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1 Übersicht des Projektrahmens

1.1 Aufgabenstellung und Ziele

Das Ziel des Gesamtprojektes Architekturen, Technologien, O�ene Netzinfrastruktur für
das optische Breitbandzugangsnetz (ATOB) war es, die Anforderungen an Zugangsnetze
der übernächsten Generation zu identi�zieren und die Entwicklung der dazu geeigneten
Systeme und Komponenten herstellerneutral zu bewerten. Hierzu waren zunächst die
Zusammenhänge zwischen Reichweite, Kapazität, Flexibilität und Kosten der disku-
tierten Zugangsnetzkonzepte zu untersuchen und entsprechende Optimierungsregeln für
den wirtschaftlichen Ausbau und Betrieb der Zugangsnetze der übernächsten Generation
(Next Generation Optical Access, NGOA) zu entwickeln. Daraus wurden die Anforde-
rungen an die optimalen Systemlösungen spezi�ziert um diese beispielsweise später in
die Standardisierungsgremien einzubringen.
In dynamischen optischen Zugangsnetzen spielen die Überwachung von Kanalparame-
tern und die Übertragung von Signalisierungssignalen eine entscheidende Rolle. Wichtige
Kanalparameter in Zugangsnetzen sind zum Beispiel die Dämpfung und das Rauschen
des jeweiligen Pfades sowie der Crosstalk anderer Pfade. Durch Messung dieser Grö-
ÿen können Fehlfunktionen wie Glasfaserbrüche, Filterdrifts aufgrund von Temperatur-
schwankungen, defekte Netzwerkelemente, wie Schalter und Crossconnects sowie fehl-
geleitete Signale erkannt werden. Die Erfassung der Parameter sollte möglichst zentral
erfolgen damit keine aktiven Komponenten und die dafür benötigte Infrastruktur im Netz
installiert werden müssen. In diesem Vorhaben sollten neben rein passiven Verfahren zur
Erkennung von Defekten in der Faserinfrastruktur des Verteilnetzes die Verwendung von
Signalisierungssignalen in optischen Zugangsnetzen untersucht werden. Dadurch sollte
eine kostengünstige Signalisierung und Überwachung in zukünftigen transparenten op-
tischen Zugangsnetzen ermöglicht werden.

1.2 Voraussetzungen für die Durchführung des Projektes

Die Voraussetzung für dieses Projekt war die Zuwendung des BMBF und die Anscha�ung
der benötigten Geräte entsprechend der eingereichten Geräteliste.

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Planung entsprechend des Projektantrags ist in Abb. 1.1 dargestellt und zielt im
wesentlichen auf die Erfüllung der Meilensteine M1 bis M5 ab.
Für das Erreichen des ersten Meilensteins M1 sollten theoretische Untersuchungen zum
Monitoring und zur Signalisierung in optischen Netzen erfolgen. Die Ergebnisse des Ver-
gleichs der verschiedenen Konzepte wurden zusammengetragen und im Dokument 4.1
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1 Übersicht des Projektrahmens

�Anforderungen an Überwachungslösungen in optischen Zugangsnetzen und initiale Lö-
sungen� festgehalten.
Nach Abarbeitung des zweiten Meilensteins M2 lagen die Simulationsergebnisse für die
unterschiedlichen Konzepte vor. Die verschiedenen Verfahren zum Monitoring und zur
Signalisierung wurden unter den Randbedingungen eines Zugangsnetzes, d.h. Komple-
xität, Zuverlässigkeit sowie Implementierungsaufwand auf Machbarkeit geprüft und es
erfolgte abschlieÿend eine Vorstellung der Konzepte und ein Abgleich mit den Projekt-
partnern.
Der dritte Meilenstein M3 beinhaltete die Realisierung eines einfachen WDM-PONs
im Labor und die Vermessung des Netzes mit den realisierten Monitoringverfahren.
Zusätzlich erfolgten Messungen im Testnetz der Deutschen Telekom (T-Labs) in Berlin,
um die Monitoringverfahren in realer Umgebung zu testen.
Der vierte Meilenstein M4 hatte die Implementierung von Auswertesoftware im Fokus.
Da eine Reihe verschiedener Monitoringverfahren realisiert wurde, erfolgte jeweils die
Erstellung einer Auswertesoftware mit den wichtigsten Funktionen.
Der fünfte und letzte Meilenstein behandelte weitere Systemexperimente mit verschie-
denen Realisierungen der Monitoringverfahren und der Signalisierungverfahren.

Abbildung 1.1: Planung und Ablauf des Vorhabens.

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Projektbeginn

In allen Formen von Kommunikationsnetzen ist die Überwachung der physikalischen In-
frastruktur, die Sicherstellung der Verfügbarkeit sowie die Messung der Signalqualität
eine wesentliche Voraussetzung für den e�zienten Betrieb eines Netzes. Aus der Li-
teratur waren unterschiedliche Verfahren zur Signalisierung in Zugangsnetzen und des
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1 Übersicht des Projektrahmens

Monitorings bekannt. Eine Möglichkeit zur Signalisierung ist beispielsweise der Einsatz
von Pilottönen [JMJZY03]. Zum Infrastruktur-Monitoring in optischen Netzen kom-
men gröÿtenteils OTDR-Systeme zum Einsatz [SHSP06; FIRZS04]. Klassische OTDRs
basieren auf Detektion der Rayleigh-Streuung und Leistungsre�exionen an Störstellen.
Diese sind für Punkt zu Multipunkt-Verbindungen, wie sie in optischen Zugangsnet-
zen vorliegen, relativ ine�zient, da am Empfänger des OTDRs in Downstream- Rich-
tung die Summe der Re�exionen aller Arme des PONs detektiert wird. Somit können
einzelne Ereignisse in den Pfaden nicht mehr eindeutig zugeordnet werden. Ein wei-
terer einschränkender Aspekt sind die hohen Dämpfungen in zukünftigen PONs mit
ihren groÿen Teilungsverhältnissen. Dies würde einen sehr groÿen Dynamikbereich der
zu verwendenden OTDRs erforderlich machen. In der Literatur wurden verschiedene
Strategien vorgestellt, um den Nachteilen klassischer OTDRs entgegen zu wirken. Ei-
nerseits kann von beiden Seiten des Leistungsteilers getrennt gemessen werden (1 ×
Downstream, N × Upstream) [SHSP06] anderseits ist es möglich die Sendesignale in den
einzelnen Pfaden des PONs mit unterschiedlichen orthogonalen Codes zu modulieren,
damit diese am Empfänger wieder getrennt werden können [FR07]. In PONs in denen
Wellenlängenmultiplex (WDM) verwendet wird muss im OTDR eine mehrkanalige oder
eine durchstimmbare optische Quelle vorhanden sein. Sehr attraktive Techniken zur Si-
gnalisierung und zum Monitoring basieren auf Spreizcodes [GGR99; GS99; GGHRZ98;
DWX01; WJ01]. Diese Verfahren versprechen ein �exibles System bei potentiell geringe-
ren Kosten. In solchen Systemen kann das Signalisierungssignal durch einen Spreizcode
spektral so verbreitert werden, dass das Nutzsignal nicht gestört wird. In der Litera-
tur gibt es dazu zahlreiche Untersuchungen. In anderen Betrachtungen [GS99] wurde
der Ein�uss des Datensignals und verschiedener Störungen, wie Verstärkerrauschen, In-
termodulation und Multi-User-Interferenz auf den Signalisierungskanal untersucht. In
anderen Quellen [GGHRZ98] be�nden sich Experimente zur WDM-Tauglichkeit einer
solchen Signalisierung und deren Ein�uss auf die Signalqualität des Datensignals. In ei-
ner anderen Verö�entlichung [GGR99] be�nden sich 2,5Gbit/s WDM-Experimente in
denen der Ein�uss des Signalisierungssignals auf das Datensignal eruiert wurde, sowie
verschiedene grundlegende Überlegungen zur Verwendung der Signalisierungssignale als
Monitoring-Signale z.B. zur Messung der Dämpfung, des Rauschens und des Crosstalks.
Signalspreizung ist mit Hilfe faseroptischer Bragg-Gitter ebenso optisch möglich, was be-
reits in [RFR08] sowohl für schmal- als auch breitbandige Signalträger untersucht wurde.
Neben den genannten Quellen wurde innerhalb des Projektrahmens die einschlägige in-
ternationale Literatur (IEEE Journal of Lightwave Technology, IEEE Photonics Techno-
logy Letters, IEEE Electronics Letters, OSA Journal of Optical Networking, OSA Optics
Express) verwendet. Zusätzlich wurden die Vorträge auf den einschlägigen internationa-
len Fachkonferenzen (ECOC,OFC) verfolgt und Gebrauch von der GVK+ Datenbank
der Universitäts-Bibliothek gemacht.
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1 Übersicht des Projektrahmens

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

1.5.1 Verbundprojektpartner

� Deutsche Telekom AG, Laboratories, Ernst-Reuter Platz 7, 10587 Berlin

� European Center for Information and Communication Technologies - EICT GmbH,
Berlin

� Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Olshausenstraÿe 40,24118 Kiel, Lehrstuhl
für Nachrichten- und Übertragungstechnik

� Technische Universität Dortmund, 44221 Dortmund, Lehrstuhl für Hochfrequenz-
technik

� Technische Universität München,Arcisstr. 21, 80333 München, Lehrstuhl für Nach-
richtentechnik

� Universität Stuttgart, Keplerstraÿe 7, 70174 Stuttgart, Institut für Kommunikati-
onsnetze und Rechnersysteme

� Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Holstenhof-
weg 85, 22043 Hamburg, Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik

� Heinrich-Hertz-Institut, Einsteinufer 37, 10587 Berlin

1.5.2 Projektkoordination

� Kick-o�-Meeting am 07.10.2010 in Berlin

� 1. Projektworkshop am 28.01.2011 in Berlin

� 2. Projektworkshop am 12.04.2011 in Dortmund

� 3. Projektworkshop am 04.10. - 05.10.2011 in Kiel

� 4. Projektworkshop am 22.03. - 23.03.2012 in Stuttgart

� 5. Projektworkshop vom 29.10. - 30.10.2012 in München

� 6. Projektworkshop vom 08.04 - 09.04.2013 in Hamburg

� Abschlusstre�en am 05.12.2013 in Berlin
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1 Übersicht des Projektrahmens

1.5.3 Kooperation

� Verfassen des Dokuments 4.1 �Anforderungen an Überwachungslösungen in opti-
schen Zugangsnetzen und initiale Lösungen� in Zusammenarbeit mit der TU Dort-
mund

� Messungen im Testnetz der Deutschen Telekom (in Zusammenarbeit mit EICT)
in Berlin vom 03.09.-05.09.2012

� Gemeinsame Verö�entlichung (HSU, T-Labs und EICT) der Ergebnisse aus den
Messungen im Testnetz in Form zweier Beiträge auf der Optical Fiber Communi-
cations Conference 2013 (OFC) [GJSFWB13; GJSWBF13]

1.5.4 Anpassungen des Projektzeitplans

Der Beginn des Projektes am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Helmut-Schmidt-
Universität wurde aufgrund von Personalmangel auf den 01.01.2011 verschoben. Die
Verzögerung wurde dem Projektträger rechtzeitig angezeigt. Die Zeitplanung wurde
trotzdem zu jeder Zeit im Projekt eingehalten. Nach Absprache mir allen Verbund-
projektpartnern und Genehmigung durch den Projektträger erfolgte eine kostenneutrale
Laufzeitverlängerung bis zum 31.12.2013.
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projektes

Weltweit gehen alle Prognosen einhellig davon aus, dass sich das Wachstum des Internet-
Verkehrs mit exponentiellen Steigerungsraten fortsetzen wird. Dabei ist die-WDM-Tech-
nologie bereits als �exible und kostengünstige Schlüsseltechnik für Kern- und Metronetze
etabliert und wird auch bereits in erheblichem Maÿe eingesetzt. Für den �Flaschenhals�
Zugangsnetz ist erst seit Einführung der (A)DSL-Technik eine preiswerte Einstiegslö-
sung für den Massenmarkt und auch für kleine und mittlere Unternehmen verfügbar.
Der Bedarf an solchen Lösungen zeigt sich auch weltweit an der starken Nachfrage.
Die gänzliche Beseitigung des �Flaschenhalses� durch die Einführung von optischen
Zugangsnetzen ist hingegen noch in weiter Ferne, sofern es nicht gelingt, wirtschaftli-
che Lösungen zu realisieren. Breitbandige Zugangsnetze stellen eine Grundlage für den
zukünftigen Einsatz neuer Kommunikationsdienste dar. Für die breitbandige Kommuni-
kation mit Datenraten von mehr als 1GBit/s pro Endnutzer fehlen momentan jedoch die
geeigneten Übertragungstechniken, um eine kostengünstige und �ächendeckende Versor-
gung in Deutschland sicherzustellen. Durch das Projekt sollten die Möglichkeiten zur
Senkung von Investitions- und Betriebskosten in optischen Zugangsnetzen entstehen.
Deshalb haben die Ergebnisse einen direkten Ein�uss auf die wirtschaftliche Entwick-
lung und Zukunftssicherung des Kommunikationsmarktes in Deutschland. Die Analyse
und Bewertung künftiger Monitoring- und Signalisierungstechnologien in breitbandi-
gen Zugangsnetzarchitekturen hat wesentlichen Ein�uss auf die Netzarchitektur. Das
abgeschlossene Vorhaben hat daher das Potenzial einen Beitrag zur Realisierung eines
�ächendeckenden Zugangsnetzes der übernächsten Generation zu liefern. Die Ergebnisse
der Vorhabens sind geeignet, Netzausrüster und -betreiber bei der Entwicklung, Pla-
nung und dem Aufbau zukunftsträchtiger Zugangsnetze wirkungsvoll zu unterstützen
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu sichern. Nach der neu-
tralen Einschätzung und Machbarkeitsstudien wurden geeignete Konzepte ausgewählt,
implementiert und zunächst in Laborversuchen getestet. Aufbauend darauf erfolgte die
Validierung der Ergebnisse im Testnetz unter realen Bedingungen. Die Auswertung der
Ergebnisse ermöglichte eine direkte Rückkopplung zur Forschung und damit eine Ver-
besserung bzw. Verfeinerung der Konzepte. Eine Diskussion der Projektergebnisse mit
Systemherstellern würde auÿerdem eine zeitnahe Standardisierung ermöglichen.

2.1 Kurzübersicht der Ergebnisse

In dem Projekt �Universelle Signalisierungs und Überwachungsverfahren für Breitband-
Zugangsnetze� aus dem Gesamtvorhaben �Architekturen, Technologien, o�ene Netz-
infrastruktur für das optische Breitbandzugangsnetz (ATOB)� sollten Konzepte zur
Überwachung der Faserinfrastruktur in Breitbandzugangsnetzen der nächsten Genera-
tion (Next Generation Optical Access, NGOA) untersucht und entwickelt werden. Die
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projektes

anfänglichen Tätigkeiten konzentrierten sich auf das Erarbeiten von neuen Konzepten
und der Analyse von gegenwärtig am Markt erhältlichen Systemen, wie beispielsweise
OTDR-basierte Verfahren. Die Ergebnisse dieser Analysen wurden in Form einer Ge-
genüberstellung in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dortmund in dem
Dokument 4.1 �Anforderungen an Überwachungslösungen in optischen Zugangsnetzen
und initiale Lösungen� zusammengetragen. Ausgehend davon richtete sich der Fokus der
Forschungsarbeiten auf das kostene�ziente optische FMCW (Frequency Modulated Con-
tinous Wave)-Verfahren. Während zunächst das klassische optische FMCW-Verfahren
untersucht wurde, erfolgten parallel simulative Untersuchungen zur Anforderungen an
die Chirp-Linearität und an die Linienbreite (bzw. Phasenrauschen). Zusätzlich wur-
den Modelle zur Simulation von Rayleigh-Streuung beim Monitoring von Glasfaser-
strecken entwickelt. Für ein besseres Verständnis der Grenzen der Leistungsfähigkeit
des konventionellen FMCW-Monitoring Verfahrens wurde auch experimentell der Ein-
�uss des Phasenrauschens der verwendeten Laserquelle und der Chirp-Nichtlinearitäten
analysiert. Die Experimente wurden in einem eigens zu diesem Zweck realisierten opti-
schen Zugangsnetz im Labor durchgeführt. Es folgte die Entwicklung eines kostene�zi-
enten Monitoringansatzes, mit dem sowohl eine groÿe Ortsau�ösung, als auch eine groÿe
Reichweite erzielt werden konnte. Beim sogenannten �optischen FMCW mit variabler
Chirprate� wird die eindeutig au�ösbare Reichweite durch das Auswerten des Mischsi-
gnalspektrums (Beat-Spektrum) bei unterschiedlichen Chirp-Raten erweitert. So war es
möglich, über groÿe Reichweiten (bis zu 100 km) gleichzeitig hohe Ortsau�ösungen (im
Bereich von 2m) zu erzielen. Im Anschluss wurde ein Verfahren zur Kompensation des
Phasenrauschens beim optischen FMCW-Verfahren untersucht und messtechnisch ana-
lysiert. Das FMCW-Monitoring-Verfahren mit Auslöschung von Phasenrauschen wurde
den alternativen Ansätzen (konventionelles FMCW und FMCW mit variabler Chirpra-
te) gegenübergestellt. Dabei erfolgte eine Einordnung der für die Leistungsfähigkeit ei-
nes Monitoringsystems wichtigsten Parameter, wie Ortsau�ösung, Dynamik (Reichwei-
te) und Einzel-, sowie Mehrfach-Target-Au�ösung. Neben den bereits genannten Para-
metern ist es allgemein für ein Monitoringsystem für optische Zugangsnetzwerke von
entscheidendem Vorteil, wenn unterschieden werden kann, ob sich ein oder mehrere Zie-
le auf der selben Distanz jedoch in unterschiedlichen Pfaden im Netzwerk be�nden.
Mit einem handelsüblichen Zeitbereichsre�ektometer (Optical Time Domain Re�ecto-
metry, OTDR) ist dies aufgrund der Überlagerung mehrerer Re�exionsmaxima nicht
oder nur sehr eingeschränkt möglich. Dazu wäre es notwendig, die aktuelle Messung mit
einer Referenzmessung zu vergleichen, die unter kontrollierten Bedingungen aufgezeich-
net wurde. Ein automatisierter Vergleich beider Messungen stellt beispielsweise einen
Nachteil dieser Methodik dar, da die Zuverlässigkeit der automatisierten Interpretati-
on dieser di�erentiellen Messmethode von dem verwendeten Algorithmus abhängt. Dies
wird als Punkt-zu-Multipunkt Problems bezeichnet und wurde im Projektverlauf ausgie-
big diskutiert. Schlieÿlich wurde ein neues FMCW-basiertes Verfahren vorgestellt, das es
ermöglicht, Einfachziele (single targets) von Mehrfachzielen (multiple targets) zu unter-
scheiden, die sich in einem optischen Netzwerk in unterschiedlichen Pfaden, jedoch vom
Messpunkt aus gesehen auf gleicher Distanz be�nden. Dabei wurde die Abhängigkeit des
optischen FMCW - ein interferometrisches Verfahren - von der Polarisation ausgenutzt.
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projektes

Mit Hilfe der �Müller-Methode� kann die minimale und maximale polarisationsabhängige
Transmission des Netzwerkes bestimmt werden. Anhand dieser entfernungsabhängigen
Transmissionsverläufe konnte dann zwischen Einfachziel und Mehrfachziel unterschieden
werden. Der vorgestellte Ansatz wurde anhand von Messungen veri�ziert und in seiner
Leistungsfähigkeit beurteilt.
Neben den Untersuchungen der genannten Verfahren im Labor wurden die vorgestell-
ten Ansätze auf ihre Praxistauglichkeit hin getestet. Dazu wurden Messungen im Test-
netz der Deutschen Telekom in Berlin durchgeführt. Die Ergebnisse wurden ausgiebig
im Abschlussbericht beschrieben und diskutiert, wobei die Resultate im vollen Umfang
zufriedenstellend waren. Schlieÿlich wurde ein Monitoring-Verfahren experimentell im-
plementiert, welches es ermöglicht, vier Wellenlängen-agile Kanäle (�exible Kanalband-
breite und Mittenfrequenz) parallel zu überwachen. Neben dem Monitoring bestand eine
weitere Hauptaufgabe in der Signalisierung innerhalb eines optischen Netzwerkes. Die
Signalisierung ermöglicht es, ein rekon�gurierbares Netzwerk intelligent von auÿen zu
steuern, ohne direkten Zugri� auf jede einzelne Komponente im Netzwerk. Die Signali-
sierung ermöglicht es somit, ein Netzwerk e�zient zu steuern und dabei beispielsweise
individuell auf den aktuellen Nutzungsgrad einzugehen. Dies hilft beispielsweise Ener-
gie zu sparen. Für die Realisierung eines Signalisierungssystems wurde insbesondere auf
die Möglichkeit einer einfachen Kombination mit dem Monitoringsystem geachtet. Daher
wurde ausgehend von dem erfolgreich getesteten optischen FMCW-Monitoring-Ansätzen
nach einer Lösung gesucht, mit FMCW auch das Netzwerk von auÿen zu steuern. Mit
Hilfe der eigens dazu entwickelten sog. �Chirp-Slope-Detection� konnte gezeigt werden,
dass sich eine beliebige Bitsequenz zur Signalisierung auch mittels optischem FMCW
übertragen lässt. Die erreichten experimentellen Ergebnisse �nden sich in detaillierter
Form ebenfalls in dem zugehörigen
Eine detailliertere Darstellung der erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse ist in Kap. 3
dieses Berichtes zu �nden.

2.2 Zahlenmäÿiger Nachweis der wichtigsten Positionen

Folgende Geräte/ Software wurde(n) im Rahmen des Projektes bescha�t, in Betrieb
genommen und getestet (Bruttopreise):

� Arried Waveguide Gratings (AWG) 2 Stück inkl. Zubehör: 6079,58 EUR

� SLED-Modul: 2079,72 EUR

� CompuScope AD-Wandlerkarte: 6128,50 EUR

� Phasenmodulator: 1612,27 EUR

� Kleinsignalverstärker: 3045,21

� APD-Modul inkl. Zubehör: 2192,10 EUR

� Balanced Receiver: 3572,91 EUR
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projektes

� Di�erentieller Messempfänger: 1585,68 EUR

� Elektrischer Verstärker: 1682,66 EUR

� VPI-Transmission Maker Lizenz für 3 Jahre: 4962,30 EUR

� Optisches Dämpfungsglied mit Powermeter: 1234,03 EUR

Die in der Geräteliste angegebene Position Nr. 3 Re�ective Semiconductor Optical Am-
pli�er (RSOA) war aufgrund fehlender Zulieferer nicht zu bescha�en.

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

In diesem Vorhaben sind wesentliche wissenschaftliche Arbeiten für Netzaspekte in op-
tischen Zugangsnetzen der übernächsten Generation unter Einsatz neuartiger Technolo-
gien und Verfahren zu leisten. Dieses Netz wird die Infrastruktur zur Versorgung der
gesamten Gesellschaft mit Information darstellen. Die frühzeitige Untersuchung von
Netzarchitekturen und der für die Realisierung notwendigen Subsysteme versetzt die
Projektbeteiligten in die Lage Technologiegrenzen zu erkennen und an der Standardisie-
rung künftiger Systeme mitzuarbeiten. Dies erforderte eine Förderung durch das BMBF.

2.4 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse nach Verwertungsplan

Die innerhalb des Projektes durchgeführten Untersuchungen bilden eine fundierte Ent-
scheidungsgrundlage für die Einführung künftiger Monitoringverfahren. Diese Verfahren
sind geeignet sehr grosse Zugangsnetze mit bis zu 100 km Reichweite und etwa 256
Teilnehmern zu überwachen. Auf den internationalen Fachtagungen lässt sich in den
vergangenen drei Jahren eine deutliche Zunahme an Vorträgen zum Themengebiet op-
tisches Monitoring beobachten. Die Grösse der NGOA-Netze und auch die geforderte
Zuverlässigkeit für manche Dienste (mobile backhauling oder healthcare) stellen neue
Anforderungen an die Monitoringverfahren. Es werden hier zur Zeit verschiedene Ansät-
ze diskutiert und evaluiert. In die Evaluation können die Ergebnisse des ATOB-Projektes
einbezogen werden.

2.5 Während des Vorhabens verö�entlichte Ergebnisse Dritter auf dem
Gebiet des Netzmonitoring und der Signalisierung

In aktuellen Verö�entlichungen wurden beispielsweise tunable OTDR-Ansätze mit kas-
kadierten Re�ektoren als Fiber Identi�er (OFC 2013-NM2l.1) oder auf der Basis von
wellenlängenselektiven Isolatoren vorgestellt (OFC 2013-NM2l.4). Dieser Ansatz besitzt
jedoch den Nachteil, dass zur Realisierung dieser Re�ektoren pro Verteilfaser zwei Zir-
kulatoren verwendet werden müssen, welche eine hohe zusätzliche Dämpfung (ca. 3 dB)
verursachen. Interessant ist ein Beitrag von Leif Sandstrom (Adtran) mit dem Titel
�High Performance In-service Correlation OTDR� (OFC 2013-OW3G.3), der Ergebnis-
se zur PON-Überwachung mit Hilfe eines Korrelations-OTDRs vorstellte. Neben einer
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Gegenüberstellung von herkömmlichen OTDRs und Korrelations-OTDRs (Korrelations-
Gain) folgten experimentelle Ergebnisse aus Messungen in einem TDM-PON bei ei-
nem maximalen Splitting von 1:16 und einer maximalen Reichweite von 47 km. Die
Leistungsfähigkeit des Korrelations-OTDRs war dabei direkt mit dem herkömmlichen
OTDR (�30 dB Dynamik-Klasse�) vergleichbar, jedoch wurde eine um 10 dB niedri-
gere Spitzenleistung benötigt. Mark Froggatt von Luna Inc. fasste in seinem invited
talk �Rayleigh Backscattering Signatures of Optical Fibers - Their Properties and Ap-
plications� (OFC 2013-OW1K.6) die Charakteristika von Rayleigh-Rückstreuung bei
der Messung mittels OFDR zusammen. Dabei wurden die Rückstreueigenschaften von
Standard-Einmodenfasern, polarisationserhaltenden Fasern und Erbium-dotierten Fa-
sern untersucht. Wonkyoung Lee von OID Korea stellte einen interessanten Ansatz zur
Identi�kation und Klassi�zierung von Störstellen in Fasern vor. In seinem Paper �Fault-
Identi�cation Method- Based on Index Distribution of Optical Fibers for Enhanced
Optical Link Monitoring� (OFC 2013-NW1J.4) wurden die spektralen Eigenschaften
von Störstellen, wie beispielsweise Faser- (teil-) brüche, Steckerverluste (longitudinaler-
/ bzw. Winkelversatz) und Faserbiegeverluste untersucht und mit Hilfe eines tunable
OTDRs aus der Ferne vermessen. Dabei wurde die Unterscheidbarkeit von Steckerverlus-
ten und Krümmungsverlusten experimentell demonstriert. Funihiko Ito von NTT Japan
stellte sein Paper mit dem Titel �Identi�cation of high-PMD sections along installed op-
tical cables with long range OFDR� vor (OFC 2013-OW4H.2). Zur Detektion von Stre-
cken mit sehr hoher Polarisationsmoden-Dispersion (PMD) wurde bei diesem Ansatz
ein FMCW- (bzw. OFDR) Monitoring-System benutzt. Im Gegensatz zu den aktuellen
Untersuchungen zu diesem Thema an der HSU verwendet NTT jedoch ein Hilfsinterfero-
meter im Aufbau. Dies dient zum einen dazu, die Chirp-Nichtlinearitäten zu beseitigen
und zum anderen dazu das Phasenrauschen zu reduzieren, indem die sog. �concaten-
ated generated phase� aus dem Referenz-Beatsignal bestimmt wird. So können beein-
druckende Au�ösungen im Zentimeterbereich über mehrere 10 km Faserstrecke erreicht
werden. Nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch die aufwendige Signalverarbeitung,
die bis zu 20min pro Trace in Anspruch nehmen kann. Im Bereich des Monitorings zur
Überwachung von optischen Netzen ist die Anzahl der Verö�entlichungen überschaubar.
Überraschenderweise beschäftigte sich auch NTT Japan mit Monitoring-Ansätzen auf
der Basis von optischem FMCW. Dies zeigt, dass die Entwicklungen in diesem Bereich
an der HSU weiter verfolgt werden sollten.

2.6 Innerhalb des Projektrahmens erfolgte Verö�entlichungen

[GJSFWB13] Sebastian Gaede, Marcel Jastram, Christian G. Schae�er, Daniel Fritz-
sche, Erik Weis und Dirk Breuer. �Field Evaluation of High Resolution
Optical FMCW Monitoring Approaches in Passive Optical Networks�.
In: Optical Fiber Communication Conference/National Fiber Optic En-
gineers Conference. 2013, Paper NM2I.2.

[GJSWBF13] Sebastian Gaede, Marcel Jastram, Christian G. Schae�er, Erik Weis,
Dirk Breuer und Daniel Fritzsche. �Polarization Diversity Detection for
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Equidistant Target Discrimination in Passive Optical Networks�. In: Op-
tical Fiber Communication Conference/ National Fiber Optic Engineers
Conference. 2013, Paper OW4H.3.

[GJS12] Sebastian Gaede, Marcel Jastram und Christian G. Schae�er. �FMCW-
based monitoring and signaling for recon�gurable optical networks�. In:
SPIE OPTO Photonics West. 2012.

[GGS12] Sebastian Gäde, Anshu Gupta und Christian G. Schä�er. �Chirp Nonli-
nearity Compensation for Cost E�ective Optical FMCW radar�. In: 2012
13th International Radar Symposium. IEEE, Mai 2012, S. 205�208.

[HJGS12] Reinhold Herschel, Marcel Jastram, Sebastian Gaede und Christian G.
Schae�er. �Cost E�cient Optical FMCW scheme for long range high
resolution detection�. In: Optical Fiber Communication Conference/ Na-
tional Fiber Optic Engineers Conference. 2012, Paper NM2K.3.

[GS13] Sebastian Gaede und Christian G. Schae�er. �Simple Signaling Scheme
for Recon�gurable Optical Access Networks based on Optical FMCW�.
In: Photonic Networks; 14. ITG Symposium. 2013.

[GHJS12] Sebastian Gäde, Reinhold Herschel, Marcel Jastram und Christian.G.
Schä�er. �Optical FMCW Radar for Monitoring of Passive Optical Net-
works�. In: Photonic Networks; 13. ITG Symposium. 2012.

[GS11] Sebastian Gaede und Christian G. Schae�er. �Overview of Optical Mo-
nitoring in Next Generation Optical Access Networks�. In: Photonic Net-
works; 12. ITG Symposium. 2011, S. 1�7.

[GS12a] Sebastian Gäde und Christian G. Schä�er. �OTDR based Monitoring
of Next Generation Broadband WDM-TDM-hybrid Optical Access Net-
works�. In: 2012 International Students and Young Scientists Workshop
"Photonics and Microsystems" Szklarska Poreba Poland. 2012.

[KGS12] Felix C. Koch, Sebastian Gäde und Christian G. Schä�er. �Numerical
Simulation of FMCW based Monitoring for Next Generation Optical
Access Networks�. In: 2012 International Students and Young Scientists
Workshop "Photonics and Microsystems" Szklarska Poreba Poland. 2012.

[JHGS12] Marcel Jastram, Reinhold Herschel, Sebastian Gäde und Christian G.
Schä�er. �High Resolution Fiber Segment Monitoring based on Optical
FMCW�. In: 2012 International Students and Young Scientists Workshop
"Photonics and Microsystems" Szklarska Poreba Poland. 2012.

[GS12b] Sebastian Gaede und Christian G. Schae�er. �Konzepte zum Monitoring
faseroptischer Breitbandnetze der nächsten Generation�. In: RADCOM.
2012.

[KJGHS12] Felix C. Koch, Marcel Jastram, Sebastian Gäde, Reinhold Herschel und
Christian G. Schä�er. �Optisches FMCW zur Überwachung faseropti-
scher Zugangsnetze�. In: RADCOM. 2012.
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3 Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und
anderer wesentlicher Ereignisse

In dem Projekt �Universelle Signalisierungs und Überwachungsverfahren für Breitband-
Zugangsnetze� aus dem Gesamtvorhaben �Architekturen, Technologien, o�ene Netzin-
frastruktur für das optische Breitbandzugangsnetz (ATOB)� werden Konzepte zur Über-
wachung der Faserinfrastruktur in Breitbandzugangsnetzen der nächsten Generation
(Next Generation Optical Access, NGOA) untersucht und entwickelt.

