende der Faser so präparieren,
dass das Licht ordentlich austritt. Da der
Faserkerndurchmesser nur etwa 10 µm
beträgt, ist Submikron-Genauigkeit ge-
fragt, um den Leistungsanforderungen
einer optischen Schaltung zu entspre-
chen. 
Faseroptische Gitter sind ein weiteres
Beispiel für einen Fertigungsprozess,
der nicht in das Bild einer Massenpro-
duktion passt. Solche Gitter werden
bislang wie folgt angefertigt: 
Zunächst wird die Plastikummantelung
des Lichtwellenleiters entfernt. Dann
wird die Plastikbeschichtung von der
Glasfaser abgetragen. Das ist ein sehr
instabiler Prozess. Automatisches Strip-
pen ist schwierig und eine mechanische
Bearbeitung beeinträchtigt die Leistung
der Glasfaser. Nach dem Strippen muss
die Faser von den Beschichtungs-Resten
gereinigt werden. Anschließend wird
sie in der Bearbeitungsstation positio-
niert und mit UV-Licht über eine Silikat-
Phasenmaske bestrahlt. Der nächste
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am Scheideweg. Starke Nachfrage zwingt schnelle optische Netzwerke expo-

nential zu wachsen. DWDM-(Dense Wavelength Division Multiplex)-Technolo-

gien ermöglichen die Übertragung einer Vielzahl von Wellenlängen über eine

einzige Glasfaser – derzeit bis zu 160 oder gar 254 diskrete Kanäle, bis 1000

Kanäle sind in Entwicklung. Und die Übertragungsgeschwindigkeiten nehmen

zu, von OC48 (2,5 Gbit/s) über OC192 (10 Gbit/s) bis zu den kommenden OC768

(40 Gbit/s) und geplanten 100 Gbit/s.

Revolutionäre Lichtwellenleiter
Aufbringen von Bragg-Gittern mit sanftem UV-Licht

Z

Bild 1: Plot des Dehnungswertes von einer Vergleichsglasfaser und einer Glas-
faser mit Sabeus’ Bragg-Gitter. Herkömmliche faseroptische Bragg-Gitter bre-
chen bereits bei Dehnungs-Werten kleiner 1,4 GPa.
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Schritt ist ein Aushärte-Prozess, der die
instabilen Teile des Gitters entfernt.
Zum Schluss wird die nackte Faser, die
mechanisch nicht sehr stabil ist, wieder
mit einer Polymer-Umhüllung (Coating)
versehen. Dabei ist die Schicht zwi-
schen altem und neuem Coating eine
potentielle Fehlerquelle. 

Der ganze Prozess ist mit Ausbeute-
und Fertigungsproblemen behaftet und
das Endprodukt stellt einen Kompro-
miss in Stabilität und Leistung dar, da
die nackte Faser Staub aufnimmt und
empfindlich ist gegen mechanische Be-
schädigung. Glasfasern sind stabil, da
ihre Oberfläche nur die Stärke einer
Atomlage aufweist, aber jeder Kratzer
auf der Oberfläche führt sofort zu
Schwächung der mechanischen Stabi-
lität der Faser.
Solche veralteten Bearbeitungsmetho-
den haben dazu geführt, das die opti-
sche Nachrichtentechnik nicht in der
Lage war, Stadtnetze oder die so ge-
nannte Letzte Meile zu akzeptablen
Preisen anzubieten. Da die optische
Nachrichtentechnik nicht die Preise sen-
ken konnte, ging die Nachfrage durch
die Kunden zurück.

Die Sabeus-Technologie

Sabeus ist ein High-Tech-Unternehmen
mit Fokus auf skalierbare optische Lö-
sungen. Vereinfachte Fertigungsmetho-
den sind ein Teil der Technologie. Erstes
hochkonzeptionelles Produkt von Sabe-
us, das die Probleme der skalierbaren
Fertigung löst, ist ein faseroptisches
Bragg-Gitter, gefertigt unter Verwen-
dung der „Cold Writing“-Technik. 
Bragg-Gitter sind Wellenlängen-selekti-
ve Gitter und von essentieller Bedeu-
tung für Wavelength Division Multiplex
(WDM)-Netzwerke. Eines der Ziele von
Sabeus ist die dramatische Verände-
rung des Prozesses zur Massenproduk-

tion von Gittern durch direktes Schrei-
ben direkt durch die Umhüllung des
LWL.
Bragg-Gitter sind eine permanente Bre-
chungs-Index-Struktur im Kern der opti-
schen Faser. Sie haben die Funktion von
Wellenlängen-selektiven Spiegeln und
werden mittels UV-Licht erzeugt. Ein

