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Einleitung

Die vorliegende Arbeit behandelt den nichtlinearen Effekt der Kreuzpolarisations-
modulation (im Englischen Cross Polarization Modulation, XPolM), der sich im Zu-
sammenhang mit Kreuzphasenmodulation (englisch Cross Phase Modulation, XPM)
in optischen Übertragungssystemen mit dichtem Wellenlängenmultiplexbetrieb (eng-
lisch Dense Wavelength Division Multiplex, DWDM), bei denen einzelne Kanäle im
Polarizationsmultiplexbetrieb (PolMux-Kanäle) genutzt werden, bemerkbar macht.

Der Ursprung der Kreuzpolarisationsmodulation liegt beim Kerr-Effekt [1–3], der
intensitätsabhängigen Modulation des Brechungsindex. Glas an sich ist ein schwach
nichtlineares Medium, aber in Glasfasern ergeben sich durch die sehr kleine Quer-
schnittsfläche von wenigen Quadratmikrometern sehr große Intensitäten [2, 3], die
ein nichtlineares Verhalten verstärken. Hinzu kommt, dass in heutigen Langstrecken-
übertragungssystemen die Entfernungen, über die das Signal ohne Regeneration und
nur mit rein optischer Verstärkung übertragen wird, im Bereich von mehreren hun-
derten bis hin zu tausenden Kilometern liegen, so dass die nichtlinearen Effekte ak-
kumuliert werden können. Der Kerr-Effekt ist anisotrop und wird durch einen Tensor
modelliert, denn die Stärke der nichtlinearen Brechungsindexmodulation entlang bei-
der Polarisationsbasisachsen, die sich unter anderem als Phasenmodulation der sich
ausbreitenden Signale bemerkbar macht, hängt von der Richtung des angelegten Fel-
des ab – parallel polarisierte Felder interagieren stärker als orthogonal polarisierte.
Falls sich zwei oder mehr Kanäle, die nicht entlang einer der Polarisationsbasisach-
sen polarisiert sind, gleichzeitig ausbreiten, dann führt die asymmetrische gegenseiti-
ge Phasenmodulation (Kreuzphasenmodulation) zur einer Änderung der Polarisation.
Aufbauend auf früheren Arbeiten wie z. B. [4–8], die an den entsprechenden Stellen
mit dem statistischen Ansatz zur Untersuchung von Kreuz-Polarisationseffekten in
WDM-Systemen, der in [9, 10] ausgearbeitet wurde, ergänzt werden, führen wir ei-
ne analytische Quantifizierung der XPolM-induzierten Depolarisierung mit Hilfe der
XPM-Phasenfehlervarianz ein.

Für die Netzbetreiber ist es aus Kostengründen wichtig zu wissen, ob die bestehen-
de Infrastruktur nahtlos erweitert werden kann, so dass die zum größten Teil noch
genutzten Übetragungsstrecken mit 10 Gbit/s Kanälen mit binärer Amplitudenum-
tastung (englisch On-Off Keying, OOK) nach und nach durch 100 Gbit/s Kanäle
erweitert werden können. Die 100 Gbit/s Kanäle nutzen meistens Polarisationsmulti-
plex kombiniert mit höherstufigen Modulationsformaten, die auch die Phase als Infor-
mationsträger verwenden und kohärent detektiert werden, um die anvisierte Bitrate
zu erzielen. Der gemeinsame Betrieb niederbitratiger (10 Gbit/s) Kanäle mit Ampli-
tudenumtastung neben phasenmodulierten Kanälen mit Polarisationsmultiplex ist in
Bezug auf die Kreuzphasenmodulation eine sehr ungünstige Konstellation [9–17]. Dies
liegt daran, dass amplitudenmodulierte Kanäle deutlich mehr Kreuzphasen- und da-
mit auch mehr Kreuzpolarisationsmodulation als rein phasenmodulierte induzieren.
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Einleitung

Beide Effekte sind, wie oben grob skizziert, eng verwandt. Durch Polarisationsmul-
tiplex werden zwei 50 Gbit/s QPSK Datenströme zu einem 100 Gbit/s Kanal zusam-
mengefasst. Wenn man Systemkonfigurationen mit amplituden- und phasenmodulier-
ten Kanälen untersucht, gelangt man zwangsläufig zu der Fragestellung, ob die XPM-
oder die XPolM-induzierten OSNR-Einbußen in hybriden DWDM-Systemen domi-
nieren. Diese Fragestellung wird an dem praxisrelevanten Hybridsystem 10 G OOK–
100 G PolMux QPSK anhand der erarbeiteten Theorie analytisch untersucht und mit
numerischen Simulationen verifiziert. Zudem werden kurz Systeme mit sechzehnstu-
figer Quadraturamplitudenmodulation (16QAM) untersucht, die sowohl eine Ampli-
tudenkodierung als auch eine Phasenkodierung nutzen.

Als Weiterführung für zukünftige Forschungsarbeiten wird das Konzept der Kreuz-
polarisationsmodulation auf Mehrmodenfasern erweitert. Im Hinblick auf das gestie-
gene Forschungsinteresse in Bezug auf Modenmultiplexsysteme [18] ist es wichtig zu
wissen, wie die Erkenntnisse, die bei der Nutzung von DWDM-Systemen in Ein-
modenfasern gewonnen wurden auf den höherdimensionalen Fall von mehr als zwei
Polarisationsmoden erweitert werden können. In [19] wurde gezeigt, dass die Im-
pulsausbreitung innerhalb einer Modengruppe entarteter Moden genauso wie in der
Einmodenfaser modelliert werden kann. Darauf aufbauend zeigen wir, dass das analy-
tische Modell zur Beschreibung der Kreuzpolarisationsmodulation zur Kreuzmoden-
modulation in Mehrmodenfasern erweitert werden kann.

Die Arbeit ist in fünf Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel werden die grundle-
genden nichtlinearen Effekte, die bei der Signalausbreitung in der Faser eine Rolle
spielen, eingeführt und die Poincaré-Sphärendarstellung der Polarisation erläutert,
die für die spätere Analyse relevant ist.

Im zweiten Kapitel wird die Manakovgleichung präsentiert, die die Impulsausbrei-
tung in realen Fasern mit zufällig wechselnder Doppelbrechung beschreibt und für
die Modellierung von Langstreckenübertragungssystemen verwendet wird. Anhand
der Manakovgleichung werden die XPolM-Gleichungen in Matrixform hergeleitet, da
die Matrizendarstellung sehr gut für die Verallgemeinerung auf Mehrmodenfasern
geeignet ist. Dabei wird kurz der Lie-Algebren-Formalismus eingeführt und erläutert.

Im dritten Kapitel wird ein stochastisches Modell für die Bestimmung der durch
OOK-Kanäle induzierten XPM-Phasenfehlervarianz in WDM-Systemen mit verschie-
denen Werten von chromatischer Restdispersion pro Streckenabschnitt entwickelt und
für die analytische Abschätzung der Reduzierung des Polarisationsgrades verwendet.

Im vorletzten Kapitel werden die gesammelten analytischen Resultate bezüglich der
XPM-Phasenfehlervarianz und der Reduzierung des Polarisationsgrades verwendet,
um eine Abschätzung der zur erwartenden Reduzierung des Signal-Rausch-Verhältnis-
es zu erhalten, falls Phase und Polarisation von PolMux-QPSK-Signalen durch OOK-
Nachbarn gestört werden, die auf dem gleichen WDM-Raster betrieben werden. Auf-
grund der Übereinstimmung von analytischer Theorie und numerischer Simulation,
kann man Erstere für eine schnelle Überprüfung verschiedener Streckenkonfiguratio-
nen verwenden, bei denen der Grad der chromatischen Dispersionskompensation pro
Streckenabschnitt variiert. In diesem Zusammenhang werden auch 16QAM-Systeme
analysiert.

Im letzten Kapitel wird anhand einer Pump-Probe-Anordnung der Effekt der Kreuz-
modenmodulation in Modengruppen von stark zufällig koppelnden Moden in Mehr-
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modenfasern analytisch beschrieben und durch numerische Simulationen verifiziert.
Exemplarisch werden in den Simulationen die beiden LP11-Moden, die eine Moden-
gruppe bilden, bzw. LP31-Moden gemeinsam mit LP12-Moden, die einer anderen
Gruppe zuzuordnen sind, benutzt.
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1. Lichtpolarisation und nichtlineare
Effekte in der Faser

1.1. Felddarstellung, Polarisationsellipse und lineare
Ausbreitung

Licht ist eine elektromagnetische Welle. Der Unterschied zu Radio- Mikro- oder Rönt-
genwellen besteht nur in der Wellenlänge. Für faseroptische Kommunikationssysteme
ist das Fenster um die Wellenlänge von 1,55 Mikrometern, in dem die Glasfaserverlus-
te minimal sind, von größter Bedeutung. Die Beschreibung der Lichtausbreitung im
freien Raum oder in der Glasfaser entspricht der Beschreibung der Fortpflanzung elek-
tromagnetischer Wellen im freien Raum oder in dielektrischen Wellenleitern. Wenn
sich das Licht im Vakuum ausbreitet, dann bildet das Tripel, bestehend aus dem
Ausbreitungsvektor, dem Vektor des elektrischen Feldes und dem Vektor des magne-
tischen Feldes, ein orthogonales System. Auch bei der schwachführenden Faser wird
in sehr guter Näherung die Annahme gemacht, dass die Orthogonalität gewahrt bleibt
und dass die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten im wesentlichen senk-
recht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Die Achsenorientierung ist so gewählt,
dass sich das Licht in einem Rechtshändig orientierten Koordinatensystem in positi-
ver z-Richtung ausbreitet, und der Betrachter gegen die Ausbreitungsrichtung schaut,
s. Abbildung 1.1a. Die Polarisation des Lichtes wird durch die Schwingungsrichtung
des elektrischen Feldes bestimmt. Bei der Darstellung der Polarisationsellipse orien-
tieren wir uns an der Darstellung in [20, 21]. Das elektrische Feld wird mit Hilfe des
zweidimensionalen komplexen Amplitudenvektors beschrieben

∣E ⟩ = ej(ω0t−β0z) ∣E⟩ = ej(ω0t−β0z) (
Ex
Ey

)

= ej(ω0t−β0z) (
∣Ex∣ e

jϕx

∣Ey ∣ e
jϕy) = E ej(ω0t−β0z) (

√
1 − η

√
η ejδ

) , (1.1)

wobei δ = ϕy − ϕx der differentiellen Phase zwischen x- and y-Polarisation, d. h. zwi-
schen der ersten und zweiten Komponente des Amplitudenvektors, entspricht,

E = ∣E∣ ejϕx =
√

∣Ex∣
2
+ ∣Ey ∣

2 ejϕx (1.2)

und

η =
∣Ey ∣

2

∣Ex∣
2
+ ∣Ey ∣

2
(1.3)

für die Leistungsaufteilung steht. Das elektrische Feld sei so normiert, dass dessen
Betragsquadrat der von der elektromagnetischen Welle transportierten Leistung ent-
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1. Lichtpolarisation und nichtlineare Effekte in der Faser

spricht [2, 3]. Mit ω0 wird die Trägerkreisfrequenz bezeichnet und mit β0 die Aus-
breitungskonstante bei ω0 (an dieser Stelle wird der Übersicht halber gleiche Ausbrei-
tungskonstante für beide Polarisationen angenommen). Das reale physikalische Feld
wird durch den Realteil Re(∣E ⟩) repräsentiert:

Re(∣E ⟩) = Re (Exe
j(ω0t−β0z))(

1
0
) +Re (Eye

j(ω0t−β0z))(
0
1
) . (1.4)

Der zweidimensionale komplexe Vektor ∣E⟩, der die transversale Feldabhängigkeit
beinhaltet und die Einhüllende des schnell veränderlichen Feldes um die Trägerkreis-
frequenz ω0 repräsentiert, wird Jones-Vektor genannt:

∣E⟩ = (
Ex
Ey

) = (
∣Ex∣ e

jϕx

∣Ey ∣ e
jϕy) . (1.5)

Zur Erläuterung der Bra- und Ket-Notation (⟨E∣ und ∣E⟩) siehe Anhang A.1.
Die Polarisation wird durch die Richtung des Jones-Vektors, d. h. durch den Ein-

heitsvektor

∣e⟩ = (
ex
ey

) = (

√
1 − η

√
η ejδ

) , (1.6)

bestimmt.
Falls die differentielle Phase δ die Werte Null oder π annimmt, dann schwingt der