Ausgehend von den Anforderungen an ein e�zientes Netzwerk-Monitoring und Hinwei-
sen auf mögliche Ursachen für Netztstörungen wird in diesem Abschlussbericht konkret
auf die theoretischen Untersuchungen und Analysen der Netzüberwachung mittels op-
tischem FMCW (Frequency Modulated Continous Wave)-Verfahrens eingegangen. Im
weiteren Verlauf des Berichtes folgt die Untersuchung von Korrelationsansätzen für das
Monitoring optischer Netze. Abschlieÿend wird ein Verfahren zur Signalisierung in re-
kon�gurierbaren Netzen vorgestellt.
Es werden zunächst die Grundlagen des optischen FMCW-Verfahrens erläutert und an-
schlieÿend auf simulative Ergebnisse eingegangen. Ausgehend von einem idealen FMCW-
System schlieÿen die Simulationen ebenfalls realistische Parameter wie Faserdämpfung,
Laserlinienbreite und Nichtlinearitäten des Chirps mit ein. Die simulativen Ergebnisse
werden den Ergebnissen aus den bereits erfolgten Systemexperimenten gegenübergestellt
und bewertet. In weiterführenden Analysen wird der Ein�uss von Chirp-Nichtlinearitäten
auf die Ortsau�ösung diskutiert. Zur Kompensation der Chirp-Nichtlinearitäten wird ein
bereits erfolgreich angewendetes Verfahren vorgestellt und einem in diesem Projektrah-
men entwickeltem Verfahren gegenübergestellt. Die Auswertung dieser Ergebnisse erfolgt
anhand von Simulationen. Im weiterführenden Text erfolgt die Vorstellung eines neuen
Verfahrens auf der Basis von FMCW. Mit diesem Verfahren konnte die Ortsau�ösung
und die maximale Reichweite des Systems deutlich gesteigert werden.
Für ein besseres Verständnis der Grenzen des Verfahrens soll zunächst erneut auf den
Ein�uss des Phasenrauschens der verwendeten Laserquelle eingegangen werden. Es fol-
gen Messungen mit dem FMCW-Monitoring mit Auslöschung von Phasenrauschen. Da-
bei wird auf auftretende Probleme eingegangen. Es erfolgt ein Vergleich der für die
Leistungsfähigkeit eines Monitoringsystems wichtigsten Parameter, wie Ortsau�ösung,
Dynamik (Reichweite) und Einzel-, sowie Mehrfach-Target-Au�ösung.
Neben den bereits genannten Parametern ist es für ein Monitoringsystem von entschei-
dendem Vorteil, wenn unterschieden werden kann, ob sich ein oder mehrere Ziele auf
der selben Distanz jedoch in unterschiedlichen Pfaden im Netzwerk be�nden. Mit einem
handelsüblichen OTDR ist dies aufgrund der Überlagerung mehrerer Re�exionsmaxima
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Dazu wäre es notwendig, die aktuelle Mes-
sung mit einer Referenzmessung zu vergleichen, die unter kontrollierten Bedingungen
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aufgezeichnet wurde. Ein automatisierter Vergleich beider Messungen stellt beispiels-
weise einen Nachteil dieser Methodik dar, da die Zuverlässigkeit der automatisierten
Interpretation dieser di�erentiellen Messmethode von dem verwendeten Algorithmus ab-
hängt. Die Problematik des sogenannten Punkt-zu-Multipunkt Problems wurde bereits
ausgiebig diskutiert (siehe Zwischenberichte). Im vorliegenden Abschlussbericht wird
ein FMCW-basiertes Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht, diese Art von mehrfach
Zielen zu unterscheiden. Dabei wird die Abhängigkeit des optischen FMCW - ein interfe-
rometrisches Verfahren - von der Polarisation ausgenutzt. Der vorgestellte Ansatz wird
anhand von Messungen veri�ziert und in seiner Leistungsfähigkeit beurteilt. Es folgt
die Einführung eines Monitoringansatzes, basierend auf Korrelationstechniken, mit dem
es möglich ist, mehrere wellenlängen-agile Kanäle simultan zu überwachen. Neben den
Untersuchungen der genannten Verfahren im Labor sollten die vorgestellten Ansätze auf
ihre Praxistauglichkeit hin gestestet werden. Dazu wurden Messungen im Testnetz der
Deutschen Telekom in Berlin durchgeführt. Die Ergebnisse werden ebenfalls in diesem
Bericht angeführt.
Neben dem Monitoring besteht eine weitere Hauptaufgabe in der Signalisierung inner-
halb eines optischen Netzwerkes. Die Signalisierung ermöglicht es, ein rekon�gurierba-
res Netzwerk intelligent von auÿen zu steuern, ohne direkten Zugri� auf jede einzelne
Komponente. Sie dient dazu, ein Netzwerk e�zient zu kon�gurieren und dabei beispiels-
weise individuell auf den aktuellen Nutzungsgrad einzugehen. Dies hilft zusätzlich dazu
Energie zu sparen. Für die Realisierung eines Signalisierungssystems sollte insbesondere
darauf geachtet werden, dass dieses leicht mit dem Monitoringsystem kombinierbar ist.
Daher wurde ausgehend von den bereits erfolgreich getesteten optischen FMCW nach
einer Lösung gesucht, mit FMCW das Netzwerk von auÿen zu steuern. Dazu wurden
zwei ähnliche Ansätze konzeptionell erarbeitet und experimentell untersucht.
Im Anschluss wird auf die abschlieÿende Fertigstellung eines WDM-Labor-Testnetzes
eingegangen und die Herstellung eines optischen Reach-Extenders vorgestellt.

3.1 Allgemeine Anforderungen an Monitoringsysteme und Ursachen für
Netzstörungen

Die generelle Aufgabe eines Monitoringsystems für faseroptische Netzwerke besteht in
der Überwachung der physikalischen Netz-Infrastruktur und leistet somit einen wichtigen
Beitrag für den e�zienten Betrieb eines Netzwerkes. Es unterstützt den Netzbetreiber
durch eine kontinuierliche und automatische Netzdiagnose. Durch diese Überwachung
können sowohl plötzlich auftretende Fehler wie Faserbrüche, als auch schleichende Fehler
wie eine zeitlich zunehmende Faserdegradation erkannt und gemeldet werden (präventive
Netzdiagnose). Nicht nur die Detektion, auch die Lokalisierung der Störstelle im Netz-
werk sollte eine moderne Netzüberwachung liefern. Dies reduziert kostspielige Wartungs-
und Reparaturarbeiten, da das aufwändige Finden des fehlerhaften Pfades bzw. des Or-
tes der Störstelle vom Monitoringsystem übernommen wird. Das Monitoringsystem soll
von zentraler Stelle wie zum Beispiel dem Central O�ce (CO) aus eingesetzt werden und
ein Netzwerk mit groÿen Faserstrecken und hohem Teilerverhältnis erfassen können, so
dass die Hardwarekosten gering gehalten werden. Da die Messungen zur Erfassung des
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Netzzustandes kontinuierlich erfolgen, ist es wichtig, dass die Nutzdatenübertragung
nicht beeinträchtigt wird (non-intrusive testing). Weitere wichtige Merkmale eines mo-
dernen Monitoringsystems sind die Transparenz und zukunftsorientierte Kompatibilität
des Messverfahrens. Arbeitet das Monitoringsystem ausschlieÿlich auf der physikalischen
Ebene, so ist die Kompatibilität auch bei einem Wechsel der Übertragungsverfahren ge-
geben. Bei Einbeziehung und Auswertung von Informationen aus den höheren Schichten
(z.B. MAC-Ebene) müsste das Monitoringsystem gegebenenfalls angepasst werden. Ein
leistungsfähiges Monitoringsystem ist somit die Basis für ein e�zientes Netzwerk- Ma-
nagement, indem es dazu beiträgt, teure und für den Netzbetreiber imageschädigende
Ausfallzeiten zu minimieren.
Die Ursachen für Störungen in einem faseroptischen Netzwerk sind vielfältig. Ausgehend
vom typischen Aufbau eines passiven optischen Netzwerkes (passive optical network,
PON) sollen diese im Folgenden dargestellt werden. Beginnend beim Optical Line Ter-
minal (OLT), das sich in der Regel im Central O�ce (CO) be�ndet, wird die Faser über
verschiedene Patchfelder und Leistungsteiler (power splitter, PS) bis zur Optical Net-
work Unit (ONU) beim Endkunden geführt. Man unterscheidet dabei zwischen Fehler
die vor der Inbetriebnahme und während des Betriebes des Netzes auftreten können.
Bevor das Netzwerk in Betrieb genommen wird, ist die Mehrheit der auftretenden Fehler
auf eine nicht sachgemäÿe Verlegung der Faser sowie fehlerhafter Faser-Faser- Verbin-
dungen wie Spleiÿe oder Steckverbindungen zurückzuführen. Es können zum Beispiel
Krümmungsverluste durch Unterschreitung des minimalen Biegeradius beim Verlegen
der Faser auftreten. Weiterhin wird durch unsachgemäÿes Verspleiÿen zweier Faseren-
den eine erhöhte Streckendämpfung erzeugt. Auch bei losen Faser- Faserverbindungen
wie Steckerkontakte können hohe Dämpfungswerte durch verschmutzte Kontaktend�ä-
chen oder unsachgemäÿe Steckerkonfektionierung auftreten. Während des Netzbetriebes
kann ohne Ein�uss von auÿen durch Verschleiÿ oder Abnutzung die Leistungsfähigkeit
deutlich reduziert werden. Im wesentlichen betri�t dies die Degradierung der Glasfaser
(die jedoch bei modernen Fasertypen kaum eine Rolle mehr spielt), sowie den Ausfall
von Splittern oder AWGs.
Betrachtet man zusätzlich äuÿere Ein�üsse, so sind menschliches Versagen und Fahrläs-
sigkeit die Hauptursachen für Netzausfälle. Im wesentlichen betri�t dies Faserbrüche oder
Faserquetschungen/-stauchungen aufgrund von Erdbauarbeiten. Ein weiterer E�ekt, der
zu erheblichen Zusatzdämpfungen führen kann ist die Absorption von OH+-Ionen auf-
grund von Wassereinbruch in der Faser. Dies führt zu starken, jedoch wellenlängens-
elektiven Dämpfungen (meistens um λ = 1410 nm). Neben den vorher betrachteten
Ein�üssen durch Fahrlässigkeit sind ebenso vorsätzliche Störungen durch Terror und Sa-
botage denkbar. Auch der Ein�uss von Naturgewalten kann eine groÿe Bedeutung für
die Betriebssicherheit eines faseroptischen Netzwerkes spielen.

3.2 Übersicht gegenwärtiger Monitoringansätze und Einordnung des
FMCW-Verfahrens

Für das Monitoring von WDM-TDM-hybrid Netzen (wie im ATOB-Projekt vorgesehen,
vgl. 1. Zwischenbericht), unterscheidet man im Wesentlichen zwei Verfahren (siehe Abb.
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3.1) [GS11]. Zum einen die Punkt-zu-Multipunkt (Point to Multipoint, P2MP) Messung
und zum anderen die Punkt-zu-Punkt (Point to Point, P2P) Messung. Bei der Punkt-
zu-Multipunkt Messung handelt es sich um den Ansatz mit dem geringsten Aufwand,
da direkt von der Sendestelle (Optical Line Terminal, OLT) ein Testsignal eingespeist
wird und dann die laufzeitabhängigen re�ektierten Anteile an gleicher Stelle detektiert
werden. Ein wesentlicher Nachteil bei den P2MP-Messungen (auch globale PON-Analyse
genannt) ist die Mehrdeutigkeit der detektierten mehrfach Ziele (Multipoints), da das
gesamte Netzwerk gleichzeitig vermessen wird und somit nicht direkt bestimmt werden
kann, in welchem Netzwerkpfad eine Störstelle auftaucht. Die Identi�kation des feh-
lerhaften Netzwerkpfades erfolgt dann über einen Vergleich mit einer Referenzmessung.
Be�nden sich mehrere Ziele in ähnlicher oder gleicher Entfernung zum Sender, so werden
einige Re�exionsstellen möglicherweise von anderen verdeckt, was dazu führt, dass einige
Störstellen mit groÿer Wahrscheinlichkeit nicht erkannt werden (Punkt-zu-Multipunkt
Problem).

WDM-TDM-PON-Monitoring

P2P-Messung P2MP-Messung

Aktiver Bypass

Passiver Bypass

Integriertes OTDR

Globales Monitoring

OTDR

FMCW

Quasi-part. Monitoring

Tunable-/ Multi-l-OTDR + WS-Refl.

OTDR + schaltb. Refl.

Brillouin-OTDR

OCDM-Monitoring

Abbildung 3.1: Übersicht über gegenwärtige Monitoringansätze.

Bei der Punkt-zu-Punkt Messung wird jeder Netzwerkpfad individuell vermessen und so-
mit das Punkt-zu-Multipunkt-Problem direkt vermieden. Nachteilig dabei ist der erhöhte
Verkabelungsaufwand, da beispielsweise Leistungsteiler überbrückt werden müssen (sog.
Bypass). Aufgrund der aufwendigen und deutlich teureren Realisierung dieser Methode
soll dieses Verfahren innerhalb des Projektrahmens von ATOB nicht näher untersucht
werden.
Bei den quasi-partiellen Monitoring Verfahren erfolgt zwar ebenfalls eine einzige Mes-
sung für das gesamte Netzwerk, die unterschiedlichen Netzwerkpfade werden jedoch über
individuelle Re�ektoren auf Teilnehmerseite identi�ziert. Problematisch bei diesem Ver-
fahren ist die Ausstattung der Teilnehmer mit individuellen Re�ektoren (bspw. Bragg-
Gitter mit unterschiedlichen Bragg-Wellenlängen), die zum einen kostspielig sind und
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zum anderen bei einem Netzausbau einen erhöhten Verwaltungsaufwand zur Folge ha-
ben.
Das im Rahmen dieses Berichtes untersuchte FMCW-Verfahren gehört zu den Punkt-zu-
Multipunkt-Methoden (vgl. Abb. 3.1). Zwar tritt auch hier das Punkt-zu-Multipunkt-
Problem auf, jedoch existieren verschiedene Möglichkeiten (z.B. polarisationsaufgelöste
Messung), die Uneindeutigkeit mehrerer Ziele auf ein Minimum zu reduzieren. Das ko-
härente FMCW-Verfahren wird innerhalb der Optik hauptsächlich zur Untersuchung von
optischen Komponenten verwendet [GB93] und in der Regel als Optische Frequenzbereichs-
Re�ektometrie (OFDR) bezeichnet. Für die Überwachung von optischen Accessnetzen
mit FMCW existieren bislang nur wenige Ansätze. Die Verwendbarkeit von FMCW
zur Überwachung von optischen Accessnetzen ist daher unter anderem Gegenstand der
aktuellen Untersuchungen am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Helmut-Schmidt-
Universität.

3.3 Optisches FMCW-Verfahren

In gegenwärtigen optischen Netzwerken erfolgt die Überwachung in der Regel durch
Messung der Faserimpulsantwort mittels Optischer Zeitbereichs-Re�ektometrie (Opti-
cal Time Domain Re�ectometry, OTDR). Bei diesem pulsbasierten Verfahren (vgl. 1.
Zwischenbericht) hängt die räumliche Au�ösung und die maximale Reichweite von der
Pulsdauer und der Pulsleistung ab. Aus diesem Grund erfordert die Überwachung von
optischen Zugangsnetzen mit einer groÿen Teilnehmerzahl und einer groÿen Pfadlänge
kurze Pulse mit groÿer Spitzenleistung. Diese Eigenschaften führen zu kostenintensiven
OTDR-basierten Monitoringsystemen. Da das optische Zugangsnetz kontinuierlich wäh-
rend der Nutzdatenübertragung überwacht werden soll, führt eine groÿe Pulsleistung
unweigerlich zu einem Übersprechen vom Monitoringkanal (üblicherweise innerhalb des
U-Bandes (1625-1675 nm) in die Nutzdatenkanäle, so dass die Bitfehlerrate steigt. Wei-
terhin können bei solchen Spitzenleistungen bereits nichtlineare E�ekte angeregt wer-
den. Um diese wesentlichen Nachteile von OTDR-basierten Systemen zu umgehen, stel-
len FMCW-basierte Überwachungsverfahren eine echte Alternative dar. Beim optischen
FMCW-Verfahren wird eine linear gechirptes optisches Signal in das zu überwachende
Netzwerk eingespeist. Ein Teil des Chirpsignals wird an Störstellen entlang der Faser
re�ektiert, mit dem Lokaloszillatorsignal gemischt (Heterodyn-Verfahren) und mittels
Photodiode detektiert. Das elektrische Spektrum enthält dann ortsaufgelöste Informa-
tionen über Re�exion und Dämpfung entlang der Faser. Ein wesentlicher Faktor bei der
Realiserung von optischen FMCW-Systemen ist die zu verwendende Quelle, denn beim
FMCW-Verfahren hängt die maximale Ortsau�ösung von der Linienbreite des verwen-
deten Lasers, sowie der Linearität des Chirps ab. Für die innerhalb dieses Berichtes
beschriebenen FMCW-Experimente wurde, soweit nicht anders angegeben, eine Distri-
buted Feedback (DFB)-Laserdiode mit einer Linienbreite von etwa 10 MHz verwendet
(unter Berücksichtigung des Linewidth Enhancement Factors).
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3.3.1 Grundlagen der FMCW-basierten Netzüberwachung

FMCW wurde ursprünglich für die Ermittlung von Zielen mittels Re�exion von hoch-
frequenten Wellen im Radarbereich entwickelt. Die grundlegenden Prinzipien von op-
tischem FMCW stimmen jedoch mit der traditionellen Nutzung überein. Aus diesem
Grund wird in diesem Abschnitt anhand des klassischen FMCWs die Funktionsweise
theoretisch hergeleitet und die Besonderheiten im optischen Frequenzbereich herausge-
stellt. Zudem werden die einschränkenden Faktoren des Verfahrens aufgezeigt.

Prinzipielle Funktionsweise

Die grundsätzliche Systemanordnung für die Netzüberwachung durch optisches FMCW
ist in Abb. 3.2 veranschaulicht. Ein linear gechirptes optisches Signal mit der Chirp-
periodendauer Tmod (sog. Referenz-/Lokaloszillatorsignal) wird in das zu überwachende
Netzwerk eingespeist. Teile des Signals werden entlang der Netzwerkpfade von Faserstör-
stellen und Beschädigungen aufgrund von Brüchen, mechanischem Stress (z.B. durch
Unterschreitung des zulässigen Biegeradius) und passiven Komponenten sowie durch
Rayleigh-Streuung re�ektiert. Das Referenzsignal (graue Linie) wird dann mit dem re-
�ektierten Signal (rote Linie) gemischt. Da die re�ektierten Anteile die Photodiode erst
nach einer Laufzeitverzögerung τ entprechend des Re�exionsortes entlang der Faser errei-
chen, stellt das Ergebnis nach demMischvorgang eine verzögerungsabhängige Schwebung
(sog. Beatsignal) mit der Frequenz fb1 dar (blaue Linie). Wird von dem detektierten Si-
gnal das Frequenzspektrum berechnet, so entsteht eine ortsaufgelöste Darstellung der
Re�exion und Dämpfung entlang der Faserstrecke, die zur Netzüberwachung genutzt
werden kann.

optisches Netz reflektiertes 
Signal

optischer Chirp

elektr. Beatsignal

t

fb1

fb2

Tch

fb2

fb1

f

fmax

fmin

f0

Abbildung 3.2: Sytemanordnung zur Überwachung eines Netzwerkes mittels optischem
FMCW (links) und resultierendes Beatsignal (blau) nach dem Mischvor-
gang des Referenzsignals (grau) mit dem re�ektierten und verzögerten
Signal (rot, rechts).

Das elektrische Feld der Lichtquelle enthält Amplitude und Phase und lässt sich allge-
mein beschreiben mit

E (t) = E0e
jφ(t) (3.1)
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Für ein frequenzmoduliertes Signal ist die Phase jedoch eine nichtlineare Funktion der
Zeit, da sich die Frequenz zeitlich ändert (z.B. aufgrund eines linearen Chirps). Die
zeitabhängige (Kreis-)Frequenz lässt sich demnach ausdrücken mit

ω (t) =
dφ (t)

dt
, (3.2)

woraus sich die Phase des Signals folgendermaÿen berechnet, wobei φ0 die initiale Phase
darstellt:

φ(t) =

t∫
0

ω(t′)dt′ + φ0. (3.3)

Unter der Voraussetzung, dass die Frequenzmodulation auf ∆ω << ω0 bandbegrenzt
ist, kann die chromatische Dispersion vernachlässigt werden und das elektrische Feld der
optischen Welle ergibt sich zu

E (l, t) = E0e
jφ

t− lFaser
v


, (3.4)

wobei lFaser hierbei die Entfernung zwischen optischer Quelle und dem Punkt der Detek-
tion darstellt. Der Parameter v stellt die Geschwindigkeit der Welle im durchlaufenden
Medium dar, und ergibt sich somit für eine Glasfaser zu v = c0/n mit c0 als Vakuum-
lichtgeschwindigkeit und n als mittleren Brechungsindex der Glasfaser. Üblicherweise
wird diese Form der Darstellung umgeschrieben zu

E (t, τ, ) = E0 exp{jφ (t− τ)}. (3.5)

Dabei stellt τ die zeitliche Di�erenz (Laufzeitverzögerung) des FMCW-Signals vom Aus-
senden des Signals bis zur Detektion in der Photodiode dar. Aus der Laufzeitverzögerung
kann direkt auf die Länge der durchlaufenden Strecke geschlossen werden:

τ =
lFaser
v

=
lFaser n

c0
.

Die Detektion des Empfangssignals erfolgt nach Mischung des Referenzsignals E1(t, τ1)
und des re�ektierten Signals E2(t, τ2) im Koppler. Die resultierende Intensität an der
Photodiode ergibt sich dann mit Z als Wellenimpedanz des Materials zu

I =
1

Z
|E (τ, t)|2 . (3.6)
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Interferieren nun die gesendete und die re�ektierte Welle des FMCW-Signals miteinan-
der, so addieren sich ihre elektrischen Felder gemäÿ des Prinzips ungestörter Überlage-
rung. Dieses Feld stellt das Schwebungssignal (Beat-Signal) dar und dessen Intensität
lässt sich wie folgt darstellen:

I (τ1, τ2, t) =
1

Z
|E1 (τ1, t) + E2 (τ2, t)|2

=
1

2Z
[E1 (τ1, t) + E2 (τ2, t)] [E1 (τ1, t) + E2 (τ2, t)]

∗

=
1

2Z

{
E01

2 + E02
2 + 2E01E02 cos [φ (t− τ1)− φ (t− τ2)]

}
. (3.7)

Mit den Umformungen

I1 = E2
01 (3.8)

I2 = E2
02 (3.9)

I0 = I1 + I2 (3.10)

V = 2

√
I1I2

I1 + I2

(3.11)

τ = τ2 − τ1 (3.12)

ergibt sich nach kurzer Rechnung

I (τ, t) = I0 {1 + V cos (φ (t)− φ (t− τ))} . (3.13)

Mit Hilfe dieser Gleichung kann direkt auf die zeitliche Di�erenz des re�ektierten Signals
und dem Referenzsignal des LOs τ geschlossen und die Wegdi�erenz berechnet werden.
Da es sich um ein re�ektives Messverfahren handelt, bei dem Sender und Empfänger
am selben Ort sind, entspricht der Position der Störstelle im optischen Netzwerk genau
der Hälfte der durchlaufenen Strecke. Daher ist die Länge der Faser bis zur Störstelle
gegeben durch:

lFaser =
τc0

2n
(3.14)

3.3.2 Sägezahnförmige Modulation des Chirps

Eine der am häu�gsten verwendeten Modulationsformen für FMCW stellt der säge-
zahnförmige Chirp dar. Dabei wird die Frequenz um eine feste Mittenfrequenz linear
moduliert und für jede Periodendauer Tmod wiederholt. Das grundlegende Prinzip ist
in Abb. 3.3 dargestellt. Der rote Kurvenverlauf stellt dabei den zeitlichen Verlauf der
Kreisfrequenz des Sägezahn-modulierten Referenzsignals und die blaue Kurve den Kur-
venverlauf des re�ektierten Signals dar. Die graue Linie repräsentiert die Beat-Frequenz
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ωmin

ωmax

ω0

ω

t

ωbs,1

ωbs,2

ωbs,1

ωbs,2

∆ω

τ

Tmod

≈

Abbildung 3.3: Beziehung der Kreisfrequenzen zwischen den interferierenden Wellen
und Verlauf der Beat-Signalkreisfrequenz, das durch sägezahnförmige
FMCW-Interferenz entsteht

des resultierenden Beat-Signals. Die Kreisfrequenz des linear gechirpten LOs lässt sich
darstellen mit

ω1 = αt+ ω0, (3.15)

wobei ω0 die Mittenkreisfrequenz und α den Modulationsindex darstellt. Der Modulati-
onsindex wird beschrieben durch

α =
∆ω

Tmod

. (3.16)

Der Parameter ∆ω stellt dabei den Kreisfrequenzhub dar und Tmod die Modulationspe-
riode. Die Kreisfrequenz des re�ektierten Signals, welches um τ verzögert wurde, lässt
sich darstellen mit

ω2 = α (t− τ) + ω0. (3.17)
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Wie in Abb. 3.3 dargestellt, besteht das Beat-Signal im Wesentlichen aus zwei ver-
schiedenen Beat-Frequenzen ωbs,1 und ωbs,2 die periodisch und zeitunabhängig sind. Die-
se spektralen Komponenten lassen sich mittels Fourier-Transformation aus der zeitlich
messbaren Intensität bestimmen. Gemäÿ der bereits beschriebenen Vorgehensweise bei
der Berechnung der Intensität des resultierenden Signals kann für das Beat-Signal im
Bereich −Tmod/2 + τ < t < Tmod/2 folgende Intensität festgestellt werden:

I (τ, t) = I0 [1 + V cos(ατt+ ω0τ)] (3.18)

Im Bereich −Tmod/2 < t < −Tmod/2 + τ ergibt sich das Beat-Signal zu

I (τ, t) = I0 [1 + V cos(α(τ − Tmod)t+ ω0(τ − Tmod)] (3.19)

Ausgehend von diesen Intensitäten können folgende Beat-Kreisfrequenzen für eine be-
stimmte Laufzeitverzögerung τ ermittelt werden:

ωbs,1 = ατ für − Tmod/2 + τ < t < Tmod/2 (3.20)

ωbs,2 = α (Tmod − τ) für − Tmod/2 < t < −Tmod/2 + τ (3.21)

Dabei stellt ωbs,2 das Spiegelspektrum von ωbs,1 dar. In der Praxis ist lediglich ωbs,1 maÿ-
geblich, da nur der Mittelwert der Intensität über eine Chirpperiode detektiert werden
kann [Zhe05].
Mit dem Wissen über die resultierende Kreisfrequenz kann nun direkt auf die Entfernung
der Störstelle in der Glasfaser geschlossen werden:

sFaser =
c0

n

τ

2

=
c0

n

ωbs,1
2α

=
c0

n

Tm ωbs,1
2∆ω

(3.22)

Bei der Festlegung der Parameter ist darauf zu achten, dass der Eindeutigkeitsbereich
bei der Messung nicht überschritten wird. Wie aus Abb. 3.3 ersichtlich ist, treten immer
zwei Beat-Frequenzen ωbs,1 und ωbs,2 für jedes Target in der Faser auf. Sobald Signale
mit einer Verzögerung von τ > Tmod/2 auftreten, treten Spiegelspektren auf, die sich mit
Zielen geringerer Entfernung überlagern und somit eine eindeutige Messung verhindern.
Aus diesem Grund ist bei der Auslegung in Bezug auf die maximale Systemreichweite
darauf zu achten, dass die maximale Laufzeitverzögerung τmax der Vorschrift

τmax ≤
Tmod

2
(3.23)

gehorcht. Die maximale Systemreichweite ergibt sich dann zu

smax = τmax

c0

n
= Tmod

c0

2n
. (3.24)
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Die maximal theoretisch erreichbare Ortsau�ösung des FMCW-Verfahrens hängt mit
der messtechnisch vorgegebenen Frequenzau�ösung ∆ωbs zusammen und berechnet sich
entsprechend folgender Vorschrift

∆smax =
∆ωbs Tmodc0

2n∆ω
. (3.25)

Linienbreite und Phasenrauschen

In der bisherigen Betrachtung des optischen FMCW-Verfahrens wurde vernachlässigt,
dass das unmodulierte Ausgangssignal einer jeden Laserquelle keine ideal monochroma-
tische Welle ist. Aus diesem Grund besteht das Ausgangsspektrum eines Lasers nicht
aus einer diskreten Linie (Dirac) bei der zentralen Frequenz f0, sondern aus einer Li-
nie endlicher spektraler Breite, mit f0 als Mittenfrequenz. Diese sogenannte natürliche
Linienbreite resultiert bei Betrachtung des klassischen Atommodells aus der Oszillation
des Elektrons im Laserresonator. Das Elektron kann als schwingender Dipol angesehen
werden, der Strahlung emittiert. Dabei nimmt die Amplitude der emittierten Strahlung
ab. Es handelt sich somit um eine gedämpfte Schwingung, deren Spektrum eine Inten-
sitätsverteilung entsprechend einer Lorentzfunktion mit der Halbwertsbreite (full width
half maximum, FWHM) von ∆f aufweist (ggf. ABB). Die Linienbreite ∆f ist somit
ein Maÿ für die spektrale Reinheit der Ausgangsstrahlung eines Lasers, die direkt die
Kohärenzeigenschaften der Quelle de�niert. Das wichtigste Maÿ dabei stellt die Kohä-
renzzeit τc dar, die das Zeitintervall beschreibt, innerhalb dessen zwei Wellenzüge stabil
interferieren können. Dieses Intervall wurde bisher aufgrund der Annahme einer absolut
monochromatischen Quelle als unendlich angesehen. Tatsächlich ist die Kohärenzzeit je-
doch ein endliches Maÿ und de�niert als die zeitliche Verschiebung, bei der die normierte
Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes auf den Wert 1/e abgefallen ist1. Im
Zusammenhang mit der Reichweite des Monitorings von optischen Zugangsnetzen ist
vor allem die Kohärenzlänge ein wichtiger Parameter. Diese beschreibt die Entfernung
lc, die die Welle innerhalb der Kohärenzzeit zurücklegt.
Für die Untersuchung des Ein�usses einer endlichen Linienbreite auf das optische FMCW-
Verfahren wird ein linear gechirptes Quellensignal um eine zufällig schwankenden Pha-
senterm φr(t) erweitert [SV93]:

E(t) = E0 exp

{
j2π

(
f0t+

1

2
γt2 + φr(t)

)}
(3.26)

Nach Überlagerung mit dem um τ verzögerten Re�exionssignal ergibt sich die resultie-
rende Intensität zu

I(t, τ) = I0

(
1 +R + 2

√
R cos

(
2π

(
γtτ + f0τ −

1

2
γτ 2

)
+ φr(t)− φr(t− τ)

))
.

(3.27)
Die spektrale Leistungsdichte von Gl.(3.27) kann jedoch nicht direkt aus der Fourier-
Transformierten bestimmt werden, da diese für Zufallsprozesse nicht existiert, wohl aber

1Die normierte Autokorrelationsfunktion wird auch als Kohärenzgrad bezeichnet.
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die Autokorrelationsfunktion. Unter Anwendung des Wiener-Khintchine Theorems kann
dann das resultierde Spektrum aus der Fourier-Transformierten der korrespondierenden
(normierten) Autokorrelationsfunktion bestimmt werden. Es ergibt sich:

ΨII(t, τ, τ̃) =
1

I0

〈I(t, τ) · I(t− τ̃ , τ)〉

= (1 +R)2 + 2R cos (2πtτγτ̃) e〈∆φ
2〉

(3.28)

Dabei bezeichnen τ̃ die Verschiebungsvariable der Autokorrelationsfunktion und 〈∆φ(t)〉 =
〈(φ(t)− φ(t− τ))2〉 die mittlere Phasendi�erenz. Aufgrund zufällig verteilter spontaner
Emission im Laserresonator, springt die Phase ähnlich der Brownschen Molekularbewe-
gung und kann daher als Zufallsvariable mit Gauÿ-verteilter Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion beschrieben werden, deren Phasenkorrelation mit

〈∆φ(t)〉 = 2πτ∆ν =
τ

tc
(3.29)

gegeben ist. Die Autokorrelationsfunktion aus Gl. (3.28) kann dann umgeschrieben wer-
den zu

ΨII(t, τ, τ̃) = (1 +R)2 + 2R cos (2πtτγτ̃) e−2τ/tc . (3.30)

Um eine allgemeine Darstellung der spektralen Leistungsdichte in Abhängigkeit der zeit-
lichen Kohärenz zu erhalten, wird die Fourier-Transformierte von Gl. (3.30) berechnet.
Es ergibt sich [SV93]:

SII(f) =

∫ +∞

−∞
ΨII(t, τ, τ̃)e−j2πfτ̃dτ̃

=(1 +R)δ(f) + 2Re−2τ/tcδ(f − fb)

+
2Rtc

1 + π2t2c(f − fb)2

[
1− e−2τ/tc

×
{

cos (2π(f − fb)τ) +
sin(2π(f − fb)τ)

πtc(f − fb)

}]
(3.31)

Der erste Term obiger Gleichung beschreibt den Gleichanteil des detektierten Beatsi-
gnals. Aus dem zweiten Term lässt sich ablesen, dass die Beatfrequenz direkt im Leis-
tungsdichtespektrum abgebildet wird. Der dritte Term beschreibt die Verteilung des
Phasenrauschens um die Beatfrequenz in Abhängigkeit von dem Quotienten aus Laufzeit-
verzögerung und Kohärenzzeit τ/tc, im Folgenden als relative Kohärenz bezeichnet. Für
eine genauere Analyse des Ein�usses von Phasenrauschen auf das Beatsignalspektrum,
wurde Gl. (3.31) als Funktion der Di�erenzfrequenz und der relativen Kohärenz ausge-
wertet und die einzelnen Kurven für eine bessere Vergleichbarkeit jeweils auf ihr eigenes
Maximum normiert. Abbildung 3.4a zeigt das Leistungsdichtespektrum einer diskreten
Re�exion bei kontinuierlich veränderter relativer Kohärenz für eine Laserlinienbreite von
30MHz. Es ist zu erkennen, dass für den Grenzfall vollständiger Kohärenz (tc → ∞)
eine Diracline bei der Beatfrequenz resultiert, die aufgrund der Bandbegrenzung von
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einer si2-Funktion mit Nullstellen an der Stelle der inversen Laufzeitverzögerung umge-
ben ist. Für den anderen Grenzfall von vollständiger Inkohärenz (tc → 0)resultiert eine
lorentzförmige Linie der doppelten Halbwertsbreite der Linienbreite des Lasers, was dem
sogenannten delayed self-heterodyne-Messverfahren entspricht. Der Übergang zwischen
beiden Grenzfällen lässt sich anhand von Abb. 3.4b nachvollziehen, bei dem S(f − fb)
für unterschiedliche Parameterwerte von τ/tc aufgetragen ist. Für das kohärente Sys-
tem τ/tc ≤ 1 dominiert im Spektrum die Diracline bei der Beatfrequenz. Mit steigender
Inkohärenz τ/tc > 1 resultiert dann ein lorentzförmiger Spektralverlauf.

Abbildung 3.4: Leistungsdichtespektrum bei kontinuierlich veränderlicher relativer Ko-
härenz in Konturdarstellung (links) und Darstellung für unterschiedliche
Werte von τ/tc (rechts).

3.3.3 Systemgrenzen des optischen FMCW-Verfahrens

Die maximale Reichweite, sowie Ortsau�ösung des Systems werden im Wesentlichen
durch dessen Dynamikbereich und durch den verfahrensbedingten Eindeutigkeitsbereich
vorgegeben. Die begrenzenden Faktoren und deren Auswirkungen werden im Folgenden
näher erläutert.

Dynamikbereich

Der Dynamikbereich des Monitoringverfahrens wird, wie in Abb. 3.5 dargestellt, durch
die maximal und minimal zu detektierende Rückstreuleistung de�niert. Maximale Re�e-
xion kann auftreten, wenn am Faseranfang eine Fresnelre�exion auftritt. Die minimale
Re�exionsleistung tritt auf, wenn am Faserende lediglich Rayleighstreuung auftritt, der
Faserabschluss somit re�exionsfrei ist.
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Leistung in Faser (ca. -0,4dB/km)

Leistung Fresnelreflexion 
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung einer Messung eines (Fresnel-) Re�exionspeaks
(Übergang Glas/Luft) am Ende einer Faser mit eingezeichnetem Emp-
fängerrauschen und Rayleighstreupegel.

Unterhalb des Empfängerrauschens kann kein Signal detektiert werden, da es durch
die Rauschleistung des Detektors überlagert wird. So kann beispielsweise die Rayleigh-
Streuung entlang der Faserstrecke (sog. Streckendämpfung) nur bis zur Rauschgrenze
detektiert werden. Unter Vernachlässigung von weiteren Störstellen ist die maximale
Entfernung für die Detektion von Rayleigh-Streuung durch smax, Rayleigh in Abb. 3.5
gegeben. Neben der Beein�ussung des Empfängerrauschens und der optischen Sende-
leistung ist die maximale Entfernung, bis zu der Störstellen detektiert werden können
von der Re�ektivität des Targets abhängig. So ist es beispielsweise möglich, dass die
Rayleigh-Streuung unterhalb der Empfänger-Rauschgrenze liegt, die starke Re�exion
einer Störstelle jedoch noch über dem Empfängerrauschen liegt (vgl. Abb. 3.5).
Bei den erfolgten Systemexperimenten wurde im Wesentlichen die Detektierbarkeit von
Brüchen in der Glasfaser untersucht. Diese Faserbrüche wurden durch zwei verschiedene
Steckerarten als o�ener Abschluss emuliert. Der FC-PC-Stecker stellte dabei einen ideal
geraden Bruch dar und weist eine Re�ektivität von etwa −14 dB auf. Der FC-APC-
Stecker emuliert einen schrägen Bruch, durch den nahezu keine optische Leistung zurück
re�ektiert wird. Dieser besitzt eine Re�ektivität von etwa −55 dB.