Bragg-Gitter ist ein peri-
odisches Brechungs-Ele-
ment vergleichbar mit
der Struktur einer Kre-
ditkarte. Der Unter-
schied ist aber der, dass
das Bragg-Gitter im 10-
µm-Kern der Faser er-
zeugt wird. Trifft ein
Lichtstrahl mit Wellen-
länge Lambda (gemes-
sen im Glas) auf das
Bragg-Gitter, passiert er
das Gitter, solange der
Gitterabstand ein Viel-
faches von Lambda/2
ist, ansonsten wird der
Lichtstrahl reflektiert.
Das Gitter fungiert als
Filter, um eine Farbe

(Wellenlänge) zu reflektieren und den
Rest passieren zu lassen. Es kann für die
optische Nachrichtentechnik für spezi-
elle Wellenlängen (Kanäle) im Infrarot-
spektrum ausgelegt werden.

Das Cold-Writing-Verfahren

Auf Grundlage der hohen Kompetenz
in Physik sowie speziell der Physik des
Lichtes von Sabeus, gelang es, eine
neue Technik zur Herstellung von
Bragg-Gittern direkt in der optischen
Faser, genannt „Cold Writing“ zu ent-
wickeln. Die neue Technik beruht auf
Forschungen im Bereich der Verände-
rung des Brechungsindexes von Glasfa-
sern unter Verwendung von UV-Licht.
Die Überlegungen waren, die Gitter auf
der Glasfaser in einem Massen Ferti-
gungsprozess aufzubringen, der es
nicht erforderlich macht, die Plastikum-
hüllung zu entfernen. Da jedoch die
Umhüllung für Standard-240-nm-UV-
Strahlen nicht durchlässig ist, ent-
wickelte Sabeus eine Methode, den
Brechungsindex unter Einsatz von UV-
Licht mit längeren Wellenlängen zu be-
einflussen. Anstelle von 240-nm-Strah-
lung, wird 330-nm- oder 350-nm-
Strahlung verwendet. Dieses „weiche-
re“ UV-Licht geht durch die Umhüllung
und induziert eine Veränderung des
Brechungsindex in der Glasfaser. 
Sabeus entdeckte auch, dass für längere
Wellenlängen preiswerte Plastik-Pha-
senmasken anstelle der Silikat-Phasen-
masken eingesetzt werden können. Der
Prozess wird „Cold Writing“ genannt,

da die Umhüllung unberührt bleibt und
keine Hitzeschäden oder Abschmelzun-
gen auftreten. Anstelle eines mehrstufi-
gen Bearbeitungsprozesses ist nun ein
einstufiger Prozess getreten, der skalier-
bar und für die Massenfertigung von fa-
seroptischen Gittern geeignet ist. Die
mechanische Festigkeit und Zuverlässig-
keit der Gitter ist zudem um den Faktor
drei verbessert, da die Gesamtheit der
Glasfaser nicht beeinträchtigt wird.
Sabeus’ Bragg-Gitter werden auch als
Pump-Laser-Stabilisator eingesetzt. Die-
se halten den Ausgangspegel des
Pump-Lasers in den Erbium-dotierten
Verstärkern der optischen Netzwerken
auf konstanten Pegeln. Für den WDM-
Einsatz mit der Vielzahl an Kanälen und
Wellenlängen in den Erbium-dotierten
Verstärkern, muss das Ausgangssignal
des Pump-Lasers mit solchen Filtern in
der Faser optisch stabilisiert werden.
Millionen solcher Gitter wurden bislang
nach der konventionellen Methode her-
gestellt. Die Cold-Writing-Technik von
Sabeus erhöht die Zuverlässigkeit von
Pump-Lasern jedoch wesentlich.
Bragg-Gitter können auch als Deh-
nungs- und Temperatursensor verwen-
det werden. Da die Bragg-Gitter überall
entlang der Ausdehnung einer opti-
schen Faser gedruckt werden können,
eignen sie sich ideal für die Dehnungs-
messung an großen Strukturen wie Ge-
bäuden, Brücken und Flugzeugen. Die
mechanische Dehnung einer Struktur
oder deren Temperatur wird durch das
faseroptische Gitter erkannt und kann
dann optisch gemessen werden. Sabe-
us kann Hunderte oder Tausende von
faseroptischen Gittern in eine Faser
drucken und so sehr präzise Strukturen

Bild 3: „Schreibstation“ mit Plastik-
Phasenmaske. Das spektrale Profil der
Faser wird während des Fertigungs-
prozesses ständig kontrolliert.

