
SAW steht für  Surface Acoustic Wave, was
„akustische Oberflächenwelle“ bedeutet.
Lord Rayleigh hat das physikalische Phä-
nomen der Oberflächenwellen bereits
1887 beschrieben. Die auf diesem Phäno-
men beruhenden SAW-Filter sind exzel-
lente Bandpassfilter, deren Funktions weise
auf dem piezoelektrischen Effekt beruhen.
SAW-Filter werden im Frequenzbereich
von etwa 35 MHz bis hin zu etwa
3 000 MHz eingesetzt und wurden schon
in den siebziger Jahren als Video-Zwi-
schenfrequenzfilter in Fernsehgeräten
 verwendet. In den letzten Jahren haben sie
sich zunehmend Anwendungen als hoch-
frequente Empfänger-Eingangsfilter er-
schlossen. 

Auf-
grund der stark
zunehmenden An-
zahl von wireless Applikationen (drahtlo-
sen/funkgestützten Kommunikations-
techniken) in vielen Bereichen des Lebens
(GSM, DECT, WLAN, Bluetooth, GPS usw.)
entstehen immer mehr Anwendungs-
möglichkeiten für SAW-Filter und -Reso-
natoren. Immer mehr Datenübertra-
gungstechniken arbeiten inzwischen
drahtlos. Das klassische Kabel hat in vie-
len Fällen längst ausgedient.

SAW-Funktionsprinzip
Das Funktionsprinzip des SAW-Filters ba-
siert auf der Umwandlung eines elektri-
schen Signals in eine akustische Oberflä-
chenwelle und der Zurückwandlung der
entstandenen akustischen Oberflächen-
welle in ein elektrisches Ausgangssignal mit
Hilfe des piezoelektrischen Effekts (Bild 2).
SAW können durch IDTs (Interdigital Trans-

ducer) auf einem piezoelektrischen
Substrat erzeugt werden.
Unter dem piezoelektrischen Effekt

versteht man das Entstehen einer
elektrischen Spannung an bestimmten
Kristallen unter Druckeinwirkung. Umge-
kehrt ruft ein elektrisches Feld Defor -
mationen bei diesen Kristallen hervor 
(Elektrostriktion). Das bekannteste Ma -
terial mit Piezoeigenschaften ist Quarz
(SiO2).
Die akustische Oberflächenwelle (Surface
Acoustic Wave) wird mittels zweier ver-
schachtelter metallischer Kammstrukturen
(IDT) erzeugt (Bild 3). IDTs sind kammartig
ineinandergreifende Elektroden, die mit-
tels Photolithographie auf das Substrat
aufgebracht werden, sie werden auch als
„interdigitale Wandler“ bezeichnet. Die
am IDT angelegte elektrische Spannung
(das Eingangssignal) verursacht ein Zu-
sammenziehen bzw. ein Ausdehnen des
Kristallgitters im Bereich zwischen den
metallischen Bahnen aufgrund des rezi-
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SAW-Filter und -Resonatoren

Für Selektion und Frequenzerzeugung
SAW-Filter sind Bandpassfilter, deren Funktions-
weise auf dem piezoelektrischen Effekt beruht. 
Sie werden im Frequenzbereich von ca. 35 MHz 
bis hin zu ca. 3 000 MHz eingesetzt. Neben 
Filtern können auch SAW-Resonatoren 
auf einem piezoelektrischen Subs-
trat realisiert werden.
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Bild 1: SAW-Filter – 
typische Bauformen. 