Vektor des elektrischen Feldes entlang z in einer Ebene, in der die z-Achse liegt. Der
Neigungswinkel ψ dieser Ebene in Bezug auf die xz-Ebene wird durch tanψ =

η
1−η

bestimmt. Für δ ≠ 0 bewegt sich die Projektion der Spitze des Feldvektors in die
xy-Ebene auf einer Ellipse, die sich im Sonderfall η = 1

2 und δ = ±π2 zu einem Kreis
verformt. Für δ > 0 vollzieht sich die Bewegung des projizierten Zeigers im mathema-
tisch positiven Drehsinn, d. h. gegen den Uhrzeigersinn, für δ < 0 im Uhrzeigersinn.
Die Ellipsenparameter ε und α, s. Abbildung 1.1b, sind durch δ und η bestimmt:

(a) (b)

Abbildung 1.1.

tan 2ψ = 2

√
η(1 − η)

1 − 2η
cos δ , (1.7)

sin 2ε = 2
√
η(1 − η) sin δ . (1.8)
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1.1. Felddarstellung, Polarisationsellipse und lineare Ausbreitung

Beim monochromatischem Licht ist ∣E⟩ im linearen Medium konstant. Falls In-
formation überragen wird, dann variiert ∣E⟩ in Ort und Zeit, d. h. ∣E⟩ = ∣E(z, t)⟩
und die Signalbandbreite ist z. B. im Falle von Amplitudenmodulation doppelt so
groß wie die maximale Modulationsfrequenz Ωmax, so dass die Information im Spek-
tralbereich [ω0 −Ωmax, ω0 +Ωmax] enthalten ist. Zur Beschreibung der Übertragung
in einer Polarisation, d. h. falls ∣e⟩ ≡ const, reicht die Betrachtung des skalaren Fel-
des E aus Gleichung (1.2) aus. Berücksichtigt man die Tatsache, dass E im Ver-
gleich zur ω0 langsam variiert und führt die langsamen Variablen Ω = ω − ω0 und
B = β(ω) − β(ω0) = β(ω) − β0 ein, dann lässt sich E als Superposition ebener Wellen
mit Hilfe des Fourier-Integrals [22]

E(z, t) =
1

(2π)2∬

+∞

−∞
FE(B,Ω)ej(Ωt−Bz) dB dΩ (1.9)

darstellen. Die Fourier-Amplituden FE(B,Ω) sind gegeben durch

FE(B,Ω) =∬

+∞

−∞
E(z, t)e−j(Ωt−Bz) dtdz . (1.10)

Die Ausbreitungsgleichung für E erhält man, indem β in einer Taylorreihe um ω0

entwickelt wird

β(ω) − β0 =
dβ

dω
∣
ω=ω0

(ω − ω0) +
1

2

d2β

dω2
∣
ω=ω0

(ω − ω0)
2
+

1

6

d3β

dω3
∣
ω=ω0

(ω − ω0)
3
+⋯

B = β1Ω +
1

2
β2Ω2

+
1

6
β3Ω3

+⋯ . (1.11)

Die Ableitungen ∂E/∂z und ∂E/∂t entsprechen −j BFE und jΩFE, so dass man
formal folgende, Gleichung (1.11) entsprechende, Relation erhält:

j
∂

∂z
= −jβ1

∂

∂t
−

1

2
β2
∂2

∂t2
+ j

1

6
β3
∂3

∂t3
+⋯ . (1.12)

Wendet man den nur auf zwei Stellen approximierten Operator aus (1.12) auf E an,
dann erhält man die lineare Schrödingergleichung

∂E

∂z
= −β1

∂E

∂t
+ j

β2

2

∂2E

∂t2
, (1.13)

die die Übertragung in einem linearen, dispersiven Medium ohne Verluste beschreibt.
Die Gruppenlaufzeit pro Länge ist gegeben durch β1 und entspricht der inversen
Gruppengeschwindigkeit vg, mit der sich die Einhüllende ausbreitet:

vg =
dω

dβ
=

1

dβ/dω
=

1

β1
. (1.14)

Der chromatische Dispersionsparameter β2 ist ein Maß für die Frequenzabhängigkeit
der Gruppengeschwindigkeit:

β2 =
d2β

dω2
=

d

dω
(

1

vg
) = −

1

v2
g

dvg

dω
. (1.15)
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1. Lichtpolarisation und nichtlineare Effekte in der Faser

In Frequenzbereichen, in denen die chromatische Dispersion, repräsentiert durch
β2, sehr klein ist, ist es unter Umständen notwendig, bei der Approximation des
Differentialoperators aus Gleichung (1.12) Dispersionsterme höherer Ordnung mit-
einzubeziehen, so dass die Schrödingergleichung (1.13) auch höhere Zeitableitungen
enthält. Umgekehrt kann bei analytischen Betrachtungen, welche Impulsverzerrungen
aufgrund von chromatischer Dispersion vernachlässigen, β2 = 0 gesetzt werden, wovon
wir oft Gebrauch machen werden.

Die Vorzeichen der Dispersionsterme in Gleichung (1.13) ergeben sich durch die
Wahl des Vorzeichens im Exponenten von ej(ω0t−β0z) bei der Definition des E-Feldes
(1.1). Die Wahl der negativen Phase −j(ω0t−β0z) würde z. B. in einem Minuszeichen
vor β2 resultieren. Wir folgen hier der Konvention von [20] und [23].

1.2. Poincarédarstellung der Polarisation

Man kann die Polarisationszustände auf der Einheitssphäre im dreidimensionalen
Raum veranschaulichen. Die Darstellung auf der Sphäre wird durch die beiden Para-
meter η und δ aus Gleichung (1.6) bestimmt. Die Koordinaten auf der Sphäre werden
durch das Tripel (s1, s2, s3) repräsentiert und werden Stokes-Parameter genannt, zu
Ehren von Sir George Gabriel Stokes (1819–1903), der sie 1852 zum ersten Mal bei der
Untersuchung der Polarisation einführte [20]. Wie wir gleich sehen werden, entspre-
chen die Stokes Parameter Intensitätsmessungen und erlauben somit eine Beschrei-
bung der Polarisation durch physikalische Observable, obwohl das elektrische Feld des
optischen Signals selbst nicht direkt messbar ist. Die Einheitssphäre wird im Kontext
der Polarisationsbetrachtungen Poincaré-Sphäre genannt, zu Ehren des berühmten
französischen Mathematikers und Physikers Henry Poincaré, der um 1890 entdeck-
te, dass die Polarisationsellipse in der komplexen Ebene dargestellt werden kann, die
wiederum mittels stereografischer Projektion auf die Sphäre abgebildet wird [20]. Mit
den Feldparametern η und δ lautet die Darstellung:

s1 = 1 − 2η (1.16)

s2 = 2
√
η(1 − η) cos δ (1.17)

s3 = 2
√
η(1 − η) sin δ . (1.18)

Falls man die Ellipsenparameter ψ und ε zur Beschreibung benutzt, so lauten die
Stokes-Parameter, s. Abbildung 1.2:

s1 = cos 2ψ cos 2ε (1.19)

s2 = sin 2ψ cos 2ε (1.20)

s3 = sin 2ε . (1.21)

Es ist sehr hilfreich, im Kontext der Poincarédarstellung die Paulimatrizen ein-
zuführen, mit deren Hilfe in der Dirac-Notation (Anhang A.1) der Übergang von
Jones- zu Stokesvektoren sehr kompakt aufgeschrieben werden kann:

σ0 = (
1 0
0 1

) , σ1 = (
1 0
0 −1

) , σ2 = (
0 1
1 0

) , σ3 = (
0 −j
j 0

) .
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1.2. Poincarédarstellung der Polarisation

Abbildung 1.2.: Abbildung der Ellipsenparameter auf die Poincaré-Sphäre.

Unter Verwendung des Einheitsvektors ∣e⟩ aus Gleichung (1.6) kann man die Stokes-
Parameter mit Hilfe der Paulimatrizen folgendermaßen ausdrücken

s1 = ⟨e ∣σ1 ∣ e⟩ = ∣ex∣
2
− ∣ey ∣

2 (1.22)

s2 = ⟨e ∣σ2 ∣ e⟩ = e
∗
xey + exe

∗
y = 2 Re(e∗xey) (1.23)

s3 = ⟨e ∣σ3 ∣ e⟩ = −j (e
∗
xey − exe

∗
y) = 2 Im(e∗xey) . (1.24)

Dabei bezeichnet ⟨e ∣σi ∣ e⟩ das Skalarprodukt der Vektoren ⟨e∣ und σi ∣e⟩. Die drei
Gleichungen lassen sich zu einer Gleichung zusammenfassen, indem man abkürzend

σ⃗ =
⎛
⎜
⎝

σ1

σ2

σ3

⎞
⎟
⎠

setzt und den Stokes-Vektor s⃗ = (s1, s2, s3)
T komponentenweise berechnet

s⃗ = ⟨e ∣ σ⃗ ∣ e⟩ =
⎛
⎜
⎝

⟨e ∣σ1 ∣ e⟩
⟨e ∣σ2 ∣ e⟩
⟨e ∣σ3 ∣ e⟩

⎞
⎟
⎠
.

Physikalisch kann man die Stokesparameter bestimmen, indem man vier verschie-
dene Messungen durchführt, um die entsprechenden Polarisationsanteile in Richtung
der x- und y-Achsen, der 45°-Achsen sowie der Rechts- (RCP) und Links- (LCP) -
zirkularanteile zu ermitteln. Dieser Umstand ist von großer praktischer Bedeutung in
der Polarimetrie [20], da das elektrische Feld nicht direkt für Messungen zugänglich
ist – es können nur Intensitätsmessungen durchgeführt werden. Bezeichnet man die
Intensität, gemessen in der jeweiligen Richtung mit I(⋅) und setzt entsprechend

S0 = Ix + Iy = ∣Ex∣
2
+ ∣Ey ∣

2 (Gesamtintensität) (1.25)

S1 = Ix − Iy = ∣Ex∣
2
− ∣Ey ∣

2 (1.26)

S2 = I45○ − I−45○ = 2 ∣Ex∣ ∣Ey ∣ cos δ (1.27)

S3 = IRCP − ILCP = 2 ∣Ex∣ ∣Ey ∣ sin δ , (1.28)

5



1. Lichtpolarisation und nichtlineare Effekte in der Faser

so gilt für die auf die Einheitssphäre normierten Stokes-Parameter

s1 = S1/S0 , s2 = S2/S0 , s3 = S3/S0 . (1.29)

Die Intensitätsmessungen sind eng mit der Paulimatrixdarstellung verknüpft, denn
jede Paulimatrix kann als Differenz jeweils zweier Projektionsmatrizen aufgefasst wer-
den:

σ1 = (
1 0
0 0

) − (
0 0
0 1

) = Px − Py (1.30)

σ2 =
1

2
(

1 1
1 1

) −
1

2
(

1 −1
−1 1

) = P45○ − P−45○ (1.31)

σ3 =
1

2
(

1 −j
j 1

) −
1

2
(

1 j
−j 1

) = PRCP − PLCP . (1.32)

Die selbstadjungierten Matrizen auf der rechten Seite der obigen Gleichungen stellen
Projektionen auf die assoziierten Achsen dar und entsprechen Messungen der Inten-
sität entlang der entsprechenden Projektionsachse. Mit den Bezeichnungen

∣ex⟩ = (
1
0
) bzw. ⟨ex∣ = (1 0)

und

∣ey⟩ = (
0
1
) bzw. ⟨ey ∣ = (0 1)

gilt entsprechend :

Px = ∣ex⟩ ⟨ex∣ = (
1
0
)(1 0) = (

1 0
0 0

) (1.33)

Py = ∣ey⟩ ⟨ey ∣ = (
0
1
)(0 1) = (

0 0
0 1

) (1.34)

⋮ (1.35)

usw. (1.36)

1.3. Polarisationsgrad

Ist die Polarisation eines optischen Signals zeitlich nicht konstant, so kann man mit
Hilfe des Polarisationsgrades (engl. degree of polarization, DOP) eine Größe einführen,
die ein Maß für deren zeitliche Schwankung darstellt. Der Polarisationsgrad ist über
die Zeitmittelwerte

⟨Si⟩ =
1

T
∫

T

0
Si(t)dt , i = 0, . . . ,3,

der Stokesparameter definiert. Es gilt per definitionem

DOP =

√

⟨S1(t)⟩
2
+ ⟨S2(t)⟩

2
+ ⟨S3(t)⟩

2

⟨S0⟩
. (1.37)
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1.4. Nichtlineare Schrödingergleichung

Der DOP hängt definitionsgemäß von der Wahl des Zeitintervalls [0, T ] ab. In faser-
optischen Kommunikationssystemen mit Polarisationsmultiplex ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass die Polarisation über die Dauer T0 eines Symbols konstant
bleibt. Die Zeitskala, die für die nachstehenden Untersuchungen von Bedeutung ist,
hängt somit direkt von der Symbolrate ab.