Räumliche Au�ösung

Neben der bereits erwähnten messtechnischen Frequenzau�ösung bei der Detektion des
Beatsignals ist der Hauptgrund für die Begrenzung der räumlichen Au�ösung auf die
endlich kleine Linienbreite des Lasers Bopt zu suchen. Da aufgrund der Laserlinienbreite
an einem Target in der Faser immer mehrere Frequenzen (man kann auch von einem be-
grenzten Frequenzband sprechen) re�ektiert werden, wird kein diskreter Frequenzwert

25



3 Wissenschaftliche Ergebnisse

ω0

ω

t

ωbs,1
ωbs,1 +Bopt

ωbs,1 −Bopt

ωbs,2
ωbs,2 +Bopt

ωbs,2 −Bopt

ωmax +Bopt/2

ωmax −Bopt/2

ωmin +Bopt/2

ωmin −Bopt/2

ωbs1,min

ωbs1,max

≈

Abbildung 3.6: zeitlicher Verlauf der interferierenden FMCW-Signalkreisfrequenzen und
der daraus resultierenden Beat-Signalkreisfrequenz unter Berücksichti-
gung der Linienbreite des Lasers Bopt

entsprechend der exakten Targetentfernung detektiert. Vielmehr wird ein Peak der zwei-
fachen optischen Laserlinienbreite 2Bopt um den Ort der Störstelle gemessen, wie in Abb.
3.6 veranschaulicht wird. Diese Tatsache macht es unmöglich, die exakte Entfernung des
Targets aus dem Beatsignalspektrum zu bestimmen. Die von der Laserlinienbreite ver-
ursachte relative Abweichung zum exakten Target beträgt somit

∆s

s
=
ωbs,max − ωbs,min

ωbs
=

4πBopt

ωbs
. (3.32)

3.4 Simulation des optischen FMCW-Verfahrens

Die Simulation des optischen FMCW-Verfahrens wurde mit Matlab vorgenommen.
Zur Konzeptprüfung erfolgte zunächst die Simulation eines idealen Systems ohne rea-
listische Parameter. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Laserquelle eine diskrete
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Linie emittiert und der Chirp ideal linear ist. Weiterhin wurden zunächst hoch re�ek-
tierende Targets in der simulierten Strecke positioniert. Nach erfolgreicher Prüfung des
Programmkonzeptes erfolgten Simulationen unter realistischeren Bedingungen. Ausge-
hend von realen Eigenschaften für die Faserstrecke (Dämpfung, Rayleigh-Streuung), die
verwendete optische Quelle (Laserlinienbreite) und mehreren Targets im Netzwerk wur-
den diese Parameter im Programmcode implementiert und getestet.
Ein Beispiel einer simulierten Faserimpulsantwort (normiert auf das Re�exionspeakma-
ximum) ist in Abb. 3.7 dargestellt. Man erkennt deutlich den Abfall der detektierten
Leistung aufgrund der Rayleigh-Streuung sowie die Linienbreite der simulierten Laser-
quelle (hier Bopt = 1MHz). Wie bereits erwähnt wurde als Simulationsergebnis die
doppelte Linienbreite als Targetpeak erwartet. Liest man die 3 dB Bandbreite des in
Abb. 3.8 vergröÿert dargestellten Re�exionspeaks ab, so erkennt man, dass die simulier-
te Linienbreite des Targetpeaks mit dem erwarteten Wert von Bpeak = 2Bopt = 2MHz
übereinstimmt.
Mit den dargestellten Ergebnissen der Simulationen konnte somit die Funktionsfähigkeit
des Programms für optisches FMCW gezeigt werden, so dass nun am Lehrstuhl ein
e�ektives Simulationstool mit realistischen Parametern zur Verfügung steht.
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Abbildung 3.7: Simulation des Ein�usses der Laserlinienbreite.
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Abbildung 3.8: Vergröÿerte Darstellung des Re�exionspeaks. Die Linienbreite der Simu-
lation entspricht dem erwarteten Wert von 2MHz.

3.5 Systemexperimente

3.5.1 Systemaufbau

Der prinzipielle Systemaufbau für optisches FMCW ist in Abb. 3.9 (links) skizziert. Ein
direkt modulierter DFB-Laser mit einer Linienbreite von etwa 10 MHz fungiert als op-
tische Quelle, die bei einer Wellenlänge von λ ≈ 1555nm emittiert (Hinweis: Prinzipiell
sind auch Laser geringerer Linienbreite kommerziell erhältlich. Diese sind jedoch deutlich
teurer als eine herkömmlich DFB-Laserdiode. Aus diesem Grund wurde im Hinblick auf
den späteren Systemeinsatz die kostengünstige Variante untersucht). Mit einem externen
elektrischen Signalgenerator wird ein Sägezahnsignal erzeugt, mit dem der DFB-Laser
direkt angesteuert wird, so dass ein weitestgehend linearer optischer Chirp in die Fa-
ser eingespeist werden konnte. Das aus dem Netzwerk re�ektierte Signal wurde über
einen Zirkulator in Richtung Photodiode weitergeleitet. Das re�ektierte Signal interfe-
riert dann mit dem unverzögerten Signal (LO) in dem optischen Leistungskoppler und
wird an der Photodiode detektiert. Die Darstellung der Re�exion und Dämpfung entlang
des Netzwerkes erfolgte dann mittels FFT (Fast Fourier Transformation) in einem Echt-
zeitoszilloskop. In Abb. 3.9 (rechts) ist eine Fotogra�e des im Labor realisierten FMCW-
Systems dargestellt. Die Netzwerkemulation wurde mittels Hintereinanderschaltung von
Faserspulen und optischen Leistungskopplern realisiert, so dass nahezu beliebige Pfad-
längen (von bis zu 100 km) und mehrere Teilnehmer für die Messungen bereitgestellt
werden konnten.
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Abbildung 3.9: Systemskizze (links) und Laboraufbau (rechts) des optischen FMCW-
Systems.

3.5.2 Messergebnisse

Zur Systemprüfung des zuvor beschriebenen Aufbaus wurden einige Probemessungen
durchgeführt. Dabei wurde, wie bereits im vorangegangen Text erwähnt, das optische
Netzwerk mittels Faserspulen und o�enen FC/PC-Faserabschlüssen emuliert. Dabei zeig-
te sich, dass ein wesentlicher Nachteil des bis dahin verwendeten Messaufbaus in der
geringen Ortsau�ösung liegt. Bei den erstellten Messungen wurde im Mittel eine Orts-
au�ösung im Bereich von etwa 1 km erreicht. Für ein praktisch zu realisierendes System
ist diese Au�ösung jedoch viel zu gering. Aus diesem Grund bestand ein Teilziel in der
Steigerung der Ortsau�ösung. Ein wesentlicher Parameter für eine hohe Ortsau�ösung
ist die Linearität des Chirps. Bei einem nichtlinearen Chirp resultiert für ein einzelnes
Target im Mischprodukt aus Referenzsignal (LO) und re�ektiertem Signal nicht nur eine
diskrete Frequenz, sondern ein Frequenzband. Dieser Sachverhalt soll anhand von Abb.
3.10 verdeutlicht werden. Dargestellt sind das Empfangssignal (grün), das Sendesignal
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Abbildung 3.10: Ein�uss von Chirp-Nichtlinearitäten bei geringer (links) und groÿer Tar-
getentfernung (rechts).
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(blau) und das Beatsignal (rot). Aufgrund der Nichtlinearität des Chirps resultieren bei
der Überlagerung mehrere Frequenzen bzw. ein Frequenzband für eine diskrete Targe-
tentfernung im Beatsignal, so dass im Spektrum keine diskrete Linie auftaucht, son-
dern ein breiter Frequenzpeak (die Laserlinienbreite wurde in dieser Betrachtung ver-
nachlässigt). Zusätzlich resultiert aus der Nichtlinearität des Chirps eine Abhängigkeit
der Targetpeak-Breite von der Entfernung, wie in Abb. 3.10 (rechts) dargestellt. Dieser
Sachverhalt resultiert aus der Überlagerung des nichtlinearen Chirps des Sende- und
Empfangssignals und ist somit eine systembedingte Eigenschaft des bisher verwendeten
Messaufbaus.
Zur Reduktion des Ein�usses von Chirp-Nichtlinearitäten wurde die Linearität des Sä-
gezahnsignals aus dem Modulator und die Linearität des optischen Chirps am Ausgang
des DFB-Lasers untersucht. Der Verlauf des vom Modulator erzeugten Sägezahnsignals
ist in Abb. 3.11 (links) für zwei Chirpperioden dargestellt. Das Signal besitzt eine hohe
Linearität und ist somit für die Ansteuerung des Lasers geeignet. Im Gegensatz da-
zu resultiert bei der Analyse des optischen Chirps ein hochgradig nichtlineares Signal,
dargestellt in Abb. 3.11 (blaue Linie, rechts). Die resultierenden Nichtlinearitäten sind
somit auf den Laser zurück zu führen. Die Ursachen für ein nichtlinearen Chirp eines
Lasers sind vielfältig, ein Hauptproblem stellt jedoch die Wärmeentwicklung bei direkt
modulierten Laserdioden dar. Da der Modulationsstrom pro Chirpperiode von einem
Minimalwert auf einem Maximalwert steigt, ändert sich dem entsprechend auch die
Wärmeentwicklung innerhalb des Lasers und somit auch die optische Resonatorlänge.
Da Laserdioden grundsätzlich sehr emp�ndlich auf thermische Ein�üsse reagieren, ist
darin ein Grund für die Nichtlinearität des Chirps zu sehen.
Zur Linearisierung des Chirps wurde das Modulationssignal mit Hilfe eines frei pro-

Abbildung 3.11: Ausgangsspannung der Modulatorspannung (links) und Vorkompensa-
tion des nichtlinearen Chirps mittels Anpassung der Modulatospannung
(rechts).
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grammierbaren Signalgenerators so angepasst, dass am Ausgang des Lasers ein nahezu
linearer Chirp resultiert. Der entsprechende zeitliche Verlauf der Modulatorspannung ist
in Abb. 3.11 (rote Linie, rechts) dargestellt. Nach dieser Vorkompensation der Chirp-
Nichtlinearität wurden weitere Messungen durchgeführt, um zu überprüfen, wie sich die
Systemperformance bezüglich der Ortsau�ösung verändert hat. In Abb. 3.13 (links) ist
eine Messung für ein Target in 20 km Entfernung dargestellt. Die abgebildete Messung
macht deutlich, dass im Vergleich zur vorherigen Messung ohne Vorkompensation der
Chirp-Nichtlinearität der resultierende Re�exionspeak deutlich schmaler ist und somit
eine Ortsau�ösungssteigerung erreicht werden konnte. Für die 1dB-Grenze kann eine
Genauigkeit unterhalb von 200m angegeben werden. Die erwarteten Re�exionspeaks,
herrührend von dem o�enen FC/PC-Abschlüssen sind somit deutlich zu erkennen. Die
Rayleigh-Streuung vom Anfang der Faser bis zum Re�exionspeak lässt sich aus der
mittleren Steigung im Spektrum ablesen und beträgt in Einwegedarstellung etwa 0,225
dB/km und beschreibt somit einen realistischen Wert (typischer Wert etwa 0,2 dB/km).
Aus der linearen Fortführung des Verlaufs der Rayleigh-Streuung bis zum Empfängerrau-
schen lässt sich eine maximale Systemreichweite von etwa 75 km erreichen. Die Distanz-
genauigkeit wurde in jeweils einer Messung mit Targets im Abstand von 100m (20.0 km
und 20.1 km) untersucht. Man erkennt an dem vergröÿerten Ausschnitt des detektierten
Beatsignal-Spektrums in Abb. 3.12, dass die Maxima der jeweiligen Targetpeaks eben-
falls in einem Abstand von 100m auftreten und somit eine ausreichende Ortsgenauigkeit
festgestellt wurde.
Betrachtet man die Messung in Abb. 3.13 (links) mit zwei Targets bei 20,0 km und
21,0 km, so wird deutlich, dass beide Targetpeaks im Gegensatz zur Messung ohne Kom-
pensation deutlich voneinander unterschieden werden können. Dies entspricht somit einer
Steigerung der Ortsau�ösung um den Faktor 5. Praktisch ist jedoch eine Ortsau�ösung
von 200m nicht ausreichend, da Störstellen im Netz deutlich exakter bestimmt werden
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Verfahrens.
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müssen (z.B. zur genauen Fehler�ndung bei einem Pfadausfall) und einzelne Netzteilneh-
mer eine geringere Entfernung als 200m zueinander haben können. Aus diesem Grund
wurden weitere Verfahren zur Ortsau�ösungs-Steigerung untersucht.
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Abbildung 3.13: Target in 20 km Entfernung (links) und zwei Targets in 20,0 km

und 21 km Entfernung (rechts) nach Kompensation der Chirp-
Nichtlinearität.

3.6 Kompensation von Chirp-Nichtlinearitäten

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits der Ein�uss von Chirp-Nichtlinearitäten
auf das Beatsignalspektrum diskutiert. Ein erstes, einfaches Vorkompensationsverfahren
zeigte bereits eine deutliche Verbesserung der Ortsau�ösung (siehe vorheriger Abschnitt).
Um die Ortsau�ösung jedoch weiter zu steigern und gegebenenfalls auf die Vorkompen-
sation zu verzichten, wurden im Rahmen dieses Projektes Methoden zur Kompensation
der Chirp-Nichtlinearitäten untersucht. Ausgehend von einem ersten, bereits bekannten
Ansatz wurde eine neue Methode zur Kompensation der Chirp-Nichtlinearitäten entwi-
ckelt.

3.6.1 Konventioneller Ansatz zur Kompensation der Chirp-Nichtlinearität

Im ersten untersuchten Ansatz wird die Annahme getro�en, dass der Ein�uss der Nichtli-
nearität des Chirps linear mit der Entfernung skaliert. Dies kann anhand der Prinzipskiz-
ze in Abb. 3.10 nachvollzogen werden. Es resultiert dabei mit zunehmender Entfernung
ein breitbandigeres Beatsignal für eine bestimmte Distanz, so dass es immer schwieri-
ger wird, eine exakte Targetposition anhand des Beatsignalspektrums zu bestimmen.
Die Re�exionspeaks werden somit bei zunehmender Entfernung immer breiter. Dieser
Sachverhalt ist in Abb. 3.14 anhand von drei Targets entlang einer Faserstrecke skizziert.
Mit Hilfe eines bereits bekannten Verfahrens zur Chirp-Nichtlinearitätskompensation
[VH96] soll die Re�exionspeakbreite und die Abhängigkeit von der Entfernung reduziert
werden. Der hierbei verfolgte Ansatz soll anhand von Abb. 3.15 verdeutlicht werden. Es

32



3 Wissenschaftliche Ergebnisse

wird nun davon ausgegangen, dass die Nichtlinearität linear mit der Entfernung skaliert.
Dem entsprechend wird lediglich eine Referenzmessung (target of opportunity) bei einer
bestimmten Entfernung bzw. Laufzeitdi�erenz τref benötigt. Die Nichtlinearität wird
dann entsprechend der Entfernung bzw. Laufzeitdi�erenz τtar weiterer Targets linear
skaliert, so dass die Nichtlinearität etar der Targets angegeben werden kann mit

etar(t) =
τtar
τref

eref(t). (3.33)
|S
(f
)|

f

T1

T2

T3

Abbildung 3.14: Darstellung der Abhängigkeit der Re�exionspeakbreite von der Entfer-
nung bei Chirp-Nichtlinearitäten.
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Abbildung 3.15: Lineare Skalierung der Nichtlinearität im Beatsignal.

Das beschriebene Verfahren wurde simulativ untersucht. In Abb. 3.16 ist das Beatspek-
trum mit Chirp-Nichtlinearität (links) und nach Kompensation dargestellt. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass der Re�exionspeak eine deutlich reduzierte Bandbreite aufweist
und somit ein genaueres Ablesen der zugehörigen Entfernung erfolgen kann. Die steigen-
de Breite des Re�exionspeaks mit steigender Targetentfernung konnte durch die lineare
Skalierbarkeit der Chirp-Nichtlinearität ebenfalls verringert werden. Die Funktionalität
des Verfahrens wurde somit bestätigt.
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Abbildung 3.16: Beatsignalspektrum vor (links) und nach der Kompensation von Chirp-
Nichtlinearitäten (rechts).

Ein wesentlicher Nachteil bei der Verwendung des beschriebenen Ansatzes zur Kom-
pensation von Chirp-Nichtlinearitäten ist, dass dieser für eine lineare Skalierung der
Nichtlinearität mit der Entfernung gültig ist. Dies ist in der Praxis jedoch nur für Tar-
gets realisierbar, die sich sehr nah an dem Referenztarget be�nden. In einem optischen
Access-Netz kann dies jedoch nicht gewährleistet werden, so dass dieser wesentliche
Nachteil einen praktischen Nutzen des Verfahren nahezu ausschlieÿt. Aus diesem Grund
wurde am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Helmut-Schmidt-Universität ein neu-
es Verfahren zur Kompensation von Chirp-Nichtlinearitäten entwickelt, dass ohne die
Annahme der linearen Skalierung der Nichtlinearität auskommt.

3.6.2 Neuer Ansatz zur Kompensation der Chirp-Nichtlinearität

Das entwickelte Verfahren beruht auf dem Verfahren der Kompensation der sogenannten
Residual Video Phase (RVP) der konventionellen Radartechnik [CG95]. Ausgehend von
einem nichtlinearem Chirp mit dem Nichtlinearitätsterm e(t) lässt sich das Referenzsi-
gnal darstellen durch

Eref,nl(t) = Eref,nl,0 exp

(
j2π

(
f0t+

1

2
ατ 2 + e(t)

))
. (3.34)

Das resultierende Beatsignal (im Folgenden unter Vernachlässigung von Amplitudenva-
riationen) nach dem Mischen mit dem re�ektierten Signal aus dem optischen Netzwerk
kann allgemein beschreiben werden mit

Ib(t, τ) = exp

(
j2π

(
f0τ + αtτ − 1

2
ατ 2 + e(t)− e(t− τ)

))
. (3.35)

Betrachtet man in Gl. 3.35 den Nichtlinearitätsterm e(t)−e(t−τ), so wird deutlich, dass
das Beatsignal aufgrund der Nichtlinearität für ein bestimmtes Target nicht konstant ist
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uns somit ein breiter Re�exionspeak im Spektrum resultiert. Dadurch verringert sich
die Ortsau�ösung und erschwert weiterhin die Unterscheidbarkeit von dicht beieinander
liegenden Targets. Für eine Kompensation der Chirp-Nichtlinearität muss somit der
Term e(t) − e(t − τ) aus Gl. 3.35 eliminiert werden. Bevor jedoch die Eliminierung
dieses Terms erfolgen kann, muss zunächst die Nichtlinearität e(t) des Referenzsignals
bestimmt werden.

Approximation der Chirp-Nichtlinearität des Referenzsignals

Zur Bestimmung der Chirp-Nichtlinearität des Referenzsignals muss eine Referenzmes-
sung mit bekannter Laufzeitdi�erenz τref (target of opportunity) erfolgen. Da, wie aus
Gl. 3.35 deutlich wird, nur die Di�erenz e(t)− e(t− τref) bei bekannter Laufzeitverzöge-
rung bestimmt werden kann, muss e(t) mit Hilfe einer Taylorreihe für e(t) − e(t − τref)
gemäÿ

e(t)− e(t− τref) =
m∑
n=1

e(n)(t)

n!
τnref (3.36)

bestimmt werden. Gleichung 3.36 repräsentiert eine lineare inhomogene Di�erentialglei-
chung vom Grad m mit konstanten Koe�zienten und kann somit z.B. mit Hilfe der
Laplace Transformation nach e(t) entsprechend

e(t) = L −1

L

{
m!

τmref
e(t)− e(t− τref)

}
·

{
m∑
n=1

m!

n!
τ

(n−m)
ref sn

}−1
 (3.37)

aufgelöst werden, wobei L −1 und L die (inverse) Laplace Transformation bezeichnen
und s den komplexen Frquenzparameter darstellt.

Kompensation der Chirp-Nichtlinearität aus dem Beatsignal

Der im Folgenden vorgestellte Ansatz zur Beseitigung der Chirp-Nichtlinearität e(t) −
e(t−τ) aus dem Beatsignal beruht auf der Kompensation der sog. Residual Video Phase
(RVP) aus dem Bereich des HF-Radars (sog. Synthetic Aperture Radar, SAR) [CG95].
Der Term φRVP = 1/2ατ 2 aus Gl. 3.34 bezeichnet dabei die Residual Video Phase. Aus-
gehend von diesem Ansatz konnte gezeigt werden [MH07], dass zusätzlich auch Chirp-
Nichtlinearitäten beseitigt werden können. Die Beseitigung der Residual Video Phase ist
im optischen FMCW jedoch nicht notwendig, da dieser Phasenterm quadratisch mit der
Laufzeitverzögerung eingeht und somit gegenüber den übrigen Phasentermen in Gl. 3.34
im Folgenden vernachlässigt werden kann.
Mit der Kenntnis der Chirp-Nichtlinearität des Referenzsignals aus Gl. 3.37 kann e(t)
mittels einfacher Multiplikation mit exp(j2πe(t)) aus Gl. 3.35 eliminiert werden, so dass
sich folgende Darstellung ergibt:

Ic(t, τ) = exp (j2π (f0τ + αtτ − e(t− τ))) . (3.38)
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Gleichung 3.38 beinhaltet somit lediglich die um τ zeitlich verzögerte Version der Chirp-
Nichtlinearität des Referenzsignals e(t−τ). Die Beseitigung dieses Term kann mittels des
Satzes der Zeitverschiebung der Fourier Transformation (bezeichnet durch F ) gemäÿ

Ie(t) = exp(j2π(e(t− τ))) = F−1 {F {Iet(t)} exp(−j2πfτ)} (3.39)

erfolgen. Da es sich bei τ um eine feste Verzögerung handelt, würde nur die Nichtlinea-
rität für diese eine Verzögerung beseitigt werden. Die Zeitverschiebung gemäÿ Gl. 3.39
muss jedoch auf alle Verzögerungen τ = 0 . . . τmax angewendet werden. Da jede Lauf-
zeitverzögerung (idealerweise) linear auf einen Frequenzwert abgebildet wird, kann dies
mittels der Beziehung τ = f/α durchgeführt werden. Es ergibt sich somit:

Ieτ (t) = F−1

{
F {Iet(t)} exp

(
−j2πf

2

α

)}
(3.40)

Mit diesem Ergebnis kann das kompensierte Signal durch einfache Multiplikation im
Zeitbereich bestimmt werden:

Icompτ (t, τ) = Ic(t, τ) · Ieτ (t) = exp(j2π(f0τ + αtτ)) (3.41)

Dieses Resultat stellt somit ein vollständig Nichtlinearitäts-kompensiertes Signal dar.

Simulationsergebnisse

Für die Veri�kation des im vorangegangenen Abschnitt theoretisch hergeleiteten Verfah-
rens zur Nichtlinearitäts-Kompensation wurden verschiedene Simulationen durchgeführt.
Im Folgenden sollen diese Simulationen anhand eines Beispiels dargestellt werden.
Es wurde für die Simulationen angenommen, dass sich Target bei einer Entfernung von
13,05 km in einer verlustfreien Faser positioniert wurde. Die Chirp-Nichtlinearität wurde
willkürlich gewählt und entspricht einer Sinus-Kurve mit exponentiellem Anstieg, wie in
Abb. 3.17 dargestellt.

Abbildung 3.17: Darstellung der für die Simulation gewählten Chirp-Nichtlinearität e(t).
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Entsprechend Gleichung 3.35 wurde das Beatsignal inklusive Nichtlinearität bestimmt
und der Gleichanteil beseitigt. Die resultierende, zur Entfernung von 13,05 km gehörende
Beatfrequenz (zeitliche Ableitung der Phase des Beatsignals) ist in Abb. 3.18 als durch-
gezogene Linie dargestellt. Wie erwartet resultiert keine konstante Frequenz, wie bei
einem Signal ohne Chirp-Nichtlinearität (Abb. 3.18 als gestrichelte Linie), sondern ein
breitbandiges Signal. Die Breitbandigkeit des Re�exionspeaks im Spektrum, dargestellt
in Abb.3.19 (links) macht es somit unmöglich, die exakte Targetposition bei 13,05 km
zu bestimmen.

Abbildung 3.18: Beatfrequenz für ein Signal mit (durchgezogene Linie) und ohne Nicht-
linearität des Chirps (gestrichelte Linie).

Wird jedoch der hier vorgestellte Ansatz zur Kompensation der Chirp-Nichtlinearität
auf das Signal angewendet, so resultiert eine diskrete Linie im Spektrum (Abb. 3.19,
rechts), so dass die exakte Position des Targets abgelesen werden kann.

Abbildung 3.19: Beatsignalspektrum vor (links) und nach der Kompensation der Chirp-
Nichtlinearität. Es resultiert ein diskreter Re�exionspeak, der die exakte
Targetentfernung wiedergibt.

Die vorangegangenen Simulationsergebnisse verdeutlichen, dass das entwickelte Verfah-
ren zur Kompensation der Chirp-Nichtlinearität voll funktionsfähig ist. Das Verfahren
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eignet sich o�ensichtlich aufgrund der hohen Ortsau�ösungssteigerung für den prakti-
schen Einsatz. Die Anwendung des vorgestellten Verfahrens auf reale Messwerte soll in
Kürze abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die absolute Ortsau�ösung dann nicht
durch Chirp-Nichtlinearitäten beeinträchtigt wird, so dass der limitierende Faktor dann
in der Linienbreite der verwendeten Laserquelle zu suchen ist.
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3.7 Optisches FMCW mit groÿer Reichweite und hoher Ortsau�ösung

Die Ortsau�ösung des konventionellen FMCW-Verfahrens kann zwar mit der Vergröÿe-
rung des maximalen Frequenzhubes gesteigert werden, jedoch erfordert dies einen De-
tektor und ein Oszilloskop mit deutlich höherer Bandbreite. Des weiteren kann durch
die Verwendung von höheren Modulationsfrequenzen fmod = 1/Tmod die Frequenzau�ö-
sung zwar gesteigert werden, jedoch wird dadurch der Eindeutigkeitsbereich und damit
die maximal detektierbare Reichweite des Systems gesenkt. Unter Verwendung höherer
Modulationsfrequenzen wurde im Rahmen dieses Projektes ein neues Verfahren entwi-
ckelt, das die Möglichkeit einer hohen Ortsau�ösung bei annähernd gleich bleibender
maximalen Detektionsreichweite bietet [HJGS12]. Die Eindeutigkeit der Messung konn-
te beibehalten werden, indem bei unterschiedlichen Modulationsfrequenzen gemessen
wurde. Im Folgendem wird das Funktionsprinzip theoretisch vorgestellt, anschlieÿend
werden die begrenzenden Faktoren des Verfahrens aufgezeigt.

3.7.1 Funktionsprinzip

Ein wesentlicher Nachteil bei einer Erhöhung der Modulationsrate (Verringerung der
Chirpdauer Tm) ist die Verringerung des Eindeutigkeitsbereichs, so dass sich einige re-
�ektierte Anteile mit einem Chirp einige Perioden später überlagern. Aus diesem Grund
entspricht eine einzelne Beatfrequenz mehreren Distanzwerten in der Faser und ist so-
mit uneindeutig. Wie in Abb. 3.20 beispielhaft dargestellt, interferieren das FMCW-
Referenzsignal und das über die maximale Verzögerung hinaus re�ektierte Signal.

ω

ω0

t

τreal τeindeutig≈
0

Abbildung 3.20: Verlauf der sägezahnförmig modulierten Kreisfrequenz des Referenzsi-
gnals (rot) und des re�ektierten Signals (blau) bei Überschreitung des
Eindeutigkeitsbereichs

Es kann nicht mehr unterschieden werden wie viele Frequenz-Chirps bereits durchlaufen
wurden und darüber hinaus ob die eindeutige Beatfrequenz oder dessen Spiegelfrequenz
detektiert wird. Da im Beat-Signal allein keinerlei Information darüber enthalten ist,
wie oft die Spiegelfrequenz ωbs,2 mit der eindeutigen Beat-Frequenz ωbs,1 gewechselt hat,
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kann keinerlei eindeutige Aussage über die Entfernung zur Störstelle in der Glasfaser
getro�en werden.

Wie jedoch aus Gl. 3.20 und Gl. 3.21 ersichtlich ist, hängt die Beatfrequenz direkt von
der Modulationsfrequenz bzw. der Chirpdauer ab:

ωbs,1 = ωmaxfmodτ (3.42)

ωbs,2 = ωmax −∆ωfmodτ (3.43)

Dieser Sachverhalt ist in Abb. 3.21 beispielhaft dargestellt. Durch eine Änderung der
Modulationsfrequenz wird somit die Frequenz des Beat-Signals für ein Target in der
selben Entfernung verschoben.

ωbs,1

τ

∆ω/2

0 Tmod,1 Tmod,2 Tmod,3

Abbildung 3.21: Verlauf der re�exionsdauerabhängigen Beat-Signalkreisfrequenzen bei
Aussteuerung der FMCW-Signalkreisfrequenzen mit äquidistanten
Modulationsperiodendauern

Betrachtet man nun die Änderung der Beatfrequenz mit der Modulationsrate

∆fbs,1,2
∆fmod

=
dfbs,1,2
dfmod

= ±τfmax = ±2
sFasern

c0

fmax, (3.44)

so ist ersichtlich, dass die Beatfrequenz direkt proportional zur Laufzeitverzögerung τ ist
und somit die Änderung der Beatfrequenz mit der Chirprate nur von der Targetentfer-
nung abhängt. Mit diesem Wissen kann trotz Überschreitung des Eindeutigkeitsbereichs
auf die Entfernung zur Störung im optischen Netzwerk geschlossen werden indem das
optische Netzwerk bei mehreren Modulationsfrequenzen vermessen wird und die Entfer-
nung aus der Änderung der Beatfrequenz mit der Modualtionsfrequenz gemäÿ

sFaser =
∆fbs,1,2
∆fmod

c0

2nfmax

. (3.45)

bestimmt wird.
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3.7.2 Messergebnisse

Die Messungen zur Variation der Chirprate wurden mit dem bereits im vorangegange-
nem Text beschriebenen Aufbau durchgeführt. In Abb. 3.22 (links) ist beispielhaft die
Detektion von drei Zielen bei 5 km, 5,1 km und 20 km innerhalb eines optischen Netzes
dargestellt. Auf der x-Achse ist die resultierende Beatfrequenz und auf der y-Achse die
Mosulationsfrequenz aufgetragen. Anhand dieser Darstellung (sog. Colormap, ähnlich
einer sog. Range-Dopplermap im herkömmlichen HF-Radar [TS11]) ist es nun möglich
aus der Steigung der Beatfrequenz mit der Modulationsfrequenz die absolute Targetent-
fernung zu bestimmen, obwohl der Eindeutigkeitsbereich überschritten wurde. In der in
Abb. 3.22 (links) dargestellten Messung wurde beispielsweise die Modulationsfrequenz
um fmod = 10 kHz in 100Hz Schritten variiert. Die absolute Targetposition kann nun
mittels Gleichung 3.44 aus der Steigung bestimmt werden, obwohl das Target mit einer
Entfernung von 20 km auÿerhalb des Eindeutigkeitsbereichs von 10 km für diese Mes-
sung liegt. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Targets bei 5 km und 5,1 km problemlos
unterscheidbar sind und somit wie theoretisch vorhergesagt, die Ortsau�ösung deutlich
gesteigert werden konnte.
Die durchgeführten Messungen konnten simulativ bestätigt werden. Der in Abb. 3.22
(links) dargestellten Messung ist in Abb. 3.22 (rechts) den Simualtionsergebnissen ge-
genübergestellt. Der Vergleich von Simulation und Messung zeigt eine deutliche Über-
einstimmung der Ergebnisse.
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Abbildung 3.22: Messung (links) und Simulation (rechts) von drei Targets in 5 km,
5,1 km und 20 km. Simulation und Messung stimmen überein.

3.7.3 Steigerung der Ortsau�ösung

Die Ortsau�ösung des konventionellen FMCW-Verfahrens ist wie bereits erwähnt durch
die Frequenzau�ösung des Oszilloskops, die Linearität des Chirps und der Linienbreite
des Lasers abhängig. Während die Frequenzau�ösung und die Linearität des Chirps
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(nach der Vorkompensation) eine ausreichende Ortsau�ösung liefern, ist der begrenzende
Faktor in der Linienbreite des Lasers zu sehen. Die theoretische Ortsau�ösung durch Gl.
3.25 gegeben. Aufgrund der endlichen Linienbreite des Lasers wird die Ortsau�ösung
jedoch um eine relative Abweichung gemäÿ Gl. 3.32 reduziert. Dementsprechend kann
die relative Ortsau�ösung des herkömmlichen Verfahrens angegeben werden mit

smin

smax

= 2
fmin

fmax

, (3.46)

wobei fmin der Laserlinienbreite und fmax der maximalen Frequenz des Chirps entspricht.
Vereinfacht gesprochen ergibt sich somit die relative Ortsau�ösung aus der Anzahl der
Linienbreiten, die innerhalb des Frequenzbereichs des Chripsignals hinein passen. Be-
trachtet man das neue Verfahren, so ergibt sich aufgrund der Analyse der Steigung der
Beatfrequenz mit der Modulationsfrequenz die folgende relative Ortsau�ösung

smin

smax

= 2
fmin

fmax

· ∆fch
fch

. (3.47)

Aus dem Vergleich von Gl. 3.46 und 3.47 wird deutlich, dass die maximal erreichbare
relative Ortsau�ösung um den Faktor ∆fch/fch gesteigert werden konnte.
Die Steigerung der Ortsau�ösung wurde ebenfalls experimentell untersucht. In Abb. 3.23
ist eine Messung dargestellt, in dem die Modualtionsrate in 50Hz Schritten um 50 kHz
variiert wurde und zwei Targets lediglich mit einem Distanzunterschied von 5m im
optischen Pfad positioniert wurden. Man erkennt deutlich, dass beide Targets problemlos
voneinander unterscheidbar sind.
Die maximale Reichweite des Verfahrens wird lediglich vom neuen maximalen Zeitversatz
begrenzt:

τmax,CV =
1

2∆fmod

(3.48)

Damit ergibt sich eine neue maximale Reichweite von

smax,VC =
c0

n

1

4∆fmod

. (3.49)

Mit den Ergebnissen aus diesen Messungen wird deutlich, dass das am Lehrstuhl ent-
wickelte neue FMCW-basierte Verfahren zur Detektion von Re�exionen entlang einer
Faserstrecke eine deutliche Au�ösungssteigerung um bis zu mehrere Gröÿenordnungen
bietet. Die messtechnischen Ergebnisse konnten simulativ bestätigt werden.
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Abbildung 3.23: Darstellung eines Ausschnittes aus der Colormap für eine Ortsau�ösung
unterhalb von 5m.