(Alle Bilder: Jauch)
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proken piezoelektrischen Effekts (Elektro-
striktion).
Wenn am Eingangs-IDT eine Wechsel-
spannung angelegt wird, entsteht dadurch
eine sich in beide Richtungen ausbreiten-
de Oberflächenwelle (SAW).
Die Amplitude dieser Oberflächenwelle
verfällt exponentiell mit der Substrattie-
fe. Wenn die akustische Oberflächenwel-
le das Empfangs-IDT durchläuft, wird auf-
grund des piezoelektrischen Effekts die
mechanische Energie der Welle in ein elek-
trisches Ausgangssignal umgewandelt. Es
wird somit elektrische Energie in mecha-
nische Energie umgewandelt und umge-
kehrt.
Die metallischen Kammstrukturen der IDTs
werden oft aus Aluminium auf dem pie-
zoelektrischen Subtrat gefertigt.
Als Substratmaterial kommt dabei sowohl
Quarz (SiO2) als auch Lithiumniobat (Li -
NbO3) und Lithiumtantalat (LiTaO3) zum
Einsatz. Das Ausgangssignal des SAW-Fil-
ters hat immer eine kleinere Signalam-
plitude als das Eingangssignal (im We-
sentlichen aufgrund der Tatsache, dass
nicht die gesamte in den akustischen
Oberflächenwellen gespeicherte Energie
zurückgewandelt werden kann). Das lo-
garithmierte Verhältnis von Ausgangs- zu
Eingangssignal bezeichnet man als Ein-
fügungsdämpfung bzw. Insertion-Loss,
und kennzeichnet damit den Pegelverlust
des Nutzsignals.
Die Einfügungsdämpfung wird üblicher-
weise in Dezibel (dB) angegeben. Die Um-
wandlung der akustischen Oberflächen-
welle in ein elektrisches Signal kann nur
gelingen, wenn der Abstand der Kamm-
strukturen zur Wellenlänge und damit zur
Frequenz passt. Ist die Wellenlänge zu
klein oder zu groß, kann nur ein sehr stark
gedämpftes Ausgangssignal im Ausgangs
IDT erzeugt werden. Aufgrund dieses Funk-
tionsprinzips handelt es sich bei SAW-Fil-
tern immer um Bandpassfilter.
Der reale Frequenzgang, die Übertra-
gungsfunktion eines SAW-Filters (Bild 4),
ist abhängig vom Substratmaterial und
vom Design der IDT-Strukturen. Das Design
der IDTs kann zur Realisierung bestimmter
Parameter wie Bandbreite, Dämpfung oder
Temperaturstabilität mit Simulations -
programmen berechnet bzw. simuliert
werden. Die Simulation eines Filters
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Bild 2: Prinzipieller Aufbau eines SAW-Filters.

Bild 3: Schnitt durch einen SAW-Filter.

Bild 4: Frequenzgang eines SAW-Filters.

Bild 5: Funktion eines SAW-Filters.

Bild 6: Prinzipieller Aufbau eines SAW-Reso -
nators. ˘
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ermöglicht schon vorab eine gute Ein-
schätzung und Bewertung der wichtigsten
Filterparameter.

SAW-Applikation
Die Antenne eines Empfängers empfängt
üblicherweise ein breites Frequenz -
spektrum. Aus diesem muss dann die
 gewünschte Trägerfrequenz herausge -
filtert werden (Bild 5). Dies geschieht üb-
licherweise mit Hilfe eines Bandpass-
 Filters.
SAW-Filter bieten sich an dieser Stelle als
effektive Lösung an. Sie schützen die Ein-
gangsstufe von HF-Empfängern vor Über-
steuerung durch starke Nachbarsignale.
Bei SAW-Filtern unterscheidet man zwi-
schen IF- (Intermediate Frequency) und
RF- (Radio Frequency) Filter.
˘ RF Filter kennzeichnen sich durch eine

niedrige Einfügungsdämpfung (Inser-
tion Loss IL) aus,

˘ IF Filter besitzen eine sehr gute Sperr-
dämpfung (Stop-Band Attenuation).

SAW-Filter können direkt an der Empfangs -
antenne bei Trägerfrequenz im Bereich
mehrerer hundert Megahertz eingesetzt
werden. 
Da der Pegel des Nutzsignals an der An-
tenne sehr klein ist, eignet sich der Filter
wegen seiner geringen Einfügungs -
dämpfung gut für diese Applikation. 
SAW-Filter können aber auch in der Zwi-
schenfrequenz-Ebene eingesetzt werden
(Intermediate Frequency) da hier 
1. der Signalpegel relativ groß ist, und man

eine größere Einfügungsdämpfung ak-
zeptieren kann,

2. das Nutzsignal im üblicherweise nied-
rigerem Zwischenfrequenz-Bereich liegt,

3. das IF-Filter eine bessere Sperrdämp-
fung aufweist.

Vorteile von SAW-Filtern
Das Konstruktionsprinzip der SAW-Filter er-
möglicht eine sehr gute Miniaturisierung
dieser Bauteile. So können zum Beispiel
viele RF-Filter in ein SMD-Gehäuse mit
den Abmessungen 2,0 mm x 1,6 mm x
1,0 mm untergebracht werden.
Die fertigungstechnischen Grenzen der
photolithografischen Prozesse bestim-
men auch die höchsten möglichen Mit-
tenfrequenzen der SAW-Filter. Zur  Zeit
können SAW-Filter mit Mittenfrequen-
zen bis hin zu knapp 3000 MHz gefertigt
werden.
Aufgrund des mechanischen Aufbaus der
SAW-Filter (siehe auch Bild 3 und Bilder
9 bis 11) ergibt sich eine hohe Zuverläs-
sigkeit und mechanische Stabilität. SAW-
Filter können auch in mechanisch rauen
Umgebungen mit hohen Anforderungen

an die Vibrations- und Schock-Festigkeit
eingesetzt werden.