Für ein Signal, das vollständig polarisiert ist, gilt

⟨S0⟩
2
= ⟨S1(t)⟩

2
+ ⟨S2(t)⟩

2
+ ⟨S3(t)⟩

2

und damit ist DOP = 1. Entsprechend erhält man für vollständig depolarisierte Strah-
lung DOP = 0.

1.4. Nichtlineare Schrödingergleichung

Wir stellen einige Fakten über die nichtlineare Schrödingergleichung zusammen, die
zur Beschreibung der Impulsausbreitung in einer Polarisation unter Berücksichtigung
des Kerr-Effektes benutzt wird, und erläutern die nichtlinearen Effekte Selbstphasen-
und Kreuzphasenmodulation. Dabei orientieren wir uns an der Darstellung in [2,3,22],
wobei, wie am Ende vom Abschnitt 1.1 erläutert, die Vorzeichenkonvention von [23]
verwendet wird. Mit E bezeichnet man wie in Gleichung (1.1) die im Vergleich zur
Trägerfrequenz sich langsam verändernde Einhüllende des elektrischen Feldes des
optischen Signals. In (1.1) kann man bei konstanter Polarisation ohne Einschränkung
η = 0 setzen, so dass

∣E ⟩ = ej(ω0t−β0z)E (
1
0
) .

Die Einhüllende E entwickelt sich gemäß

∂E

∂z
= −β1

∂E

∂t
+ j

β2

2

∂2E

∂t2
− jγ∣E∣

2E −
α

2
E (1.38)

In der letzten Gleichung entsprechen β1 und β2 den Koeffizienten aus der Taylorent-
wicklung (1.11). Die Stärke der Nichtlinearität wird durch den nichtlinearen Parame-
ter γ bestimmt,

γ =
n2 ω

cAeff
. (1.39)

Dabei bezeichnet n2 den nichtlinearen Index der Faser, ω die Kreisfrequenz, c die
Lichtgeschwindigkeit und Aeff die effektive Modenfläche [2, 3].

Führt man die retardierte Zeit T = t − β1z ein, so ergibt sich

∂E

∂z
= j

β2

2

∂2E

∂T 2
− jγ∣E∣

2E −
α

2
E. (1.40)

Gleichung (1.40) ist die nichtlineare Schrödingergleichung.
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1. Lichtpolarisation und nichtlineare Effekte in der Faser

1.5. Selbstphasenmodulation

Um die linearen und die nichtlinearen Effekte bei der Pulsausbreitung besser quanti-
fizieren zu können, werden zwei Längenskalen, festgelegt durch die Dispersionslänge
LD und durch die nichtlinearen Länge LN , eingeführt. Bei einer Pulsdauer T0 wird
LD definiert als

LD =
T 2

0

∣β2∣
, (1.41)

und die nichtlineare Länge LN als

LN =
1

γmax ∣E∣2
. (1.42)

Der Wert von T0 hängt von der Definition ab. Für einen Gaußschen Puls

EGauss(z = 0, T ) = exp(−
T 2

2T 2
0

) (1.43)

ist T0 z. B. definiert als die halbe Breite beim 1/e-Intensitätspunkt. Für NRZ-OOK-
Signale werden wir T0 gleich der Symboldauer setzen.

Falls LN ≫ LD gilt, dann kann man nur Dispersionseffekte berücksichtigen, d. h.
γ = 0 setzen. Umgekehrt dominieren für LD ≫ LN die nichtlinearen Effekte die dis-
persiven.

Wir setzen für die folgende Betrachtung LD ≫ LN voraus, d. h. β2 = 0. Vereinfa-
chend nehmen wir zusätzlich an, dass die Verluste vernachlässigbar sind, d. h. α = 0.
Insgesamt folgt nach Gleichung (1.38)

∂E

∂z
= jγ∣E∣

2E . (1.44)

Nach Multiplikation mit dem konjugierten Feld E∗ erhält man

E∗∂E

∂z
= jγ∣E∣

4 . (1.45)

Entsprechend gilt für die konjugierte Gleichung

E
∂E∗

∂z
= −jγ∣E∣

4 . (1.46)

Insgesamt folgt
∂∣E∣2

∂z
= E∗∂E

∂z
+E

∂E∗

∂z
= 0 (1.47)

und damit ist ∣E∣ eine Funktion, welche nur von T abhängen kann, d. h. ∣E∣ = f(T )

und die z-Abhängigkeit des Feldes ist rein phasenmäßig:

E = f(T )ejϕ(z,T ) . (1.48)

Für die durch die Nichtlinearität induzierte Phasenänderung an der Stelle z ergibt
sich:

ϕ(z, T ) = γz∣E(0, T )∣
2 . (1.49)
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1.6. Kreuzphasenmodulation

Falls die Verluste berücksichtigt werden, dann gilt

ϕ(z, T ) = γ ∫
z

0
e−αζ ∣E(0, T )∣

2 dζ . (1.50)

Die Phasenänderung, ausgedrückt durch die Gleichungen (1.49) und (1.50) wird
Selbstphasenmodulation genannt.

1.6. Kreuzphasenmodulation

Wenn sich zwei parallel polarisierte Signale, deren Spektren sich nicht überlappen,
bei den Wellenlängen λa und λb (Kreisfrequenzen ωa und ωb) gleichzeitig in der Faser
ausbreiten, dann kann man die jeweilige Ausbreitungskonstante βa bzw. βb wie in
Gleichung (1.11) in einer Taylorreihe um die entsprechende Trägerfrequenz entwickeln
und erhält bei linearer Übertragung (LN ≫ LD, γ = 0) folgende Gleichungen

∂Ea
∂z

= −β1a
∂Ea
∂t

+ j
β2a

2

∂2Ea
∂t2

(1.51)

∂Eb
∂z

= −β1b
∂Eb
∂t

+ j
β2b

2

∂2Eb
∂t2

. (1.52)

Die Schrödingergleichungen (1.51) und (1.52) sind bei ungestörter linearer Übertra-
gung nicht gekoppelt. Anders verhält es sich, falls der Kerr-Effekt berücksichtigt
wird – die Phase der Felder Ea und Eb wird durch das Betragsquadrat ∣E∣

2 des
Gesamtfeldes E beeinflusst. Im Hinblick auf die Fourier-Integrale (1.9) und (1.10)
werden die Variablen

Ωa = ω − ωa , Ωb = ω − ωb , Ba = β(ω) − β(ωa) , Bb = β(ω) − β(ωb) ,

∆ω = ωa − ωb und ∆β = β(ωa) − β(ωb) (1.53)

eingeführt. Für die Felder ergeben sich folgende Transformationspaare

Ea(z, t)�FEa(Ba,Ωa) = FEa(Bb −∆β,Ωb −∆ω) (1.54)

Eb(z, t)�FEb(Bb,Ωb) = FEb(Ba +∆β,Ωa +∆ω) (1.55)

Grundsätzlich entspricht der Variablenverschiebung Ω↦ Ω−∆ω und B ↦ B −∆β im
Frequenzbereich die Multiplikation mit ej(∆ωt−∆βz) im Zeitbereich, so dass jedes der
Transformationspaare (1.54)–(1.55) jeweils im Bezugssystem des anderen dargestellt
werden kann

FEa(Bb −∆β,Ωb −∆ω)
Ωb,Bb
� ej(∆ωt−∆βz)Ea(z, t) (1.56)

FEb(Ba +∆β,Ωa +∆ω)
Ωa,Ba
� e−j(∆ωt−∆βz)Eb(z, t) (1.57)

Das Gesamtfeld E lautet im Bezugssystem von Ea:

E(z, t) = Ea(z, t) + e
−j(∆ωt−∆βz)Eb(z, t). (1.58)

9



1. Lichtpolarisation und nichtlineare Effekte in der Faser

Im Bezugssystem von Eb ergibt sich ganz analog:

E(z, t) = ej(∆ωt−∆βz)Ea(z, t) +Eb(z, t). (1.59)

Die Produkte
∣E∣

2Ea und ∣E∣
2Eb

werden im jeweiligen Bezugssystem berechnet, um die Kerr-Nichtlinearität in den
Schrödingergleichungen (1.51) und (1.52) zu berücksichtigen. Die Auswertung und
Sortierung der anfallenden Produkte führt zu den gekoppelten Gleichungen

∂Ea
∂z

= −β1a
∂Ea
∂t

+ j
β2a

2

∂2Ea
∂t2

− jγ(2∣Eb∣
2Ea + ∣Ea∣

2Ea) +E
2
aE

∗
b e
j(∆ωt−∆βz)

−
α

2
Ea

(1.60)

∂Eb
∂z

= −β1b
∂Eb
∂t

+ j
β2b

2

∂2Eb
∂t2

− jγ(2∣Ea∣
2Eb + ∣Eb∣

2Eb) +E
2
bE

∗
ae

−j(∆ωt−∆βz)
−
α

2
Eb .

(1.61)

Die Vierwellenmischprodukte

E2
aE

∗
b e
j(∆ωt−∆βz) und E2

bE
∗
ae

−j(∆ωt−∆βz)

werden im Folgenden vernachlässigt, da sie in WDM-Systemen, die eine Standard-
einmodenfaser für die Übertragung nutzen, nicht zu signifikanten Effekten führen, s.
Abschnitt 1.7 und [24].

Führt man die retardirete Zeit T = t − β1az, bezogen auf Ea, und ∆β1 = β1a − β1b

ein, so ergibt sich

∂Ea
∂z

= + j
β2a

2

∂2Ea
∂T 2

− jγ(2∣Eb∣
2Ea

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
XPM

+ ∣Ea∣
2Ea

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
SPM

) −
α

2
Ea (1.62)

∂Eb
∂z

= ∆β1
∂Eb
∂T

+ j
β2b

2

∂2Eb
∂T 2

− jγ(2∣Ea∣
2Eb + ∣Eb∣

2Eb) −
α

2
Eb . (1.63)

Für die durch den Kanal b auf den Kanal a induzierte Phasenänderung an der Stelle
z erhält man ähnlich wie im Falle der Selbstphasenmodulation:

ϕa,XPM(z, T ) = 2γ ∫
z

0
e−αζ ∣Eb(0, T +∆β1ζ)∣

2 dζ . (1.64)

Man beachte, dass im Falle von kopolarisierten Kanälen der Effekt der Kreuzphasen-
modulation doppelt so stark wie die Selbstphasenmodulation ist.

Die unterschiedlichen Gruppenlaufzeiten pro Länge der beiden Kanäle, ausgedrückt
durch die Differenz ∆β1, führen zum sogenannten Walk-off – das aneinander Vor-
beilaufen zweier Pulse – der in unseren späteren Untersuchungen eine wichtige Rolle
spielen wird. Am besten kann man den Walk-off veranschaulichen, indem Dispersions-
und nichtlinearen Effekte sowie Verluste zunächst vernachlässigt werden, d. h. β2 = 0,
γ = 0 und α = 0 angenommen wird. Zwei Pulse Ea und Eb bei den Wellenlängen
λa und λb breiten sich mit unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten vga = 1/β1a

und vgb = 1/β1b in der Faser aus. Die Differenz der Gruppengeschwindigkeiten führt
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1.7. Vierwellenmischung

dazu, dass nach einer gewissen Länge, der sogenannten Walk-off-Länge Lw, s. z. B.
[2,25], die zwei Pulse komplett aneinander vorbeilaufen und sich räumlich nicht mehr
überlappen. Bei einer Pulsdauer von T0 und einem Kanalabstand ∆ωab = ∣ωa −ωb∣ ist
die Walk-off-Länge gegeben durch:

Lw =
T0

∆β1
≈

T0

∣β2∣∆ωab
=

T 2
0

∣β2∣T0∆ωab
=

LD
T0∆ωab

. (1.65)

Die nichtlinearen Wchselwirkungen vollziehen sich nur während des Pulsüberlapps.
An Gleichung (1.65) erkannt man, dass eine Betrachtung, die Dispersionseffekte ver-
nachlässigt und nur die unterschiedlichen Gruppenlaufzeiten berücksichtigt, nur dann
begründet werden kann, wenn die Pulsbandbreite B ≅ 1/T0 im Vergleich zum Ka-
nalabstand ∆ωab klein ist. Unter dieser Voraussetzung ist dann auch Lw klein im
Vergleich zur Dispersionslänge LD.

