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ZUSAMMENFASSUNG

In naher Zukunft ist eine steigende Nachfrage nach Oberflächenwellen-

filtern im GHz-Bereich zu erwarten. Oberflächenwellenfilter für so hohe Fre¬

quenzen sind allerdings sehr schwierig herzustellen, sofern sie als

Grundwellenschaltungen konzipiert sind. Die Linienbreiten solcher Schal¬

tungselemente können die heute in der Halbleiterindustrie gängigen Dimen¬

sionen beträchtlich unterschreiten. Diese Probleme lassen sich entschärfen,
wenn man die Interdigitalwandler, aus denen sich Oberflächenwellenschal-

tungen aufbauen, für den Betrieb auf Oberwellen auslegt. Allerdings besas-

sen bisherige Oberwellenfilter wesentlich schlechtere elektrische

Eigenschaften als Grundwellenfilter.

Ziel dieser Arbeit war daher Entwicklung eines möglichst einfach her¬

stellbaren GHz-Oberflächenwellenfilters mit guten elektrischen Eigenschaf¬
ten. Zu diesem Zweck wurde untersucht, wie die elektrischen Eigenschaften
oberwellenbetriebener Oberflächenwellenfilter für den GHz-Frequenzbe¬
reich verbessert werden können.

Bisherige Oberwellenfilter besitzen vor allem zu hohe Einfügungsdämp¬
fung. Dieses Problem lässt sich mit einer Filterstruktur, die u.a. Richtwandler

enthält, wesentlich verbessern. Aus dieser Erkenntnis wurde in der vorlie¬

genden Arbeit erstmals ein Richtwandler für Oberwellenfilter entwickelt.

Um mehrfache Durchlassbereiche unterdrücken zu können und grösstmögli-
che Flexibilität bei der Implementation verschiedener Filterfunktionen zu er¬

halten, wurde ein Filteraufbau mit drei Wandlern gewählt.

Anstelle der gebräuchlichen Rayleigh-Wellen verwenden die hier vor¬

gestellten Filter eine neuen Wellenart, die sogenannte Surface Transverse

Wave (STW), die sich durch eine besonders hohe Phasengeschwindigkeit
auszeichnet. Mit Surface Transverse Waves und Wandlern für die dritte Ober¬

welle können Filter bis ca. 2 GHz ohne Submikrometerstrukturen hergestellt
werden. Für die Produktion dieser Schaltungen genügt damit ein relativ ein-
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facher fotolithografischer Standardprozess.

Um Eingangsimpedanzen und Frequenzgang von harmonischen STW-

Filtern berechnen zu können, musste ein geeignetes Modellierungsprogramm
erarbeitet werden. Zu diesem Zweck wurde ein Antennenmodell mit ge¬
bräuchlichen SAW-Modellen kombiniert. Für die Verifikation dieses Berech¬

nungsverfahrens musste schliesslich ein geeigneter Schaltungsaufbau
entwickelt werden, der auch bei GHz-Frequenzen genügend genaue Messun¬

gen der Schaltungsparameter zuliess.

Etwa ein Dutzend verschiedener Bandpassfilter zwischen 1 GHz und

3 GHz wurden nach diesem neuen Konzept realisiert. Die Ergebnisse sind

ermutigend. Die Einfügungsdämpfung konnte gegenüber klassischen Ober¬

wellenfiltern um ca. 10 dB gesenkt werden.

Die Beschäftigung mit der STW zeigte auch bisher nicht beachtete Pro¬

bleme im Oberwellenbetrieb der Wandler auf. Auf einer STW-Schaltung
bedeckt ein metallisches Führungsgitter den ganzen Ausbreitungspfad der

Welle. Die Wechselwirkungen der Oberflächenwelle mit diesem Metallgitter
kann im Oberwellenbetrieb zu Verlusten und schädlichen Interferenzen ver¬

schiedener Wellenmoden führen. Die richtige Wahl der Schichtdicke der Me¬

tallisierung ist von entscheidender Bedeutung und viel kritischer als in

Schaltungen mit Rayleigh-Wellen.

Zum Vergleich wurde daher dieselbe Filterstruktur auch mit Rayleigh-
Wellen realisiert. Diese Filter erzielten zwar weniger hohe Frequenzen dafür

aber noch geringere Einfügungsdämpfungen.

Mit der hier vorgeschlagenen Filterart und Surface Transverse Waves

(STW) sind einfach herstellbare Bandpassfilter bis ca. 2.5 GHz mit mittlerer

Einfügungsdämpfung (11 - 15 dB) möglich. Verwendet man Rayleigh-
Wellen, reduziert sich die maximale Mittenfrequenz (ohne Submikrometer-

elektroden) auf ca. 1.4 GHz und die Einfügungsdämpfung auf 7-10 dB.
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ABSTRACT

In the next few years, a growing demand for surface acoustic wave filters

at GHz frequencies is expected. Fundamental mode surface acoustic wave

filters for these frequencies are difficult to fabricate. The linewidths become

very small. To relax these problems, interdigital transducers, which are the

building blocks of SAW devices, can be designed for harmonic Operation.
However, the electrical Performance of conventional harmonic filters is con-

siderably worse compared to fundamental mode devices.

The intention of this work was the development of a GHz SAW filter

which could easily be fabricated and which had good electrical charac-

teristics. For this reason, it was studied how the electrical Performance of a

harmonic mode SAW filter at GHz-frequencies could be improved.

High insertion loss, a crucial problem of harmonic filters, can be

avoided by using unidirectional transducers. Consequently, a unidirectional

transducer capable of working in a harmonic mode was developed during this

work. To eliminate multiple passbands and to ease the implementation of

various filter functions, a structure using three transducers was chosen.

Instead of the well-known Rayleigh-wave, the faster Surface Transverse

Wave (STW) was applied. Using the STW in a third harmonic transducer,
filters up to 2 GHz can be built without submicron geometries. These filters

can be produced in a Standard photolithographic process.

To calculate the input impedance and frequency response of the harmo¬

nic STW filters, a suitable Computer model had to be developed. For this

reason, a phased array antenna model was combined with well-known SAW

modeis. Finally, a measurement set-up which allows the accurate determina-

tion of the transducer parameters at GHz-frequencies was developed.

About a dozen different bandpass filters ranging between 1 and 3 GHz

have been realised with this new filter structure. The results are promising.
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The insertion loss has been reduced by at least 10 dB compared to other har¬

monic filters.

The investigation of the harmonic behaviour of STW devices showed

some previously unrecognized problems. On a STW device, a metallic

grating Covers the propagation path of the wave. The interactions of the

surface acoustic wave with the grating structure can cause losses and inter-

ferences of different wave modes.

Because of these problems, several devices having the same filter struc¬

ture but using Rayleigh waves were designed and measured for comparison.
These filters reached lower frequencies but also had lower insertion loss.

The combination of the proposed filter structure and Surface Transverse

Waves allows devices up to 2.5 GHz which are easy to fabricate and have

medium insertion loss (11-15 dB). Rayleigh wave filters of the same type
show both, a reduced center frequency of about 1.4 GHz (without submicron

electrodes) and a reduced insertion loss of 7 - 10 dB.