3.8 Prinzipielle Funktionsweise des FMCW-Verfahrens mit Auslöschung
von Phasenrauschen

Im folgenden Abschnitt werden die Besonderheiten des untersuchten FMCW-Verfahrens
erläutert und die theoretische Herleitung zur Auslöschung von Phasenrauschen vorge-
stellt [HI11].
In Abb. 3.24 ist der grundlegende Aufbau des FMCW-Interferenz-Verfahrens mit aktiver
Auslöschung von Phasenrauschen dargestellt. Aufgrund der Komplexität des Aufbaus
sind zusätzlich zum besseren Verständnis die jeweiligen Frequenzkomponenten an den
unterschiedlichen Stellen des Verfahrens in Abb. 3.25 illustriert. Es wird gezeigt, wie
diese miteinander wechselwirken und somit das Phasenrauschen beseitigt werden kann.
Der verwendete CW-Laser wird auf einer festen Frequenz ωc betrieben. Die emittierte
Strahlung, die unter anderem auch das Phasenrauschen enthält, wird mit Hilfe eines
externen Modulators in dessen Amplitude moduliert. Die Modulationskreisfrequenz ωm
wird dabei linear mit der Modulationsrate von β (angegeben in der Einheit GHz/s)
moduliert.
Das elektrische Feld des optischen Ausgangssignals hinter dem Modulator, dargestellt
durch E1 (t) in Abb. 3.24, kann beschrieben werden mit

E1 (t) = E0 cos (ωct+ Θ (t) ) cos
(
ωmt+ πβt2

)
. (3.50)

Dabei repräsentiert E0 die Amplitude des Feldes und Θ das zufällig um die Trägerkreis-
frequenz ωc verteilte Phasenrauschen. Nach der Anwendung einfacher Additionstheoreme
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2ch WL-Filter

Abbildung 3.24: Grundlegender Aufbau eines FMCW-Interferenz-Verfahrens mit aktiver
Auslöschung von Phasenrauschen.

kann Gl. 3.50 umgeformt werden zu

E1 (t) =
E0

2
cos
{

(ωc + ωm) t+ πβt2 + Θ (t)
}

+
E0

2
cos
{

(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)
}
. (3.51)

Durch die Amplitudenmodulation entstehen ein oberes und ein unteres Seitenband bei
den Kreisfrequenzen ωc − ωm und ωc + ωm. Dargestellt wird dieser Zusammenhang in
Abb. 3.25 (a), in dem schematisch die Amplitude der entstehenden Komponenten über
der Frequenz aufgetragen sind.
Das frequenzmodulierte Zwei-Seitenband-Signal wird mit einem 3 dB-Koppler in zwei
Teile aufgespalten. Ein Teil dient als Referenzsignal und wird direkt zum Interferenz-
punkt transmittiert. Es fungiert somit als Lokaloszillator bei der Heterodyn-Detektion.
Der Teil im zweiten Arm passiert zunächst einen Zirkulator und wird in das zu testende
Glasfasersystem eingespeist. Dort wird es innerhalb der Faser an Störstellen wie Brü-
chen oder nicht abgeschlossenen Enden, sowie durch Rayleigh-Streuung re�ektiert bzw.
gedämpft. Das optische Feld des Signals, das in der zu testenden Faser (Fiber under
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Abbildung 3.25: Prinzip der Auslöschung von Phasenrauschen im Frequenzbereich an
unterschiedlichen Stellen des FMCW-Verfahrens.
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Test, FuT) re�ektiert wird, lässt sich gemäÿ

E2 (t, τ) = E1 (t− τFuT)

=
E0

2
cos
{

(ωc + ωm) (t− τFuT) + πβ (t− τFuT)2 + Θ (t− τFuT)
}

+
E0

2
cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT)− πβ (t− τFuT)2 + Θ (t− τFuT)
}
(3.52)

analog zum Feld des Referenzsignals E1 (t) beschreiben. Dabei stellt τFuT die zeitli-
che Verzögerung dar, die das Licht zum Durchlaufen der Faser bis zur Störstelle und
wieder zurück benötigt. Referenz- und Re�exionssignal werden durch einen Koppler zu-
sammengeführt (vergleiche Abb. 3.24) und interferieren. Die Frequenzkomponenten der
interferierenden Wellen sind in Abb. 3.25 (b) dargestellt. Das optische Feld

Eges (t, τ) = E1 (t) + E2 (t, τ) (3.53)

enthält Frequenzkomponenten im oberen- und unteren Seitenband. Durch ein zweika-
naliges optisches Filter (2ch WL-Filter in Abb. 3.24) werden die oberen und unteren
Seitenband-Komponenten in separate Kanäle aufgeteilt und in zwei einzelne Fasern ein-
gespeist. Das obere Seitenband kann mit

Eo (t, τ) =
E0

2
cos
{

(ωc + ωm) t+ πβt2 + Θ (t)
}

+
E0

2
cos
{

(ωc + ωm) (t− τFuT) + πβ (t− τFuT)2 + Θ (t− τFuT)
}
(3.54)

und analog dazu das untere mit

Eu (t, τ) =
E0

2
cos
{

(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)
}

+
E0

2
cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT)− πβ (t− τFuT)2 + Θ (t− τFuT)
}
(3.55)

beschrieben werden. Beide Signalanteile werden jeweils einem Photodetektor zugeführt,
dargestellt in Abb. 3.24. Die optischen Signale werden durch die Photodiode in elek-
trische Signale gewandelt, die proportional zu den Intensitäten I1 (t, τ) bzw. I2 (t, τ)
des oberen bzw. unteren Seitenbandes sind. Diese können mit folgendem Formalismus
beschrieben werden:
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Für das obere Seitenband gilt mit Gl. 3.54:

I1 (t, τ) ∝ |Eo (t, τ)|2

∝ cos2
{

(ωc + ωm) t+ πβt2 + Θ (t)
}

+ cos2
{

(ωc + ωm) (t− τFuT) + πβ (t− τFuT)2 + Θ (t− τFuT)
}

+2 cos
{

(ωc + ωm) t+ πβt2 + Θ (t)
}

· cos
{

(ωc + ωm) (t− τFuT) + πβ (t− τFuT)2 + Θ (t− τFuT)
}

(3.56)

Nach Anwendung elementarer Additionstheoreme folgt daraus:

I1 (t, τ) ∝

1

2
cos
{

2 (ωc + ωm) t+ 2πβt2 + 2Θ (t)
}

+
1

2
cos
{

2 (ωc + ωm) (t− τFuT) + 2πβ (t− τFuT)2 + 2Θ (t− τFuT)
}

+ cos{(ωc + ωm) (2t− τFuT) + 2πβt2 − 2πβtτFuT + πβτFuT
2 + Θ (t) + Θ (t− τFuT)}

+1 + cos
{

(ωc + ωm) τFuT + 2πβtτFuT − πβτFuT
2 + Θ (t)−Θ (t− τFuT)

}
(3.57)

Für das untere Seitenband gilt:

I2 (t, τ) ∝ |Eu (t, τ)|2

∝
1

2
cos
{

2 (ωc − ωm) t− 2πβt2 + 2Θ (t)
}

+
1

2
cos
{

2 (ωc − ωm) (t− τFuT)− 2πβ (t− τFuT)2 + 2Θ (t− τFuT)
}

+ cos{(ωc − ωm) (2t− τFuT)− 2πβt2 + 2πβtτFuT − πβτFuT
2 + Θ (t) + Θ (t− τFuT)}

+1 + cos
{
− (ωc − ωm) τFuT + 2πβtτFuT − πβτFuT

2 + Θ (t− τFuT)−Θ (t)
}

(3.58)

Die ersten drei Terme der jeweilig beschriebenen Ein-Seitenband-Signale (Gl. 3.57 und
Gl. 3.58) können nicht detektiert werden, da ihre Frequenz weit auÿerhalb der Emp-
fängerbandbreite liegt. Diese Terme sind damit physikalisch sinnlos für das ermittelte
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Leistungsdichtespektrum im betrachteten FMCW-Interferenzverfahren. Die Ausgangs-
signale nach der Photodiode werden zudem mit einem Tiefpass ge�ltert, um alle ver-
bliebenen bzw. unbeachteten höheren Frequenzkomponenten, die aber noch innerhalb
der Empfängerbandbreite liegen, zu entfernen. Ausschlieÿlich die in Gl. 3.57 bzw. Gl.
3.58 einfach unterstrichenen Komponenten werden detektiert. Der doppelt unterstriche-
ne Term enthält dabei die benötigte Information für die Berechnung der Entfernung bis
zur Re�exionsstelle. Die für das Verfahren zur Auslöschung von Phasenrauschen ent-
scheidenden Frequenzkomponenten (doppelt unterstrichen) werden vereinfacht in Abb.
3.25 (c) dargestellt. Aus der resultierenden Beatfrequenz ωbs = 2πβτFuT kann die Zeit
τFuT errechnet werden, die das Licht zum zweimaligen Durchlaufen der Faser bis zur
Störstelle benötigt hat. Damit kann wie beim konventionellen FMCW-Verfahren gemäÿ
Kap. 3.3.1 bereits durch Auswertung des Ein-Seitenband-Signals auf die Entfernung
bis zur Re�exionsstelle geschlossen werden. Allerdings enthalten diese Signalanteile das
zeitabhängige Phasenrauschen Θ (t− τFuT)−Θ (t), welches wie bereits erwähnt zu einer
Verringerung der Ortsau�ösung führt.
Die Betrachtung des oberen und unteren Seitenbandes ergibt, dass die Komponenten
des detektierten Phasenrauschens entgegengesetzte Vorzeichen aufweisen. Das Phasen-
rauschen kann somit vollständig eliminiert werden, indem die ge�lterten elektrischen
Zeitsignale miteinander multipliziert werden. Dieser Vorgang wird in Abb. 3.24 verdeut-
licht. Unter Vernachlässigung der Frequenzkomponenten, die durch das Tiefpass�lter
entfernt werden, kann das resultierende Ausgangssignal beschrieben werden mit

I1 (t, τ) · I2 (t, τ) ∝

cos
{

2ωmtτFuT − 2πβtτFuT
2 + 4πβtτFuT

}
+ cos {ωctτFuT + 2 (Θ (t)−Θ (t− tτFuT) )}

+ cos{(ωc + ωm) τFuT + 2πβtτFuT − πβτFuT
2 + Θ (t)−Θ (t− tτFuT)}

+ cos{− (ωc − ωm) τFuT + 2πβtτFuT − πβτFuT
2 − (Θ (t)−Θ (t− tτFuT) )}.

(3.59)

Der Term, der die benötigten Informationen zur Bestimmung der Gruppenlaufzeit τFuT
bis zur Re�exionsstelle und zurück trägt, ist einfach unterstrichen. Es ist zu erkennen,
dass das Phasenrauschen komplett ausgelöscht wurde (unter der Voraussetzung eines
vollständig unterdrückten Trägers). Es existiert somit theoretisch eine einzige schmale
Leistungsspitze im Leistungsdichtespektrum bei der Kreisfrequenz ωbs = 4πβτFuT, wie
auch in Abb. 3.25 (d) dargestellt. Die Frequenzkomponente ωbs = 4πβτFuT ermöglicht so-
mit eine genauere Bestimmung des Zeitversatzes τFuT, da das Phasenrauschen eliminiert
ist [HI11].
Der dritte und vierte Term aus Gl. 3.59 entsprecht der einfachen Frequenzkomponente
aus dem jeweils bestimmten Ein-Seitenband-Signal. Diese entstehen durch Berücksichti-
gung des Gleichanteils bei der Faltung der Signale im Frequenzbereich. Diese Gegeben-
heit stellt ein Problem bei der Bestimmung des Verlaufs der re�ektiven Faserereignisse
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dar. Neben dem schmalen Leistungspeak entsteht bei der halben Frequenz ωbs = 2πβτFuT
der mit Phasenrauschen überlagerte Leistungssprung im Spektrum. Dieser kann entfernt
werden, indem der Gleichanteil im oberen bzw. unteren Seitenband eliminiert wird. Bevor
die elektrischen Beat-Signale miteinander im Zeitbereich multipliziert werden passieren
diese daher wie in Abb. 3.24 dargestellt einen DC-Block, mit dessen Hilfe der Gleichanteil
(DC-Anteil) unterdrückt wird.

Theoretische Ortsau�ösung

Die Ortsau�ösung des Systems stellt die kleinstmögliche Faserstrecke dar, die zwischen
zwei re�ektiven Ereignissen im Netzwerk bestehen muss, damit diese voneinander un-
terschieden werden können. Es muss beachtet werden, dass diese zunächst von den Li-
nienbreiten der ermittelten spektralen Leistungspeaks abhängt. Die Frequenzau�ösung
im untersuchten Spektrum muss hoch genug sein, um diese Linienbreite darstellen zu
können. Diese theoretische Grenze wird als theoretische Ortsau�ösung bezeichnet und
stellt einen Messparameter des FMCW-Interferenz-Systems dar. In realen Systemen mit
endlicher Linienbreite kann dieser theoretische Wert nie erreicht werden, da zur klaren
Abgrenzung eines re�ektiven Faserereignisses von einem anderen ein gewisser Abfall in
der spektralen Leistung zwischen den detektierten Leistungs-Peaks bestehen muss.
Die theoretische Ortsau�ösung wird durch die kleinstmögliche messbare Di�erenz in den
Gruppenlaufzeiten ∆τFuT, min = τFuT 1 − τFuT 2 bestimmt. Wie oben bereits beschrieben
wird der Zeitversatz durch

τFuT =
fbs
2β

(3.60)

beschrieben, wobei zu beachten ist, dass die Kreisfrequenz mit ωbs = 2πfbs gegeben
ist. Unter Verwendung der Di�erenz zweier Gruppenlaufzeiten kann die Ortsau�ösung
beschrieben werden mit:

∆τFuT, min =
∆fbs, min

2β
(3.61)

Im Wesentlichen hängt die theoretische Ortsau�ösung gemäÿ Gl. 3.61 von zwei Para-
metern ab. Zum einen wird diese durch die Frequenzau�ösung ∆fbs bestimmt. Diese ist
wiederum gemäÿ ∆fbs, min = 1/Tbs vom Zeitausschnitt des detektierten Beating-Signals
bestimmt, der als Grundlage für die Fourier-Analyse zur spektralen Untersuchung auf
Störstellen im Fasersystem dient. Je kleiner der Zeitausschnitt wird, desto weniger fein
kann das Signal im Frequenzbereich aufgelöst werden.
Der zweite Parameter, durch den die theoretische Ortsau�ösung beein�usst wird, ist der
Chirpfaktor β = ∆F/Tmod. Dieser wird durch den maximalen Frequenzhub des Chirp-
signals und dessen Periodendauer bestimmt. Es ist leicht ersichtlich, dass die theoreti-
sche Ortsau�ösung bei fester Frequenzau�ösung mit steigendem Chirpfaktor verbessert
wird. Dies bedeutet wiederum, dass eine Vergröÿerung des Frequenzhubs ∆F bzw. eine
Verringerung der Modulationsperiodendauer Tmod zur Verbesserung der theoretischen
Ortsau�ösung beitragen würde.
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3.8.1 Experimenteller Aufbau

Der experimentelle Aufbau zur Untersuchung von Glasfasersystemen auf Störstellen mit
FMCW-Signalen und aktiver Auslöschung von Phasenrauschen ist in Abb. 3.26 darge-
stellt.
Als optische Quelle wurde ein DFB-Laser verwendet. Dieser emittiert bei einer Wellen-
länge von λ = 1557.5 nm± 0.05 nm eine optische Leistung von Popt = 10mW. Das opti-
sche CW-Ausgangssignal wird in einen Mach-Zehnder-Modulator (MOD in Abb. 3.26)
geführt und in dessen Amlitude moduliert. Der Gleichanteil der Steuerspannung (Bias)
des internen Phasenstellers wird mittels Spannungsquelle so eingestellt, dass der Träger
durch die Modulation am Ausgang des Modulators maximal unterdrückt ist (bei den
durchgeführten Messungen betrug die Trägeuntedrückung etwa 15 bis 20 dB). Der hoch-
frequente Anteil der modulierten Steuerspannung vm (ωm) wurde mit einem Signal Ge-
nerator erzeugt. Dieser ermöglichte die Generierung eines Ausgangssignals mit linearem
Frequenzanstieg. Durch Einstellung des Gleichanteils und Anhebung der Seitenbänder
durch das Modulationssignal kann der Träger unterdrückt werden. Dieser sollte sich um
mindestens 15dB unterhalb des Leistungspegels der Seitenbandsignale be�nden. Das mo-
dulierte Ausgangssignal mit einem optischen Verstärker (Erbium Doped Fiber Ampli�er,
EDFA) auf eine mittlere Ausgangssleistung von 10dBm angehoben. Die Verstärkung ist
notwendig, da durch die Unterdrückung des Trägers und der Aufteilung der optischen

Abbildung 3.26: Experimenteller Aufbau zur Untersuchung des FMCW-Monitoring-
Verfahrens mit Realisierung der aktiven Auslöschung von
Phasenrauschen.
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Leistung auf zwei Seitenbänder die durchschnittliche Leistung um mindestens 20dB ge-
senkt wird. Das modulierte und verstärkte Signal wird mittels 3 dB-Koppler aufgeteilt.
Ein Teil wird als Referenzsignal direkt zum Interferenzpunkt transmittiert. Der zweite
Teil passiert zunächst einen Polarisationscontroller (siehe PC in Abb. 3.26), mit dem
maximale Interferenz am Überlagerungspunkt von Referenz- und Re�exionssignal durch
die Herstellung gleicher Polarisationszustände erzielt werden kann. Anschlieÿend wird
das Signal durch einen Zirkulator (C) in das zu testende Glasfasersystem eingespeist.
Zur Charakterisierung von Ortsau�ösung, Reichweite und Dynamik ist es notwendig
mehrere unterschiedliche Netzwerke zu testen. Dazu wurden mehrere Faserspulen mit
unterschiedlich langen Glasfasern von sFaser = 5m...25 km und Koppler in der gewünsch-
ten Konstellation zusammen geschaltet, um so ein realistisches Faser-Netzwerk emulieren
zu können. Brüche wurden durch o�ene FC-PC-Faser-Konnektoren mit gerader Stirn-
�äche und einer daraus resultierenden Re�exion von ca. −14dB an der Grenz�äche von
Glas zu Luft emuliert. In Abb. 3.26 werden diese Netze durch die Bezeichnung FuT
dargestellt.
Das re�ektierte Signal wird mit einem weiteren EDFA auf den Leistungspegel des Refe-
renzsignals angehoben, um einen möglichst hohen Kontrast der beiden Signale zueinan-
der erzielen zu können und somit die Dynamik zu verbessern. Dabei musste jedoch be-
achtet werden, dass eine zu hohe Verstärkung den nichtlinearen Fasere�ekt der Brillouin-
Streuung anregt. Die maximale Leistung durfte daher nur so groÿ gewählt werden, dass
diese unterhalb der Leistungsschwelle für den Anstieg von Brillouin-Streuung liegt. Bei-
de Signale werden mit einem 3 dB-Koppler zusammengeführt und können miteinander
interferieren. Ein Teil des Mischsignals wird auf einen optischen Spektrumanalysator
(OSA) geführt. Somit kann jederzeit die Unterdrückung des Trägers, sowie der Anstieg
der Brillouin-Streuung kontrolliert und gegebenenfalls nachgeregelt werden. Der ande-
re Teil des optischen Signals wird in einen Finisar Waveshaper 4000S geführt, mit
dessen Hilfe oberes und unteres Seitenband voneinander getrennt werden können (siehe
Abb. 3.26). Dazu wurden zwei Rechteck�lterfunktionen genutzt, dessen Mittenfrequenz
der Mittenfrequenz des jeweiligen Seitenbandes entspricht. Die Breite der Rechteckfens-
ter wurden dabei auf 15GHz bis zum 3 dB-Abfall festgelegt. Diese ermöglicht so viel
Leistung von den Seitenbändern wie möglich an den beiden separaten Ausgängen zu er-
halten, ohne dass es zu einer Überschneidung der Filterfunktionen kommt. Oberes und
unteres Seitenband können somit klar voneinander getrennt werden. Die resultierenden
beiden optischen Seitenband-Signale werden jeweils auf einen Photodetektor geführt,
der die optischen in elektrische Schwebungssignale wandelt. Die interne Verstärkerband-
breite des Detektors beträgt 10GHz. Die beiden elektrischen Ausgangssignale werden
durch eine Zusammenschaltung von DC-Blocks und Tiefpässen ge�ltert, um so störende
Gleichanteile und unbrauchbare hochfrequente Anteile zu eliminieren.
Die ge�lterten Signale werden zu einem breitbandigen Echtzeit-Oszilloskop geführt, in
dem die Zeitsignale durch interne Software-Funktionen direkt miteinander multipliziert
werden können, um so das Phasenrauschen auslöschen zu können (siehe f1 in Abb. 3.26).
Mit einer weiteren Funktion (f2) wird direkt aus dem resultierenden Zeitsignal mittels
Fast-Fourier-Analyse das Spektrum des multiplizierten Signals errechnet und kann ange-
zeigt werden. Es besteht somit direkt die Möglichkeit das Signal auf seine Beat-Frequenz
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hin zu untersuchen und die Faserlänge bis zu einer Störstelle zu ermitteln. Zur Synchro-
nisierung ist das Oszilloskop auf ein Referenzsignal des Signal Generators getriggert.

3.8.2 Messtechnische Charakterisierung

In diesem Abschnitt werden die Messergebnisse präsentiert und ausgewertet, die mit
dem FMCW-Verfahren mit Auslöschung von Phasenrauschen erzielt werden konnten. Es
wird zunächst auf den DFB-Laser basierenden Aufbau eingegangen. Anhand der damit
ermittelten Messwerte werden Besonderheiten des in der Arbeit untersuchten Verfahrens
aufgezeigt und erläutert. Darüber hinaus werden die Grenzen des Systems messtechnisch
charakterisiert und vorgestellt. Im Anschluss daran werden Messungen präsentiert, in
denen im experimentellen Aufbau der DFB-Laser durch einen schmalbandigeren DBR-
Laser ausgetauscht wurde.

Messergebnisse unter Verwendung eines DFB-Lasers

Bertrachtung des Chirpsignals Zur Untersuchung eines Glasfasersystems auf Stör-
stellen wird bei diesem Verfahren eine externe Modulation des CW-Ausgangssignals
des DFB-Lasers benötigt. Der Signalgenerator zur Ansteuerung des Mach-Zehnder-
Modulators erzeugt ein Modulationssignal, dessen Frequenz von f1 = 5GHz auf f2 =
10GHz in 30ms gesteigert wurde. Mit diesen Parametern sollte sich ein Zwei-Seitenband-
moduliertes optisches Signal am Ausgang des Amlitudenmodulators ergeben, dessen Sei-
tenbänder vom optischen Träger jeweils 5GHz entfernt sind. Die Seitenbänder sollten
eine Chirp-Bandbreite von 5GHz aufweisen. Das optische Chirp-Signal wurde nach der
Überlagerung mit dem um τFuT verschobenen Re�exionssignals dauerhaft mit einem op-
tischen Spektrumanalysator (OSA) überprüft (siehe Abb. 3.26). Eine Beispielmessung
eines somit ermittelten Leistungsdichtespektrums (blauer Kurvenverlauf) ist in Abb.
3.27 über der Wellenlänge λ dargestellt.

Abbildung 3.27: Darstellung des optischen Zweiseitenbandsignals nach Amplitudenmo-
dulation und Überlagerung mit Re�exionssignal (blauer Verlauf) sowie
der jeweiligen Filterfunktionen zur Trennung der einzelnen Seitenbän-
der (schwarzer Verlauf).
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Durch Anwendung des Zusammenhangs f = c0/λ kann die dargestellte Wellenlänge λ
jeweils in Frequenz f umgerechnet werden. Wie zu erwarten war, besitzen beide Seiten-
bänder eine 3 dB Bandbreite von 5GHz und weisen einen Abstand von ∆f = 10GHz
zueinander auf. Die Amplitudenwerte des Chirpsignals schwanken um 2 dB, was ange-
sichts der Modulationsbandbreite von 5GHz als akzeptabel erscheint. Diese Amplitu-
denungenauigkeit sollte somit zu keinen groÿen Abweichungen bei der Ermittlung der
Faserlänge führen.
Weiterhin ist zu erkennen, dass der Spitzenwert des optischen Trägers mindestens 14dB
unterhalb der maximalen Amplitude der Seitenband-Signale liegt und daher ausreichend
gut unterdrückt ist. Dies wurde durch die Einstellung des Arbeitspunktes des Modulators
mittels Anlegen einer konstanten Spannung erreicht. Es ist jedoch anzumerken, dass die
Kontrolle der Trägerunterdrückung notwendig war, da diese bspw. durch Temperatur-
drift des Modulators kontinuierlich nach 10-15min durch Variation der Betriebsspannung
nachzuregeln war. Wenn der Träger nicht ausreichend unterdrückt ist und dessen Am-
plitude die Gröÿenordnung der Modulationsamplituden oder darüber hinaus erreicht,
entstehen unerwünschte Frequenzkomponenten bei der Ermittlung der Faserstreckenbe-
scha�enheit, welche die Bestimmung der einzelnen Faserereignisse erschweren bzw. die
Dynamik des Systems drastisch senken können.
In Abb. 3.27 sind durch die schwarzen Kurvenverläufe die Filterfunktionen des opti-
schen Filters dargestellt, die genutzt wurden, um die einzelnen Seitenbänder voneinan-
der zu trennen und auf separate Kanäle aufzuteilen. Diese wurden so gewählt, dass ihre
3 dB Bandbreiten jeweils ein Seitenband vollständig und nahezu unbeein�usst passieren
lassen und den restlichen Teil unterdrücken. Die linke bzw. rechte Grenzfrequenz der
Filterfunktionen wurde genau auf die optische Trägerfrequenz platziert und das Filter
symmetrisch über die Mittenfrequenz der Seitenbänder (7.5GHz vom Träger entfernt)
angeordnet. Zur Ermittlung des in Abb. 3.27 dargestellten Verlaufs wurde ein konstantes
breitbandiges optisches Signal mittels EDFA erzeugt und in das Filter eingespeist. Die
einzelnen Ausgänge, korrespondierend mit den voreingestellten Filterfunktionen, wurden
ebenfalls mit dem OSA analysiert und dargestellt. Damit konnte gezeigt werden, dass
die Filterverläufe zur Trennung der Seitenbänder geeignet sind.
In einer weiteren Kontrollmessungen wurden die Ausgangssignale des Waveshapers nach
Einspeisung des Modulationssignals ermittelt, die zur Veri�zierung der Eignung der ein-
fachen Filterfunktion dienen. Das Ergebnis ist in Abb. 3.28 dargestellt.
Auch hierbei wird die spektrale Leistungsdichte über der Wellenlänge λ dargestellt.
Die einzelnen Verläufe stellen jeweils den ersten und zweiten Kanal dar, die einzeln
den beiden Photodetektoren zugeführt werden (vergleiche Abb. 3.26). Im grünen bzw.
roten Verlauf ist zu erkennen, dass die Amplitude des jeweiligen Seitenbandes auf dessen
gesamter Bandbreite nahezu unbeein�usst bleibt. Das ausgeblendete Seitenband wird
aufgrund des verwendeten Filters in seiner spektralen Leistung in gleichem Maÿe wie
der optische Träger unterdrückt und sollte daher keine störenden Auswirkungen auf die
Analyse des Fasernetzwerks haben.
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Abbildung 3.28: Darstellung der durch den Waveshaper getrennten Seitenbaender.

Vermessung eines Fasernetzwerks

Wie bereits erwähnt, wurde der Frequenzhub zu ∆F = 5GHz und die Periodendauer
zu Tmod = 30ms gewählt, womit eine Chirprate von β = 166.6GHz/s erreicht werden
konnte. Die Zielsetzung dieser relativ hohen Chirp-Bandbreite besteht darin, eine mög-
lichst hohe Ortsau�ösung erreichen zu können. Um dies umzusetzen, könnte gemäÿ Gl.
3.61 auch die Periodendauer verringert werden, was jedoch mit dem verwendeten Signal-
generator nicht möglich war (minimal 30ms). Zur Ermittlung des Beating-Spektrums
wurde ein Zeitauschnitt von 1.667% des überlagerten Signals von Referenz und Re�exion
mittels FFT in den Frequenzbereich transformiert. Daraus resultierte eine Frequenzauf-
lösung von ∆fmin = 1/0.5ms = 2 kHz. Es ergibt sich unter Verwendung von Gl. 3.61
eine theoretische maximale Ortsau�ösung von ∆sFaser, min = 1.25m. Dabei sind Ein�üsse
durch restliches Phasenrauschen oder Mischterme mit unerwünschten Frequenzkompo-
nenten noch nicht berücksichtigt.
Aus dem ausgewählten Zeitausschnitt kann mittels FFT das Leistungsdichtespektrum
ermittelt werden, das zum einen Informationen über die Distanz zu re�ektiven Faserer-
eignissen liefert und zum anderen, durch die Auswertung der Leistungserhöhungen bzw.
-absenkungen Aufschluss, über die Art des Ereignisses liefert. Der ermittelte Frequenz-
verlauf kann unter Beachtung von Gl. 3.58 und Gl. 3.59 in eine Gruppenlaufzeit τFuT
und bei gegebenem Brechungsindex n der Glasfaser somit direkt in eine Faserlänge sFaser
umgerechnet werden.
Es muss jedoch beachtet werden, dass jeder Laser durch das Phasenrauschen eine opti-
sche Linienbreite aufweist. Das bedeutet, dass die optischen Wellen von Referenz- und
Re�exionssignal ebenfalls mit dem Phasenrauschen überlagert sind. Unter der Annahme
einer endlichen optischen Linienbreite des DFB-Lasers und ansonsten gleich bleiben-
den Parametern führt die Auswertung von nur einem Seitenband zu einer geringeren
Ortsau�ösung. Die Auslöschung von Phasenrauschen ist aus diesem Grund notwendig.
In Abb. 3.29 sind beispielhaft die ermittelten, auf die maximale empfangene Leistung
normierten Leistungsdichtespektren der beiden voneinander getrennten Seitenband Kanä-
le dargestellt, die sich nach einer Messung einer einzelnen Faser mit emuliertem Bruch
nach 25.1 km ergaben. Der Frequenzverlauf wurde dabei direkt in Faserlänge umgerech-

54



3 Wissenschaftliche Ergebnisse

Abbildung 3.29: Auswertung der ermittelte Faserlänge bis zu einem emulierten Bruch
nach sFaser = 25.1 km unter Verwendung der jeweiligen Ein-
Seitenbandsignalen.

net.
Aufgrund des verwendeten DC-Blocks zur Unterdrückung des störenden Gleichanteils
werden die ersten 200m der Faserstrecke komplett ausgeblendet, da diese bei den gege-
benen Parametern der Grenzfrequenz des DC-Blocks entsprechen. Es kann festgestellt
werden, dass durch die Anwendung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasenrauschen
kurze Distanzen bis ca. 200m nicht untersucht werden können.
Nach einer Faserlänge von sFaser = 25.35 km kommt es zum Sprung der Leistung auf
dessen Spitzenwert. Die erwartete Länge der Glasfaser bis zum emulierten Bruch betrug
sFaser = 25.1 km. Die Ermittlung der Faserlänge erfolgte unter Verwendung der Frequenz,
bei der die maximale Leistung des spektralen Peaks detektiert werden konnte. Die be-
stimmte Entfernung bis zum Ereignis in der Faser weicht damit um ∆sFaser/sFaser = 1 %
ab. Die Abweichungen lassen sich besipielsweise durch minimale Abweichungen im ange-
nommenen e�ektiven Brechungsindex der verwendeten Faser sowie durch Messungenau-
igkeiten infolge des schlechten Ortsau�ösung erklären. Unter Verwendung der genutzten
Parameter wurde der Frequenzverlauf in Faserlänge umgerechnet. Sollten Abweichungen
im Brechungsindex vorhanden sein, führt dies zu Abweichungen bei der Bestimmung der
Faserlänge. Die in Faserlänge umgerechnete elektrische Linienbreite mit den 2 dB Gren-
zen lässt auf eine Ortsau�ösung von smin = 1600m schlieÿen. Zwei dicht beieinander lie-
gende Ziele (∆s < 1600m) könnten somit nicht mehr voneinander unterschieden werden.
Das Kriterium eines 2 dB Abfalls des Leistungspegels zwischen den beiden detektierten
spektralen Leistungs-Peaks wäre dadurch nicht mehr gegeben.
Die Höhe des Leistungssprungs sollte durch den Abschluss der Faser mit einem FC-
PC-Konnektor mindestens 11...14 dB betragen. Wie zu erwarten war, konnte die Di�e-
renz von maximaler Leistung des spektralen Peaks zum Dämpfungsverlauf der Rayleigh-
Streuung zu ca. 14dB bestimmt werden.
Durch die Verstärkung des Re�exionspfades auf eine konstante mittlere Leistung von
7 dBm wird das Re�exionssignal auf das Niveau des Referenzsignals angehoben. Der
Grund für die Verwendung des Verstärkers liegt in der Erhöhung des Dynamikbereichs.
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Dieser lässt sich aus dem normierten Leistungsdichtespektrum in Abb. 3.29 als Di�erenz
von beginnender detektierter Leistung durch Rayleigh-Streuung zur Höhe der Leistung
des Empfängerrauschen zu DR = 34 dB bestimmen. Unter der Annahme einer Zwei-
Wege-Dämpfung von 0.4 dB/km kann damit auf eine maximale Reichweite des Systems
bei reiner Betrachtung der Dämpfung des optischen Signals durch Rayleigh-Streuung
von

smax, Rayleigh =
DR

0.4 dB/km
= 85 km (3.62)

geschlossen werden.
Es ist somit ist gezeigt, dass die Auswertung nur eines Seitenbandes zwar grundsätzlich
möglich ist und die auftretenden Faserereignisse im Rahmen der Genauigkeit darstellbar
sind, jedoch ist die Ortsau�ösung derartig gering, dass eine Kompensation des Phasen-
rauschens notwendig ist.

Die Anwendung des Verfahrens der Auslöschung von Phasenrauschen wird im Folgen-
den dargestellt. Im Rahmen dieses Verfahrens werden die detektierten Ein-Seitenband-
Signale im Zeitbereich miteinander multipliziert (vergleiche Kap. 3.8). Das Ergebnis der
Multiplikation der oben beschriebenen Ein-Seitenband-Messungen im Zeitbereich und
die anschlieÿende Transformation in den Frequenzbereich ist in Abb. 3.30 dargestellt.
Auch hierbei wurde die spektrale Leistung auf die maximale Leistung normiert und der
Frequenzverlauf direkt in Faserlänge umgerechnet.

Abbildung 3.30: Auswertung der ermittelte Faserlänge bis zu einem emulierten Bruch
nach sFaser = 25.1 km mit Anwendung der Auslöschung von Phasenrau-
schen durch Faltung der Ein-Seitenbandsignale in Frequenzbereich.