1.7. Vierwellenmischung

Vierwellenmischung entsteht aufgrund des nichtlinearen Beitrages zur elektrischen
Suszeptibilität dritter Ordnung χ(3). Die Suszeptibilität ist ein Tensor [1, S. 17 ff],
denn die Größe der Materialpolarisation aufgrund eines angelegten äußeren elektri-
schen Feldes hängt von dessen Richtung ab. Falls drei verschiedene Felder bei den
Frequenzen ωm, ωn und ωp angelegt werden, dann ist die Tensorkomponente bei der
Summenfrequenz ωq = ωm + ωn − ωp im Allgemeinen ungleich Null, so dass auch der
nichtlineare Beitrag zum induzierten Polarisationsfeld bei der Frequenz ωq entspre-
chend ungleich Null ist [1, S. 19 ff]. Die nichtlineare Suszeptibilität führt also zum
Leistungstransfer in Richtung der Summenfrequenz, selbst dann, wenn dort am An-
fang kein Feld vorhanden ist. Das beschriebene Phänomen wird aufgrund der vier
involvierten Felder Vierwellenmischung genannt.

Damit die Effizienz der Vierwellenmischung entlang einer Übertragungsstrecke ge-
währleistet ist, müssen die interagierenden Felder in Phase sein, was gleichbedeutend
mit einer festen Relation zwischen ihren Ausbreitungskonstanten ist. Größere lokale
Dispersion verhindert eine Phasenübereinstimmung über längere Distanzen, so dass
bei den späteren Betrachtungen, in denen eine Standardeinmodenfaser mit Dispersion
17 ps/nm/km als Übertragungsmedium vorausgesetzt wird, und der Kanalabstand
im WDM-Raster mindestens 50 GHz beträgt, die Vierwellenmischung vernachlässigt
wird [24, S. 373].

1.8. Polarisationsgekoppelte NLSG

Die Faser wird unter Berücksichtigung von Polarisationseffekten als eine Hintereinan-
derschaltung von linear doppelbrechenden Segmenten modelliert [26,27]. Die nichtli-
neare Schrödingergleichung für ein Faserdoppelbrechungssegment kann folgenderma-
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1. Lichtpolarisation und nichtlineare Effekte in der Faser

ßen formuliert werden [5]

j
∂ ∣E⟩

∂z
= −(σ1 cos θ + σ2 sin θ)(

∆β

2
∣E⟩ + j

∆β1

2

∂ ∣E⟩

∂T
) −

β2

2

∂2 ∣E⟩

∂T 2

+ γ [⟨E ∣E⟩ ∣E⟩ −
1

3
(⟨E∣σ3 ∣E⟩)σ3 ∣E⟩] − j

α

2
∣E⟩ . (1.66)

Die Orientierung der lokalen Doppelbrechungsachsen in Bezug auf das Laborkoor-
dinatensystem wird durch den Winkel θ angegeben. Der Neigungswinkel der lokalen
Achsen beträgt gegenüber dem fixierten Laborsystem θ/2. Die Variablen σi bezeich-
nen die Paulimatrizen. Gleichung (1.66) ist der Ausgangspunkt für die Herleitung der
Manakovgleichung für Fasern mit zufällig wechselnder Doppelbrechung. Die Mana-
kovgleichung wiederum wird bei der Herleitung der XPolM-Gleichungen verwendet.

Eine kurze Rechnung anhand der nichtlinearen Terme in der eckigen Klammer
von (1.66) zeigt, dass der Effekt der Kreuzphasenmodulation polarisationsabhängig
ist. Betrachtet man zwei kopolarisierte CW-Kanäle bei zwei unterschiedlichen Wel-
lenlängen λa und λb mit Einhüllenden Ea und Eb, so kann man unter Benutzung
von linear polarisierten Basisvektoren das Gesamtfeld ∣E⟩ im Bezugssystem von Ea,
ähnlich zu (1.58), folgendermaßen darstellen:

∣E⟩ = (
Ea + e

−j(∆ωt−∆βz)Eb
0

) .

In diesem Fall verschwindet der zweite Term in der eckigen Klammer der Gleichung
(1.66). Der erste Term in der eckigen Klammer kann als ein Skalar behandelt werden,
denn die zweite Polarisationskomponente ist Null

⟨E ∣E⟩ ∣E⟩ ≅ (E∗
a + e

j(∆ωt−∆βz)E∗
b ) (Ea + e

−j(∆ωt−∆βz)Eb) (Ea + e
−j(∆ωt−∆βz)Eb) .

Die sich bei der Auswertung ergebenden Beiträge zur reinen Phasenmodulation ohne
die irrelevanten Vierwellenmischungsterme liefern eine XPM-Stärke mit dem Faktor
2, in Übereinstimmung mit den gekoppelten Gleichungen in paralleler Polarisation
(1.60) – (1.61). Werden beide Wellenlängen auf je eine orthogonale Polarisation auf-
geteilt, d. h. in Bezug auf Ea lautet das Gesamtfeld

∣E⟩ = (
Ea

e−j(∆ωt−∆βz)Eb
) ,

dann ergibt sich bei der Auswertung der XPM-relevanten Terme der Gleichung (1.66)
ein XPM-Faktor von 2

3 :

⟨E ∣E⟩ ∣E⟩ −
1

3
(⟨E∣σ3 ∣E⟩)σ3 ∣E⟩ = (∣Ea∣

2
+ ∣Eb∣

2
)(

Ea
e−j(∆ωt−∆βz)Eb

)

−
1

3
(

∣Eb∣
2Ea

e−j(∆ωt−∆βz) ∣Ea∣
2Eb

) .

Die Stärke der Kreuzphasenmodulation von gleich polarisierten Kanälen im Ver-
gleich zu orthogonal polarisierten Kanälen steht im Verhältnis 3 ∶ 1. Die Polarisations-
abhängigkeit von XPM führt zum Effekt der Kreuzpolarisationsmodulation, den wir
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1.8. Polarisationsgekoppelte NLSG

in der vorliegenden Arbeit behandeln, denn abgesehen von den skizzierten Extremfäl-
len parallel- bzw. orthogonal polarisierter Kanäle, in denen XPM zur reinen Phasen-
modulation führt, findet bei jeder asymmetrischen Anordnung eine XPM-bedingte
Änderung der differentiellen Phase δ in (1.1) und damit eine XPM-bedingte Pola-
risationsänderung statt. Der Vorgang hat eine gewisse Analogie zur linearen Doppel-
brechung in der Faser, die bei Signalen, welche nicht entlang einer der Hauptachsen
gesendet werden, zu einer periodischen Änderung der Polarisation führt. Die Periode
wird als die Schwebungslänge definiert, welche von der Differenz der Ausbreitungs-
konstnten entlang der Hauptachsen abhängt [2, 28].

An dieser Stelle sei kurz angemerkt, dass im Manakovmodell, das im nächsten
Kapitel vorgestellt wird, das Verhältnis von kopolarisierter zu orthogonal polarisierter
XPM 2 ∶ 1 beträgt, wie im Abschnitt 2.2 erläutert wird. Das qualitative Ergebnis der
anisotropen XPM-Wirkung ist allerdings immer dasselbe. Die Polarisationsdrehung
aufgrund der unterschiedlichen XPM-Stärke entlang beider Basispolarisationen in
einem Medium mit χ(3) Kerr-Nichtlinearität wurde schon früh experimentell bestätigt
[29].
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2. Manakovgleichung und
Kreuzpolarisationsmodulation

In diesem Kapitel führen wir, ausgehend von der Manakov-Gleichung, die die Impuls-
ausbreitung in der Einmodenfaser mit zufälliger Polarisationskopplung beschreibt,
den für diese Arbeit zentralen Begriff der Kreuzpolarisationsmodulation ein. Die
Manakov-Gleichung entsteht durch Mittelung aus den gekoppelten nichtlinearen Schrö-
dingergleichungen (1.66) und hat den Vorteil, dass sie isotrop ist, d. h. es gibt kei-
ne ausgezeichnete Raumrichtung. Die Isotropie der Manakov-Gleichung erleichtert
die mathematische Handhabung. Der Effekt der Kreuzpolarisationsmodulation wur-
de in den frühen siebziger Jahren von Manakov theoretisch vorhergesagt [30] und erst
später experimentell verifiziert [4]. Schon bei der Betrachtung der XPM-Terme in der
polarisationsgekoppelten nichtlinearen Schrödingergleichungen (1.66) hatte man ge-
sehen, dass die Kreuzphasenmodulation polarisationsabhängig ist – die XPM-Terme
gleicher Orientierung verursachen eine stärkere Phasenänderung als die der orthogo-
nalen Polarisation. Damit ist die differentielle Phase δ in (1.1) XPM-abhängig, was
zu einer XPM-Abhängigkeit der Polarisation führt. Diese XPM-Abhängigkeit wird
Kreuz-Polarisationsmodulation genannt.

Man kann XPolM in einer ganz einfachen Anordnung demonstrieren. Ein star-
kes Dauerstrichsignal (CW-Signal, vom englischen continuous wave), auch Pumpe ge-
nannt, wird gemeinsam mit einem zweiten schwachen CW-Signal (dem Probekanal)
in die Faser eingekoppelt. Der Probekanal ist entweder horizontal oder vertikal linear
polarisiert, die Pumpe ist linear in 45○ polarisiert. Die Pumpe wird XPolM-bedingt
die Polarisation des Probekanals ändern und wenn die Pumpleistung und die Fa-
serlänge entsprechend angepasst sind, dann ist am Ende der Faser die Polarisation
des Probesignals orthogonal zu der am Eingang. Der XPolM-Effekt hängt von der
Leistung ab und die Polarisation der Pumpe wird somit durch das sehr schwache
Probesiganl fast nicht beeinflusst. Der beschriebene Sachverhalt ist in Abbildung 2.1
illustriert.

2.1. Manakovgleichung

Die Manakovgleichung [5] entsteht aus der plarisationsgekoppelten NLSG durch Mit-
telung der nichtlinearen Wechselwirkungen über Strecken deutlich länger als die Fa-
serkorrelationslänge Lc. Für die Formulierung der Gleichung wird ein retardiertes Ko-
ordinatensystem, das sich mit Mittelgeschwindigkeit vg zwischen schneller (Gruppen-
laufzeit pro Länge βs1) und langsamer (Gruppenlaufzeit pro Länge βl1) Doppelbre-
chungsachse bewegt:

vg =
2

βl1 + β
s
1

. (2.1)
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2. Manakovgleichung und Kreuzpolarisationsmodulation

a) b) c)a) b) c)

Abbildung 2.1.: XPolM: Der Eingangspolarisationszustand a) des schwachen Probesignals
wird durch die starke 45○-Pumpe b) zu der Ausgangspolarisation c) gedreht.
Die Rotation entspricht einer auf das Probesignal induzierten XPM-Phase
vom Wert π.

Falls mehrere Kanäle bei unterschiedlichen Wellenlängen λa, λb usw. benutzt werden,
dann ist jedem Kanal eine eigene mittlere Gruppengeschwindigkeit zugeordnet.

