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Lichtwellenleiter (LWL) sind bei der
Datenübertragung gegenüber Kupfer-
kabeln schon seit Längerem auf dem

Vormarsch. Gründe dafür sind ihre markan-
ten Vorteile: Sie erlauben Übertragungsra-
ten bis in den Terabit-Bereich bei gleich-
zeitig sehr großen Reichweiten bis zu
mehreren Hundert Kilometern ohne
Zwischenverstärker. Das bedeutet leichtere
Kabel, sowie weniger Zwischenverstärker
und Platzbedarf, was die Installations- und
Wartungskosten deutlich senkt. Hinzu
kommt die fehlende Signaleinstreuung auf
benachbarte Fasern (Nebensprechen) und
keine Beeinflussung durch elektromagneti-
sche Störfelder. Weiter benötigt man keine
Erdung oder galvanische Trennung der ver-
bundenen Komponenten. LWL-Komponen-
ten garantieren auch im explosionsgefähr-
deten Umfeld eine sichere Funktion und
bieten zusätzlich eine hohe Abhörsicher-
heit.  

Ein Nachteil für den Feldeinsatz war bis-
her die sperrige und unflexible Splitter-
technologie. Die bisher eingesetzten Split-
ter sind Schmelzkoppler, die mittels Ver-
schmelzen und gleichzeitigem Ziehen
mehrerer Glasfasern hergestellt werden. Die

Konkurrenzverfahren sind weniger flexibel
bezogen auf die Auswahl an Fasertypen,
die Anzahl der Ein- und Ausgänge, sowie
die Möglichkeiten zur Integration komple-
xer Designs. Außerdem können sie nicht
mit allen Multimode-Fasertypen kombiniert
werden. Leoni hat hier ein ursprünglich für
Singlemode-Anwendungen entwickeltes
Verfahren weiterentwickelt, um kompakte
Splitter kostengünstig und mit großer De-
signfreiheit zu fertigen. Die damit herge-
stellten ›FiberSplit‹-Komponenten sind für
größere Wellenlängenbereiche einsetzbar,
kompakt und erlauben ein flexibles, an die
Nutzung angepasstes Design mit einer ho-
hen Zahl von Ein- und Ausgängen. Die Wel-
lenleiter lassen sich für die verschieden-
sten Fasertypen maßschneidern, und es ha-
ben sogar mehrere Splitter auf einem Chip
Platz (Titelbild).

Effiziente Herstellung nach
Kundenwunsch

Der Prozess des Ionenaustauschs in Glas er-
zeugt komplexe Wellenleiterstrukturen in
quasi einem Arbeitsgang, und alles auf ei-
nem Chip. Das macht das Ganze weniger
störanfällig, und es gibt keine grundsätz-
lichen Limits der Zahl der Ein- und Aus-
gänge. Begrenzt wird diese Zahl in der Pra-
xis nur von der Chipgröße und der Dicke der

eingesetzten Fasern. Erfahrungsgemäß be-
wegt sich die vom Markt verlangte Zahl von
Ein- und Ausgängen im Bereich von maxi-
mal 64 Kanälen. Durch die große Desi-
gnfreiheit des Prozesses können passive
optische Splitter und Koppler mit verschie-
denen Konfigurationen realisiert werden. 

Zu diesem Zweck muss der Prozess zum
Erzeugen der Wellenleiter, was Modenfeld,
geometrischen Querschnitt und numeri-
sche Apertur angeht, flexibel an die gängi-
gen Fasertypen anpassbar sein. Weiter
muss er eine hohe Reproduzierbarkeit bie-
ten und möglichst wenig Ausschuss liefern.  