Dieser Vorgang entspricht direkt einer Faltung der beiden in Abb. 3.29 dargestellten Fre-
quenzverläufe. In Übereinstimmung mit der in Kap. 3.8 vorgestellten Theorie ist ein sehr
schmaler Leistungs-Peak bei der doppelten Frequenz der Ein-Seitenband-Messungen zu
erkennen. Mit Anwendung von Gl. 3.59 wird die Frequenz in die dargestellte Faserlänge
umgerechnet, sodass der Peak bei sFaser = 25.35 km sein Maximum aufweist. Die Aus-
wertung der Restdynamik lässt auf sogar noch höhere Reichweiten des Systems schlieÿen
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als bei der Ein-Seitenband-Messung. Dieser Schluss kann jedoch nicht getro�en werden,
da der Dynamikbereich der einzelnen Kanäle die Reichweite des gefalteten Signals be-
stimmt. Die reine Faltung kann nicht zur Erhöhung der Dynamikbereiche führen, die
aus den Ein-Seitenband-Signalen resultierenden. Sinkt bspw. die spektrale Leistung der
Einseitenband-Signale unter das Empfängerrauschen ab, kann die Faltung zur Auslö-
schung des Phasenrauschens zu keiner Anhebung der Dynamik führen, da kein Signal
zur Weiterverarbeitung mehr detektiert werden kann.
Des Weiteren kann festgestellt werden, dass der Verlauf der Rayleigh-Streuung nicht
mehr zu detektieren ist. Der Grund für dieses Phänomen und für die anscheinende Ver-
gröÿerung der Dynamik liegt in der Faltung. Diese sorgt dafür, dass jeweils der Frequenz-
verlauf eines Kanals mit dem gespiegelten des anderen gewichtet wird. Das bedeutet,
dass nicht mehr der gesamte Verlauf der Faserereignisse dargestellt werden kann, son-
dern lediglich festgestellt wird, an welchem Frequenzpunkt bzw. bei welcher Faserlänge
maximale Korrelation der Frequenzverläufe herrscht. Dadurch verschwindet das Phasen-
rauschen, das die Ortsau�ösung stark reduziert hat und es verbleibt eine schmalbandige
Spitze im Leistungsdichtespektrum des Signals, dessen Position mit der Entferung der
Faserlänge bis zum emulierten Bruch übereinstimmt. Damit ist bewiesen, dass re�ektive
Ereignisse entlang einer Faser mit hoher Ortsau�ösung detektiert und dargestellt werden
können.
Zum Vergleich der Ortsau�ösungen der Ein-Seitenband-Messung mit der Faltung von
oberen mit unterem Seitenband zur Auslöschung von Phasenrauschen sind die vergrö-
ÿerten Ausschnitte der Leistungsdichtespektren von Kanal 1 aus Abb. 3.29 und Faser-
verlaufs aus Abb. 3.30 in Abb. 3.31 dargestellt.

Abbildung 3.31: Vergleich der Linienbreiten vor und nach der Faltung.

Die Messergebnisse zeigen, dass die Ortsau�ösung durch das oben beschriebene Ver-
fahren enorm gesteigert werden kann. Wie bereits erwähnt führt die 2 dB Bandbreite
der Ein-Seitenband-Analyse zu einer Ortsau�ösung von smin = 1600m. Durch die Fal-
tung der überlagerten oberen und unteren Seitenbänder wurde diese auf smin = 19m
gesteigert. Dies entspricht einer Erhöhung der Ortsau�ösung um den Faktor 85. Die
verbleibende Linienbreite könnte durch das Phasenrauschen des Signalgenerators zur
Ansteuerung des Amplitudenmodulators bzw. durch Temperaturein�üsse, die zu Än-
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derungen der Polarisation und zu Ungenauigkeiten im Phasenschieber des Modulators
führen, begründet werden.

Bestimmung der Detektionsgenauigkeit

Zur Ermittlung der Distanz-Detektionsgenauigkeit wurden drei einzelne Fasern mit un-
terschiedlich langen Abschlussfasern (0.6m, 5m, 27m) mit den oben genannten Parame-
tern und der Faltung im Frequenzbereich vermessen. Dazu wurden mehrere Faserspulen
von insgesamt 80.4 km Länge miteinander verbunden und mit einem FC-PC-Konnektor
zur Emulation eines re�ektiven Bruchs abgeschlossen. Das Ergebnis ist in Abb. 3.32
dargestellt.

Abbildung 3.32: Darstellung der erreichbaren Detektionsgenauigkeit des untersuchten
Monitoring-Systems auf Basis von optischem FMCW nach der Anwen-
dung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasenrauschen.

Die Frequenz des Leistungsdichtespektrums wurde mit Hilfe von Gl. 3.59 direkt in Fa-
serlänge umgerechnet. Die Referenzlänge beträgt sFaser = 80.4 km und einer zusätzlichen
60 cm langen Faser als Abschluss. Die Position des Spitzenwerts der Leistung weicht
dabei um ∆sFaser/sFaser = 0.55% ab. Diese Ungenauigkeit ist durch die im vorherigen
Abschnitt bereits genannten Gründe zu erklären und soll hier nicht weiter erläutert wer-
den. In einer zweiten Messung wurde das 0.6m lange Absschlussfaserstück durch eines
mit 5m Länge ausgetauscht. Wie bereits oben gezeigt, ist nicht zu erwarten, dass der
geringe Unterschied von lediglich ∆sFaser = 4.4m durch einen 2 dB Abfall in der Leis-
tung zu detektieren ist. Es soll lediglich gezeigt werden, dass beide Kurvenverläufe eine
lineare Verschiebung des Spitzenwerts entsprechend der Faserlängendi�erenz aufweisen.
Dies ist in Abb. 3.32 klar zu erkennen. Das Ergebnis beweist, dass auch eine geringe
Variation der Faserlänge von nur 0,6m in jedem Fall zu detektieren ist und somit ei-
ne hohe Distanz-Detektionsgenauigkeit. Beim Monitoren von mehr als einer Faser muss
jedoch die im vorherigen Abschnitt genannte Ortsau�ösung beachtet werden. Es wur-
de daher eine weitere Messung mit einer 27m langen Abschlussfaser durchgeführt. In
Abb. 3.32 ist eine Di�erenz der beiden Messkurven von ∆sFaser = 26.35m zu erkennen.
Dieser Wert weist die erwähnte relative Abweichung von ∆sFaser/sFaser = 0.55% von
der emulierten Länge auf. Des Weiteren ist der 2 dB Abfall in der Leistung zwischen

58



3 Wissenschaftliche Ergebnisse

den detektierten spektralen Peaks zu erkennen und die zuvor erwähnte Ortsau�ösung
(Zwei-Punkte-Au�ösung) im Bereich von smin ≈ 19m somit experimentell bestätigt.

Bestimmung der Amplitudenau�ösung

Zur Ermittlung der Amplitudenau�ösung wurde der in Kap. 3.8.1 beschriebene Aufbau
erweitert. Am Ende einer zu testenden Faser wurde ein Faser-Dämpfungsglied verbaut,
mit dem die ankommende Signalleistung um einen bestimmten Wert abgeschwächt wer-
den kann. Es können somit unterschiedlich stark re�ektierende Ziele emuliert werden.
Das Dämpfungsglied wurde durch eine o�ene FC-PC-Kupplung abgeschlossen, die zur
Re�exion des ankommenden optischen Signals führt. Dieser Abschluss wurde über die
Freistrahleinrichtung in einen optischen Leistungsdetektor geführt, mit dessen Hilfe die
transmittierte Signalleistung gemessen werden konnte. Durch diesen Aufbau kann die
Signalleistung um einen gewünschten Wert gedämpft und gleichzeitig am Leistungsde-
tektor überprüft werden. Die Re�ektivität des Faserabschlusses bleibt dabei gegeben.
Es muss jedoch beachtet werden, dass die am Leistungsdetektor ermittelte Abschwä-
chung des Signals doppelt in das FMCW-System eingeht, da das zugeführte Signal das
Dämpfungsglied nach der Re�exion am Faserabschluss ein weiteres Mal passiert.
In Abb. 3.33 ist das Ergebnis mehrerer Messungen einer Faserstrecke mit re�ektivem
Abschluss nach 35.1 km bei unterschiedlichen Dämpfungen der Signalamplitude darge-
stellt.
Auch hierbei sind die Frequenzen wieder direkt in Faserlänge umgerechnet worden. Die
Abstufungen der Dämpfungswerte sind bei diesen Messungen zunächst vergleichsweise
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Abbildung 3.33: Entwicklung eines detektierten Leistungsdichtespektrums bei Verrin-
gerung der optischen Leistung vor dem Erreichen der Re�exionsstelle
innerhalb der Faser.
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grob gewählt. Mit den Ergebnissen sollte hauptsächlich die Entwicklung des gefalteten
Signals bei unterschiedlichen Signalleistungen demonstriert werden. In der Realität kann
es zu Brüchen kommen, die nur einen sehr geringen Teil der Signalleistung re�ektieren.
Daher ist es wichtig die Grenzen des Systems im Bezug auf die Amplitudenau�ösung zu
bestimmen.
Wie zu erwarten war, be�nden sich alle Leistungsspitzen des Spektrums der unterschied-
lichen Messreihen an der selben Stelle bei sFaser = 35.3 km. Damit liegt die relative Abwei-
chung der bestimmten Faserlänge zur emulierten Faserlänge mit ∆sFaser/sFaser = 0.57 %
im Rahmen der Genauigkeit gemäÿ vorherigem Abschnitt. Ausgehend von der Refe-
renzmessung in Abb. 3.33 ist der Ein�uss des Gleichanteils der detektierten Seitenband-
Signale noch feststellbar. Dieser sorgt dafür, dass es bei der halben Faserlänge zu ei-
ner Erhöhung der spektralen Leistung kommt (vergleiche Gl. 3.59 aus Kap. 3.8). Mit
zunehmender Dämpfung sinkt diese Erhöhung entsprechend der voreingestellten Ab-
schwächung des Signals kontinuierlich ab. Allerdings ist hierbei festzustellen, dass die
voreingestellte Dämpfung nicht in der Di�erenz der spektralen Spitzen der einzelnen
Messungen detektierbar ist. Der Grund dafür ist, dass diese Leistungspeaks nicht der
eigentlichen Re�ektivität des emulierten Bruchs entsprechen, sondern einem Wert, der
sich aus der Faltung der Leistungsdichtespektren von oberem und unterem Seitenband
ergibt. Nur die spektralen Leistungen, die mit den einzelnen Seitenbändern detektiert
werden, sind direkt von der Signaldämpfung abhängig. Daher könnte nur durch Auswer-
tung der spektralen Verläufe der einzelnen Seitenbänder die exakte relative Dämpfung
zweier Messungen zueinander ermittelt werden. Nichtsdestotrotz ist mit den in Abb.
3.33 präsentierten Messreihen bewiesen, dass unterschiedlich stark re�ektierende Ziele
klar voneinander unterschieden werden können, jedoch nicht der exakte Wert der Dämp-
fung bestimmt werden kann.

Die Emp�ndlichkeit des Systems wurde in einer weiteren Messreihe mit feiner abgestuf-
ten Dämpfungen im Re�exionspfad und ansonsten identischen Parametern wie in den
zuvor beschriebenen Messungen ermittelt. Die Ergebnisse sind in Abb. 3.34 aufgezeigt.

Abbildung 3.34: Darstellung der Amplitudenau�ösung des untersuchten Monitoringver-
fahrens mit DFB-Laser und Anwendung des Verfahrens zur Auslö-
schung von Phasenrauschen.
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Dargestellt sind die vergröÿerten Ausschnitte der spektralen Spitzenwerte der Leistun-
gen, die aufgrund der gedämpften Re�exionen nach einer Faserstrecke von sFaser =
35.3 km und unter Anwendung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasenrauschen
detektiert wurden. Vor jeder einzelnen Messung wurde das Signal durch das Dämp-
fungsglied um jeweils 0.05dB im hinlaufenden Pfad gedämpft. Wie zu erwarten war
sind alle empfangenen Spitzenleistungen klar voneinander zu unterscheiden und diskret
weit voneinander entfernt. Es kommt abgesehen von einer Messung nicht zu Überschnei-
dungen der Kurvenverläufe mit jeweils anderen, was darauf schlieÿen lässt, dass die
Amplitudenau�ösung mindestens 0.1 dB beträgt.
Der Grund für die nicht genaue Wiedergabe der eingestellten Abstufungen wurde bei
den Erläuterungen zu Abb. 3.33 bereits gegeben. Geringe Abweichungen in der exakten
Position der einzelnen Peaks lassen sich durch Temperaturdrift des Modulators erklä-
ren. Ungenauigkeiten in der Einhaltung des diskreten Abstandes der einzelnen detek-
tierten Peaks können durch Abweichungen bei der Einstellung des Dämpfungsgliedes
und darüber hinaus durch Änderungen des Polarisationszustandes, die durch Variation
der Dämpfung entstehen, begründet werden. Das verwendete Dämpfungsglied basiert
auf Freistrahloptik in Kombination mit einem sog. Graukeil. Durch das Einführen einer
Schraube wird die zugeführte Strahlung mit Hilfe des Graukeils abgeschwächt, wodurch
das Signal gedämpft wird. Beim Durchqueren dieser jeweils veränderten Freistrahldämp-
fung kann sich die Polarisation und damit die Lage der Schwingungsebene des re�ektier-
ten Signals in geringem Maÿe verändern, was zu veränderten Überlagerungseigenschaften
mit dem Referenzsignal führen könnte.

3.8.3 Entstehung von Frequenzkomponenten durch Mischprodukte

Die überlagerten Wellen von mehreren Re�exionen entlang der Faserstrecke und vom Re-
ferenzsignal werden zum Photoempfänger geführt. Die Photodiode führt zur Bildung des
Betragsquadrats der Amplitude der zugeführten optischen Wellen, wodurch Mischpro-
dukte entstehen. Sollte die spektrale Leistung der Mischfrequenzen einen ähnlich groÿen
Wert aufweisen wie die eines reellen Faserereignisses entsprechender Originalfrequenz,
werden die Ergebnisse durch die Superposition der spektralen Verläufe verfälscht. In Fol-
ge dessen könnte nicht mehr unterschieden werden, ob ein detektierter Leistungspeak die
Folge eines reellen re�ektiven Faserereignises oder eines Mischterms ist. Im Rahmen der
hier vorgestellten Ergebnisse wurde das FMCW-Interferenzsystem unter Verwendung
von optischen Verstärkern genutzt. Der Grund dafür lag in der Erhöhung des Dynamik-
bereichs und damit der maximalen Reichweite des Systems. Der Nachteil, der sich damit
ergibt, besteht darin, dass der Ein�uss der Mischterme nicht zu vernachlässigen ist.
Zur Untersuchung dieses E�ekts auf die Analyse eines Fasernetzwerkes mit mehreren re-
�ektiven Ereignissen wurde eine Messung nach dem untersuchten FMCW-Interferenzver-
fahren mit den oben beschriebenen Systemparametern durchgeführt. Es wurde ein Netz-
werk mit vier abgehenden Fasern von einem Hauptverteiler mit einem 1:4-Faserkoppler
emuliert. Die Speisefaser zum Hauptknotenpunkt hatte eine Länge von 5m. Die abge-
henden Fasern besaÿen jeweils eine Faserlänge von 5.02 km, 10.13 km, 12.89 km sowie
25.3 km und wurden mit einem FC-PC-Konnektor als Re�exionsquelle abgeschlossen.
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Das modulierte Ausgangssignal wurde auf eine mittlere optische Leistung von 10dBm
verstärkt. Da dieses anschlieÿend mit einem 3 dB Koppler aufgeteilt wird und das Refe-
renzsignal somit eine mittlere optische Leistung von 7 dBm aufweist, wurde die optische
Leistung des rücklaufenden Pfades auf 7 dBm angehoben, um am Photoempfänger annä-
hernd gleiche Leistungen von Referenz- und Re�exionspfad zu erreichen. Dies sollte für
maximalen Kontrast sorgen [Agr09] und damit zur Steigerung der Dynamik beitragen.
Der über der Faserlänge aufgetragene spektrale Verlauf der elektrischen Leistungsdichten
der beiden einzelnen getrennten Seitenbänder ist in Abb. 3.35 dargestellt.
Wie zu erwarten war weisen die Frequenzverläufe des oberen und unteren Seitenbandes
annähernd den selben Verlauf auf. Damit ist die Anwendung des Verfahrens zur Aus-
löschung von Phasenrauschen möglich. Auf Grund der spektralen Breite der Leistungs-
spitzen, die repräsentativ für die Re�exionen entlang der Faser sind, kann die exakte
Position nicht bestimmt werden. Es kann lediglich festgestellt werden, dass diese grund-
sätzlich mit den vorgegebenen Faserlängen übereinstimmen. Darüber hinaus lassen sich
die beiden Leistungsausschläge der Re�exion nach 10.13 km und 12.89 km nicht mehr
voneinander unterscheiden. Aussagen zum Dämfungsverlauf der optischen Leistung in-
nerhalb der untersuchten Faser durch Rayleigh-Streuung sind ebenfalls nicht möglich,
da der korrespondierende spektrale Verlauf verdeckt wird. Au�allend ist ein Anstieg der
Leistung bei ca. sFaser = 20.4 km. Dieser Wert lässt auf die Entstehung von den erwähnten
Mischfrequenzen schlieÿen. Der E�ekt wird im Ergebnis der Faltung zur Auslöschung von
Phasenrauschen jedoch viel deutlicher dargestellt, da bei der Ein-Seitenband-Messung
eine zu geringe Ortsau�ösung im Bereich von smin = 1600m gegeben ist.
Das Ergebnis nach der Faltung der beiden in Abb. 3.35 gezeigten Kanäle ist in Abb.
3.36 dargestellt. Wie zu erwarten war, sind im Vergleich zur Ein-Seitenband-Messung die
Leistungsspitzen im spektralen Verlauf schmalbandiger und die Positionen der jeweiligen
Re�exionsstelle im emulierten Netzwerk entsprechend klarer zu erkennen.

Abbildung 3.35: Ergebnis der Ein-Seitenband-Messung eines emulierten Fasernetzwer-
kes mit vier abgehenden Fasern, die nach jeweils sFaser, 1 = 5.02 km,
sFaser, 2 = 10.13 km, sFaser, 3 = 12.89 km sowie sFaser, 4 = 25.3 km mit
einer o�enen FC-PC-Kupplung abgeschlossen sind.

Die Leistungs-Peaks treten nach sFaser 1 = 5.06 km, sFaser 2 = 10.21 km, sFaser 3 = 12.99 km
und sFaser 4 = 25.49 km auf und weichen damit jeweils um ∆sFaser, 1/sFaser, 1 = 0.73%,
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Abbildung 3.36: Ergebnis der Anwendung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasen-
rauschen auf die in Abb. 3.35 dargestellten spektralen Verläufe zur
Veranschaulichung der Entstehung von Frequenzkomponenten durch
Mischprodukte von Re�exionen.

∆sFaser, 2/sFaser, 2 = 0.74%, ∆sFaser, 3/sFaser, 3 = 0.77% bzw. ∆sFaser, 4/sFaser, 4 = 0.76%
vom erwarteten Wert ab. Es ist ersichtlich, dass alle relativen Abweichungen in der
selben Gröÿenordnung liegen, was darauf schlieÿen lässt, dass das Verfahren sehr zuver-
lässige Aussagen zum Verlauf der re�ektiven Faserereignisse zulässt. Die Abweichungen
resultieren aus dem angenommenen Wert für die e�ektive Brechzahl der Faser, der leicht
vom exakten Wert abweicht. Variationen im relativen Fehler sind durch Ungenauigkei-
ten bei der Bestimmung der detektierten Faserlänge bzw. der angenommenen Länge der
Faser zu begründen.
Neben den erwarteten Spitzenwerten der spektralen Leistung werden weitere Peaks fest-
gestellt bei sneu, 1 = 2.78 km, sneu, 2 = 5.15 km, sneu, 3 = 7.94 km, sneu, 4 = 12.55 km und
sneu, 5 = 20.44 km. Die erfassten Peaks lassen sich den zuvor erwähnten Mischprodukten
zuordnen und folgen damit einer Regelmäÿigkeit. Der theoretische Hintergrund dazu
wird im Folgenden erläutert. Anschlieÿend wird die Theorie auf die erfassten Ergebnisse
angewendet und deren Richtigkeit damit veri�ziert.
Zur Beschreibung der Entstehung der gezeigten Mischterme wird die Überlagerung der
optischen Felder vom Referenzsignal und den Re�exionen innerhalb der Faser und deren
Trennung in oberes und unteres Seitenband aufgezeigt. Anschlieÿend wird die Betrags-
quadratbildung der optischen Felder der detektierten Seitenbänder in der Photodiode
beschrieben, die zur Mischung der Signale führt (vergleiche Kap. 3.8).
Das optische Feld des amplitudenmodulierten Ausgangssignals, das aufgeteilt wird und
zum einen direkt den Interferenzpunkt erreicht und zum anderen in die zu testende Faser
eingespeist wird, lässt sich mit

EAM (t) =
E0

2
[ cos

{
(ωc + ωm) t+ πβt2 + Θ (t)

}
+ cos

{
(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)

}
] (3.63)

beschreiben (siehe Kap. 3.8). In Kap. 3.8 wurde lediglich eine einzige Gruppenlaufzeit
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bis zu einem re�ektiven Ereignis betrachtet. Im Gegensatz dazu wird der durch re�ektive
Faserereignisse sowie durch Rayleigh-Streuung kontinuierlich über die gesamte Faserstre-
cke re�ektierte Teil des elektrischen Feldes nun durch diskrete Gruppenlaufzeiten τFuT, k
dargestellt:

EAM (t− τFuT, k) =

E0

2
g |rk|

N∑
k=1

[ cos
{

(ωc + ωm) (t− τFuT, k) + πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT)
}

+ cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT, k)− πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT, k)
}

]

(3.64)

Die Zerlegung in k Teile hat den Zweck, die Re�exion des Eingangssignals an jeder diskre-
ten Stelle der Faser abbilden zu können. Die Variable N repräsentiert dabei die Anzahl
aller Re�exionsstellen. Von besonderer Bedeutung dafür ist die Variable rk, die ein Maÿ
für die Re�ektivität der k-ten Re�exion nach der Verzögerung τFuT, k darstellt. Diese
gibt demnach an, welcher Teil der optischen Leistung des Eingangssignals re�ektiert
wird und kann somit Werte zwischen null und eins annehmen. Der Faktor g repräsen-
tiert die Verstärkung des Re�exionspfades, die, wie in Kap. 3.8 vorgestellt, notwendig
ist, um die Leistungspegel des detektierten Leistungsdichtespektrums über das Emp-
fängerrauschen hinaus anheben zu können. Die Summenbildung über alle Re�exionen
ermöglicht die Darstellung des überlagerten Wellenfeldes der re�ektierten Signalanteile,
die miteinander interferieren und zu den unerwünschten Mischprodukten führen.
Die Überlagerung der Felder des amplitudenmodulierten Ausgangssignals mit den dis-
kretisierten re�ektierten Signalen führt nach einfachen Umstellungen zu:

Eges (t, τ)

E0/2
= cos

{
(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)

}
+ g |rk|

N∑
k=1

cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT, k)− πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT, k)
}

+ cos
{

(ωc + ωm) t+ πβt2 + Θ (t)
}

+ g |rk|
N∑
k=1

cos
{

(ωc + ωm) (t− τFuT, k) + πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT, k)
}

(3.65)

Die ersten beiden Kosinusterme lassen sich dem unteren Seitenband und die letzten
beiden dem oberen Seitenband zuordnen. Beide werden wie in Kap. 3.8.1 beschrieben in
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zwei Ein-Seitenband-Signale aufgeteilt. Das untere Seitenbandsignal lautet damit:

Eu (t, τ)

E0/2
= cos

{
(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)

}
+ g |rk|

N∑
k=1

cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT, k)− πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT, k)
}

(3.66)

Dieses optische Signal wird auf eine Photodiode geführt, die es in ein elektrisches um-
wandelt. Dieses ist proportional zur Intensität des optischen Signals. Die Intensität kann
beschrieben werden mit

I1 (t, τ) ∝ |Eu (t, τ)|2 . (3.67)

Diese Gleichung zeigt, dass es zur Bildung des Betragsquadrats der zugeführten überla-
gerten optischen Felder kommt. Der Vorgang führt zur Mischung der einzelnen Frequenz-
komponenten, wie im Folgenden dargestellt wird. Die Intensität des unteren Seitenbandes
ist gegeben mit:

I1 (t, τ) ∝ cos2
{

(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)
}

+ 2 cos
{

(ωc − ωm) t− πβt2 + Θ (t)
}

· g |rk|
N∑
k=1

cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT, k)− πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT, k)
}

+

[
g |rk|

N∑
k=1

cos
{

(ωc − ωm) (t− τFuT, k)− πβ (t− τFuT, k)2 + Θ (t− τFuT, k)
}]2

(3.68)

Nach Anwendung des Additionstheorems[
N∑
k=1

cos (xk)

]2

=
N∑
k=1

N∑
i=1

cos (xk) · cos (xi) (3.69)

und elementaren Umformungen kann Gl. 3.68 umgeschrieben werden:

I1 (t, τ) ∝

g

N∑
k=1

|rk| cos
{

2πβtτFuT, k − (ωc − ωm) τFuT, k − πβτFuT, k
2 + Θ (t− τFuT, k)−Θ (t)

}

+
1

2
g2

N∑
k=1

N∑
i=1

|rk| |ri| cos {2πβt (τFuT, k − τFuT, i) + (ωc − ωm) (τFuT, k − τFuT, i)

−πβ (τFuT, k − τFuT, i)2 + Θ (t− τFuT, k)−Θ (t− τFuT, i)
}

(3.70)
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Dabei ist zu beachten, dass alle Terme, deren Frequenz auÿerhalb der Empfängerband-
breite des Oszilloskops bzw. auÿerhalb der Filterbandbreite des in Kap. 3.8.1 beschrie-
benen Bandpasses (DC-Block und Tiefpass) vor dem Oszilloskop nicht berücksichtigt
wurden und daher nicht aufgeführt werden. Dies dient der Übersichtlichkeit und sorgt
für ein besseres Verständnis der relevanten Terme, die zur Bildung der Mischfrequenzen
führen. Analog zu Gl.3.70 kann die resultierende Intensität des oberen Seitenbandes be-
rechnet werden. Der erste Teil von Gl. 3.70 beschreibt die Frequenzen, die aufgrund der
re�ektiven Faserereignisse entstehen sowie das zugehörige Phasenrauschen des Lasers.
Aus dem zweiten Teil von Gl. 3.70 können alle Frequenzen ermittelt werden, die durch
Mischung der primären Frequenzanteile entstehen. Anhand des zweiten Teils ist erkenn-
bar, dass jeweils zwei Re�exionsfaktoren |rk| und |ri| miteinander multipliziert werden.
Diese weisen Werte kleiner als eins auf. Ohne Verstärkung des Re�exionspfades würden
demnach die Leistungspegel der Mischterme weit unterhalb der Pegel des Originalspek-
trums liegen und wären somit nicht detektierbar. Die Verstärkung des Re�exionssignals,
dargestellt durch den Verstärkungsfaktor g, führt jedoch zur linearen Verstärkung des
Pegels vom Originalspektrums und zur quadratischen Verstärkung der Leistungspegel
vom Leistungsdichtespektrum der Mischterme. Dieser Zusammenhang führt zur Überla-
gerung des spektralen Originalverlaufs der re�ektiven Faserereignisse mit dem spektralen
Verlauf der Mischterme.
Aus Gl. 3.70 können die Frequenzen der diskreten spektralen Leistungspitzen ermit-
telt werden, die durch Mischung der Leistungspeaks entstehen, die nach der Detektion
der re�ektiven Abschlüsse bzw. Brüche im Fasersystem mit dem untersuchten FMCW-
Interferenzsystem festzustellen sind. Die Lage der Mischfrequenzen bestimmt sich unter
Auÿerachtlassung der Werte für die jeweilige Re�ektivität zu

fi, k = β |τFut, i − τFut, k| . (3.71)

Zur Veri�kation der oben beschriebenen theoretischen Annahmen wird diese Gleichung
auf die Messung aus Abb. 3.36 angewendet. Im Folgenden wird daher nur die ermittelte
Entfernung betrachtet und Gl. 3.71 somit in

sneu, i,k = |sFaser, i − sFaser, k| (3.72)

überführt.
In Tabelle 3.1 sind die jeweils aus dem Leistungsdichtespektrum ermittelten Positionen
der Spitzenwerte der Leistung sowie die durch Anwendung von Gl. 3.72 theoretisch be-
rechneten Positionen der Mischterme eingetragen. Aus Symmetriegründen entsprechen
die nicht ausgefüllten Felder gemäÿ Gl. 3.72 den Werten der jeweils diagonal gegenüber
angeordneten Felder. Darüber hinaus wird die relative Abweichung dieser Werte zuein-
ander angegeben, die mit |smess − stheor.| /stheor. bestimmt werden kann. Die berechneten
Werte stimmen fast gänzlich mit den in Abb. 3.36 festgestellten Faserlängen, bei de-
nen Leistungsspitze zu erkennen sind, überein. Die geringen Abweichungen könnten auf
Messungenauigkeiten und Ablesefehler zurückzuführen sein. Lediglich eine spektrale Le-
sistungsspitze konnte nicht ermittelt werden. Der Grund dafür kann eine zu schwache
Re�ektivität des Faserereignisses sein oder eine Veränderung der Polarisation derart,
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H
HHH

HHk
i

1 2 3 4

gemessene Peak-Position 0 km 5.15 km 7.94 km 20.44 km
1

berechnete Peak-Position 0 km 5.15 km 7.93 km 20.44 km

relativer Fehler ∆s/s � 0 % 0.11 % 0 %

gemessene Peak-Position 0 km 2.78 km n.d.
2

berechnete Peak-Position 0 km 2.78 km 15.28 km

relativer Fehler ∆s/s � 0 % n.d.

gemessene Peak-Position 0 km 12.55 km
3

berechnete Peak-Position 0 km 12.50 km

relativer Fehler ∆s/s � 0.4 %

gemessene Peak-Position 0 km
4

berechnete Peak-Position 0 km

relativer Fehler ∆s/s �

Tabelle 3.1: Tabelle der ermittelten und berechneten Positionen der spektralen Leis-
tungspeaks der Mischterme und deren relative Abweichung voneinander.

dass die Schwingungsebene der beiden elektrischen Felder, die für die Entstehung der
Mischfrequenz sorgen sollten, gerade orthogonal zueinander sind. Dadurch kommt es
nicht zur Überlagerung und der Peak kann nicht detektiert werden.

Ein�uss von Brillouin-Streuung

Bei der Einstellung der Verstärkung des Ausgangssignals hinter dem Modulator, so-
wie des rückre�ektierten Signals muss besonders darauf geachtet werden, dass die Leis-
tungspegel nicht zu stark angehoben werden. Zum einen können damit Komponenten
des Messaufbaus, wie der optische Empfänger oder der Polarisationscontroller, beschä-
digt werden. Zum anderen können durch zu hohe Verstärkung nichtlineare E�ekte in
der Faser angeregt werden, wie bspw. Brillouin-Streuung. Die Brillouin-Schwelle ist für
den untersuchten Messaufbau nicht einfach rechnerisch zu bestimmen. Es müssen nicht
nur eingespeiste Leistung und Länge der Faser berücksichtigt werden, sondern darüber
hinaus der Ein�uss der Trägerunterdrückung und der Aufteilung der Signalleistung auf
zwei Seitenbänder mit einer festen Bandbreite sowie die Verstärkung durch den EDFA
auf eine über ein breites Band gemittelte optische Leistung. Dies erschwert die theore-
tische Bestimmtung der Leistungsschwelle für das Entstehen von Brillouin-Streuung im
untersuchten Verfahren. Die gängige Theorie zur Abschätzung der Brillouin-Schwelle ist
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unter diesen Voraussetzungen nicht anwendbar. Aus diesem Grund sollte die Brillouin-
Schwelle experimentell bestimmt werden und darüber hinaus der Ein�uss dieses E�ekts
auf das untersuchte Verfahren geklärt werden.
Beispielhaft wurde eine 80.4 km lange Faserstrecke mit re�ektiven Abschluss analysiert.
Die Verstärkungen vom modulierten Ausgangssignal sowie vom Re�exionssignal wurden
dabei so eingestellt, dass E�ekte der Brillouin-Streuung gerade noch nicht auftreten. Das
Ergebnis dieser Messung ist in Abb. 3.37 dargestellt.

Abbildung 3.37: Darstellung der Leistungsdichtespektren nach Auswertung von oberen
und unterem Seitenband mit Verstärkung der optischen Leistung auf
einen Wert unterhalb der Brillouin-Schwelle.

Wie zu erwarten war sind beide spektralen Verläufe annähernd identisch. Es ist ein
Leistungspeak nach 80.8 km zu erkennen und der Verlauf der Rayleigh-Streuung sowie
dessen gespiegeltes Spektrum beginnend ab der detektierten spektralen Maximalleistung.
Damit entspricht die Auswertung der beiden Seitenbänder den Erwartungen gemäÿ Kap.
3.24.
In einer zweiten Messung wurde die optische Leistung der modulierten Signale auf einen
Wert oberhalb der Brillouin-Schwelle angehoben, sodass Brillouin-Streuung einsetzt. Der
direkt in Faserlänge umgerechnete Frequenzverlauf dieser Messung ist in Abb. 3.38 dar-
gestellt.
Unter Auÿerachtlassung nichtlinearer E�ekte in der Faser wäre zu erwarten, dass die
Höhe des detektierten Leistungspeaks im Vergleich zur vorherigen Messung mit zuneh-
mender Verstärkung anwächst und damit eine bessere Dynamik erreicht werden kann.
Allerdings ist dies nicht zu erkennen. Durch Brillouin-Streuung wird ein Teil der Leis-
tung der beiden Seitenbänder um ca. 11GHz zu niedrigeren Frequenzen hin verschoben.
Aufgrund des spektralen Abstandes von 10GHz der beiden Seitenbänder zueinander
hat dieser Vorgang zur Folge, dass Leistung aus dem oberen (Kanal 2) in das untere
Seitenband (Kanal 1) verschoben wird. Durch die Trennung der Seitenbänder mit dem
optischen Filter geht damit spektrale Leistung vom oberen Seitenband verloren. Die
Folge dessen ist in Abb. 3.38 im roten Kurvenverlauf ersichtlich. Der spektrale Verlauf
der Leistungsdichte ist nach der Verstärkung über die Brillouin-Schwelle hinaus um ca.
4 dB gegenüber dem Verlauf aus Abb. 3.37 gedämpft. Im blauen Kurvenverlauf, der
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Abbildung 3.38: Darstellung der Leistungsdichtespektren nach Auswertung von oberen
und unterem Seitenband mit Verstärkung der optischen Leistung auf
einen Wert oberhalb der Brillouin-Schwelle.

aus der Auswertung des unteren Seitenbandes resultiert, ist kaum noch der charakte-
ristische Peak bei sFaser = 80.4 km festzustellen. Es ist weiterhin erkennbar, dass der
blaue Verlauf der spektralen Leistung gegenüber dem Verlauf aus Abb. 3.37 um ca.
14dB angehoben ist. Der Grund dafür besteht darin, dass Leistung aus dem unteren
Seitenband durch die einsetzende Brillouin-Streuung verschoben wird. Der Leistungspe-
gel des charakteristischen Leistungspeaks in der blauen Kurve sinkt damit ähnlich dem
des oberen Seitenbandes, dargestellt in der roten Kurve. Allerdings wird ein Teil der
Leistung aus dem oberen Seitenband um 11GHz in das untere Seitenband gestreut, das
nur 10GHz entfernt ist. Dies hat zur Folge, dass der detektierte spektrale Verlauf, der
aus diesen überlagerten Signalen ermittelt worden ist, insgesamt angehoben wird. Mit
den gewonnenen Informationen aus den beiden Ein-Seitenband-Signalen kann jedoch
nicht mehr zuverlässig auf die Entfernung geschlossen werden und das Auslöschen von
Phasenrauschen nach der untersuchten Methode wird unmöglich. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Verstärkung an die Parameter des Messsystems und des zu untersuchenden
Fasernetzwerkes angepasst werden muss. Es ist dabei ein Kompromiss zu schlieÿen. Die
Verstärkung muss groÿ genug sein um die Dynamik des Systems zu maximieren, aber
gleichzeitig nicht so hoch, dass die optische Eingangsleistung den nichtlinearen E�ekt
der Brillouin-Streuung innerhalb der Faser anregt. Andernfalls kann keinerlei zuverläs-
sige Aussage zu Ereignissen innerhalb eines Fasernetzwerkes getro�en werden.