Die Manakovgleichung lautet:

j
∂ ∣E⟩

∂z
+ j

α

2
∣E⟩ +

β2

2

∂2 ∣E⟩

∂T 2
−

8

9
γ ⟨E ∣E⟩ ∣E⟩

= −j∆b′σ̄1
∂ ∣E⟩

∂T
+

1

3
γ [(⟨E∣ σ̄3 ∣E⟩)σ̄3 ∣E⟩ −

1

3
⟨E ∣E⟩ ∣E⟩] . (2.2)

Die Koeffizienten auf der linken Seite entsprechen denen in der NLSG – α ist der
Leistungsdämpfungsparameter, β2 der Dispersionsparameter und γ der nichtlineare
Parameter. Der Faktor 8

9 entsteht im Zuge der Mittelung und berücksichtigt die
reduzierte nichtlineare Wirkung, die daraus folgt. Der Term b′ berücksichtigt die
Differenz der Gruppenlaufzeiten pro Länge zwischen der schnellen und der langsamen
Doppelbrechungsachse:

b′ =
βl1 − β

s
1

2
,

während σ̄1 und σ̄3 unitäre Matrizen sind, die sehr schnell entlang der Strecke vari-
ieren und die Änderung der Ausrichtung der Doppelbrechungsachsen kompensieren.

Der lineare Term auf der rechten Seite ist für die Polarisationsmodendispersi-
on verantwortlich. In Systemen mit wenig PMD ist der XPolM-Effekt am ausge-
prägtesten [9,31] und in solchen Systemen sind die XPolM-bedingten OSNR-Einbußen
am größten, so dass wir den PMD-Term für die theoretische Analyse vernachlässigen
werden. Die nichtlinearen Terme auf der rechten Seite können in den meisten Fällen
ebenso vernachlässigt werden [5, Abschnitt IV C.], [3].

2.2. Mittlere XPM-induzierte Phasenänderung

Wir betrachten zunächst Dauerstrichsignale, für die man die Zeitabhängigkeit der
Einhüllenden im jeweiligen Bezugssystem vernachlässigen und die Terme mit der
ersten Zeitableitung gleich Null setzen kann. Für CW-Signale verschwinden auch
die Dispersionsterme (β2 = 0). Falls das elektrische Feld aus zwei unterschiedlichen
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2.2. Mittlere XPM-induzierte Phasenänderung

Wellenlängen λa und λb mit Einhüllenden ∣a⟩ und ∣b⟩ zusammengesetzt ist, kann im
Bezugssystem bei der Kreisfrequenz ωa das Gesamtfeld ∣E⟩, ähnlich zu (1.58), als

∣E⟩ = ∣a⟩ + e−j(∆ωt−∆βz)
∣b⟩ (2.3)

dargestellt werden. Im Bezugssystem von ∣b⟩ gilt umgekehrt

∣E⟩ = ej(∆ωt−∆βz)
∣a⟩ + ∣b⟩ , (2.4)

mit ∆ω = ωa − ωb und entsprechend für ∆β wie bereits in (1.53) definiert. In einem
verlustfreien System (α = 0), bei dem nur die nichtlinearen Wechselwirkungen der
linken Seite von (2.2) in Betracht gezogen werden (der Term ⟨E ∣E⟩ ∣E⟩), kann man
folgende gekoppelte Gleichungen herleiten, falls ∣a⟩ und ∣b⟩ nach Auswertung von
⟨E ∣E⟩ ∣E⟩ im eigenen Bezugssystem betrachtet werden:

∂ ∣a⟩

∂z
= −j

8

9
γ (⟨a ∣a⟩ ∣a⟩ + ⟨b ∣ b⟩ ∣a⟩ + ∣b⟩ ⟨b ∣a⟩) (2.5)

∂ ∣b⟩

∂z
= −j

8

9
γ (⟨b ∣ b⟩ ∣b⟩ + ⟨a ∣a⟩ ∣b⟩ + ∣a⟩ ⟨a ∣ b⟩) . (2.6)

wobei Vierwellenmischprodukte ∣a⟩ ⟨b ∣a⟩ and ∣b⟩ ⟨a ∣ b⟩ vernachlässigt werden.
Die Phase ϕa ändert sich im skalaren Fall, in welchem ∣a⟩ durch eine komplexe Zahl

a = ∣a∣ejϕa dargestellt wird, gemäß der Gleichung

∂ϕa
∂z

= j
∂a∗
∂z a − a

∗ ∂a
∂z

2∣a∣2
. (2.7)

Diese erhält man nach Differentiation von a:

∂a

∂z
=
∂ ∣a∣

∂z
ejϕa + ja

∂ϕa
∂z

⇒
a∗

∣a∣2
∂a

∂z
=

1

a

∂ ∣a∣

∂z
ejϕa + j

∂ϕa
∂z

, (2.8)

und entsprechend von a∗:

∂a∗

∂z
=
∂ ∣a∣

∂z
e−jϕa − ja∗

∂ϕa
∂z

⇒
a

∣a∣2
∂a∗

∂z
=

1

a∗
∂ ∣a∣

∂z
e−jϕa − j

∂ϕa
∂z

. (2.9)

Subtrahiert man weiter (2.9) von (2.8) und beachtet dabei, dass

1

a

∂ ∣a∣

∂z
ejϕa =

1

∣a∣

∂ ∣a∣

∂z

und damit auch
1

a∗
∂ ∣a∣

∂z
e−jϕa =

1

∣a∣

∂ ∣a∣

∂z

gilt, dann gelangt man zu Gleichung (2.7).
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2. Manakovgleichung und Kreuzpolarisationsmodulation

Dieser Sachverhalt liegt folgender Definition zugrunde, siehe Appendix in [8],

1

γ

∂ϕa
∂z

= j

∂⟨a∣
∂z ∣a⟩ − ⟨a∣

∂∣a⟩
∂z

2 ⟨a ∣a⟩
. (2.10)

Benutzt man Gleichung (2.5) und ihre Konjugierte, so lässt sich die letzte Gleichung
(2.10) umformen zu

1

γ

∂ϕa
∂z

= −
8

9
(⟨a ∣a⟩ + ⟨b ∣ b⟩ +

⟨b ∣a⟩ ⟨a ∣ b⟩

⟨a ∣a⟩
) . (2.11)

Man führt nun die Stokesvektoren a⃗ = ⟨a ∣ σ⃗ ∣a⟩ und b⃗ = ⟨b ∣ σ⃗ ∣ b⟩ ein. Die abkürzende
Schreibweise

a⃗ ⋅ σ⃗ =
3

∑
k=1

akσk (2.12)

dient zur Darstellung folgender nützlicher Identitäten:

⟨b ∣ a⃗ ⋅ σ⃗ ∣ b⟩ =
√

⟨b ∣ b⟩ a⃗ ⋅ b⃗, (2.13)

sowie

∣a⟩ ⟨a∣ =
1

2
⟨a ∣a⟩

⎛

⎝
(

1 0
0 1

) +
1

√
⟨a∣a⟩

a⃗ ⋅ σ⃗
⎞

⎠
, (2.14)

wobei das äußere Produkt ∣a⟩ ⟨a∣ in Abschnitt A.1 definiert wird. Mit Hilfe von (2.13)
und (2.14) erhält man aus Gleichung (2.11) folgende Relation für die instantane
Phase:

1

γ

∂ϕa
∂z

= −
8

9

⎛

⎝
⟨a ∣a⟩ +

3

2
⟨b ∣ b⟩ +

√
⟨b ∣ b⟩ e⃗a ⋅ b⃗

2

⎞

⎠
. (2.15)

Dabei bezeichnet e⃗a den Stokeseinheitsvektor in Richtung a⃗, d. h. a⃗ =
√

⟨a∣a⟩e⃗a.
Der erste Term auf der rechten Seite in (2.15) ist für die Selbstphasenmodulati-
on verantwortlich, die beiden letzten bestimmen die Stärke der Kreuzphasenmo-
dulation. Im Mittel wird sie mit dem Faktor 3

2 gewichtet, aber ihr genauer Wert
hängt von der relativen Polarisation der interagierenden Kanäle ab und wird durch
den letzten Term bestimmt. Wird der Winkel zwischen a⃗ und b⃗ mit θ bezeich-
net, so ist

√
⟨b ∣ b⟩ e⃗a ⋅ b⃗ = ∣⃗b∣2 cos θ = ⟨b∣b⟩ cos θ. Für kopolarisierte Kanäle ist θ = 0

und der die XPM-Stärke bestimmende Faktor hat den maximalen Wert Zwei, da√
⟨b ∣ b⟩ e⃗a ⋅ b⃗ = ⟨b∣b⟩. Im Stokesraum werden Winkel verdoppelt, so dass orthogonal für

polarisierte Kanäle θ = π gilt. In diesem Fall ist die XPM-Wirkung minimal durch
den Faktor Eins, bedingt durch

√
⟨b ∣ b⟩ e⃗a ⋅ b⃗ = − ⟨b∣b⟩.

Die Polarisationsabhängigkeit der XPM-induzierten Phase führt zu einer Änderung
der differentiellen Phase in (1.1) und folglich zu einer XPM-bedingten Polarisati-
onsänderung. Das ist der XPolM-Effekt.
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2.3. Kreuzpolarisationsmodulation in Matrixform

2.3. Kreuzpolarisationsmodulation in Matrixform

Ausgehend vom nichtlinearen System (2.5) und (2.6) werden die Gleichungen, die
die Dynamik der mit den entsprechenden Polarisationszuständen assoziierten Dich-
tematrizen beschreiben, hergeleitet. Die Dichtematrix wird auch Kohärenzmatrix ge-
nannt [20, 21, 32]. Die Kohärenzmatrizen assoziiert mit den Signalen ∣a⟩ und ∣b⟩ bei
der Wellenlängen λa und λb lauten

A ∶= ∣a⟩ ⟨a∣ = (
axa

∗
x axa

∗
y

aya
∗
x aya

∗
y
) und B ∶= ∣b⟩ ⟨b∣ = (

bxb
∗
x bxb

∗
y

byb
∗
x byb

∗
y
) . (2.16)

Die Prozedur hat ihren Ursprung in der Herleitung der dynamischen Gleichung, der
sogenannten von-Neumann-Gleichung, die die Entwicklung der Dichtematrix ρ asso-
ziiert mit einem quantenmechanischen Zustand (oder einem Gemisch von Zuständen)
beschreibt, s. [33]. Sie wurde implizit in [4] benutzt, und auch z. B. in [8], um nur einige
Stellen zu nennen, die die Herleitung der XPolM-Gleichungen behandeln, wobei in den
genannten Referenzen der Bezug zu der zugrundeliegenden von-Neumann-Gleichung
nicht klargestellt wird. Das XPolM-Modell wird grundsätzlich für zwei Kanäle ent-
wickelt, um die Darstellung übersichtlich zu gestalten. Die gewonnen Erkenntnisse
werden abschließend mit minimalem Aufwand auf ein WDM-System mit mehr als
zwei Kanälen verallgemeinert.

Es gilt für A (und exakt analog für B)

∂A

∂z
=
∂ ∣a⟩

∂z
⟨a∣ + ∣a⟩

∂ ⟨a∣

∂z
. (2.17)

Berücksichtigt man Gleichung (2.5) und ihre Konjugierte, so lässt sich die letzte
Gleichung umformen zu

∂A

∂z
= −j

8

9
γ (∣b⟩ ⟨b ∣a⟩ ⟨a∣ − ∣a⟩ ⟨a ∣ b⟩ ⟨b∣) . (2.18)

Mit den entsprechenden Umformungen für B erhält man schließlich das Gleichungs-
system

∂A

∂z
= −j

8

9
γ [B,A] = −j

8

9
γ [A +B,A] (2.19)

∂B

∂z
= −j

8

9
γ [A,B] = −j

8

9
γ [A +B,B] , (2.20)

wobei die Lie-Klammer [A,B] = AB −BA das Kommutatorprodukt bezeichnet. Das
System (2.19) und (2.20) stellt die XPolM-Gleichungen in Matrixform dar.

Im Anhang A sind einige Fakten über die Exponentialabbildung von Matrizen und
über Lie-Algebren zusammengestellt, die uns eine anschauliche Interpretation der
obigen Matrixgleichungen ermöglichen werden. Drehungen auf der Poincarésphäre,
die Polarisationsänderungen beschreiben, werden mit Hilfe von Exponentialabbildun-
gen der Paulimatrizen beschrieben. Die Pauli-Matrizen ihrerseits induzieren die Lie-
Algebra der spurlosen antihermiteschen Matrizen. Zur Definition und Eigenschaften
hermitescher und antihermitescher (schiefhermitescher) Matrizen siehe den Anhang
A.