Das Verfahren zum Erzeugen dieser inte-
grierten planaren Wellenleiter ähnelt zum
Teil den Produktionsverfahren in der Mikro-
elektronik. In beiden Fällen werden Wafer
fotolithografisch strukturiert. Für die pla-
naren Wellenleiter steht als Basismaterial
jedoch ein von Leoni speziell für diesen
Prozess entwickeltes Glas zur Verfügung,
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Warum kompliziert, wenn’s auch
einfach geht? 
IONENDIFFUSION IN GLAS EIGNET SICH AUCH FÜR 
DIE HERSTELLUNG VON PLANAREN MULTIMODE-
WELLENLEITERN  

Bei Anwendungen mit hohem Datentransfer, wie

etwa in Rechenzentren, werden vermehrt optische

Multimode-Fasern eingesetzt. Bisher waren die

Nahtstellen zwischen diesen Glasfasern richtige

Baustellen. Leoni erweitert die FiberSplit-Fami-

lie jetzt um eine neue Generation von

Multimode-Splittern und -Combinern mit beste-

chenden Eigenschaften und Leistungen.

K O N TA K T

LEONI Fiber Optics GmbH
96524 Neuhaus-Schierschnitz
Tel. +49 36764 81-100
fiber-split@leoni.com
www.leoni-fiber-optics.com

Das von Leoni entwickelte Verfahren erlaubt ein
flexibles Splitterdesign mit einer fast unbegrenzten
Zahl von Ein- und Ausgängen
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welches sich besonders für den Natrium-
Silber-Ionenaustausch eignet.

Das Design der Wellenleiterstrukturen
erstellen die Ingenieure mithilfe von Soft-
waretools, die die Wellenausbreitung mit-
hilfe der sogenannten ›Beam Propagation‹-
Methode simulieren. Danach überprüfen sie
die Funktionalität mittels Simulation. Das
Wellenleiterdesign wird anschließend mit-
tels Elektronenstrahl in eine Photomaske
geschrieben. 

Die mithilfe der Maske strukturierten
Glassubstrate kommen dann in eine Silber-
nitratschmelze (Bild 1). Die Silberionen
diffundieren an den von der Maske freige-
lassenen Bereichen in das natriumreiche
Glassubstrat und ersetzen dort die Natri-
umionen. Dadurch erhöht sich in diesen
Bereichen der Brechungsindex. Legt man
bei Salzkontakt gleichzeitig ein elektri-
sches Feld an, beschleunigt sich der Vor-
gang. Die Form der räumlichen Verteilung
der Silberionen wird über die Prozesspara-
meter gesteuert, weshalb das Modenfeld
des Wellenleiters dann perfekt zu dem der
gewählten Faser passt. Dieser Prozess lässt
sich sehr präzise steuern, und so entstehen
Wellenleiterstrukturen mit optimaler Eig-

nung für ihren späteren Einsatz. Bisher fer-
tigt Leoni Wellenleiterstrukturen mit
Durchmessern bis 200 µm, aber auch grö-

ßere Durchmesser bis zu 400 µm sind
möglich. Dabei passen je nach Komplexität
des Splitters zwischen 1 und 100
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1 Der Prozess erzeugt in der Oberfläche des Glassubstrats eine Hälfte des zukünftigen Wellenleiters.
Für einen kompletten Multimode-Wellenleiter fügt man zwei gegengleiche Chiphälften zusammen
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Strukturen auf einen Glaswafer, bei
Singlemode-Splittern gegebenenfalls sogar
über 500. 

In der Oberfläche des Glassubstrats ent-
steht nur eine Hälfte des zukünftigen Wel-
lenleiters. Um einen Wellenleiter zu kom-
plettieren, fügt man zwei gegengleiche
Chiphälften zusammen (Bild 1). 

Charakteristik der
FiberSplit-Komponenten

Zum effizienten Ankoppeln der Fasern an
die planar integrierten Wellenleiter nutzt
man sogenannte V-Gruben-Arrays aus Glas.
Diese haben einen hochgenauen Abstand
zueinander. In jede V-Grube kommt eine
Faser und wird verklebt (Bild 2). So entste-
hen Faser-Arrays, die dann dauerhaft mit
Wellenleiterchips verbunden werden.