Zur Überprüfung der Leistungsschwelle ab der Brillouin-Streuung einsetzt, wurde das
Spektrum des überlagertes Signals von Referenz- und Re�exionspfad kontinuierlich mit
dem OSA überwacht. Brillouin-Streuung ist daran zu erkennen, dass der gesamte Verlauf
der spektralen Leistung mit geringerem Leistungspegel in einem Abstand von ca. 11GHz
zu niedrigeren Frequenzen hin erneut zu detektieren ist. Beispielhaft dafür wurden die
optischen Spektren der beiden Zwei-Seitenband modulierten Signale vor der Trennung
durch das optische Filter aufgenommen, die zu den in Abb. 3.37 sowie in Abb. 3.38
dargestellten Leistungsdichtespektren führten. Diese sind in Abb. 3.39 dargestellt.
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Zur Verdeutlichung des Brillouin-E�ekts ist in dieser Abbildung im schwarzen Kur-
venverlauf eine Messung dargestellt, bei der ein unmoduliertes CW-Signal mit einer
Wellenlänge von λ = 1557.45 nm bei einer mittleren optischen Eingangsleistung von
Popt = 12 dBm in ein Fasernetzwerk eingespeist wurde. Es wurde die selbe 80.4 km lange
Strecke verwendet, wie sie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Bei der erwarte-
ten Wellenlänge von λ = 1557.45 nm ist der spektrale Leistungssprung des verstärkten
optischen Ausgangssignals zu erkennen. Es war weiterhin zu erwarten, dass bei einer sol-
chen Eingangsleistung innerhalb der 80.4 km langen Faserstrecke Brillouin-Streuung an-
geregt wird. Dies ist in der schwarzen Kurve durch einen weiteren Leistungspeak bei der
Wellenlänge von λ = 1557.54 nm festzustellen. Dieser weist zum einen den selben spek-
tralen Verlauf des ersten Peaks auf und ist zum anderen um ∆λ = 0.09 nm zur höheren
Wellenlänge verschoben, was einer Verschiebung um 11GHz zu niedrigeren Frequenzen
hin entspricht. Darüber hinaus sind die Leistungspegel der beiden spektralen Ausschläge
annähernd identisch. Daraus kann geschlossen werden, dass durch die Brillouin-Streuung
bereits die Hälfte der Signalleistung des eingespeisten Signals um 11GHz zur niedrigeren
Frequenz verschoben ist und damit auf dessen Emissionswellenlänge verloren gegangen
ist.

Abbildung 3.39: Darstellung der verstärkten optischen Spektren der Zwei-Seitenband
modulierten Signale nach Überlagerung von Referenz- mit Re�exions-
signal mit und ohne Einsetzen von Brillouin-Streuung und Messung ei-
nes verstärkten optischen CW-Signals, das zur Anregung des Brillouin-
E�ekts innerhalb einer Glasfaser führt.

Der blaue Kurvenverlauf zeigt das Zwei-Seitenband-modulierte Signal, das in die 80.4 km
lange Faser eingespeist, dort re�ektiert und mit dem Referenzsignal überlagert wurde.
Nach der Trennung von oberem und unterem Seitenband konnten die Leistungsdich-
tespektren, die in Abb. 3.37 dargestellt sind, ermittelt werden. Das Signal wurde so
verstärkt, dass sich die mittlere optische Leistung gerade an der Grenze zur Anregung
von Brillouin-Streuung be�ndet (Popt ≈ 5 dBm). Am äuÿerst rechten Rand der Gra-
�k ist bereits zu erkennen, dass ein geringer Teil der Leistung aus den Seitenbändern
um ∆λ = 0.09 nm (entspricht hier 11GHz) zu höheren Wellenlängen und damit zu
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niedrigeren Frequenzen gestreut werden. Allerdings liegt die Amplitude um 16dB un-
terhalb derer des Originalspektrums und be�ndet sich damit in der Gröÿenordnung der
Trägerunterdrückung. Der E�ekt kann somit vernachlässigt werden, da dieser keinerlei
Auswirkungen auf das optische Interferenzverfahren aufweist.
Der rote Kurvenverlauf stellt das Ergebnis bei Überschreitung der Leistungsschwelle
für das Einsetzen der Brillouin-Streuung dar. Die mittlere optische Leistung nach der
Verstärkung beträgt ca. 7 dBm. Wie zu erwarten war wird ein Teil der Leistung der
Seitenbänder um 11GHz zu niedrigeren Frequenzen (hier ∆λ = 0.09 nm zu höheren
Wellenlängen) hin verschoben. Aus der roten Kurve kann entnommen werden, dass
ca. die Hälfte der Signalleistung gestreut wird. Dies ist daran zu erkennen, dass die
Leistungspegel der Seitenbänder auf der Originalfrequenz identisch mit den Pegeln der
Brillouin-gestreuten Verläufe ist. Beide Seitenbänder weisen einen spektralen Abstand
von 10GHz auf (vergleiche Kap. 3.8.2). Durch die Brillouin-Streuung kommt es daher
zur Überlagerung der Signalleistung aus dem linken Seitenband mit dem rechten Seiten-
band (siehe Abb. 3.39). Nach der Trennung, des im roten Kurvenverlauf dargestellten
Zwei-Seitenband-Signals mit überlagerter Brillouin-Streuung, in separate Kanäle konn-
ten die Leistungsdichtespektren aus Abb. 3.38 ermittelt werden. Es ist damit gezeigt,
dass die daraus gewonnenen Informationen zum Monitoring der Faser nicht verwertet
werden können.
Bei der Betrachtung der Brillouin-Streuung muss beachtet werden, dass die Leistungs-
schwelle von den oben bereits genannten Faktoren, wie der Ein�uss der Trägerunter-
drückung oder die Aufteilung der Signalleistung auf zwei Seitenbänder, abhängt. Daher
muss bei der Anwendung von Verstärkern innerhalb des FMCW-Systems die Brillouin-
Schwelle abhängig von den verwendeten Systemparametern und der Bescha�enheit des
analysierten Fasernetzwerkes individuell bestimmt werden. Eine pauschale Angabe kann
nicht getro�en werden. Im Rahmen dieser Experimente konnte ein Bereich ermittelt
werden, ab dem Brillouin-Streuung in dem untersuchten FMCW-Verfahren aufgetreten
ist. Je nach Faserlänge tritt Brillouin-Streuung ab einer mittleren optischen Eingangs-
leistung von Popt = 7...12 dBm auf. Die Kontrolle des optischen Spektrums des Zwei-
Seitenbandsignals ist unerlässlich, da damit vor der eigentlichen Detektion festgestellt
werden kann, ob Brillouin-Streuung als störender nicht-linearer E�ekt innerhalb der Fa-
ser aufgetreten ist.

3.8.4 Entstehung von Frequenzkomponenten in Folge der Faltung

Die Anwendung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasenrauschen beinhaltet die
Faltung der Leistungsdichtespektren von oberem und unterem Seitenband nach der De-
tektion mit der Photodiode. Wie zuvor erwähnt führt dieser Vorgang dazu, dass nicht
mehr der Verlauf der Faserereignisse an sich dargestellt wird. Es werden lediglich die
Leistungsspitzen mit überlagertem Phasenrauschen in den spektralen Verläufen der Sei-
tenbänder miteinander korreliert. Die maximale Übereinstimmung wird dann als Ergeb-
nis im Frequenzverlauf nach der Faltung dargestellt. Aussagen zu Dämpfungsverläufen,
Rayleigh-Streuung sowie eine Bestimmungen der exakten diskreten Abstufungen in der
Amplitude sind nicht direkt möglich.
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Neben den beschriebenen Nachteilen ergibt sich durch die Faltungsoperation ein weite-
res Problem. Unter der Annahme mehrerer Leistungssprünge bei diskreten Frequenzen
in dem für den Verlauf der Faserereignisse charakteristischen Leistungsdichtespektrum
kann es zur Ausbildung weiterer Leistungspeaks kommen. In den folgenden Abschnit-
ten wird die theoretische Vorbetrachtung zur Entstehung dieser unerwünschten Fre-
quenzkomponenten in Folge der Faltung gegeben und zum besseren Verständnis eine
vereinfachte simulative Untersuchung vorgestellt. Anschlieÿend werden experimentelle
Ergebnisse präsentiert, die der Veri�kation der simulativen Ergebnisse dienen.

Theoretische Vorbetrachtung und simulative Untersuchung

Die Entstehung von zusätzlichen Frequenzkomponenten im Leistungsdichtespektrum,
das beim Monitoring eines Fasernetzwerks mit dem FMCW-Verfahren und aktiver Aus-
löschung von Phasenrauschen ermittelt wird, kann zu verfälschten Aussagen über re-
�ektive Ereignisse in der Faser führen. In dieser theoretischen Vorbetrachtung werden
zum leichteren Verständnis Re�exionen innerhalb des untersuchten Netzwerks angenom-
men, die zu diskreten Gruppenlaufzeiten τFuT führen. Unter dieser Annahme kommt es
zur Ausbildung von Dirac-förmigen spektralen Leistungssprüngen in den Leistungsdich-
tespektren der Seitenbänder, die charakteristisch für den Verlauf der Faserereignisse
innerhalb des Netzwerks sind.
Wird ein Signalverlauf mit einem Dirac gefaltet, entsteht als Ergebnis dieser Verlauf
an der Position des Diracs erneut. Wird jedoch ein Signalverlauf, der zwei Diracs ent-
hält, mit sich selbst gefaltet, wird dieser Verlauf an den Positionen des Diracs abgebil-
det. Dieser Vorgang führt dazu, dass insgesamt drei Diracs nach der Faltung entstehen.
Durch den beschriebenen Faltungsprozess entsteht damit ein Problem, wenn mehr als
ein re�ektives Ziel detektiert werden soll. Zur Veranschaulichung wurde ein vereinfach-
tes Leistungsdichtespektrum simuliert, das der Detektion zweier re�ektiven Ereignisse
innerhalb eines Fasernetzwerkes nach sFaser, 1 = 42.8 km und sFaser, 2 = 67.8 km ent-
spricht. Das idealerweise identische Leistungsdichtespektrum der Ein-Seitenbandsignale,
aufgetragen über die Faserlänge, ist in Abb. 3.40 dargestellt.
Die diskreten Leistungssprünge bis zum simulierten Bruch sind klar zu erkennen. Des
Weiteren ist der Verlauf der Rayleigh-Streuung als dämpfender E�ekt innerhalb der
Faser mit einem Abfall von 0.4 dB/km dargestellt.
Stellt man sich die Faltung anschaulich als Überlagerung des einen Seitenbandes mit
dem an der Ordinate gespiegelten und verschobenen anderen Seitenbandes vor, so ergibt
sich als Ergebnis der Faltung der in Abb. 3.41 dargestellte Verlauf.
Es ist eindeutig zu erkennen, dass die Rayleigh-Streuung aus dem resultierenden Signal-
verlauf nicht mehr nachzuvollziehen ist. Wie weiterhin zu erwarten war wird das gesamte
Spektrum aus Abb. 3.40 ab den spektralen Positionen des ersten sowie des zweiten Diracs
dargestellt und es kommt zur Überlagerung beider Verläufe, was an den Sprüngen in der
spektralen Leistung zu erkennen ist. Dies führt dazu, dass die beiden charakteristischen
Peaks jeweils zwei mal abgebildet werden. Es sind in Abb. 3.41 jedoch nur drei Leis-
tungsspitzen festzustellen, was damit begründet werden kann, dass der mittlere Peak in
3.41 durch die Überlagerung zweier Leistungsspitzen auf der selben Frequenz zustande
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Abbildung 3.40: Vereinfachte Simulation des resultierenden Leistungsdichtespektrums
nach Detektion eines Faserbetzwerkes mit zwei simulierten Brüchen
nach sFaser, 1 = 42.8 km und sFaser, 2 = 67.8 km.
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Abbildung 3.41: Darstellung der Faltung der identischen Verläufe der spektralen Leis-
tungsdichte der Seitenbänder, die in Abb. 3.40 dargestellt sind.
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gekommen ist. Anhand dieser vereinfachten Betrachtung ist der Ein�uss der Faltung auf
das optische FMCW-Interferenzverfahren mit aktiver Auslöschung von Phasenrauschen
bei der Annahme von Dirac-förmigen Leistungssprüngen verdeutlicht.
Eine Rückrechnung auf das ursprüngliche Spektrum ist in dieser theoretischen Betrach-
tung möglich. In realen Systemen sind solche Rückschlüsse jedoch nicht ohne Weiteres
möglich, da zusätzliche E�ekte beachtet werden müssen. Die Seitenbänder werden bspw.
nie exakt den gleichen spektralen Verlauf aufweisen und es kommt zu Mischprodukten,
die nicht auf der Faltung beruhen, sondern auf dem zuvor beschriebenen E�ekt der
Mischung mehrerer Re�exionen in der Photodiode.
In realen Anwendungen kann es nie zur Ausbildung Dirac-förmiger Leistungssprünge in
Folge von Re�exionen kommen. Jeder Laser weist Phasenrauschen auf, das sich im de-
tektierten Leistungsdichtespektrum als elektrische Linienbreite um die Mittenfrequenz
des Peaks niederschlägt. Die Verwendung von schmalbandigen Lasern mit optischen
Linienbreiten von wenigen 10 kHz führt jedoch zu so geringen elektrischen Linienbrei-
ten, die als vernachlässigbar klein gegenüber der Bandbreite der detektierten Leistungs-
dichtespektren von einigen 10...1000MHz anzusehen sind und somit näherungsweise als
Dirac-förmig angenommen werden können. Es ist zu erwarten, dass die Anwendung
von schmalbandigen Lasern im untersuchten FMCW-Monitoring-Verfahren mit aktiver
Auslöschung von Phasenrauschen mit den in den vorherigen Abschnitten präsentierten
Parametern zu ähnlichen Ergebnissen führt, wie sie in der Simulation ermittelt wurden.
Zur Überprüfung von Theorie und Simulation werden daher im folgenden Abschnitt
die Ergebnisse präsentiert, die mit einem schmalbandigen (∆νopt = 10 kHz) DBR-Laser
erreicht wurden.

Experimentelle Veri�kation

Im folgenden Abschnitt werden Messwerte präsentiert, die der experimentellen Veri�ka-
tion der zuvor erläuterten Theorie zur Entstehung von Frequenzkomponenten in Folge
der Faltung dienen. Als optische Quelle im untersuchten FMCW-Interferenz-Verfahren
wurde ein DBR-Laser mit einer optische Linienbreite von lediglich ∆νopt = 10 kHz ver-
wendet.
Zur Ermittlung der Faserlänge bis zur Störstelle wurde der Frequenzhub des Ausgangssi-
gnals zur Modulation des optischen CW-Signals, wie bei den bereits angeführten Expe-
rimenten, zu ∆F = 5GHz und die Periodendauer zu Tmod = 30ms gewählt. Die unver-
änderten Parameter wie bei der Messung mit einem DFB-Laser sorgen für vergleichbare
Resultate bei der Charakterisierung des Systems unter Verwendung des DBR-Lasers. In
Abb. 3.42 ist das Ergebnis der Detektion zweier emulierter Brüche nach 43.038 km und
68.338 km in einem Fasernetzwerk dargestellt.
Abgebildet sind dabei die ermittelten Leistungsdichtespektren des oberen und unte-
ren Seitenbandes (Kanal 1 und Kanal 2). Zu erkennen ist ein kontinuierlicher Leis-
tungsabfall von 0.4 dB/km entlang der Faser, der von der Rayleigh-Streuung resultiert.
Darüber hinaus ist ab ca. 22 km ein geringerer Dämpfungsverlauf festzustellen, der in
einen Anstieg der Leistung übergeht, was durch die Überlagerung mit Mischprodukten
zu erklären ist (siehe Kap. 3.8.3). Wie zu erwarten war sind zwei spektrale Leistungs-
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Abbildung 3.42: Darstellung der beiden Leistungsdichtespektren von oberem und unte-
rem Seitanband nach Untersuchung eines Fasersystems mit emulierten
Brüchen nach 43.038 km und 68.338 km.

spitzen festzustellen, die nach der Re�exion der optischen Signale an den o�enen FC-
PC-Konnektoren detektiert werden. Sie be�nden sich bei sFaser 1 = 43.172 km und bei
sFaser 2 = 68.597 km. Damit stimmen die berechneten Faserlängen mit den Originallän-
gen grundsätzlich bis auf geringe relative Abweichungen von ∆sFaser 1/sFaser 1 = 0.31%
bzw. ∆sFaser 2/sFaser 2 = 0.38% überein.
Der Dynamikbereich lässt sich aus den in Abb. 3.42 dargestellten Leistungsdichtespek-
tren zu DR = 34.4 dB bestimmen. Bei Annahme einer Zwei-Wege-Dämpfung der op-
tischen Leistung entlang der Faser von 0.4 dB/km kann die maximale Reichweite des
Systems bei alleiniger Auswertung der Rayleigh-Streuung zu smax, Rayleigh = 86 km be-
rechnet werden.
Die ermittelte Linienbreite der Leistungsspitzen nach einem 2 dB Abfall konnte zu 32 kHz
bestimmt werden. Die Ortsau�ösung bei der Auswertung nur eines Seitenbandes würde
damit lediglich smin = 40m betragen. Eine deutliche Verbesserung nach der Faltung
der beiden Leistungsdichtespektren des oberen und unteren Seitenbandes ist daher nicht
mehr zu erwarten, wird im jedoch Folgenden ebenfalls untersucht.
Das detektierte Leistungsdichtespektrum aus Abb. 3.42 ist vergleichbar mit dem simu-
lierten Spektrum aus Abb. 3.40. Aus diesem Grund sollte sich nach der Faltung das in
Kap. 3.8.4 beschriebene Problem eines dritten unerwünschten Leistungssprungs im Spek-
trum ergeben. Das Ergebnis der Faltung beider Seitenband-Signale im Frequenzbereich
ist in Abb. 3.43 dargestellt.
Entsprechend der angeführten Simulation, sind die beschriebenen drei Spitzenwerte der
spektralen Leistungsdichte zu erkennen (vergleiche Abb. 3.41). Damit ist bewiesen, dass
die Nutzung eines schmalbandigen Lasers bei dem in der Arbeit untersuchten FMCW-
System und die aktive Auslöschung des Phasenrauschens durch Faltung der getrennten
Leistungsdichtespektren der Seitenbänder zu unerwünschten Peaks führt. Wird lediglich
das Spektrum nach der Faltung als Grundlage für die Bestimmung der Position re�ek-
tiver Ereignisse im Fasernetz genutzt, können Fehler bei der Bestimmung auftreten, da
augenscheinlich detektierte Störungen nicht existieren.
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Abbildung 3.43: Ergebnis der Faltung der Leistungsdichtespektren aus Abb. 3.42.

Diskussion

Die Messungen mit dem FMCW-Verfahren unter Verwendung eines schmalbandigen
DBR-Lasers und der Anwendung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasenrauschen
haben die theoretischen Vorüberlegungen zur Entstehung von Frequenzkomponenten in
Folge der notwendigen Faltung bestätigt. Durch die Faltung zweier annähernd iden-
tischer Leistungsdichtespektren mit darin enthaltenen schmalbandigen spektralen Leis-
tungsspitzen entstehen unerwünschte Frequenzkomponenten. Es ist damit bewiesen, dass
die vereinfachte Annahme von Dirac-förmigen Impulsen in Leistungsdichtespektren re-
sultierend aus Re�exionen im Fasernetzwerk bei der Simulation getro�en werden darf.
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der simulativen Untersuchung konnte fest-
gestellt werden, dass die Eignung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasenrauschen
beim FMCW-Fasernetzwerk-Monitoring unter Verwendung von schmalbandigen Lasern
nicht gegeben ist. Die unerwünschten Frequenzkomponenten können zu falsch bestimm-
ten Faserereignissen führen. Darüber hinaus konnte in weiteren experimentellen Untersu-
chungen festgestellt werden, dass die Linienbreite der detektierten spektralen Leistungs-
spitzen nach der Faltung nicht reduziert werden konnte. Das optische Phasenrauschen des
Lasers ist bereits sehr gering. Die resultierende Linienbreite im elektrischen Leistungs-
dichtespektrum kann damit nicht mehr nur als Folge des optischen Phasenrauschens
betrachtet werden. Weitere Rauschprozesse, wie das elektrische Phasenrauschen des Si-
gnalgenerators zur Ansteuerung des Amplitudenmodulators führen zu Linienbreiten in
der gleichen Gröÿenordnung.
Die Ergebnisse zeigen, dass beim Monitoring mit dem FMCW-Verfahren unter Ver-
wendung eines schmalbandigen Lasers auf die Anwendung des Verfahrens zur Auslö-
schung von Phasenrauschen verzichtet werden sollte. Die Auswertung der detektierten
Leistungsdichtespektren der einzelnen Seitenbänder weisen bereits vergleichbar gute Er-
gebnisse wie bei der Messung mit einem DFB-Laser und der Anwendung der aktiven
Auslöschung von Phasenrauschen auf (vergleiche Kap. 3.8.2). Darüber hinaus kann der
Dämpfungsverlauf entlang der Faserstrecke ermittelt werden. Bei Analyse von Fasernetz-
werken mit dem FMCW-Interferenzverfahren unter Verwendung eines schmalbandigen
Lasers sollten daher lediglich die Leistungsdichtespektren der einzelnen Seitenbänder zur
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Ermittlung des Verlauf des Faserereignisse ausgewertet werden.

3.8.5 Fazit

Die Messungen unter Verwendung des DFB-Lasers haben gezeigt, dass die alleinige
Auswertung der detektierten Ein-Seitenband-Signale aufgrund der hohen Linienbrei-
te des DFB-Lasers nur bedingt möglich ist. Die Ortsau�ösung ergibt sich dabei zu
smin = 1600m. Zwei dicht benachbarte Zielen könnten nicht mehr voneinander unter-
schieden werden, da kein 2 dB Abfall in der Leistung zwischen den jeweiligen Leistungs-
peaks vorhanden sein würde. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass das Ver-
fahren zur Auslöschung von Phasenrauschen funktionsfähig ist, jedoch einer bezüglich
der Leistungsfähigkeit detailliert untersucht werden musste. Die Ortsau�ösung konnte
von smin = 1600m auf smin = 19m gesteigert werden. Die bestimmten Positionen der
detektierten Faserereignisse stimmten bis auf eine durchschnittliche Abweichung von
∆sFaser/sFaser = 0.75% mit den genutzten Faserlängen bis zu einem emulierten Bruch
überein. Abweichungen lassen sich jedoch durch leicht abweichende Werte für den an-
genommenen e�ektiven Brechungsindex der Faser begründen. Durch die Analyse einzel-
ner Fasern mit Re�exionsstellen, die lediglich eine örtliche Di�erenz von 4.4m aufwei-
sen, konnte dies bestätigt werden. Die Ergebnisse lassen auf einen exakt linearen Chirp
schlieÿen. Es konnte eine Emp�ndlichkeit des Systems von 0.1 dB erzielt werden. Auf-
grund der Faltung der Leistungsdichtespektren der Seitenbänder ist genaue Wert der
Dämpfung nicht direkt aus dem Ergebnis der Faltungsoperation feststellbar. Die exak-
te relative Dämpfung der Amplitude kann nur mit Bestimmung der Re�ektivität der
Faserereignisse angegeben werden. Durch die Nutzung von Verstärkern innerhalb des
Monitoring-Systems kann der nichtlineare E�ekt der Brillouin-Streuung innerhalb der
Faser hervorgerufen werden und zu verfälschten Ergebnissen führen. Daher ist die Ver-
stärkung individuell auf das zu testende Fasersystem anzupassen, sodass sich die in die
Faser eingespeiste optische Leistung gerade unterhalb der Brillouin-Schwelle be�ndet. Je
nach Faserlänge konnte experimentell bestimmt werden, dass Brillouin-Streuung ab ei-
ner mittleren optischen Eingangsleistung von Popt = 7...12 dBm auftritt. Darüber hinaus
führt die Verstärkung dazu, dass unerwünschte spektrale Komponenten durch Mischung
der verstärkten Re�exionssignale mit sich selbst und dem Referenzsignal entstehen kön-
nen. Bei der Auswertung eines erfassten Leistungsdichtespektrums ist dieser E�ekt zu
berücksichtigen und gegebenenfalls durch digitale Nachbearbeitung mit Ausnutzung der
vorgestellten Theorie zu beseitigen.
Die Ergebnisse, die mit dem DBR-Laser gewonnen wurden, zeigen, dass bereits die Aus-
wertung der detektierten Ein-Seitenband-Signale hervorragende Ergebnisse beim Moni-
toren von Faserereignissen in Netzwerken liefert. Die Positionen der emulierten Faser-
brüche konnten mit Abweichungen von durchschnittlich ∆sFaser/sFaser = 0.34% genau
bestimmt werden. Die Ortsau�ösung beträgt dabei smin = 40m. Die Anwendung des
Verfahrens zur Phasenrauschkompensation ist unter Verwendung schmalbandiger Laser
nur bedingt möglich. Re�ektive Faserereignisse führen in den Leistungsdichtespektren
der Seitenbänder zu spektralen Leistungsspitzen mit einer sehr geringen Linienbreite.
Durch die notwendige Faltung der beiden Leistungsdichtespektren entstehen zusätzliche
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Peaks im resultierenden Frequenzverlauf, die zu falsch bestimmten re�ektiven Faserver-
läufen führen. Darüber hinaus konnte durch weitere Messungen gezeigt werden, dass
die Linienbreite der Peaks im Spektrum der Ein-Seitenbandkanäle, die aus dem Phasen-
rauschen des Lasers resultieren, nach der Faltung nicht verringert werden konnten. Der
Grund dafür ist, dass zusätzliches systembedingtes Phasenrauschen enthalten ist, das in
der Gröÿenordnung des Phasenrauschens des Lasers liegt. Die spektralen Linien können
nur bis auf solche Werte reduziert werden, welche durch die zusätzlichen überlagerten
Rauschprozesse entstehen.
Damit ist festzustellen, dass die Nutzung des Verfahrens zur Auslöschung von Phasen-
rauschen bei der Verwendung eines sehr schmalbandigen Lasers nicht notwendig ist.
Es reicht bereits aus die Leistungsdichtespektren aus den jeweiligen Seitenbändern zu
berechnen und damit den Verlauf der Faserereignisse innerhalb des untersuchten Netz-
werkes zu bestimmen.

3.9 Unterscheidbarkeit von Zielen gleicher Entfernung

In den folgenden Abschnitten wird das Punkt-zu-Multipunkt Problem erläutert, das
die Schwierigkeit der Unterscheidbarkeit von einem oder mehreren gleich weit entfern-
ten Zielen innerhalb eines Fasernetzwerks beschreibt. Im Rahmen des Projektes wurde
ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe unterschieden werden kann, ob nach einer
bestimmten Faserlänge ein oder mehrere re�ektive Ereignisse detektiert wurden. Dazu
wurde die sogenannte Müller-Methode verwendet. Es wird dabei die Polarisationsabhän-
gigkeit von interferometrischen Aufbauten, wie das untersuchte FMCW-Verfahren mit
aktiver Auslöschung von Phasenrauschen, ausgenutzt. Es werden Messergebnisse zur Ve-
ri�kation der Nutzbarkeit der Methode für das dargestellte Problem präsentiert und ein
abschlieÿendes Fazit gegeben.

3.9.1 Punkt-zu-Multipunkt Problem

In den zu testenden passiven optischen Netzwerken existieren zwischen optischem Ver-
teiler und Nutzer lediglich passive Elemente wie beispielsweise optische Koppler. In den
derzeit gröÿtenteils installierten TDM-Netzen (Time Division Multiplex) werden alle
Informationen im Datenverkehr durch eine Single-Mode Faser zu einem Hauptknoten
transportiert und dort durch einen passiven optischen Koppler in viele einzelne Fasern
aufgeteilt. Von dort aus werden die Informationen bis zum Nutzer der übertragenen
Daten bzw. zu einem optischen Abschluss geführt. Bei der Überwachung solcher Netz-
werke wird das Monitoring-Signal des Überwachungssystems ebenfalls im Hauptzweig
eingespeist (zentralisiertes Netzwerk-Monitoring) und mittels Koppler passiv auf alle
abgehenden Fasern aufgeteilt. Das an Störstellen re�ektierte, sowie dauerhaft zurückge-
streute Signal jedes re�ektiven Abschlusses wird dann durch die Zusammenführung am
Koppler additiv überlagert und es entsteht ein laufzeitabhängiger Frequenzverlauf, der
die Impulsantwort des gesamten Systems darstellt. Die Auswertung einer einzigen Mes-
sung ist ohne weitere Zusatzinformationen nicht möglich, da jedes auftretende Ereignis,
sei es re�ektiv oder dämpfend, mit denen des restlichen Netzwerkes überlagert wird.
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Wie in Abb 3.44 dargestellt, wird dieses Problem in der Praxis durch einen Vergleich
mit einer Referenzmessung eines vollständig intakten Netzwerkes gelöst [YM08].
Darüber hinaus besteht ein viel weiter reichendes Problem darin, dass die vom Hauptkno-
ten abgehenden Glasfasern die im Rahmen der Ortsau�ösung des genutzten Monitoring-
Systems selbe Länge bis zum optisch re�ektiven Abschluss aufweisen können. Die über-
lagerten spektralen Leistungspeaks, die mit Hilfe des Interferenz-Monitoring-Verfahrens
oder mit Re�exionsmessungen im Zeitbereich (Optical Time Domain Re�ectometer,
OTDR) detektiert werden, sind dann nicht mehr voneinander zu unterscheiden (sie-
he Abb.3.44). Damit kann nicht ohne Weiteres zugeordnet werden, in welcher Faser
das Re�exionsereignis stattgefunden hat. Dieses Hindernis bei der Überwachung passiv
optischer Netzwerke ist auch als Punkt-zu-Multipunkt Problem bekannt und eine der
gröÿten Herausforderungen beim Überwachen passiver optischer Netze [GS11].
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Abbildung 3.44: Veranschaulichung des Punkt-zu-Multipunkt Problems und der Schwie-
rigkeiten beim Vergleich mit Referenzmessungen.

Das Punkt-zu-Multipunkt Problem wird umso schwerwiegender bei Glasfasernetzen in
Bankgebäuden oder Krankenhäusern, da besonders dort mehrere Glasfasern verlegt wer-
den, um den Ausfall eines Faserstranges kompensieren zu können (Redundanz). Die
Wahrscheinlichkeit gleich langer Fasern und Abschluss auf gleicher Distanz ist dadurch
besonders hoch und Möglichkeiten zur Überwindung dieses Problems müssen gefunden
werden. Aus diesem Grund wurde die Müller-Methode auf Verwendbarkeit zur Unter-
scheidung gleich weit entfernter Re�exionspunkte untersucht.