19



2. Manakovgleichung und Kreuzpolarisationsmodulation

2.4. Geometrische Deutung der XPolM-Matrixgleichungen

Die XPolM-Matrixgleichungen lassen sich im dispersionsfreien Fall (β2 = 0) leicht
visualisieren.

2.4.1. Pump-Probe-Konfiguration

Zunächst wird die eingangs skizzierte Zweikanalkonfiguration untersucht und eine
analytische Lösung für die Gleichungen angegeben, um im Anschluss mit relativ wenig
Aufwand ein WDM-System zu analysieren.

Wir schreiben das System (2.19)–(2.20) in die antihermitesche Form um, damit der
im Abschnitt A.4 entwickelte Formalismus direkt angewendet werden kann:

−j
∂A

∂z
=

8

9
γ [−jB,−jA] =

8

9
γ [−j(A +B),−jA] (2.21)

−j
∂B

∂z
=

8

9
γ [−jA,−jB] =

8

9
γ [−j(A +B),−jB] . (2.22)

Unter Berücksichtigung der orthogonalen direkten Summe (A.20) bzw. der Gleichung
(A.19), der Bilinearität des Kommutators und der Linearität des Spur-Operators

ergibt sich (Mk =
−j
√

2
2 σ, wie in Abschnitt A.4 erläutert):

∂

∂z

3

∑
k=1

Spur (σkA)Mk =
8

9
γ

√
2

2
[

3

∑
k=1

Spur (σk(A +B))Mk,
3

∑
k=1

Spur (σkA)Mk] (2.23)

∂

∂z

3

∑
k=1

Spur (σkB)Mk =
8

9
γ

√
2

2
[

3

∑
k=1

Spur (σk(A +B))Mk,
3

∑
k=1

Spur (σkB)Mk] .

(2.24)

Nutzt man ferner die Identität

Spur(σk ∣a⟩ ⟨a∣) = ⟨a ∣σk ∣a⟩

und schreibt für die Stokesvektoren a⃗ = ⟨a ∣ σ⃗ ∣a⟩ und b⃗ = ⟨b ∣ σ⃗ ∣ b⟩, so folgt in kompakter
Schreibweise (a⃗ ⋅ M⃗ = ∑

3
k=1 akMk):

∂

∂z
a⃗ ⋅ M⃗ =

8

9
γ

√
2

2
[(a⃗ + b⃗) ⋅ M⃗, a⃗ ⋅ M⃗] = −

8

9
γ

√
2

2
[a⃗ ⋅ M⃗, (a⃗ + b⃗) ⋅ M⃗] (2.25)

∂

∂z
b⃗ ⋅ M⃗ =

8

9
γ

√
2

2
[(a⃗ + b⃗) ⋅ M⃗, b⃗ ⋅ M⃗] = −

8

9
γ

√
2

2
[b⃗ ⋅ M⃗, (a⃗ + b⃗) ⋅ M⃗] . (2.26)

Nun erhält man mit Hilfe von (A.12) direkt die Drehvektorgleichungen im Stokesraum
R3

∂ a⃗

∂z
=

8

9
γ (a⃗ + b⃗) × a⃗ = −

8

9
γ a⃗ × (a⃗ + b⃗) (2.27)

∂ b⃗

∂z
=

8

9
γ (a⃗ + b⃗) × b⃗ = −

8

9
γ b⃗ × (a⃗ + b⃗) . (2.28)
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2.4. Geometrische Deutung der XPolM-Matrixgleichungen

Durch Addition beider Gleichungen folgt unter Berücksichtigung der Bilinearität
und der Antisymmetrie des Kreuzproduktes sofort, dass der Summenstokesvektor a⃗+b⃗
unverändert bleibt

∂ (a⃗ + b⃗)

∂z
=

8

9
γ (a⃗ + b⃗) × (a⃗ + b⃗) = 0 .

Das System von Gleichungen (2.27) und (2.28) beschreibt in R3 also eine gleich-
mäßige Drehung gegen den Uhrzeigersinn um die Achse a⃗ + b⃗, s. Standardlehrbücher
über Mechanik wie z. B. [34]. Betrachtet man die Bewegung der entsprechenden
Einheitsvektoren e⃗a und e⃗b auf der Poincaré-Sphäre, so lässt sich die Polarisati-
onsdrehung recht einfach visualisieren. Für die eingangs des Kapitels beschriebene
Pump-Probe-Konfiguration mit ∥b⃗∥ ≫ ∥a⃗∥ kann man in sehr guter Approximation
den konstanten Vektor a⃗ + b⃗ durch b⃗ ersetzen und die Drehachse wird durch die Po-
larisation der Pumpe bestimmt, die praktisch unverändert bleibt aufgrund der zu
vernachlässigenden XPolM-Rückkopplung des Probe-Signals. Ist der Probekanal am
Anfang der Strecke linear in x-Richtung polarisiert mit dem polarisationsbestimmen-

den Jones-Einheitsvektor ∣ea⟩ = (
1
0
), dann gilt e⃗a = e⃗1, denn

e(1)a = Spur(σ1 ∣ea⟩ ⟨ea∣) = Spur [(
1 0
0 −1

)(
1 0
0 0

)] = Spur(
1 0
0 0

) = 1 = ⟨ea ∣σ1 ∣ ea⟩

e(2)a = Spur(σ2 ∣ea⟩ ⟨ea∣) = Spur [(
0 1
1 0

)(
1 0
0 0

)] = Spur(
0 0
1 0

) = 0 = ⟨ea ∣σ2 ∣ ea⟩

e(3)a = Spur(σ3 ∣ea⟩ ⟨ea∣) = Spur [(
0 −j
j 0

)(
1 0
0 0

)] = Spur(
0 0
j 0

) = 0 = ⟨ea ∣σ3 ∣ ea⟩ .

Eine analoge Rechnung zeigt, dass für eine Pumpe, die linear in 45○ polarisiert ist (d. h.

∣eb⟩ =
√

2
2 (1,1)T ), e⃗b = e⃗2 gelten muss.

Ähnlich zu (A.17) und (A.18) ist die Lösung von (2.27) und (2.28) formal gegeben
durch

a⃗(z) = e
8
9
γz(a⃗+b⃗)×

(a⃗(0)) (2.29)

b⃗(z) = e
8
9
γz(a⃗+b⃗)×

(b⃗(0)), (2.30)

wobei die Exponentialabbildung e
8
9
γz(a⃗+b⃗)× eine Drehmatrix assoziiert mit der Dreh-

achse a⃗ + b⃗ repräsentiert [20]. Allgemein bezeichnet x⃗× die spurlose Matrix

x⃗× =
⎛
⎜
⎝

0 −x3 x2

x3 0 −x1

−x2 x1 0 .

⎞
⎟
⎠

und eθx⃗× die Reihe

eθx⃗× = Identität + θ x⃗× +
θ2

2
(x⃗×)2

+
θ3

3!
(x⃗×)3

+⋯ . (2.31)

Der Drehwinkel wird durch 8
9γz und die Eingangsleistung bestimmt. Die Eingangs-

leistung geht in die Gleichung über die Länge der Stokesvektoren ein. Falls die XPM-
induzierte Phasenänderung den Wert π erreicht, dann wird in der oben beschrie-
benen Anordnung mit a⃗ + b⃗ ≈ b⃗ = ∥b⃗∥e⃗2 der Ausgangszustand e⃗a zum antipodalen
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2. Manakovgleichung und Kreuzpolarisationsmodulation

Punkt −e⃗a auf der Sphäre gedreht. Der Sachverhalt ist in Abbildung 2.2 illustriert.
Wie man leicht nachrechnen kann, entspricht der Ausgangszustand −e⃗a dem Jones-

Einheitsvektor ∣e
(y)
a ⟩ = (

0
1
), welcher linear vertikal polarisiertes Licht darstellt. Die

leistungsstarke Pumpe kann, wie eingangs des Kapitels skizziert wurde, benutzt wer-
den, um XPolM-bedingt, die Polarisation des schwachen Signals um 90○ zu drehen.

Abbildung 2.2.: XPolM auf der Poincaré Sphäre: Der Eingangspolarisationszustand LP x
01

des schwachen Probesignals wird durch die starke 45○-Pumpe zu der Aus-
gangspolarisation LP y

01 gedreht. Die Rotation entspricht einer auf das Pro-
besignal induzierten XPM-Phase vom Wert π.

2.4.2. XPolM in einem verlustbehafteten System

Die bisherige Analysis wurde ohne eine Betrachtung der Faserverluste durchgeführt.
Die Transformation

∣a⟩ = e
1
2
αz

∣a⟩

eliminiert den Verlustterm in der Manakovgleichung. Wir betrachten keine polari-
sationsabhängige Verluste, der Annahme folgend, dass in optischen Langstrecken-
übertragungssystemen nicht die Fasern sondern Komponenten wie Faserverstärker,
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2.4. Geometrische Deutung der XPolM-Matrixgleichungen

Richtkoppler oder optische Isolatoren die Hauptquelle von polarisationsabhängige
Verstärkung bzw. Dämpfung sind [35]. In Folge der Transformation muss der nicht-
lineare Term 8

9γ ⟨a∣a⟩ ∣a⟩ durch den exponentiellen Leistungsdämpfungsfaktor e−αz

angepasst werden. Die Matrixgleichungen für A = ∣a⟩ ⟨a∣ und B = ∣b⟩ ⟨b∣ lauten ent-
sprechend:

∂A

∂z
= −j

8

9
γe−αz [A +B,A] (2.32)

∂B

∂z
= −j

8

9
γe−αz [A +B,B] . (2.33)

Geht man wieder zu den Matrizen A und B zurück, die nun im Unterschied zum
Abschnitt 2.4.1 verlustbehaftet sind, dann erhält man

∂A

∂z
= −αA − j

8

9
γ [A +B,A] = −αA − j

8

9
γe−αz [A0 +B0,A] (2.34)

∂B

∂z
= −αB − j

8

9
γ [A +B,B] = −αB − j

8

9
γe−αz [A0 +B0,B] . (2.35)

Das zweite Gleichheitszeichen in (2.34) – (2.35) erfordert einige Erläuterungen. Durch
A0 + B0 wird die Summenmatrix, die dem Anfangszustand A(0) + B(0) entspricht,
bezeichnet. Die mit dem Verstärkungsfaktor eαz skalierte Matrix A+B repräsentiert
das verlustfreie System, so dass nach (A.16)

∂ [eαz(A +B)] /∂z = 0

erfüllt ist und folglich
eαz(A +B) = A(0) +B(0).

Ähnlich zu (A.17) und (A.18) ist die Lösung des verlustbehafteten Systems gegeben
durch

A(z) = e−αze−j
8
9
γ ∫

z
0 e−αζ dζ adA0+B0 (A(0))

= e−αze−j
8
9
γ 1−e−αz

α
(A0+B0)A(0)ej

8
9
γ 1−e−αz

α
(A0+B0) (2.36)

B(z) = e−αze−j
8
9
γ ∫

z
0 e−αζ dζ adA0+B0 (B(0))

= e−αze−j
8
9
γ 1−e−αz

α
(A0+B0)B(0)ej

8
9
γ 1−e−αz

α
(A0+B0) . (2.37)

Genauso, wie in Gleichung (A.14) ist auch hier eθadA0+B0 (X) im Sinne einer Reihen-
entwicklung zu verstehen:

eθadA0+B0 (X) =X + θ [A0 +B0,X] +
θ2

2
[A0 +B0, [A0 +B0,X]]

+
θ3

3!
[A0 +B0, [A0 +B0, [A0 +B0,X]]] +⋯ . (2.38)

Die Gleichungen (2.36) und (2.37) können mit Hilfe der erweiterten Formel zur
Differentiation der Matrixexponentialabbildung [36]

∂ eX(z)

∂z
= eX(z) {∂X/∂z −

1

2!
[X,

∂X

∂z
] +

1

3!
[X, [X,

∂X

∂z
]] −⋯} (2.39)
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verifiziert werden, denn bei Differentiation von (2.36) und (2.37) verschwinden alle
Kommutatoren aufgrund der skalaren z-Abhängigkeit.