Die so hergestellten FiberSplit-Kompo-
nenten haben eine geringe Dämpfung (die
maximale Einfügedämpfung und Gleich-
mäßigkeit hängen von dem Verhältnis
Eingänge zu Ausgängen ab. So liegt die
maximale Einfügedämpfung bei 1x2-Split-
tern im Bereich von 4 dB, bei 1x16-Split-
tern bei 16 dB). Die Komponenten besit-
zen eine hohe Homogenität (0,5 bis
2,5 dB), eine hohe Transparenz über einen
großen Spektralbereich, Langzeitstabi-
lität und eine kompakte Bauweise. Da der
Wellenleiter in das Glassubstrat integriert
ist, besitzt er große mechanische und
thermische Stabilität (Lager- wie Arbeits-
temperatur von –20 bis +70 °C). Die
Splitter arbeiten breitbandig und sind in
einem weiten Wellenlängenbereich von
450 bis 2000 nm einsetzbar.

Wichtig für die optische Leistung eines
planaren Wellenleiters ist, wie gut das Mo-
denfeld des Wellenleiters zu dem der

angekoppelten optischen Faser passt,
denn jeder Unterschied beeinflusst die
Kopplungseffizienz. Mit dem neuen Ver-
fahren lassen sich Wellenleiter mit einem
Durchmesser bis 400 µm und einer nume-
rischen Apertur bis 0,5 realisieren. Damit
sind die Wellenleiterchips mit vielen der
gängigen Multimode-Fasern (Quarz-Quarz-
Fasern, polymerbeschichtete Fasern und
so weiter) kombinierbar. 

Zur Übertragung 
großer Datenmengen

In Büro- und Datenzentren müssen große
Datenmengen über kurze Distanzen ge-
schickt werden, und das funktioniert über
Glasfasern besser als mit Kupferleitungen.
Hier kann man die vorhandenen Struktu-
ren sukzessive durch Glasfasertechnik er-
setzen, denn die neuen Splitter können
die Strukturen der Kupferleitungen nach-
bilden. 

Insbesondere wird zur Erhöhung der
Übertragungsgeschwindigkeit ein Signal
gesplittet, parallel über mehrere Datenlei-
tungen gleichzeitig übertragen und da-
nach wieder kombiniert. Dazu eignen sich
besonders monolithisch integrierte Multi-
Chip-Designs, die die notwendige Anzahl
an optischen Strukturen (zum Beispiel 12
1x2-Splitter = 12 Datenleitungen und
12 Monitorkanäle) auf einem Substrat in-
tegriert haben.

Zum flexiblen Transport von Laserstrah-
lung setzt die Industrie schon länger Glas-
fasern ein, um den Strahl mitunter zu meh-
reren Bearbeitungsorten zu leiten, sodass
mit einer Laserquelle kosteneffizient meh-
rere Bearbeitungszentren betrieben wer-
den können, was etwa bei der Mikrostruk-
turierung von Oberflächen eine Rolle

spielt. Auch beschleunigt es die Produk-
tion. Man kann die sperrige Laserquelle ›in
die Ecke‹ stellen und den Laserstrahl über
eine Glasfaser zum Bearbeitungskopf an
der Hand eines Roboters leiten, der dann
schnell und präzise in 3D schweißt. Auch
in der Medizin ist es einfacher und präzi-
ser, den Laserstrahl per Wellenleiter zum
Behandlungsort zu bringen. Weitere wich-
tige Einsätze leisten Wellenleiter in der
Messtechnik, der Mikroskopie und der
Spektroskopie. Und was man teilen kann,
kann man auch wieder zusammenführen. 

Fazit 

Die Herstellung planarer Wellenleiter
durch Ionenaustausch in Glas bietet
durch das lithographische Herstellungs-
verfahren einen hohen Grad an Design-
freiheit und Flexibilität. Dies ermög-
licht es, die Zahl der Ein- und Ausgänge
von Splittern oder Combinern fast ohne
Einschränkungen zu designen und vor
allem die Querschnitte der Wellenleiter
in einem breiten Bereich an die ent-
sprechenden, auf dem Markt gängigen
Fasern anzupassen. 
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2 Ankoppeln der
Fasern an die planar
integrierten Wellen-
leiter mithilfe von so
genannten V-Gruben-
Arrays aus Glas. In
jede V-Grube kommt
eine Faser und wird
verklebt. So entste-
hen Faser-Arrays, die
dann dauerhaft mit
Wellenleiterchips
verbunden werden 
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