Bild 2: Schema des Laserschreibens. Cold Writing von
Sabeus ermöglicht das „Schreiben“ von Gittern an je-
der Stelle der Faser ohne Strippen und Spleissen.



35e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  0 6 - 2 0 0 2

B
A

U
E

L
E

M
E

N
T

E

von Punkt-zu-Punkt mit einer feinen
Längen-Auflösung überwachen. Zuvor
mussten kurze Stücke von Glasfasern
abgestrippt werden, dann die Gitter
aufgebracht und anschließend die bei-
den Enden wieder gespleisst werden,
um ein Array von Gittern anzubringen.
Bei nur einem oder zwei Gittern kann
das noch relativ einfach durchgeführt
werden. Wenn aber die Zahl der Spleis-
se zunimmt, geht die Fertigungsaus-
beute dieser Handarbeit gegen Null.
Mit dem Cold-Writing-Verfahren dage-
gen können Sensorarrays im großen
Maßstab und zu Tausenden auf einer
Glasfaser aufgebracht werden.

Neue Entwicklungen 

Sabeus konzentriert sich auf die Verein-
fachung des Designs von optischen
Komponenten auch in anderen kriti-
schen Gebieten, welche für das Wachs-
tum der Industrie wichtig sind durch die
Lösung der Probleme und der techni-
schen Herausforderung bei der skalier-
baren Fertigung. Es ist notwendig, die
Fertigungsmethoden der optischen
Komponenten denen der Elektronikin-
dustrie anzupassen. D.h. die Verwen-
dung von Komponenten für die Ober-
flächenmontage, der Einsatz von Be-
stückungsmaschinen und die automati-
sche Fertigung generell. 
Im lokalen Maßstab können jetzt Bragg-
Gitter für die Kanalselektion in WDM-
Netzwerken in die Faser geschrieben
werden mit der Hilfe des neuen Herstell-
prozesses, der zudem steilere d.h. selek-
tivere Filter zulässt. Sabeus hat auch ei-

nen neuen Prozess ent-
wickelt, der die Empfindlich-
keit der optischen Faser auf
UV-Licht erhöht hat.
Sabeus stellt ebenso Verstär-
kungs-Glättungsfilter unter
Einsatz der Wellenlängen-
Selektivitätstechnik her. In
diesen Gittern wird der vor-
wärts laufende Fundamen-
tal-Kern-Modus in viele
ebenfalls vorwärts gerichte-
te Cladding-Moden einge-
koppelt. Die Periodenlängen
von langperiodischen Git-
tern messen Hunderte von
Micron. Diese High-Tech-Fil-
ter sind wesentlich besser
als Dünnschicht-Filter. Für
Dünnschicht-Filter muss die
Faser aufgetrennt und das dielektri-
scher Filter eingefügt werden. Dielektri-
sche Schichten sind sehr zuverlässig
und werden seit langer Zeit als optische
Festkörperelemente verwendet.
Aber es gibt eine Vielzahl von Proble-
men und Zuverlässigkeitseinschränkun-
gen, deren Höhe davon abhängen, wie
die Faser und das Dünnschichtfilter zu-
sammen montiert werden. Bei dem Sa-
beus-Filter wird das Filter auf einfache
Weise in die Faser geschrieben, um die
gewünschte Wellenlänge im Faserkern
zu erhalten.

Fazit

Die optische Nachrichtentechnik steht
unter Innovationszwang. Ohne eine
wesentliche Änderung der Technologie

der optischen Komponenten kann die-
se Industrie nicht weiter wachsen wie
bisher. Einige versuchen in der opti-
schen Nachrichtentechnik komplexe
Elektronik als Ersatz einzusetzen. Was
aber gebraucht wird, sind vereinfachte
hoch innovative Komponenten, die re-
volutionäre Technologien verwenden
und zu komplexen, präzisen Ergebnis-
sen führen – unter Einsatz von einfa-
chen Materialien und von einfachen au-
tomatisierbaren Fertigungs-Prozessen.

Martin Kistner (UR Holding), über-
arbeitet nach Unterlagen von Dimitry
Starodubov, Cheftechnologe der
SABEUS Photonics, Chatsworth, Kali-
fornien, USA.
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Bild 4: Mit der Cold-Writing-Fertigungsstation
von Sabeus werden Bragg-Gitter vollautomatisch
von Rolle zu Rolle produziert.