3.9.2 PDL-Messung mittels Müller-Methode

Ein interferometrischer Aufbau, wie im Rahmen dieser Arbeit untersucht, ist stark pola-
risationsabhängig. In den zu untersuchenden Glasfasernetzwerken wird die Polarisation
der eingespeisten optischen Signale durch mechanische Beanspruchung oder Temperatu-
rein�üsse der Single-Mode-Faser verändert und ist dadurch als Zufallsgröÿe zu bewerten.
Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass in zwei im Rahmen der Ortsau�ösung
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gleich langen Glasfasern, die von einem Hauptknoten abgehen und bspw. in einem Ge-
bäude verlegt werden, das Monitoring-Signal nie mit der selben Polarisation re�ektiert
wird. Bereits geringe Veränderungen der Biegeradien oder Lage der Fasern führen zu
Änderungen im Bezug auf die polarisationsabhängige Übertragung von optischen Wel-
len. Bei der messtechnischen Analyse einer einzelnen Faser mit re�ektivem Abschluss
kann durch Änderung der Polarisation des Referenzsignals dessen Schwingungsebene
orthogonal zu der des re�ektierten Signals eingestellt werden. Damit würde das detek-
tierte Signal minimiert werden, da es nicht zu einer Überlagerung der optischen Wellen
kommen kann. Mit diesem Wissen kann das Punkt-zu-Multipunkt Problem signi�kant
reduziert werden.
Be�nden sich zwei Re�exionspunkte (bspw. ein Faserabschluss und ein Faserbruch) in
einem Fasersystem im gleichen Abstand zum Speisepunkt eines Monitoring-Systems,
müssten bei der Analyse des Netzwerkes alle möglichen Polarisationszustände mittels
Polarisationscontroller im FMCW-Interferenzsystem eingestellt und untersucht werden.
Unter der Voraussetzung, dass nie der gleiche Polarisationszustand beim Durchlaufen
der beiden Fasern entsteht, ist es nie möglich, dass die Schwingungsebene des Refe-
renzsignals gleichzeitig orthogonal zu den re�ektierten Signalen aus den beiden gleich
langen Fasern sein kann. Das bedeutet, dass mit dem FMCW-Interferenzverfahren auf
jeder möglichen Polarisation ein Leistungsausschlag resultierend von einem der beiden
re�ektiven Targets messbar ist. Es kann damit gezeigt werden ob an einer Stelle im
untersuchten Glasfasernetzwerk ein oder mehrere re�ektive Ereignisse auftreten. Es ist
dabei jedoch zu beachten, dass nicht ermittelt werden kann wie viele Re�exionen sich
auf einer Position be�nden.
Es ist ersichtlich, dass die Betrachtung jedes einzelnen Polarisationszustandes sehr zeit-
aufwendig und unzweckmäÿig ist. Daher musste eine Methode gefunden werden, mit
der der Aufwand minimiert werden kann. Aus diesem Grund wurde die Müller-Methode
näher untersucht. Diese gehört eigentlich zur einer Messmethode, mit der die Erfassung
der polarisationsabhängigen Verluste (polarisation dependent loss, PDL) von optischen
Komponenten erfasst werden kann. Als PDL wird dabei die maximale Änderung der opti-
schen Leistung eines Signals beim Durchqueren einer optischen Komponente bezeichnet,
sofern alle möglichen Polarisationszustände beachtet werden. Es stellt damit das Ver-
hältnis zwischen maximaler und minimaler Transmission eines Signals, abhängig von der
dafür benötigten Polarisation dar. Der groÿe Vorteil den die Müller-Methode bietet ist
die Messung der Verluste mit einem optischen Leistungsdetektor an vier fest de�nierten
Polarisationszuständen. Mit diesen vier Messungen kann anschlieÿend die PDL berech-
net werden, ohne dass weitere Polarisationszustände beachtet werden müssten [HS02].
Der sogenannte Stokes-Vektor S = (S0, S1, S2, S3) beschreibt vollständig die Leistung
und den Polarisationszustand einer optischen Welle. Jedes Element des Vektors basiert
auf gemessenen Leistungspegeln. S0 repräsentiert die Gesamtintensität. S1 beschreibt
den Anteil der horizontalen (S1 > 0) bzw vertikalen Polarisation (S1 < 0), S2 den der
diagonalen Polarisation (S2 > 0 bei + 45◦, S2 < 0 bei − 45◦) und S3 den Beitrag von
rechts- (S3 > 0) bzw. linkshand zirkular (S3 < 0) polarisiertem Licht. Bei vollständig
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polarisiertem Licht gilt dann:

S02 = S12 + S22 + S32 (3.73)

Wird eine optische Welle, beschrieben mit Sin, in ein System eingespeist, verändert sich
diese beim Durchlaufen der Faserstrecke. Das resultierende Wellenfeld kann ebenfalls mit
einem Stokes-Vektor charakterisiert werden. Die Wechselwirkung mit der zu testenden
optischen Komponente bzw. mit dem System kann mit der 4 × 4 Müller-Matrix M
beschrieben werden. Es besteht folgender Zusammenhang:

Sout = M · Sin (3.74)

Es ergeben sich vier lineare Gleichungen, von denen jedoch lediglich die erste relevant zur
Berechnung der PDL ist, da S0out die gesamte Ausgangsleistung darstellt. Die Gleichung
der ersten Zeile der Müllermatrix ergibt folgenden Zusammenhang:

S0out = m11S0in +m12S1in +m13S2in +m14S3in (3.75)

In der Praxis müssen zunächst die einzelnen Elemente m1k ermittelt werden. Dem Test-
objekt bzw. Testnetzwerk werden optische Signale mit vier fest de�nierten Polarisations-
zuständen Sin = (S0, S1, S3, S4) zugeführt, die annähernd die selbe Eingangsleistung
aufweisen sollten. Die resultierenden optischen Leistungen S0out = (P1, P2, P3, P4), die
sich nach der Überlagerung von Re�exionssignal und dem Referenzsignal mit fest de�-
nierten Polarisationszuständen ergeben, werden anschlieÿend gemessen. Die genutzten
Polarisationszustände und die dazu korrespondierenden Eingangs-Stokes-Vektoren lau-
ten:

Linear horizontal (0◦) : SSS in,1 = (Pa, Pa, 0, 0)

Linear vertikal (90◦) : SSS in,2 = (Pb, Pb, 0, 0)

Linear diagonal (45◦) : SSS in,3 = (Pc, 0, Pc, 0)

Zirkular (rechtshand) : SSS in,4 = (Pd, 0, 0, Pd)

Dabei stellen Pa,b,c,d die optischen Eingangsleistungen dar. Unter Berücksichtigung von
Gl. 3.75 ergibt sich damit folgender Ausdruck zur Berechnung der Matrix-Elemente:
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Zur Berechnung der PDL muss die Leistungsübertragungsfunktion berechnet werden:

T =
S0out
S0in

=
m11S0in +m12S1in +m13S2in +m14S3in

S0in
(3.77)

Das eigentliche Herausforderung besteht darin, die maximale und minimale Transmission
der Leistung zu extrahieren. Durch Berechnung der Extremwerte ergeben sich folgende
Ausdrücke:
Maximale Transmission:

Tmax = m11 +
√
m2

12 +m2
13 +m2

14 (3.78)

Minimale Transmission:

Tmin = m11 −
√
m2

12 +m2
13 +m2

14 (3.79)

Durch die Kenntnis von minimaler und maximaler Transmission kann somit die PDL,
die üblicherweis in dB angegeben wird, mit

PDLdB = 10 log

(
Tmax

Tmin

)
(3.80)

berechnet werden [HS02].
Zur Unterscheidung ob lediglich ein oder mehrere re�ektives Ereignisse in der selben
Entfernung vom Hauptabgang im optischen Netzwerk vorhanden sind, wird zunächst
der Verlauf der minimalen Transmission analysiert. Sinkt die minimale Transmission
gegen Null, dann ist davon auszugehen, dass lediglich ein einziges Ziel an der Stelle des
Fasernetzwerkes vorhanden ist. Sinkt diese jedoch nicht merklich im Vergleich zur ma-
ximalen Transmission, werden mehrere im Sinne der Ortsau�ösung gleich weit entfernte
Ereignisse vorhanden sein, die zu Re�exionen führen und sich überlagern.
Die Auswertung der maximalen Transmission kann darüber hinaus ebenfalls von groÿer
Bedeutung sein. Es besteht die Möglichkeit beim Einsatz des FMCW-Interferenz- Ver-
fahrens zur Detektion von Störstellen die oben beschriebenen vier relevanten Polarisati-
onszustände bei der Messung zu nutzen um somit polarisationsunabhängig den Verlauf
der Faser und der Ereignisse und Komponenten darzustellen. Es wäre daher nicht mehr
nötig, den Polarisationscontroller vor jeder Messung so zu justieren, dass ein mögliches
Maximum bei der Überlagerung von Re�exions- und Referenzsignal zustande kommt.
Die händische Einstellung des Polarisationszustandes ist zudem ungenau. Gerade bei
der Messung mehrerer re�ektiver Faserereignisse ist zudem ein weiteres Problem gege-
ben: Jede einzelne Re�exion führt zu einer Veränderung des Polarisationszustandes des
ankommenden Signals. Das bedeutet, dass mit einer einzigen Messung nie der maximale
Leistungsausschlag im detektierten Leistungsdichtespektrum, der korrespondierend zur
Re�exionsquelle ist, dargestellt werden kann. Erfolgt jedoch die Messung mit vier fest de-
�nierten Polarisationszuständen und anschlieÿend die Anwendung der Müller-Methode,
kann die maximale Transmission ermittelt werden. Jede Re�exion im Fasernetzwerk
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Abbildung 3.45: Experimenteller Aufbau eines FMCW-Interferenz-Systems zur Über-
prüfung der Anwendbarkeit der Müller-Methode bei der Behebung des
Punkt-zu-Multipunkt Problems

kann damit so dargestellt werden, als würde die Polarisationsebene des Referenzsignals
für maximale Überlagerung mit dem jeweiligen re�ektierten Signal angepasst werden.
Mit Hilfe der Auswertung der maximalen Transmission bei der Müller-Methode würde
sich demnach eine Verbesserung des FMCW-Systems erzielen lassen, da ohne aufwendige
Justage im Maximum der Transmission direkt gemessen werden kann.

3.9.3 Experimenteller Aufbau

Zur Veri�kation der Anwendbarkeit der Müller-Methode zur Reduzierung des Punkt-zu-
Multipunkt Problems wurde der Messaufbau in Abb. 3.45 realisiert. Da diese Methode
für nahezu alle interferometrische Monitoring-Verfahren einsetzbar ist, wurde ein kon-
ventioneller FMCW-Ansatz ohne Kompensation von Phasenrauschen genutzt, der sich
ohne Weiteres auf die neue untersuchte Art mit Kompensation von Phasenrauschen
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übertragen lässt.
Als optische Quelle wurde ein DFB-Laser mit einer optischen Linienbreite von 10MHz
genutzt, der Strahlung bei einer Wellenlänge von λ =1557.5nm mit einer optischen
Ausgangsleistung von 10mW emittiert. Die Frequenz des Lasers wurde intern durch Va-
riation des Injektionsstroms moduliert (gechirpt). Der Strom wurde einer steuerbaren
Stromquelle mit interner Temperaturregelung geliefert. Dazu wurde ein frei program-
mierbarer Signalgenerator genutzt, mit dessen Hilfe ein Modulationssignal erzeugt wur-
de, sodass sich am Ausgang des Lasers ein als linear zu betrachtender Frequenzverlauf
ergab. Die Periodendauer war dabei frei wählbar. Dieser sägezahnförmige Frequenz-
verlauf ist gemäÿ den vorangegangenen Abschnitten notwendig, um das konventionelle
FMCW-Interferenz-Verfahren realisieren zu können.
Das lineare Chirpsignal durchläuft zunächst einen Isolator zur Vermeidung von Rückre-
�exionen in den Laser und wird anschlieÿend mittels optischem Koppler aufgeteilt. Ein
Teil des Lichtes dient als Referenzsignal und wird in den Polarisationscontroller geführt
und gelangt von dort direkt zum Interferenzpunkt vor der Photodiode. Der Polarisations-
controller wird gemäÿ Kap. 3.9.2 genutzt um die vier relevanten Polarisationszustände
zu realisieren, die für die Anwendung der Müller-Methode notwendig sind.
Der andere Teil des Lasersignals wird über einen Zirkulator in das zu testende Faser-
system eingespeist. Das Glasfasernetzwerk mit re�ektiven Faserereignissen wurde auch
hierbei durch eine Zusammenschaltung von mehreren Faserspulen, Kopplern und Faser-
Konnektoren zur realistischen Darstellung emuliert.
Im Gegensatz zum beschriebenen Netzwerk aus Kap. 3.8.1 wird hier vor jedem emulier-
ten Bruch ein Polarisationsstellersteller eingesetzt, mit dessen Hilfe ähnlich wie mit dem
Polarisationscontroller ein beliebiger Eingangs-Polarisationszustand in eine gewünschten
Polarisation am Ausgang gewandelt werden kann. Bei diesem Gerät wird allerdings die
induzierte Doppelbrechung, die durch Biegung von drei hintereinander angeordneten Fa-
serschleifen entsteht, ausgenutzt. Durch die Nutzung dieser Polarisationssteller konnten
unterschiedliche Polarisationen bei zwei gleich weit entfernten Zielen garantiert werden,
was für die Überprüfung der Müller-Methode notwendig ist. Würden zwei gleich lan-
ge Fasern gleicher Polarisation detektiert, könnten diese nie voneinander unterschieden
werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall auftritt ist jedoch sehr gering, da die
Au�ösung des Polarisationscontrollers hinreichend genau ist. Aus diesem Grund wurde
dieser Fall ausgeschlossen.
Das dauerhaft durch Rayleigh-Streuung, sowie am emulierten Bruch re�ektierte optische
Signal wird über den bereits erwähnten Zirkulator zum Interferenzpunkt geführt, in dem
es zur Überlagerung mit dem Referenzsignal kommt. Anschlieÿend wird das überlagerte
Wellenfeld gleichmäÿig aufgeteilt und zu zwei baugleichen Photodetektoren gesendet,
welche die zugeführten optischen Signale auf einer Bandbreite von 10GHz verstärken
und in elektrische Signale wandeln. Die resultierenden Schwebungssignale werden dann
zum breitbandigen Echtzeit-Oszilloskop geleitet und durch interne Software voneinander
subtrahiert um den Gleichanteil auszulöschen. Damit ist das Prinzip eines Balanced
Receivers realisiert worden. Durch eine weitere interne Funktion des Oszilloskops kann
direkt vom entstehenden Zeitsignal mittels FFT der Frequenzbereich analysiert werden.
Damit ist eine Bestimmung der Störstellen in der Glasfaser direkt möglich.
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Da zur Anwendung der Müller-Methode die Auswertung der ermittelten Frequenzberei-
che mit vier fest de�nierten Polarisationen des Referenzsignals notwendig ist, wurde jede
einzelne Messung über 500 detektierte Leistungsdichtespektren gemittelt und zunächst
abgespeichert. Anschlieÿend wurde ein Algorithmus entsprechend der in Kap. 3.9.2 vor-
gestellten Theorie durch digitale Signalverarbeitung in Matlab implementiert, um die
Unterscheidbarkeit von Zielen veri�zieren und auswerten zu können.

3.9.4 Messergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Messergebnisse zur Veri�zierung der Anwendbarkeit
der Müller-Methode vorgestellt. Es wird gezeigt, in wie fern damit unterschieden werden
kann ob ein oder mehrere re�ektive Störstellen nach der im Rahmen der Ortsau�ösung
selben Faserlänge in einem Netzwerk aufgetreten sind.
Zunächst wurde mit dem in Kap. 3.9.3 beschriebenen Aufbau eine einzelne 20.010 km
lange Faser mit re�ektivem Ende vermessen. Es wurden jeweils vier einzelne Messungen
aufgezeichnet, bei denen die Polarisation des Referenzsignals jeweils auf linear horizon-
tal, linear vertikal, linear diagonal und rechtshand-zirkular eingestellt wurde. Diese vier
Polarisationszustände sind grundlegende Vorraussetzung zur Anwendung der Müller-
Methode. Zur Erzeugung des linearen Chirps wurde ein Arbiträr-Signal erstellt, mit dem
der Injektionsstrom des Lasers um seinen Arbeitspunkt von IAP = 79mA moduliert wur-
de. Es ergab sich am Laserausgang ein linearer Frequenzverlauf mit einem maximalen
Frequenzhub von ∆F = 12.25GHz. Die Modulationsfrequenz wurde zu fmod = 500Hz
gewählt.
In Abb. 3.46 ist das detektierte Leistungsdichtespektrum bei der Einstellung einer linear
horizontalen Polarisation des Referenzsignals dargestellt.

Abbildung 3.46: Darstellung des detektierten Leistungsdichtespektrums eines re�ektiven
Ziels nach sFaser = 20.01 km mit linear horizontal eingestellter Polarisa-
tion des Referenzsignals.

Der Frequenzverlauf ist unter Ausnutzung der oben genannten Parameter direkt in Faser-
länge umgerechnet worden. Der Verlauf der Faserdämpfung von 0.4 dB/km ist deutlich
zu erkennen. Wie zu erwarten war tritt ein charakteristischer Peak der Leistung bei
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sFaser = 20 km auf. Eine Bestimmung der Ortsau�ösung bzw. der Abweichungen soll
hier nicht thematisiert werden. Es soll im Folgenden lediglich die Funktionalität der
Müller-Methode präsentiert werden.
In den drei folgenden Messungen wurde die Polarisation des Referenzsignals vor der
Überlagerung mit dem Re�exionssignal jeweils entsprechend der Müller-Methode an-
gepasst. Die resultierenden Leistungsdichtespektren, die aus den elektrischen Beating-
Signalen am Ausgang des Photodetektors ermittelt wurden, sind in den folgenden drei
Gra�ken abgebildet. In Abb. 3.47 ist das Leistungsdichtespektrum nach Einstellung der
linear horizontalen, in Abb. 3.48 nach Einstellung der linear diagonalen und in Abb. 3.49
unter Verwendung der rechtshand zirkularen Polarisation dargestellt.

Abbildung 3.47: Darstellung des detektierten Leistungsdichtespektrums eines re�ektiven
Ziels nach sFaser = 20.01 km mit linear vertikal eingestellter Polarisation
des Referenzsignals.

Abbildung 3.48: Darstellung des detektierten Leistungsdichtespektrums eines re�ektiven
Ziels nach sFaser = 20.01 km mit linear diagonal eingestellter Polarisati-
on des Referenzsignals.

Durch die Variation der Schwingungsebenen zueinander stellen sich wie erwartet Ände-
rungen der Leistung der jeweiligen Peaks im Spektrum ein. Allein mit der Auswertung
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Abbildung 3.49: Darstellung des detektierten Leistungsdichtespektrums eines re�ekti-
ven Ziels nach sFaser = 20.01 km mit rechtshand-zirkular eingestellter
Polarisation des Referenzsignals.

der ersten drei Leistungsdichtespektren kann nicht vorhergesagt werden, ob nur ein ein-
ziges re�ektives Ziel nach 20 km auftritt. Die alleinige Auswertung von Abb. 3.49 würde
sogar darauf schlieÿen lassen, dass gar keine re�ektive Störstelle im Fasernetzwerk vor-
handen ist. Damit ist die Notwendigkeit gezeigt einen Weg zu �nden um zum einen
festzustellen ob mehr als ein Ziel nach der annähernd selben Entfernung im Fasernetz-
werk auftritt und zum anderen polarisationsunabhängig festzustellen, ob überhaupt ein
Faserereignis aufgetreten ist.
Zur Lösung dieser Probleme wurden aus den vier detektierten Leistungsdichtespektren
unter Anwendung der Müller-Methode die maximale und minimale Transmission be-
rechnet und auf die maximale Leistung normiert.
In Abb. 3.50 ist das Leistungsdichtespektrum der normierten maximalen Transmission
dargestellt.

Abbildung 3.50: Darstellung der maximalen Transmission, die unter Verwendung der
Müller-Methode aus den Leistungsdichtespektren aus Abb. 3.46 bis 3.49
berechnet wurden.

Wie zu erwarten war, hat sich der grundsätzliche Verlauf gegenüber den in Abb. 3.46
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bis 3.48 gezeigten Kurven nicht verändert. Es ist damit gezeigt, dass nach der Anwen-
dung der Müller-Methode die Verläufe der Faserereignisse weiterhin dargestellt werden
können und darüber hinaus mit lediglich vier einzelnen Messungen jeweils die maximale
Transmission bestimmt wird. Das bedeutet, dass polarisationsunabhängige Messungen
ermöglicht werden und damit selbst schwache Re�exionen in jedem Fall detektiert werden
können. Es bedarf auch keinerlei umständlicher Einstellungen der Polarisationsebenen
mehr, bis maximale Überlagerung von Referenz- und Re�exionssignal erreicht wird. Von
besonderer Bedeutung ist dieser Vorteil beim Monitoren eines Fasernetzwerkes mit meh-
reren Re�exionsstellen, die eine jeweils unterschiedliche Polarisation aufweisen. Ohne
die polarisationsunabhängige Messung kann nie maximale Überlagerung der optischen
Wellen durch alleinige Variation der Polarisation des Referenzsignals erreicht werden.
In Abb. 3.51 ist das Leistungsdichtespektrum der berechneten minimalen Transmission
dargestellt.

Abbildung 3.51: Darstellung der minimalen Transmission, die unter Verwendung der
Müller-Methode aus den Leistungsdichtespektren aus Abb. 3.46 bis 3.49
berechnet wurden.

Es war zu erwarten, dass der zuvor ermittelte Leistungspeak bei sFaser = 20 km voll-
ständig verschwindet, da nur ein re�ektives Ziel vorhanden war. Mit der minimalen
Transmission sollte damit ein vergleichbares Ergebnis erzielt werden können, das durch
die Einstellung der orthogonalen Polarisation (minimale Interferenz) des Referenzsignals
zum Re�exionssignal erreicht würde. Das Leistungsdichtespektrum aus Abb. 3.51 bestä-
tigt diese Annahme. Im Verlauf ist weiterhin der kontinuierliche Abfall der Leistung
durch Rayleigh-Streuung zu erkennen sowie ein abrupter Abfall der spektralen Leistung
nach 20 km.
Die Auswertung der maximalen und minimalen Transmission führt zu dem Schluss, dass
lediglich ein einziges re�ektives Faserereignis nach 20 km aufgetreten ist und dass kein
weiteres an der Position im untersuchten Fasernetzwerk vorhanden ist.
In einer weiteren Messung wurde ein Netzwerk mit vier re�ektiven Abschlüssen nach
jeweils 20.01 km auf Störstellen hin untersucht. Es wurde genauso wie bei den oben
beschriebenen Messungen vorgegangen. Aus den vier Leistungsdichtespektren, die nach
der jeweiligen Einstellung der vier benötigten Polarisationszustände des Referenzsignals
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ermittelt wurden, konnten die minimale und maximale Transmission mittels Müller-
Methode berechnet werden. In Abb. 3.52 ist das auf die maximale Leistung normierte
Leistungsdichtespektrum der maximalen Transmission dargestellt.

Abbildung 3.52: Darstellung der maximalen Transmission, die unter Verwendung der
Müller-Methode aus den vier geforderten Leistungsdichtespektren be-
rechnet wurden, die nach dem Monitoren eines Netzwerkes mit vier
Faserereignissen nach sFaser = 20.01 km ermittelt wurden.

Wie zu erwarten war ist der kontinuierliche Leistungsabfall und lediglich ein einzelner
Peak im Leistungsdichtespektrum bei sFaser = 20 km festzustellen.
In Abb. 3.53 ist die berechnete minimale Transmission der vier Leistungsdichtespekten
dargestellt, die durch die Analyse des Fasernetzwerkes mit vier re�ektiven Zielen nach
annähernd der selben Faserlänge mit dem in Kap. 3.9.3 beschriebenen Aufbau detektiert
wurden.

Abbildung 3.53: Darstellung der minimalen Transmission, die unter Verwendung der
Müller-Methode aus den vier geforderten Leistungsdichtespektren be-
rechnet wurden, die nach dem Monitoren eines Netzwerkes mit vier
Faserereignissen nach sFaser = 20.01 km ermittelt wurden.

Bis auf einen minimalen Abfall der maximalen Leistung ist kein Unterschied zum Leis-
tungsdichtespektrum der maximalen Transmission festzustellen. Das bedeutet, dass mehr
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als ein re�ektives Ziel nach der selben Faserlänge im Netzwerk aufgetreten sein muss,
denn es kann keine orthogonale Polarisation mehr zwischen Referenz- und Re�exionssi-
gnal eingestellt werden, die zum Verschwinden des Peaks führen würde.
Die Auswertung der Leistungsdichtespektren, die in Abb. 3.52 sowie Abb. 3.53 dargestellt
ist, lässt darauf schlieÿen, dass mindestens zwei re�ektive Faserereignisse im Netzwerk
nach sFaser = 20 km aufgetreten sind. Allerdings kann nicht festgestellt werden um wie
viele Re�exionstellen es sich genau handelt.

3.9.5 Fazit

Die Ergebnisse bei der Analyse von Fasernetzwerken mit dem in Kap. 3.9.3 beschrie-
benen FMCW-Monitoring-Interferenzsystem haben gezeigt, dass die Anwendung der
Müller-Methode dazu geeignet ist, das in Kap.3.9.1 beschriebene Punkt-zu-Multipunkt
signi�kant zu reduzieren. Mit Hilfe der Messungen mit vier diskreten Polarisationszu-
ständen des Referenzsignals und die anschlieÿende Anwendung der Müller-Methode auf
die jeweils detektierten Leistungsdichtespektren konnte jeweils die minimale und maxi-
male Transmission ermittelt werden. Durch Auswertung der minimalen und maximalen
Transmission konnte gezeigt werden, dass klar unterschieden werden kann, ob ein oder
mehrere re�ektive Faserereignisse nach der selben Faserlänge aufgetreten sind. Kann im
Verlauf der maximalen Transmission ein spektraler Leistungspeak detektiert werden, der
bei Betrachtung der minimalen Transmission nicht mehr festzustellen ist, stellt dieser
Peak ein einzelnes re�ektives Faserereignis dar. Ändert sich hingegen der Leistungspegel
des detektierten Peaks im Vergleich zu dem im Verlauf der minimalen Transmission nur
geringfügig, ist davon auszugehen, dass es sich um mehr als eine Re�exion handelt.
Von besonderer Bedeutung ist die Anwendung dieses Verfahrens bei der Untersuchung
eines Fasernetzwerkes mit vielen optischen Abschlüssen, wie bspw. in einem Bürogebäu-
de. Es kann dort zu ähnlich langen Faserlängen bis zu re�ektiven optischen Elementen
kommen. Die Anwendung der beschriebenen Müller-Methode ist gerade in solchen Fällen
äuÿerst geeignet, um zusätzlichen Informationsgewinn zu erzielen.
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass durch die Berechnung der maximalen Trans-
mission der zugrunde liegenden Leistungsdichtespektren polarisationsunabhängige Mes-
sungen möglich sind. Bei der Analyse eines Fasernetzwerkes mit mehreren re�ektiven
Störstellen kann durch die Detektion der Leistungsdichtespektren mit vier diskreten Po-
larisationszuständen die jeweilig gröÿtmögliche Leistungsspitze im Spektrum ermittelt
werden. Mit der Auswertung der maximalen Transmission gehen somit keinerlei Infor-
mationen zur Position re�ektiver Faserereignisse mehr verloren.
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3.10 Messungen im Testnetz der Deutschen Telekom in Berlin

Neben den bereits durchgeführten Laborexperimenten bestand ein weiterer Aufgaben-
punkt in der Veri�kation der bereits vorgestellten Ansätze in einem realen Testnetz.
Dazu wurden Messungen im Testnetz der Deutschen Telekom in der Winterfeldtstraÿe
in Berlin durchgeführt. Es sollten dabei Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit der Mo-
nitoringansätze in einem realen optischen Netz gewonnen werden. Für die Messungen
im Testnetz wurden unterschiedliche Szenarien und Testfälle im Vorwege ausgearbeitet,
wobei die wichtigsten im folgenden Abschnitt vorgestellt werden sollen.

3.10.1 Charakteristik des Testnetzes

Um die FMCW-Monitoringansätze in einer realistischen PON-Infrastruktur auswerten
zu können, wurde ein Testnetz, bestehend aus vergrabener Standard-Singlemode-Faser
(SSMF), in-Haus Verkabelung (ebenfalls aus SSMF) und weiteren passiven Komponen-
ten wie Patchkabel und optischen Leistungsteilern, vermessen (siehe Abb. 3.54). Die
vergrabene Faser hat eine Länge von 36,2 km und das in-Haus-Fasernetzwerk eine Länge
von 1,2 km, wobei hier innerhalb des Hauses unterschiedliche Verbindungen und Patches
verwendet wurden. Für die hier vorgestellten Szenarien wurde eine Hintereinanderschal-
tung von vergrabener und in-Haus-Faser als Speise-Faser (Feeder) verwendet. Zusätzlich
wurden Zugangsfasern aus Verschaltungen von unterschiedlichen Faserspulen emuliert.
Die Gesamtdämpfung des Netzes betrug dabei 15 dB (ohne passive Leistungsteiler und
Faserspulen). Die Teilerverhältnisse und zu vermessende Streckenabschnitte wurden ent-
sprechend der ausgearbeiteten Testfälle variiert. Als re�ektiver Abschluss wurde bei allen
Experimenten ein nicht abgeschlossener (o�ener) FC-PC-Stecker verwendet.

Abbildung 3.54: Schematische Darstellungen des vermessenen Testnetzes [GJSFWB13].

3.10.2 Experimentelle Ergebnisse der unterschiedlichen Testfälle

Optisches FMCW mit variabler Chirprate

Im ersten exemplarischen Testfall soll zunächst auf das optische FMCW mit variabler
Chirprate (siehe 2. Zwischenbericht) eingegangen werden. Beim konventionellen opti-
schen FMCW de�niert die Modulationsfrequenz (Chirprate) bzw. die Periodendauer des
Sägezahnsignals bei gegebener Laser-Linienbreite (gegeben durch das Phasenrauschen
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des Lasers) die maximal messbare Reichweite und die erreichbare Ortsau�ösung. Da bei-
de Parameter in Konkurenz zueinander stehen, bedeutet somit ein groÿer Messbereich
eine geringere Ortsau�ösung und umgekehrt. Beim optischen FMCW mit Variation der
Chirprate kann der Messbereich erweitert werden (bei gleichzeitig hoher Ortsau�ösung),
indem die Änderung der Beatfrequenz mit der Chirprate analysiert wird. Somit steht ein
neuer Parameter zur Verfügung, mit dem ohne die Messreichweite des Systems zu be-
schränken, gleichzeitig mit hoher Ortsau�ösung gemessen werden kann. Es muss dazu le-
diglich eine begrenzte Anzahl von Messungen bei unterschiedlichen Chirpraten durchge-
führt werden, wobei für die Untersuchungen im Testnetz jeweils 6 verschieden Messungen
aufgezeichnet wurden. Der verwendete Aufbau ist in Abb. 3.55 schematisch dargestellt.
Das optische Chirpsignal wurde dabei mit Hilfe eines direkt modulierbaren DFB-Lasers
erzeugt (λ0 = 1550nm, Pout = 10 dBm). Die Linienbreite des Lasers betrug etwa 10MHz.
Wie bereits erwähnt wurden 6 verschiedene Chirpraten um 50 kHz genutzt, jeweils mit
50Hz O�set. Die Chirpbandbreite betrug bei diesen Messungen 10GHz. Das so erzeug-
te optische Signal wurde dann in das PON-Testnetz (siehe Abb. 3.54) eingespeist. Der
re�ektierte Anteil des Signals wurde dann heterodyn detektiert und mittels Echtzeito-
szilloskop aufgezeichnet und ausgewertet (Berechnung des Beatsignal-Spektrums mit-
tels interner FFT). Im einer ersten zu vermessenen Netzkon�guration wurden mehrere
passive optische 3dB-Leistungsteiler (3dB-passive power splitter) kaskadiert, um so Tei-
lerverhältnisse von 1:2 bis 1:8 zu erhalten. Die Leistungsteiler wurden dazu nach einer
Wegstrecke von 37,4 km installiert, wobei jeweils ein Ausgangsport mit einem re�ekti-
ven Ziel (FC-PC-Anschluss mit einem Re�exionskoe�zienten von etwa -14 dB) bestückt
wurde. Die anderen Ausgänge des Leistungsteilers wurden mit gering re�ektiven Ab-
schlüssen (FC-APC) versehen. Die Messergebnisse sind in Abb. 3.56 dargestellt, wobei
jede, mit unterschiedlichem Teilerverhältnis aufgenommene Kurve, eine andere Farbe
hat. Die Zuordnung der Messkurven und der Chirprate (a-f) kann dem Inset der Abbil-
dung entnommen werden. Es ist bei der gewählten Darstellung darauf zu achten, daÿ
aufgrund der unterschiedlichen Chirpraten jeweils eine andere Orts-/Frequenzbeziehung
resultiert und die Abszisse nicht mit absoluten Distanzwerten beschriftet werden kann.
Aus der Messung ist erkennbar, dass wie bei einer Erhöhung des Teilerverhältnisses um
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Abbildung 3.55: Experimenteller Aufbau des optischen FMCW-Monitorings mit varia-
bler Chirprate.
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den Faktor 2 erwartet, die detektierte Leistung um etwa 2,7 - 3 dB sinkt. Dies weist
auf eine praktisch ausreichende Amplitudenau�ösung des Verfahrens hin. Die geringen
Abweichungen können dabei durch Asymmetrie der Koppelverhältnisse des Leistungs-
teilers oder nicht vollständig optimierter Polarisationszustände von transmittiertem und
re�ektiertem Signal am Interferenzpunkt erklärt werden. Die Änderung der Beatfrequenz
mit der Chirprate wurde bei diesem Experiment zu ∆fb =0.183GHz bestimmt, woraus
sich eine gemessene Entfernung von 37.397m ergibt. Weitere Messungen bestätigen eine
relative Au�ösung in der Gröÿenordnung von 1× 10−5.

Abbildung 3.56: Messergebnisse für verschiedene Teilerverhältnisse.

In einem weiteren Experiment sollte die sog. Zweipunktau�ösung des Verfahrens über-
prüft werden. Die Zweipunktau�ösung gibt an, wie nah zwei benachbarte Re�exions-
punkte nebeneinander liegen dürfen, um diese noch unterscheiden zu können. Dazu wur-
den zwei re�ektive Abschlüsse mit einem Abstand von 2m an die beiden Ausgänge eine
3dB-Leistungsteilers angeschlossen. Die Ergebnisse der Messungen sind in Abb. 3.57 dar-
gestellt. Dabei ist die Chirprate über die resultierende Beat-Frequenz aufgetragen. Bei
jeder Messung für eine bestimmte Chirprate sind deutlich zwei helle Linien zu erken-
nen, die von einer dunkleren Linie separiert sind. Das bedeutet, dass beide Re�exionen,
obwohl diese lediglich 2m voneinander entfernt sind, klar voneinander unterschieden
werden können. Betrachtet man lediglich den Leistungsverlauf für nur eine Chirprate,
aufgetragen über die Beat-Frequenz (siehe Abb. 3.58), so erkennt man, dass bei einem
Leistungsunterschied der Re�exionspeaks von 8 dB sogar eine noch höhere Ortsau�ösung
als 2m mit diesem Verfahren erreicht werden kann.

Abbildung 3.57: Detektion zweier benachbarter Re�exionen im Abstand von 2m.
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Abbildung 3.58: Detektierte Leistung über Beat-Frequenz zweier benachbarter Re�exio-
nen im Abstand von 2m.

Optisches FMCW mit Auslöschung von Phasenrauschen

Mit einem zweiten Aufbau sollte das FMCW-Verfahren mit Auslöschung von Phasen-
rauschen ebenfalls im Testnetz erprobt werden. Der verwendete Aufbau ist in Abb. 3.59
dargestellt. Dabei wurde die Strahlung des bereits im vorherigen Abschnitt beschriebe-
nen DFB-Lasers mit einem linearen Chirp von 5GHz bis 10GHz intensitätsmoduliert.
Die Chirpwiederholrate betrug dabei 30ms. Das entstandene Signal wurde dann in das
Testnetz eingespeist und re�ektiert. Das transmittierte und das re�ektierte Signal in-
terferieren. Im Anschluss werden oberes und unteres Seitenband mittels eines optischen
Filters auf zwei separate Kanäle aufgeteilt und unabhängig voneinander mit Hilfe zwei-
er identischer Photoempfänger detektiert. Mittels interner Funktionen des verwendeten
Oszilloskops wurden dann beide Kanäle multipliziert und somit das Phasenrauschen aus-
gelöscht. Eine anschlieÿende FFT des entstandenen Signals ergibt dann ein resultierende
Beatspektrum, welches frei von Phasenrauschen ist.
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Abbildung 3.59: Experimenteller Aufbau des optischen FMCW-Monitorings mit Auslö-
schung von Phasenrauschen.

In den experimentellen Untersuchungen sollte zunächst die Detektionsgenauigkeit des
Verfahren untersucht werden. Dazu wurden verschiedene Messungen mit jeweils einem
re�ektiven Target an unterschiedlichen Positionen innerhalb des Netzwerkes durchge-
führt. Drei beispielhaft dargestellte Messkurven können Abb. 3.60 entnommen werden.
Für diese Messreihe konnte vergleichbar mit dem optischen FMCW mit Variation der
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Chirprate ebenfalls eine Ortsau�ösung in der Gröÿenordnung von 1 × 10−5 festgestellt
werden. In einem weiteren Experiment sollte die Fähigkeit, auch mehrere Targets zu-
verlässig zu detektieren, geprüft werden. Dazu wurden an einem 1:4-Leistungsteiler 3
re�ektive Targets an den Positionen 37.405 km, 37.430 km und 37.905 km angeschlossen.
Das Resultat dieser Messungen ist in Abb. 3.61 als blaue Kurve dargestellt. Zusätzlich
wurde ein Vergleich mit einem kommerziell erhältlichen OTDR durchgeführt (rote Kur-
ve in Abb. 3.61). Es ist ersichtlich, dass alle drei Targets zuverlässig detektiert werden.
Die Kurvenverläufe von OTDR und FMCW stimmen entfernungstechnisch exakt über-
ein. Lediglich die Höhe der Re�exionsmaxima ist beim OTDR höher. Der Grund dafür
könnte in einer zu kleinen Sendeleistung des verwendeten Lasers liegen. Abhilfe würde
dabei ein optischer Verstärker scha�en. Weiterhin kann auch der Polarisationszustand
von transmittiertem und re�ektiertem Signal nicht auf maximale Interferenz optimiert
worden sein.

Abbildung 3.60: Messergebnisse für Einzelre�exionen in unterschiedlichen Entfernungen.

