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KURZFASSUNG

Das Impulsmodell ist noch immer das meist verwendete Modell für die

Synthese von transversalen Oberflächenwellen Filtern. Durch die Model¬

lierung der eindimensionalen Ladungsverteilung können auch harmoni¬

sche Durchlassbereiche modelliert werden.

Dieses Impulsmodell ist erweitert worden, so dass auch die Wechselwir¬

kung der sich ausbreitenden Welle mit der Fingerstruktur des Wandlers in

Ausbreitungsrichtung als auch in Transversalrichtung und deren Einfluss

auf die Filtercharakteristik berechnet werden kann.

In Ausbreitungsrichtung werden Mehrfachreflexionen der Welle an den

Fingern eines Wandlers durch die Methode der Signalfluss Diagramme
(SFD) in das Impulsmodell mit einbezogen. Damit beschreibt das SFD

Modell die Kopplung von Wellen in positiver und negativer Ausbreitungs-
Richtung, wie es auch in der Methode der gekoppelten Moden (Coupling
Of Modes) angewendet wird. Im Unterschied zur COM Analyse basiert

das SFC Modell auf einer diskreten Kopplung am jeweiligen Ort der

Wandlerelektrode und ist dadurch nicht eingeschränkt auf strikt periodi¬
sche Gitterstrukturen. Das Modell wurde mit der COM Analyse verglichen
und auch durch Messungen an realisierten Filtern verifiziert.

Durch eine Differenz der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle inner¬

halb und ausserhalb des Wandlers, wird die Welle leicht geführt. Mit einem
einfachen drei Regionen Wellenleitermodell wird die angeregte Welle mit

Hilfe eines modifizierten Fourierreihen-Ansatzes in die verschiedenen pro-

pagationsfähigen Moden zerlegt.
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Jeder Mode beschreibt eine Welle die sich unter einem bestimmten Winkel

zur Längsachse des Wandlers ausbreitet und wird in eine propagationsfähi-
ge Komponente in Ausbreitungsrichtung und in eine oszillierende in

Transversalrichtung aufgeteilt. Je nach Ausbreitungswinkel des Modes ist

dies Bedingung eines oszilherenden transversalen Anteiles erst nach einer

gewissen Distanz von der Anregung entfernt erfüllt. Dies wird im gemisch¬
te Moden-Impuls Modell berücksichtigt, indem nur die eingeschwungenen
Moden berücksichtigt werden.

Der Vergleich des Übertragungsverhaltens eines realisierten Filters mit

dieser gemischten Analyse zeigt, dass sowohl im Durchlassbereich, als

auch im Sperrbereich eine bessere Modellierung gegenüber dem reinen

Impulsmodell erreicht wird. Die Welligkeit des .Durchlassbereiches eines

realisierten VSB (Vestigial Side Band) Filters konnte durch Kompensation
der Modenanregung mit entsprechender Layout Korrektur von + 1 dB auf

± 0.25 dB reduziert werden.
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ABSTRACT

The Impulse Model is stül the model most commonly used for the synthe-
sis of transversal surface acoustic wave (SAW) Alters. The one dimension-

al Charge distribution is included and the harmonic Operation of the filter

can also be predicted.

The Impulse Modelwas extended to include transverse and longitudinal in-

teractions of the propagating wave with the transducer electrode structure

and to predict its influence to the device Performance.

Multiple reflections of the waves at the transducer electrodes are included

using die method of Signal Flow Charts. The SFC model describes the cou¬

pring of the forward and backward propagating waves similar to the COM

(Coupling Of Modes) analysis. Unlike the COM model, which describes a

distributed coupling, the SFC model describes a localized coupling of the

waves at each finite finger structure and is not restricted to strictly periodic
structures.

The SFC model was compared to the COM analysis and checked against
measured reflective filter structures.

Because of differences between propagation velocities inside and outside

the transducer structure, weak waveguiding occurs. Using a simple three-

region waveguide model, the excited wave is decomposed into several

guided modes. Each mode describes a wave propagating at a certain angle
to the structure and can be decomposed into components propagating along
the structure and oscillating transverse to it. Depending on the propagation
angle, the oscillation condition is only met after a certain distance away
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from source. In addition to the impulse partition, the Mode Partition Im¬

pulse Model can account for these 'established' guided modes.

A Comparison of the transfer characteristic of a measured device with

analysis shows an improvement of the accuracy in the passband and in the

stopband characteristic over the normal impulse model.

The compensation of a VSB (Vestigial Side Band) filter by exciting guided
modes in combination with a suitable layout, allows the reduction of the

passband ripple of the original design from ± 1 dB to ± 0.25 dB.