Das entsprechende verlustbehaftete System, ausgedrückt durch die Drehgleichun-
gen im Stokesraum, lautet:

∂ a⃗

∂z
= −αa⃗ +

8

9
γ a⃗ × (a⃗ + b⃗) = −αa⃗ +

8

9
γe−αza⃗ × (a⃗0 + b⃗0) (2.40)

∂ b⃗

∂z
= −αb⃗ +

8

9
γ b⃗ × (a⃗ + b⃗) = −αb⃗ +

8

9
γe−αz b⃗ × (a⃗0 + b⃗0) . (2.41)

Die Lösung ist gegeben durch:

a⃗(z) = e−αze
8
9
γ 1−e−αz

α
(a⃗0+b⃗0)×(a⃗(0)) (2.42)

b⃗(z) = e−αze
8
9
γ 1−e−αz

α
(a⃗0+b⃗0)×(b⃗(0)) . (2.43)

Grundsätzlich bleibt die qualitative Analyse in der geometrischen Darstellung der
Pump-Probe-Anordnung, die in Abbildung 2.2 betrachtet wurde, vom Hinzufügen der
Verluste unberührt. Im verlustfreien Fall steigt die akkumulierte Phasenänderung, die
dem Drehwinkel entspricht, linear mit der Entfernung an. Die Proportionalitätskon-
stante ist γ ⟨b(0)∣b(0)⟩, wobei ⟨b(0)∣b(0)⟩ die Pumpeingangsleistung ist. Bei Betrach-
tung der Dämpfung nimmt die Drehgeschwindigkeit exponentiell mit der Entfernung
ab, so dass der Drehwinkel gleich γ 1−e−αz

α ⟨b(0)∣b(0)⟩ ist.

2.4.3. WDM-System

In einem WDM-System propagieren gleichzeitig mehrere Kanäle nebeneinander ent-
lang der Faser. Die Gleichungssysteme (2.36) – (2.37) bzw. (2.40) – (2.41) lassen sich
direkt auf ein N -Kanalsystem verallgemeinern. Es ist nur darauf zu achten, dass die
Zweiersummen auf N Summanden erweitert werden:

∂A1

∂z
= −αA1 + j

8

9
γe−αz [

N

∑
k=1

A0k ,A1] (2.44)

⋮

∂An
∂z

= −αAn + j
8

9
γe−αz [

N

∑
k=1

A0k ,An] , n = 2, . . . ,N . (2.45)

In Analogie zu (2.36) – (2.37) ist die Lösung gegeben durch:

A1(z) = e
−αze

j 8
9
γ ∫

z
0 e−αζ dζ ad∑Nn=1A0k (A01)

= e−αzej
8
9
γ 1−e−αz

α
(∑

N
k=1A0k

)A01e
−j 8

9
γ 1−e−αz

α
(∑

N
k=1A0k

) (2.46)

⋮

An(z) = e
−αze

j 8
9
γ ∫

z
0 e−αζ dζ ad∑N

k=1A0k (A0n)

= e−αzej
8
9
γ 1−e−αz

α ∑
N
k=1A0kA0ne

−j 8
9
γ 1−e−αz

α ∑
N
k=1A0k , n = 2, . . . ,N . (2.47)
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Im Stokesraum lautet das entsprechende Gleichungssystem:

∂ a⃗1

∂z
= −αa⃗1 +

8

9
γe−αza⃗1 ×

N

∑
k=1

a⃗0k (2.48)

⋮

∂ a⃗n
∂z

= −αa⃗n +
8

9
γe−αza⃗n ×

N

∑
k=1

a⃗0k , n = 2, . . . ,N, (2.49)

und hat die Lösung

a⃗1(z) = e
−αze

8
9
γ 1−e−αz

α
(∑N

k=1
a⃗0k
)×
(a⃗01) (2.50)

⋮

a⃗n(z) = e
−αze

8
9
γ 1−e−αz

α
(∑N

k=1
a⃗0k
)×
(a⃗0n) , n = 2, . . . ,N . (2.51)

In der bisherigen Analyse wurden unterschiedliche Gruppenlaufzeiten der WDM-
Kanäle nicht berücksichtigt, was im Falle von Dauerstrichsignalen zulässig ist oder
falls die Übertragungsstrecke viel kürzer ist im Vergleich zur Walk-off-Länge (1.65)
in Bezug auf die näheren Nachbarn im WDM-Raster. Wenn man die unterschied-
lichen Gruppenlaufzeiten in den Gleichungen berücksichtigt, dann lässt sich durch
Einführen einer retardierten Zeit in Bezug auf einen Referenzkanal ein entsprechendes
Gleichungssystem aufstellen. Wir werden dies an dieser Stelle nicht weiter verfolgen
und verweisen auf die Literatur [6], denn in der späteren Betrachtung werden die
Walk-off-Effekte durch die XPM-Analyse, welche zur Abschätzung der nichtlinearen
Depolarisierung verwendet wird, berücksichtigt.

Auf der Poincaré-Sphäre wird die Evolution der Polarisationszustände der einzelnen
Kanäle analog zum Zweikanalfall als eine Drehbewegung um deren Summenstokesvek-
tor dargestellt. In Abwesenheit von Modulation, zufälliger Doppelbrechung und PMD
bleibt die Richtung des Summenstokesvektors entlang der Übertragungsstrecke un-
verändert, wobei die Drehgeschwindigkeit verlustbedingt exponentiell abnimmt. Der
XPolM-Effekt ist in solchen Systemen mit niedriger PMD am stärksten ausgeprägt,
denn aufgrund der unveränderten Drehachse wird mit zunehmender Übertragungsdis-
tanz ein längerer Bogen auf der Poincaré-Sphäre durchlaufen. Die PMD randomisiert
Richtung und Länge des Sumenvektors und verhindert somit eine längere Bewegung
auf demselben Bogen, was zu einer Verringerung der Varianz der XPolM-bedingten
Verteilung der Polarisationszustände führt [9, 10].

Betrachtet man ansatt des Systems (2.48) – (2.49) die Stokesvektoren von modu-
lierten Kanälen, so gibt es keine globale Lösung wie (2.50) – (2.51), denn die Richtung
des Summenstokesvektors ändert sich selbst in Abwesenheit von zufälliger Doppel-
brechung und PMD permanent, falls die Leistung in den unterschiedlichen Kanälen
zwecks Informationsübertragung moduliert wird. Nehmen wir z. B. ein WDM-System,
bestehend aus nur drei Kanälen an, einem schwachen CW-Probekanal, umgeben von
zwei leistungsstarken Pumpen. Die Pumpen seien jeweils linear in x- und y-Richtung
polarisiert, der Probekanal in 45○ zur x- bzw. y-Richtung. Die Pumpkanäle seien mit
der gleichen periodischen Null-Eins-Folge amplitudenmoduliert, aber zeitlich um ein
Bit versetzt, so dass die Pumpleistung mit der Übertragungsgeschwindigeit zwischen
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2. Manakovgleichung und Kreuzpolarisationsmodulation

x- und y-Polarisation wechselt. Je nachdem, welcher der Pumpkanäle gerade das Eins-
bit sendet, zeigt die Drehachse bis auf eine kleine Korrektur, bedingt durch die Additi-
on des Stokesvektors vom Probekanal, entweder in positiver s1-Richtung oder in nega-
tiver s1-Richtung auf der Poincaré-Sphäre. Der Stokesvektor des Probekanals, dessen
Anfangsrichtung mit der positiven s2-Achse zusammenfällt wird pro Symbol um die
s1-Achse gedreht und die Polarisation ändert sich entsprechend auf einer Zeitskala,
die durch die Symbolrate der Pumpkanäle bestimmt wird. In einem verlustfreien Sys-
tem wird bei symmetrischer Pumpanordnung innerhalb von zwei walk-off-Längen der
Ausgangszustand wiederhergestellt, denn der Drehsinn ändert sich, je nachdem, ob die
Drehachse in die positive oder in die negative Richtung der s1-Achse zeigt. Selbst in
dem beschriebenen deterministischen verlustfreien System wird am Empfänger nicht
der gesendete Polarisationszustand detektiert, es sei denn, der Empfänger befände
sich in einer Entfernung, die ein gerades Vielfaches der Walk-off-Länge beträgt. Im
realen verlustbehafteten System ist die nichtlineare Wirkung der Pumpen asymme-
trisch, denn die Drehgeschwindigkeit nimmt mit der Übertragungsentfernung ab. In
so einem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, den Ausgangszustand zu detektieren, sehr
viel geringer, denn hierfür muss das Übertragungssystem so dimensioniert sein, dass
der Empfänger in einer Entfernung platziert ist, die einer vollen Umdrehung oder
vollständiger Rückdrehung auf dem zu s2- und s3-Achsen diametralen Großkreis ent-
spricht. Unter der Annahme, dass die Übertragungsstrecke aus nur einem Strecken-
abschnitt besteht und ein ganzzahliges Vielfaches N der Walk-off-Länge Lwo misst,
muss die Pumpeingangsleistung P0 folgender Relation genügen, um die besagte volle
Umdrehung, die einem Drehwinkel vom Wert 2π entspricht, zu realisieren:

8

9
γP0

N−1

∑
k=0

(−1)k ∫
(k+1)Lwo

kLwo

e−αz dz = 2π. (2.52)

Die eben skizzierte Anordnung ist einem hybriden OOK-QPSK-WDM-Übertrag-
ungssystem sehr ähnlich, falls die OOK-Kanäle gleichmäßig auf beide Polarisationen
aufgeteilt werden.

Ein ideales QPSK-Signal in einer Polarisation kann als a = ∣a∣ejϕQPSK dargestellt
werden, wobei

ϕQPSK ∈ {−
3π

4
, −
π

4
,
π

4
,

3π

4
} .

Das Konstellationsdiagramm ist in Abbildung 2.3a illustriert.
Nutzt man beide Polarisationen als Freiheitsgrade für die Informationskodierung

im Polarisationsmultiplex bei linearer Polarisation mit unabhängigen QPSK-Daten-
strömen, so sieht man leicht, dass es auch für die differentielle Phase δ zwischen den
beiden Polarisationen x, y in (1.1) vier mögliche Zustände gibt:

δ ∈ {−
π

2
, 0,

π

2
, π} .

Bei gleicher Leistungsaufteilung, d. h. η = 1
2 in (1.1), ergeben sich dabei vier mögliche

Polarisationszustände für das QPSK-PolMux-Signal, nämlich linear polarisiert in
±45○ sowie rechts- und linkszirkular polarisiert. Auf der Poincaré-Sphäre entspre-
chen die rechts- und linkszirkular polarisierten Anteile des Signals dem Nord- bzw.
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Abbildung 2.3.: (a) Konstellationsdiagramm eines QPSK-Signals, wie es idealerweise am
Sender erzeugt wird. (a) Konstellationsdiagramm eines 16QAM-Signals, wie
es idealerweise am Sender erzeugt wird.

dem Südpol. Die linearen Anteile liegen um 90○ gedreht auf dem Großkreis, der die
s2-Achse schneidet. Der Sachverhalt ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Bei dem in
Abbildung 2.3b dargestellten 16QAM-Signal ergeben sich im Polarisationsmultiplex
zusätzliche Polarisationszustände.

Falls auf demselben WDM-Raster amplitudenmodulierte Kanäle gemeinsam mit
einem QPSK-Signal übertragen werden, und falls diese je zur Hälfte auf beide linea-
ren Polarisationen aufgeteilt werden, dann entsteht, genauso wie in der beschriebe-
nen Zweipumpenanordnung, abhängig vom temporären Bitmuster eine Drehachse,
die entweder in die positive oder in die negative s1-Richtung zeigt. Am Empfänger
präsentieren sich die XPolM-induzierten zufälligen Drehungen als eine Streuung auf
der Poincaré-Sphäre, die sehr dicht um den Großkreis, welcher in der s2-s3-Ebene
liegt, geschnürt ist. Eine exemplarische Verteilung der Polarisationszustände eines
PoLMux-QPSK-Signals, der in der Mitte zwischen zehn OOK-Kanälen im selben
WDM-System übertragen wurde, ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Die OOK-Störer
sind je fünf auf die x- (positive s1-Richtung) und y-Polarisationen (negative s1-Rich-
tung) aufgeteilt.