Abbildung 3.61: Vergleich der Messergebnisse des optischen FMCW mit Auslöschung
von Phasenrauschen und einem kommerziellen OTDR.
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Unterscheidbarkeit von Zielen gleicher Entfernung

Neben den angeführten Experimenten zur Detektion von Targets in unterschiedlichen
Entfernungen, sollte auch das entwickelte Konzept zur Unterscheidung von Einfach-
und Mehrfachzielen im Testnetz untersucht werden. Die Theorie und die prinzipielle
Funktionsweise dieses Ansatzes wurden bereits in Abschnitt 3.9.2 eingeführt und soll
daher hier nur grob wiedergegeben werden.
Der für diese Testnetz-Experimente verwendete Aufbau ist in Abb. 3.62 skizziert. Ein
DFB-Laser mit einer Linienbreite von 10MHz wurde dazu mittels Sägezahnsignal mit
der Wiederholrate von 500Hz direkt moduliert. Die optische Chirpbandbreite betrug
dabei 12,25GHz. Mit Hilfe eines Polarisationscontrollers wurden dann die mit Abb.
3.63 de�nierten Polarisationszustände eingestellt. Dabei wurde darauf geachtet, dass
die Ausgangsleistung hinter dem Polarisationscontroller konstant 7 dBm betrug. Für
die Trennung von transmittiertem und re�ektiertem Signal wurde ein optischer Zirku-
lator eingesetzt. Nach heterodyner Detektion wurden die Ausgangsspektren für jeden
eingestellten Polarisationszustand mit Hilfe eines Echtzeitoszilloskops mit interner FFT
bestimmt.
Im ersten Experiment sollte zunächst ein Einfach-Target nach einer Faserstrecke von
38,4 km im Testnetz detektiert werden. Dafür wurde, wie auch bei den bereits oben an-
geführten Experimenten, ein Ausgang eines 1:4-Leistungsteilers mit einem re�ektiven
FC-PC-Abschluss, die anderen drei mit einem gering re�ektiven FC-APC-Abschluss,
ausgestattet. Das ermittelte maximale Transmissions-Spektrum ist in Abb. 3.64a dar-
gestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass ein Targetpeak bei der erwarteten Position
detektiert wurde. Somit weist dies auf mindestens ein Target an der Position von 38,4 km
hin. Nimmt man an, dass der Polarisationszustand entlang einer Faser eine zufällig ver-
teilte Gröÿe ist, die jedoch zeitlich (für die Länge der Messdauer) als konstant angesehen
werden kann, so verschwindet für den Fall eines Einfach-Targets der Re�exionspeak im
Spektrum für minimale Transmission (minimale Interferenz). Dies ist darin begründet,
dass nur in diesem Fall das re�ektierte und transmittierte Signal orthogonale Polarisa-
tionszustände aufweisen können. Somit verschwindet für ein Einfach-Target der Re�exi-
onspeak im minimalen Transmissionsspektrum, wie anhand von Abb. 3.64b zu sehen ist.
Dadurch konnte das Einfach-Target zweifelsfrei identi�ziert werden. Für Mehrfachtar-
gets (realisiert durch 2, 3 und 4 o�ene FC-PC-Abschlüsse an einem 1:4-Leistungsteiler)
treten im maximalen Transmissionsspektrum ebenfalls Re�exionspeaks auf (siehe Abb.
3.65a), jedoch verschwinden diese nicht im minimalen Transmissionsspektrum, wie aus
Abb. 3.65b zu erkennen ist. Dadurch können Mehrfach-Targets einwandfrei identi�ziert
werden und zwar ohne dass ein Vergleich mit einer Referenzmessung wie bei einem
OTDR notwendig ist. Neben der Einfach- und Mehrfach-Target-Unterscheidung ist es
zusätzlich mit diesem Ansatz möglich, die polarisationsabhängigen Verluste (polariza-
tion dependent loss, PDL) entlang der Faser ortsaufgelöst zu bestimmen. Weiterhin ist
der beschriebene Ansatz nicht nur beim konventionellen FMCW-Verfahren einsetzbar,
sondern gilt für alle interferometrischen Monitoring-Methoden. Somit ist auch eine Kom-
bination mit hochau�ösenden Monitoringansatzen wie FMCW mit variabler Chirprate
oder FMCW mit Auslöschung von Phasenrauschen problemlos möglich.
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Abbildung 3.62: Laboraufbau zur Unterscheidbarkeit gleichweit entfernter Re�exionen
im untersuchten Testnetz.

Abbildung 3.63: Eingangspolarisationszustände zur Anwendung der Müller-Methode.
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b)

Abbildung 3.64: Experimentelle Ergebnisse bei Detektion eines Einfach-Targets: a) Ma-
ximale Transmission, b) Minimale Transmission.

2 equidistant targets
3 equidistant targets

4 equidistant targets

2 equidistant targets
3 equidistant targets

4 equidistant targets

Abbildung 3.65: Experimentelle Ergebnisse bei Detektion von Mehrfach-Targets: a) Ma-
ximale Transmission, b) Minimale Transmission..
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Abbildung 3.66: Laboraufbau zur experimentellen Veri�kation der Monitoring-Ansätze
im Testnetz der Deutschen Telekom in Berlin.
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3.11 Signalisierung

Neben der Überwachung von optischen Netzwerken der nächsten Generation bestand
ein weiterer Punkt im Rahmen dieses Projektes in der zentralen Steuerung von opti-
schen Netzwerken, der sogenannten Signalisierung. Diese soll dazu genutzt werden, das
Netzwerk intelligent von auÿen zu steuern um so beispielsweise auf einen schwankenden
Nutzungsgrad zu reagieren. So könnten bestimmte Netzwerkelemente ein- oder ausge-
schaltet werden oder nicht ausgelastete Kanäle zusammengefasst werden, so dass Energie
gespart werden kann. Dies ebnet den Weg zu den sogenannten �green photonic networks�.
Ein wichtiges Kriterium für die Entwicklung eines Signalisierungs-Systems im Rahmen
dieses Projektes war es, simultan überwachen und signalisieren zu können. Aus diesem
Grund wurde nach Lösungen gesucht, mittels optischem FMCW neben dem Monitoring
ebenfalls zu Signalisieren. Unter diesem Voraussetzungen wurde ein Konzept erarbeitet,
dass im folgenden vorgestellt werden soll.

3.11.1 Signalisierung basierend auf der Auswertung der Chirpsteigung

In Abb. 3.67a ist ein periodisches lineares Chirpsignal dargestellt, wie es üblicherweise
bei FMCW-basiertem Monitoring verwendet wird. Das optische Signal mit der Chirp-
steigung γ = ∆f/Tch mit ∆f als Chirp-Bandbreite und Tch als Periodendauer wird
dabei in das zu vermessende Netzwerk eingekoppelt um die Frequenzantwort zu mes-
sen. Ein gleichförmiges Chirpsignal mit wiederholender identischer Steigung ist jedoch
für das Monitoring nicht notwendig, solange gewährleistet ist, dass das Chirpsignal li-
near innerhalb einer Chirp-Periodendauer ist. Somit kann die Signalisierunginformation
zur Steuerung und Rekon�gurierung von Netzwerkkomponenten über die Steigung des
Chirpsignals erfolgen. Wie in Abb. 3.67b dargestellt, wäre der einfachste Fall die �binäre
chirp slope detection�. Dabei entspricht eine logische �1� einem positiven Slope S1 und
eine logische �0� einem negativen Slope S0, wobei in diesem Fall |S1| = |S0| gilt. Bei der
binären chirp slope detection entspricht eine Bitdauer einer Chirp-Periodenlänge und
es kann lediglich ein Bit pro Symbol übertragen werden. Da beim herkömmlichen opti-
schen FMCW die Chirp-Periodendauer entsprechend der maximalen Reichweite gewählt
werden muss, entspricht die Signalisierung-Bitrate

Bsig,bin =
1

Tch
=

1

2τmax

. (3.81)

Aus obiger Gleichung wird deutlich, dass die Bitrate vergleichsweise gering für ausge-
dehnte Netzwerke mit groÿen Pfadlängen ist, auch wenn für die Signalisierung keine
hohen Datenraten benötigt werden.
Für eine Steigerung der Signalisierungs-Bitrate wurde daher das Verfahren der mehr-
stu�gen chirp slope detection entwickelt. Wie in Abb. 3.67c dargestellt, können durch
die Änderung der Chirpsteigung von einer Chirp-Periode zur nächsten mehrere Bit pro
Symbol codiert werden. Nimmt man an, dass eine begrenzte Anzahl von N diskreten
Chirp-Steigungen zur Verfügung steht, so kann die Signalisierungs-Bitrate angegeben
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Abbildung 3.67: Chirpsignal bei konventionellem optischen FMCW (a) und binäres (b)
sowie mehrstu�ges (c) Chirpsignal.

werden mit

Bsig,ml = ld (N)
1

Tch
= ld (N)

1

2τmax

, (3.82)

wobei der Fall für N = 2 der binären chirp slope detection entspricht. In diesem Zu-
sammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die Chirp-Steigung γ nur innerhalb eines
kleinen und begrenzten Bereichs verändert werden sollte. Bei zu starker Änderung von
γ ändert sich auch die Beatfrequenz fb = γτ in beträchtlichem Maÿe, so dass die Orts-
au�ösung von einem Symbol zum nächsten stark schwanken kann.

3.11.2 Aufbau und experimentelle Ergebnisse

Der grundsätzliche experimentelle Aufbau ist in Abb. 3.68 dargestellt, wobei die abgebil-
deten ONUs symbolisch für ein rekon�gurierbares Netzelement darstellen. Der Signaling-
Coder generiert eine spezi�sche Befehlsfolge um ein bestimmtes Netzelement zu steuern.
Die Folge wird elektrisch moduliert und das Signal auf den Eingang eines direkt modu-
lierbaren DFB-Lasers gegeben. Das über die Chirp-Steigung codierte Signal wird dann
in das Netz eingespeist und in jeder ONU decodiert und ausgewertet, jedoch nur in der
ONU ausgeführt, die sich über eine spezi�sche Kennung identi�ziert hat. Gleichzeitig
kann das optische Netzwerk-Monitoring erfolgen.
Der für die Signalrückgewinnung notwendige Demodulator bzw. Decoder muss lediglich
ein optisches frequenzmoduliertes Signal in eine elektrische Bitfolge umwandeln. Der
Decoder-Aufbau, skizziert in Abb. 3.69 ist daher vergleichsweise einfach. Das �chirp
slope codierte� Signal wird mit Hilfe der frequenzabhängigen Übertragungsfunktion eines
Mach-Zehnder Filters in ein amplitudenmoduliertes Signal konvertiert. Nach Detektion
mit Hilfe eines Balanced Receivers wird das resultierende elektrische Signal abgetastet.
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Abbildung 3.68: Aufbau für simultane Überwachung und Signalisierung in optischen
Zugangsnetzen.
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Abbildung 3.69: Architektur des Signalisierungsdecodes bzw. Demodulators.

Das abgetastete Signal wird dann Tiefpass-ge�ltert, um entstehendes Rauschen bei der
Bildung der Ableitung zu reduzieren. Es folgen das Signal-Clipping und weitere einfache
Verarbeitungsschritte, bis die entsprechende Signalisierungs-Sequenz vorliegt und so ein
entsprechendes Netzelement gesteuert werden kann.

Binäre Chirp-Slope Detektion

Für die experimentelle Evaluierung wurde der in Abb. 3.68 gezeigte Aufbau realisiert. In
einem ersten Experiment sollte die Funktionsweise der binären Chirp-Slope Detektion
ausgewertet werden. Dazu wurde entsprechend einer maximalen Faserlänge von 100 km
eine Chirpperiode von 2ms gewählt. In Abb. 3.70 ist die Rückgewinnung einer Signalisie-
rungssequenz, die eine Faserdämpfung von 20 dB erfahren hat, schrittweise dargestellt.
Die entsprechenden Verarbeitungsschritte (bezeichnet mit A, B und C) können auch in
Abb. 3.69 nachvollzogen werden. Aus dem Tiefpass-ge�lterten Signal (A) kann direkt
das Vorzeichen der Chirp-Steigung abgelesen werden. Nach Bildung der Ableitung und
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Abbildung 3.70: Demodulation und Signalverarbeitung zur Sendesignal-Rückgewinnung
bei der binären Chirp-Slope-Detektion.

erfolgtem Amplituden-Clipping liegt die gesendete Signalisierungs-Sequenz fehlerfrei vor.
Die Empfangssignalqualität wurde mit Hilfe von Augendiagrammen für verschiedene
Streckendämpfungen analysiert. Wie aus Abb. 3.71a zu erkennen ist, ist das Auge für ei-
ne Streckendämpfung von 20 dB in vertikaler Richtung weit geö�net. Die Auswertung der
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Probability Density Function, PDF) zum Zeitpunkt
der Hälfte der Bitdauer zeigt die vorliegende exzellente Signalqualität. Die horizontale
Augenö�nung ist durch die Antwortzeit des Systems (Laseransprechzeit etc.) begrenzt
und beträgt für das vorliegende System etwa 17ms. Das Augendiagramm in Abb. 3.71b
zeigt die Signalqualität nach einer Streckendämpfung von 35 dB. Wie erwartet schlieÿt
sich die vertikale Augenö�nung aufgrund des Empfängerrauschens weiter, ist jedoch im-
mer noch deutlich zu erkennen. Die horizontale Augenö�nung bleibt unverändert, was
bspw. eine Taktrückgewinnung vereinfachen würde. Weitere Messungen wurden bei un-
terschiedlichen Streckendämpfungen durchgeführt und jeweils der resultierendeQ-Faktor
bestimmt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abb. 3.72 dargestellt. Man erkennt,
dass die Übertragung der Signalisierungs-Sequenz bei einer Streckendämpfung von 35 dB
ein Q-Faktor von Q = 5.4 resultiert, was seiner Bitfehlerrate von 3.2× 10−8 entspricht.
Die weitere Auswertung zeigt, dass die Signalisierungs-Sequenz über Entfernungen von
weit über 100 km problemlos übertragen werden kann, wenn man eine mittlere Strecken-
dämpfung von 0.3 dB/km voraussetzt.

Mehrstu�ge Chirp-Slope Detektion

In weiteren Experimenten wurden Messreihen zur Evaluierung der mehrstu�gen Chirp-
Slope Detektion durchgeführt. Da sich eine Kombination dieses Verfahrens mit dem
Monitoringverfahren unter Verwendung von variablen Chirpraten anbietet, sollte vor al-
lem die Leistungsfährigkeit eines kombinierten Verfahrens bewertet werden. Wie bereits
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Abbildung 3.71: Augendiagramm für Signalisierungsexperimente bei einer Strecken-
dämpfung von 20 dB (a) und 35 dB (b).
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Abbildung 3.72: Q-Faktor aufgetragen über die Streckendämpfung bei der binären
Chirp-Slope-Detektion.
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aus den vorherigen Abschnitten bekannt, muss bei dem Monitoringverfahren mit varia-
bler Chirprate bei unterschiedlichen Chirpraten gemessen werden. Dies bedeutet, dass
sich bei gleich bleibenden Frequenzhub auch die Steigung des Chirps ändert, wobei die
relative Ortsau�ösung vom gewählten Chirpfrequenz-O�set (Inkrement der unterschied-
lichen Chirpfrequenzen) abhängt. Um eine möglichst hohe Ortsau�ösung zu erreichen,
muss der Chirpfrequenz-O�set somit so klein wie möglich gewählt werden, was bedeutet,
dass auch die Chirpsteigungsunterschiede zur Signalisierung sehr gering ausfallen und
ggf. nach einer bestimmten Streckendämpfung nicht mehr voneinander unterscheidbar
sind. Aus diesem Grund wird für die Signalisierung auf der Basis von optischem FM-
CW somit ein möglichst groÿer Chirpfrequenz-O�set benötigt. In diesem Fall stehen
somit der Signalisierungsansatz und der Monitoringansatz in gegenläu�ger Beziehung.
Aus diesem Grund lag der Fokus der durchgeführten Experimente darin, den minimal
detektierbaren Chirpfrequenz-O�set bzw. den minimalen Chirpsteigungsunterschied in
Abbhängigkeit der Streckendämpfung zu bestimmen.
Für diese Experimente wurde der gleiche Aufbau verwendet, der bereits im vorherigen
Abschnitt beschrieben wurde, wobei die Abtastfrequenz des Oszilloskops auf 200MS/s
erhöht wurde. Die mehrstu�ge Chirp-Slope Detektion wurde anhand eines Signals mit
einer Gesamtanzahl von N = 16 unterschiedlichen positiven und negativen Chirp-
Steigungen untersucht. Die Chirpfrequenz betrug dabei 50 kHz mit einem konstanten
O�set von jeweils ∆fch = 50Hz, 100Hz, 200Hz and 400Hz für jede Messreihe. Die
resultierende Signalisierungs-Bitrate konnte so auf einen Wert von Bsig,ml = 200 kbit/s
gesteigert werden.
Die Rückgewinnung der Signaliserungssequenz erfolgte mit Hilfe der Decoder-Struktur,
die mit Abb. 3.69 bereits gezeigt wurde. Aufgrund des im Vergleich zur gesamten Chirp-
breite nur geringen Chirpfrequenz-O�sets ist das Empfangssignal emp�ndlich gegenüber
Nichtlinearitäten im Chirp. Für den hier verwendeten Aufbau traten diese hauptsäch-
lich an den äuÿeren Kanten der Chirpperiode auf, so dass das Signal nur über einen
begrenzten Bereich in der Mitte einer Chirpperiode ausgewertet wurde. Die Analyse der
Signalqualität mit steigender Streckendämpfung erfolgte durch die Berechnung der nor-
mierten Standardabweichung σ̄ des jeweiligen Bitzustandes, die somit die prozentuale
Abweichung vom erwarteten Amplitudenwert in der Mitte einer Chirpperiode angibt.
Die experimentellen Ergebnisse für unterschiedliche Chirpfrequenz-O�sets ∆fch sind in
Abb. 3.73 dargestellt, wobei die gestrichelten Linien jeweils einen Fit eines Polynoms
dritten Grades darstellen. Man erkennt, dass der Fit für ein Frequenz-O�set von 400Hz
sehr eng an den Messwerten liegt. Die Varianz der Messwerte steigt jedoch mit sinkendem
Frequenz-O�set. Der Grund dafür könnte in der numerischen Auswertung der Standard-
abweichung bei schlechter werdender Signalqualität liegen, was gleichzeitig die Au�ösung
bei der Bestimmung dieser Werte verringert. Wie erwartet steigt die normierte Standard-
abweichung mit der Streckendämpfung für jede der dargestellten Messreihen. Zusätzlich
ist eine gröÿere Änderung der Steigung für kleinere Chirpfrequenz-O�sets zu erkennen,
was hauptsächlich durch die begrenzte Frequenzau�ösung des verwendeten Demodu-
lationsverfahrens zu erklären ist. Die zu einem Frequenz-O�set von 400Hz gehörende
Messkurve zeigt ab einer Streckendämpfung von etwa 11 dB einen starken Anstieg der
normierten Standardabweichung, was durch eine von der Frequenzau�ösung begrenzten
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Abbildung 3.73: Ergebnisse der Experimente mit mehrstu�ger Chirp-Slope Detektion
für verschiedene Streckendämpfungen und Chirpfrequenz-O�sets.

Penalty hervorgerufen werden kann. Für kleinere Chirpfrequenz-O�sets verschiebt sich
der Punkt des starken Anstiegs in Richtung kleinerer Werte für die Streckendämpfung.
Zusätzlich zu den Messwerten und den ge�tteten Kurven sind in Abb. 3.73 die zuge-
hörigen Bitfehlerraten (Bit Error Rate, BER) unter der Annahme von Gauss-förmigen
Pulsen und non return to zero amplitude shift keying (NRZ-ASK) als vertikale Linien
eingezeichnet, die anhand der folgenden Beziehung bestimmt wurden:

BER =
1

2
erfc

(
1

2
√

2 σ̄

)
(3.83)

Bei einem Frequenz-O�set von 400Hz kann eine Streckendämpfung von etwa 17 dB (dies
entspricht einer Faserlänge von etwa 60 km SSMF unter der Annahme eines Dämpfungs-
belags von 0.3 dB/km) toleriert werden. Dieser Wert verringert sich für ∆fch = 200Hz
auf 13 dB (≈ 45 km SSMF) und für ∆fch = 100Hz auf 11 dB (≈ 37 km SSMF). Bei
einem Frequenz-O�set von 50Hz ist eine BER of 1 × 10−3 bereits bei einer Strecken-
dämpfung von 6 dB erreicht, so dass in diesem Fall keine Eignung für eine praktische
Verwendbarkeit für die Signalisierung in optischen Zugangsnetzen vorliegt und Grenzen
des Verfahrens für diesen Fall überschritten wurden..
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3.12 Korrelationsmonitoring in rekon�gurierbaren Netzen

In den nächsten Jahren wird sich die Zusammensetzung des Internet-Verkehrs in na-
hezu unvorhersehbar ändern. Unterschiedliche Dienste wie Video, Sprache und Da-
ten werden ihren Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen in Abhängigkeit zukünftiger
Web.Applikationen und Programmen ändern. Aus diesem Grund sind die Netzbetreiber
damit konfrontiert, eine groÿe Bandbreite unterschiedlicher Services mit unterschiedli-
chen QoS-Anforderungen und Übertragungstechnologien anzubieten, um die Bedürfnisse
der Nutzer zu befriedigen. Diese stark unterschiedlichen und schwankenden Servicean-
forderungen erfordern eine dynamische Zuweisung, um die verfügbaren Netzressourcen
optimal auszunutzen. Kognitive rekon�gurierbare optische Netze sind eine viel verspre-
chende Lösung dieses Problems, da diese Art von Netzen die aktuelle Leistungsfähigkeit
in Abhängigkeit des aktuellen Netzzustandes, der aktuellen Anforderungen und auf Basis
vorheriger Entscheidungen selber kon�guriert und steuert. Um den Zustand des Netzes
zuverlässig zu ermitteln sind kognitive rekon�gurierbare Netze mit Sensoren ausgestat-
tet, die Informationen über den Netzzustand bereitstellen können. Bisher ist es in der
Regel jedoch so, dass lediglich ein sog. optisches Performance-Monitoring vorgenommen
wird, was bedeutet, dass lediglich die Signalqualität der übertragenen Sequenzen ana-
lysiert wird, nicht aber die optische Infrastruktur. Diese ist in den meisten Fällen für
die Sensoren nicht direkt zugänglich, so dass Fehler in der Faserinfrastruktur wie bspw.
Faserbrüche, Biegeverluste oder Faserdegradationen in den meisten Fällen solange un-
entdeckt bleiben, bis die Signalqualität stark verschlechtert ist. Aus diesem Grund ist ein
Monitoring der physischen Infrastruktur unerlässlich. In der Regel werden dazu OTDR-
Geräte mit variabler Wellenlänge verwendet, die jedoch sehr teuer in der Anscha�ung
sind und auÿerdem nicht in der Lage sind mehrere Kanäle gleichzeitig zu überwachen.
Ein viel versprechender Ansatz ist daher die Verwendung einer SLED als breitbandige
Monitoring-Quelle und ein wellenlängen-agiles Filter (Recon�gurable Optical Add Drop
Multiplexer, ROADM) auf der Empfängerseite. So kann unabhängig von der momenta-
nen Kanalzuweisung (Mittenwellenlänge und Kanalbandbreite), die durch die kognitive
Instanz des Netzes vorgegeben wird, in mehreren parallelen Kanälen gleichzeitig die
Netzinfrastruktur überwacht werden.
Die prinzipielle Topologie eines kognitiven rekon�gurierbaren Netzwerkes ist in Abb.
3.74a illustriert. Ein wellenlängen-agiles Filter repräsentiert den Übergang vom Kern-
bzw. Metronetzwerk in das Zugangsnetz. Jeder dieser Router ist mit einer kognitiven
Instanz ausgestattet (alternativ ist auch eine zentralisierte kognitive Instanz möglich),
die das Routing entsprechend der aktuellen Sensor-Informationen und vorherigen Ent-
scheidungen vornimmt. Da der Bandbreitebedarf je nach Nutzergruppe (z.B. privat oder
geschäftlich), Zeit (z.B. Werktags oder Wochenende) und Ort (z.B. Wohngebiete oder In-
dustriegebiete) stark schwankt, weist der Router entsprechend des Bedarfs spektrale Res-
sourcen zu. Wie aus Abb. 3.74a zu erkennen ist, wird ein bestimmter Kanal chi(λi,∆λi)
mit der Mittenwellenlänge λi und der Kanalbandbreite ∆λi auf unterschiedliche Fasern
aufgeteilt. Das Monitoringsignal wird mit Hilfe von Spreizcodes mit dem Sendesignal
überlagert und später im Empfänger des Monitoringsystems wieder separiert. Das auf-
grund von Störstellen im Netzwerk re�ektierte oder rückgestreute Signal wird dann für
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Abbildung 3.74: Kognitives optisches Netzwerk in Kombination mit dem optischen Mo-
nitoring System (a) und experimenteller Aufbau für simultanes und
mehrkanaliges wellenlängen-agiles Monitoring für bis zu 4 parallele
Kanäle (b).

jeden der Monitoringkänale einzeln ausgewertet. Das Ergebnis der Auswertung wird
dann an die kognitive Instanz weitergeleitet, wo aktuelle Routing-Entscheidungen auf
Basis dieser und vorheriger Informationen gefällt und ausgeführt werden.

3.12.1 Experimentelle Ergebnisse

Der grundlegende Aufbau für die Monitoringexperimente ist in Abb. 3.74b skizziert. Das
breitbandige Ausgangsspektrum einer SLED (schwarze Linie in Abb. 3.75) wurde mit ei-
ner Pseudo Random Bit Sequence (PRBS) der Länge Lb = (215 − 1) bit NRZ-moduliert,
so dass eine maximale Messdynamik vonDc ≈ 45dB zu erwarten war. Die Bitrate betrug
dabei Rb = 2Mbit/s. Die Ausgangsleistung der Zufallssequenz wurde dann mit Hilfe ei-
nes Erbiumverstärkers (EDFA) auf Pout = 15dBm angehoben und durch einen Zirkulator
geführt. Mit Hilfe eines passiven Leistungsteilers wurde das Monitoringsignal mit dem
Datensignal gespreizt, wobei für die hier gezeigten Experimente eine einfache 1-0-Folge
als Datensignal gewählt wurde. Wie bereits oben angemerkt, kann durch die Spreizung
das rückgestreute Monitoringsignal im Empfänger vom rückgestreuten Datensignal ge-
trennt werden, wobei die Auswertung der Leistungsfähigkeit dieser Spreizcodes nicht im
Fokus unserer Experimente stand. Das so gespreizte Signal wurde dann in den Router
eingespeist. Der Router wurde durch unterschiedliche Kanäle von Arried Waveguide Gra-
tings (AWGs) emuliert. Wie anhand der Spektren in Abb. 3.75a zu erkennen ist, betrug
die 3 dB-Bandbreite der Kanäle ∆λ1,3,4 = 0.8 nm und ∆λ2 = 0.4 nm mit einer Mittenwel-
lenlänge von λ1 = 1546.92nm, λ2 = 1551.32nm, λ3 = 1557.36nm und λ4 = 1560.61nm.
An jedem der verwendeten Ausgänge der AWGs wurde eine Faserspule zur Pfademu-
lation (drop �ber) angeschlossen. Die untersuchten Standard-Singlemode Fasern hatten
Längen von 10.1 km, 25.3 km, 12.8 km und 10.1+5 km. Jedes der Faserenden wurde mit
einem o�enliegenden APC-Stecker abgeschlossen. Die Signale der einzelnen Kanäle wur-
den dann zu je einer Faserspule geroutet, wo ein Teil des Signals zurückgestreut wurde.
Das in rückwärtiger Richtung laufende Signal der einzelnen Kanäle wurde anschlieÿend
wieder in den AWGs zusammengeführt und in das wellenlängen-agile Filter (Finisar®-
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WaveShaper) eingespeist. Das Filter separiert die einzelnen Kanäle entsprechend der mo-
mentan vorliegenden Mittenwellenlängen und Kanalbandbreiten chi(λi,∆λi) der AWGs,
welche in einem realen Szenario durch die kognitive Instanz vorgegeben werden würden.
Die rücklaufenden Signale eines jeden Kanals wurden separat mit Hilfe von Photoemp-
fängern in ein elektrisches Signal gewandelt. Dabei wurden kostengünstige PIN-Dioden
mit einer Bandbreite von 100MHz verwendet. Nach parallel ablaufender analog-digital
Umsetzung bei einer Abtastrate von 40MS/s mit Hilfe eines 4-kanaligen digitalen Echt-
zeit Oszilloskops (8 bit vertikale Au�ösung) wurde das Empfangssignal dann mit der
gesendeten PRBS korreliert. Die Weiterverarbeitung und Auswertung erfolgte für jeden
der vier Kanäle separat.
Die experimentellen Ergebnisse sind in Abb. 3.75b dargestellt, wobei die Signale jeweils
1000 mal gemittelt wurden. Man erkennt anhand der Verläufe der einzelnen Messun-
gen, dass ein Re�exionsmaximum am Ende einer Faser an erwarteter Position auftritt
(entspricht den jeweiligen Pfadlängen). Da die zu vermessende Faser an Kanal 4 aus
zwei kaskadierten Spulen besteht, tritt ein zusätzliches Maximum bei einer Entfernung
von 5.1 km auf. Aufgrund der hohen Emp�ndlichkeit des Korrelationsverfahrens werden
so auch die schwachen Re�exionen von APC-Abschlüssen deutlich sichtbar. Aus diesem
Grund tritt auch das Maximum am Anfang auf, welches durch Zirkulator-Übersprechen
und Re�exionen an den AWG-Eingängen hervorgerufen wird. Trotzdem ist ein kontinu-
ierlicher Abfall der Rückstreuleistung mit steigender Entfernung von α = 0.21dB/km,
herrührend von der Rayleigh-Streuung deutlich zu erkennen (an dieser Stelle sei dar-
auf hingewiesen, dass in Abb. 3.75b der zweifache Dämpfungsbelag gezeigt wird, da
es sich um ein re�ektives Messprinzip handelt). Der Dynamikbereich des Monitoring-
systems hängt hauptsächlich von der Quantisierung des verwendeten Analog-Digital-
Wandler und der Anzahl der Mittelungen ab. und konnte für den hier verwendeten
Aufbau zu Ds ≈ 40dB bestimmt werden. Ein Vergleich dieses Dynamikbereichs mit den
für die Überwachung eines Zugangsnetzes erforderlichen Dynamikbereiches unterstreicht
die Eignung für das Monitoring in diesen Netzen. Die Ortsau�ösung des vorgestellten
Verfahrens hängt von der Bitdauer bzw. der Bitrate Rb der PRBS ab. Der theoreti-
sche Wert ergibt sich mit vf als Lichtgeschwindigkeit in der Faser zu ∆rth = vf/(2Rb),
was eine Au�ösung von 50m für die hier dargestellten Messungen bedeutet. An dem
Inset in Abb. 3.75b erkennt man, dass die experimentelle Ortsau�ösung im Bereich von
∆rex ≈ 65m, liegt und somit etwas schlechter als der nach der Theorie erwartete Wert
ist. Die Au�ösung könnte jedoch unter Verwendung einer höheren Bitrate für die PRBS
sehr einfach gesteigert werden.
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Abbildung 3.75: SLED Spektrum und Monitoringsignale ch1 bis ch4 (a) sowie Mess-
ergebnisse von vier simultanen Messungen von Faserspulen mit unter-
schiedlichen Längen (b).

3.13 Aufbau eines WDM-Labornetzes

Für die Durchführung realistischer Messungen wurde ein Access-Netz im Labor auf- ge-
baut. Abbildung 3.76 zeigt eine Prinzipskizze des im Labor aufgebauten Access-Netzes.
Dieses Labornetz wurde nun in ein rollbares Rack eingebaut, um zum einen �exibel
den Aufstellungsort im Labor zu wählen und zum anderen um alle Komponenten auf
ein gemeinsames Rack zu komprimieren. Dies erleichtert das Handling des Labornetzes
erheblich. Das Labornetz besteht aus Faserstrecken (realisert durch Faserspulen unter-
schiedlicher Längen) und verschiedenen Netzabschlüssen. Die Faserlängen können für den
TDM-Teil des Access-Netzes mit Hilfe von optischen Leistungskopplern, die sich eben-
falls im Rack be�nden, beliebig verschaltet werden. Zur Emulation des WDM-Teilnetzes
kommen Arried Waveguide Gratings (AWGs) zum Einsatz, die innerhalb des C-Bandes
arbeiten. Mit den AWGs ist es möglich, einzelne Kanäle wellenlängenselektiv zu trennen.
Im Projektrahmen wurden zu diesem Zweck zwei AWGs (40 und 80 Kanäle) inklusive
Zubehör bescha�t. Alle Spulen, Leistungsteiler und AWGs können direkt über ein mittig
installiertes Patchfeld angesteuert werden. Abbildung 3.77 zeigt eine Fotogra�e des im
Labor aufgebauten Access-Netzes.
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Abbildung 3.76: Prinzipskizze des hergestellten Labornetzes.
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Abbildung 3.77: Fertiggestelltes WDM-Labornetz im rollbaren Rack.
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3.14 Aufbau eines Reach-Extenders

Aufgrund der in diesem Projektrahmen angestrebten groÿen Reichweite des Netzes war es
notwendig, zur Signalau�rischung einen bidirektionalen Verstärker verwenden zu können.
Mit Hilfe zweier Pumplaser, zweier WDM-Koppler und Erbium-dotierter Faser wurde
ein bidirektionaler Verstärker entsprechend Abb. 3.78 aufgebaut. Der Verstärker erreicht
ein Kleinsignalgain von etwa 30 dB und besitzt eine Sättigungsleistung von 16 dBm. Die
Länge der verwendeten Erbiumfaser (Thorlabs Typ M5-980-125 Erbium Doped SM C-
Band Fiber) betrug 8m. Der Reachextender wurde am Lehrstuhl ausgiebig getestet
[Paw12] und ist einsatzbereit. Abbildung 3.79 zeigt eine Fotogra�e des hergestellten
bidirektionalen Verstärkers.

P1 P2
+Er -Faser

Pumpe1: l=975nm Pumpe2: l=975nm
WDM-Koppler

Abbildung 3.78: Schema des realisierten bidirektionalen Verstärkers.

Abbildung 3.79: Fotogra�e des realisierten bidirektionalen Verstärkers.
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4 Vergleich des Stands des Vorhabens mit der ursprünglichen Arbeits-,
Zeit- und Kostenplanung

Das Vorhaben wurde mit Zustimmung des Projektträgers gemeinsam mit allen Projekt-
partnern kostenneutral um 3 Monate verlängert.
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5 Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens
innerhalb des angegebenen Kostenzeitraums gegenüber dem
ursprünglichen Antrag geändert (Begründung)?

Der Beginn des Projektes wurde aufgrund von Personalmangel auf den 01.01.2011 ver-
schoben. Das Vorhaben wurde kostenneutral bis zum 31.12.2013 verlängert. Die Ände-
rungen wurden dem Projektträger rechtzeitig angezeigt und genehmigt.
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6 Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig?

Das Vorhaben wurde ohne Änderung der Zielsetzung erfolgreich abgeschlossen.
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7 Jährliche Fortschreibung des Verwertungsplans

� Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten nach Projektende haben sich nicht geändert.

� Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten nach Projektende haben
sich nicht geändert.

� Es haben sich keine Änderungen bei der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Anschlussfähigkeit ergeben.
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