Wie wird ein SAW-Filter spezifiziert?
Ein SAW-Filter wird im Wesentlichen durch
folgende Parameter beschrieben:
˘ Mittenfrequenz (Center-Frequency) und

Bandbreite
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ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen für SAW-Filter
und -Resonatoren sind:
˘ Mobile Phones /cordless phones
˘ GSM / DECT/ PHS Personal 

Handy phone System
˘ RKE Remote Keyless Entry
˘ WLAN / WiMax
˘ GPS / Galileo
˘ Bluetooth 
˘ DVB Digital Video Broadcast
˘ DAB Digital Audio Broadcast
˘ ISM (Industrial, Scientific and 

Medical Band)
˘ TPMS Telematics (Tire pressure 

monitoring system)

Bild 7: Typische Applikationen für SAW-
Filter

Bild 8: Applikation von SAW-Resonator und -Filter in einem Remote-Keyless Entry System.
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˘ Einfügungsdämpfung (Insertion Loss)
und Sperrdämpfung (Stop-Band Atte-
nuation)

˘ Eingangs- und Ausgangsimpedanz und
˘ Bauform (siehe später)

SAW-Resonatoren
Neben den SAW-Filtern können auch
SAW-Resonatoren auf dem piezoelektri-
schem Substrat realisiert werden. Bei
SAW-Resonatoren wird anstatt einer sich
ausbreitenden Welle eine stehende Wel-
le erzeugt, indem die von dem IDT er-
zeugte Oberflächenwelle auf beiden Sei-
ten durch Reflektoren wieder auf den
IDT zurückgelenkt wird (Bild 6). SAW-Re-
sonatoren können ähnlich wie auch
Schwingquarze in Oszillatoren als fre-
quenzbestimmendes  Bauteil eingesetzt
werden. Diese Resonatoren werden üb-
licherweise für Frequenzbereich von ca.
300 MHz bis ca. 1 000 MHz entwickelt
und gefertigt. Bild 8 zeigt die Applikati-
on von SWA-Resonator und SAW-Filter
in einem Remote-Keyless Entry System.
Im Sender kommt der SAW-Resonator
zum Einsatz und kann da einen Quarz
ersetzen. Im Empfänger sorgt ein SAW-
Filter für die Eingangs selektion und die
Selektion der ZF. Außerdem kann für die
Erzeugung der Frequenz des Überlage-
rungsoszillators ebenfalls ein SAW-Re-
sonator eingesetzt werden.

Gehäusebauformen
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Oberflächenwelle auf dem Substrat be-
trägt etwa 4 000 Meter pro Sekunde. Aus
dieser Geschwindigkeit und dem Wert
für die Mittenfrequenz ergibt sich die
Größe der IDT Struktur.

Wellenlänge = Abstand der Kammfinger =
Ausbreitungsgeschwindigkeit / Mitten -
frequenz.
Typische Werte für die Wellenlänge sind z. B.:
˘ 30 MHz Filter

Wellenlänge = 133 μm = 0,13 mm
˘ 433 MHz Filter

Wellenlänge = 9 μm
˘ 2 GHz Filter

Wellenlänge = 2 μm
Aus diesen Zusammenhängen lässt sich ab-
leiten, dass sich Filter und auch Resonatoren
mit höheren Frequenzen gut miniaturi-
sieren lassen, wohingegen die Filter mit
niedrigeren Frequenzen einen etwas grö-
ßeren Platzbedarf haben und dement-
sprechend nur in größeren Gehäusen zu fin-
den sind. Bilder 9 bis 11 zeigen einige
Gehäusevarianten als SMD oder für die
Durchsteckmontage, zusätzlich gibt es die
Bauform TO39.

Schlussbemerkung
Die Firma Jauch vefügt über eine SAW Pro-
duktfamilie welche sowohl Hochfrequenz-

(RF) und Zwischenfrequenz- (IF) Band-
passfilter als auch Resonatoren beinhaltet.
Zu den Hauptmerkmalen der SAW Pro-
dukte zählen: 
˘ Frequenzbereich bis 2600 MHz, viele

marktübliche Gehäuseformen verfügbar,
günstiger Preis

˘ hohe Zuverlässigkeit sowie Stoß- und Vi-
brationsfestigkeit

˘ sie sind mit Single ended / Unbalanced
und mit Balanced I/O verfügbar

˘ geeignet für den erweiterten Tempera-
turbereich von – 40 °C bis + 85 °C 

Die Firma bietet sowohl Standard- als auch
kundenspezifische SAW-Produkte für in-
dividuelle Anforderungen an und unter-
stützt Kunden bei der Implementierung
der Produkte in die speziellen Applikatio-
nen. (sb)
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Bild 9: SMD 3,0 x 3 mm, es gibt sie auch mit den
Abmessungen 3,8 x 3,8 mm und 5,0 x 5,0 mm. Bild 10: Single Inline Gehäuse aus Kunststoff. Bild 11: Single Inline Gehäuse aus Metall.