Der Empfänger wird durch die symbolweise schwankenden Polarisationszustände
eine deutlich höhere Bitfehlerrate aufweisen als dies der Fall in Abwesenheit von
XPolM-induzierten Störungen gewesen wäre. Die Wirksamkeit der PMD-Kompensa-
toren, die auf einer deutlich langsameren Zeitskala [37] adaptiv auf PMD-Änderungen
reagieren, wird ebenso stark beeinträchtigt sein. Im folgenden Kapitel beschreiben
wir die theoretischen Grundlagen zur quantitativen Untersuchung solcher hybriden
Systeme. Der Einfluss des Dispersionsprofils der Strecke und der Eingangsleistung
der OOK-Kanäle bei der Bestimmung der XPM-Phasenfehlervarianz und der Varianz
der Polarisationszustände auf der Sphäre, die direkt in Relation zur Reduktion des
Polarisationsgrades steht, werden analytisch untersucht.
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2. Manakovgleichung und Kreuzpolarisationsmodulation

Abbildung 2.4.: Darstellung eines idealen Polarisationsmultiplex-QPSK-Signals auf der
Poincaré Sphäre
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Abbildung 2.5.: Darstellung eines durch XPolM beeinflussten PolMux-QPSK-Signals auf
der Poincaré Sphäre
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3. Stochastische Prozesse und
Anwendung auf XPM

In typischen Upgradeszenarien werden Kanäle mit höherstufigen Modulationsforma-
ten (wie z.B. m-PSK) auf einem WDM-Raster neben 10G OOK-Nachbarn plat-
ziert. Als wichtige Begrenzungsfaktoren entlang der Übertragungsstrecke erweisen
sich dabei die nichtlinearen Effekte der Kreuzphasen- sowie bei kohärenter PolMux-
Übertragung der Kreuzpolarisationsmodulation (XPM bzw. XPolM). XPolM entsteht
durch unterschiedlich starke Phasenmodulation in Richtung beider Polarisationsba-
sisvektoren. Es ist wichtig, den Einfluss von XPM und XPolM insgesamt, aber auch in
Relation zueinander, zu bestimmen, [9], [38]. Beide Effekte hängen von der geführten
optischen Leistung ab und sind aufgrund der zufälligen Modulation stochastischer
Natur. Als Startpunkt für spätere Vergleiche stellen wir ein einfaches stochastisches
XPM Modell auf und zeigen, wie man sehr leicht die Varianz der XPM-induzierten
Phasenänderung benachbarter OOK-Kanäle auf einem Nutzkanal analytisch bestim-
men kann. Dabei treffen wir die theoretische Annahme, dass keine störende Phasen-
zu Amplitudenumwandlung aufgrund chromatischer Dispersion stattfindet und ver-
zichten deshalb im Gegensatz zu gängigen Modellen auf die Betrachtung der linea-
risierten PM-AM Umwandlung, [16], [39]. Es ergeben sich durch die mathematische
Idealisierung einfache geschlossene Ausdrücke für die Phasenvarianz, die in sehr guter
Übereinstimmung zu numerischen Simulationen stehen. Legt man z. B. (D)QPSK-
Modulation zugrunde und versucht die BER zu schätzen, so wird der Wert der Pha-
senvarianz benötigt, um bekannte analytische Verfahren für die Bitfehlerratenbestim-
mung einsetzen zu können, [16]. Somit kann dieses Modell benutzt werden, um den
Einfluss amplitudenmodulierter Nachbarn auf einen phasenmodulierten Nutzkanal
analytisch schnell abzuschätzen.

Die durch den nichtlinearen Effekt der Kreuzphasenmodulation verursachte Pha-
senänderung führt am Empfänger zu Einbußen des verfügbaren OSNRs. Die Varianz
dieser stochastischen Phase des empfangenen Signals wird benutzt, um analytisch
die Symbolfehlerrate zu bestimmen. Im erweiterten Modell wird später die XPM-
Phasenfehlervarianz auch bei der Bestimmung der Varianz der XPolM-induzierten
Verteilung der Polarisationszustände auf der Poincaré-Sphäre verwendet.

Für die Entwicklung eines analytischen Modells zur Berechnung der XPM-Phasen-
fehlervarianz werden die amplitudenmodulierten Störkanäle, welche die XPM-Störung
verursachen, als stochastische Signale modelliert. Als Modell für ein binäres OOK-
Signal dient der zweistufige Pulsamplitudenmodulationsprozess (PAM-Prozess). Für
ein 16QAM-Signal wird entsprechend ein dreistufiger Pulsamplitudenmodulations-
prozess verwendet. Die XPM-induzierte Phasendrehung lässt sich dann ebenso als
ein stochastischer Prozess darstellen. Der PAM-Prozess hat die angenehme Eigen-
schaft, sich leicht in einen stationären Prozess umwandeln zu lassen und stationäre
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Prozesse kann man leicht anhand ihrer Mittelwerte und Kovarianzfunktionen be-
schreiben. Grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen
sind im Anhang B zusammengetragen.

3.1. OOK als binärer PAM-Prozess

Ein PAM-Prozess ist eine unendliche Folge von Impulsen Γ, die mit einer Zufallsva-
riablen En gewichtet sind:

Pam(t) =∑
n

EnΓ(t − nT0) . (3.1)

Die Zufallsvariable En nimmt mit entsprechender Wahrscheinlichkeit bei ganzzahli-
gen Vielfachen der Symboldauer nT0 die möglichen Leistungsstufen des Signals an,
Γ(t) ist das normierte Profil eines einzelnen Impulses der Dauer T0. Im Falle binärer
Modulation nimmt En nur zwei Zustände, {0, Ps}, Spitzenleistung Ps, mit jeweils
gleicher Wahrscheinlichkeit an. Genau genommen muss man (3.1) etwas modifizie-
ren, um einen im erweiterten Sinne stationären Prozess zu erhalten. Dazu führt man
die zeitliche Zufallsvariable Φ ein, die auf [0, T0] gleichverteilt ist und betrachtet den
Prozess

P (t) =∑
n

EnΓ(t − nT0 +Φ) , (3.2)

welcher dann stationär im erweiterten Sinne ist [40–43]. Wir verwenden bei der Mo-

Abbildung 3.1.: Binärer PAM-Prozess mit zufälliger Phase Φ.

dellierung eines amplitudenmodulierten Signals den stationärisierten Prozess (3.2).
Die Zufallsvariable Φ führt eine Art Jitter ein, so dass der Koordinatenursprung
nicht fest mit einem Symbolanfang ausgerichtet ist, was in unserem Fall gerechtfer-
tigt werden kann, denn in einem WDM-System hängt die Festlegung des Zeitnull-
punktes im retardierten Koordinatensystem von dem zu untersuchenden Nutzkanal
ab, der als Referenzkanal festgelegt wird. Entferntere Nachbarn des Referenzkanals
werden zudem aufgrund von Walk-off relativ schnell zeitlich versetzt, selbst wenn sie
am Anfang der Strecke synchronisiert werden. In einer SSMF mit Dispersion von
17 ps/nm/km werden zum Beispiel zwei Impulse der Dauer von 100 ps (entspricht ei-
ner Rate von 10 Gbaud) im Kanalabstand von 50 GHz nach Durchlaufen von 3,7 km
um 25 ps versetzt sein. Weiter als 50 GHz entferntere Kanäle laufen dementsprechend
noch schneller aneinander vorbei.
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3.1.1. Kovarianzfunktion des PAM-Prozesses

Die Kovarianzfunktion des Prozesses (3.1) ist periodisch mit der Periode T0, d. h.

CPam(s, t) = CPam(s + T0, t + T0), (3.3)

deshalb wird er auch zyklostationär im erweiterten Sinne genannt. Die Kovarianzfunk-
tion CP des stationären PAM-Prozesses (3.2), der aus (3.1) hervorgeht, ist vollständig
durch CPam bestimmt und wird als Mittelung über eine Periode berechnet:

CP (τ) =
1

T0
∫

T0

0
CPam(t + ϕ, t + τ + ϕ)dϕ .

Die Kenntnis der ersten beiden Momente der Zufallsvariablen En und der Impul-
sprofilfunktion Γ(t) ist für die Berechnung von CPam (und natürlich CP ) ausreichend.
Setzt man

mE = ⟨En⟩

für den Mittelwert der Zufallsvariablen En und

σ2
E = ⟨(En −mE)

2⟩

für ihre Varianz ein, und definiert Γ als ein Rechteck von Höhe eins:

Γ(t) =

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪⎩

1, 0 ≤ t ≤ T0

0, sonst
,

dann gilt ähnlich zu [42, S. 494f] und [43, S. 474ff.] für die Kovarianzfunktion CP

CP (τ) = σ
2
E C∆ (

τ

T0
) . (3.4)

Dabei bezeichnet C∆ die Dreiecksfunktion

C∆(x) =

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪⎩

1 − ∣x∣ ∣x∣ ≤ 1

0, sonst
≡ max{1 − ∣x∣,0} .

Beim OOK-Signal variiert die Leistung vom Spitzenwert Ps zu Null und umgekehrt
und die zwei Zustände {0, Ps} werden mit Wahrscheinlichkeit 1

2 pro Symboldauer
angenommen, so dass die mittlere optische Leistung mE = Pavg =

1
2Ps beträgt und

die Varianz σ2
E entsprechend gleich der mittleren Leistung ist:

σ2
E =

1

2
(P 2

s + 0) − P 2
avg = P

2
avg =

1

4
P 2
s . (3.5)

3.1.2. OOK-induzierte XPM-Phasenfehlervarianz in der
Pumpe-Probe-Anordnung für einen Streckenabschnitt

Der PAM-Prozess wird nun bei der analytischen Bestimmung der Varianz des von
NRZ-OOK-Signalen induzierten XPM-Phasenfehlers verwendet. Das System besteht

33



3. Stochastische Prozesse und Anwendung auf XPM

Abbildung 3.2.: Pump-Probe-Anordnung

zunächst aus einem einzelnen Streckenabschnitt. Für die Herleitung der Varianzfor-
meln wird ein klassischer Pump-Probe-Ansatz benutzt, [44], der bei der Modellie-
rung von nichtlinearen Interaktionen in Glasfaserübertragungsstrecken oft Verwen-
dung findet und schematisch in Abbildung 3.2 dargestellt wird. Ein starkes OOK-
moduliertes Signal, hier als Pumpe bezeichnet, wird nebst einem leistungsschwachen
CW-betriebenen Kanal, hier als Probe bezeichnet, übertragen. Es wird aufgrund der
großen Leistungsdifferenz bei der Modellierung von Kreuznichtlinearitäten die An-
nahme gemacht, dass das OOK-Signal nicht durch den Probe-Kanal beeinflusst wird.
Für die durch den Pump-Kanal 2 auf den Probe-Kanal 1 induzierte Phasenänderung
an der Stelle z = L entlang der Strecke ergibt sich nach Gleichung (1.64) [25,44]:

ϕ1,XPM(L,T ) = Bγ ∫
L

0
e−αzP2(0, T + d12z)dz . (3.6)

wobei T die retardierte Zeit im Koordinatensystem des Probekanals und P2 die
Pumpleistung bezeichnen. Die unterschiedlichen Gruppenlaufzeiten werden durch
den Walk-off-Parameter d12 = ∆β1 = ∣1/vg1 − 1/vg2 ∣ berücksichtigt. Sie führen zu
einer relativen zeitlichen Verschiebung t′ = d12z der Signalfolgen mit zunehmender
Übertragungsdistanz. Der Walk-off-Parameter kann mit Hilfe des Dispersionspara-
meters der Faser D = −2πc

λ2
β2 und des Kanalabstandes ∆λ bestimmt werden, es gilt

d12 ≈ D∆λ. Der die Stärke von XPM bestimmende Koeffizient B hängt nach Glei-
chung (2.15) von der relativen Polarisation ab. Für parallel polarisierte Kanäle ist
B gleich 2. Für eine Pumpe mit zum Probekanal orthogonaler Polarisation gilt im
Manakov-Modell B = 1, wie im Abschnitt 2.2 erläutert. Über längere Strecken mit
zufälliger Orientierung der Polarisationshauptachsen gilt im Mittel B = 3

2 . In Glei-
chung (3.6) steckt implizit die Annahme, dass das Pumpsignal innerhalb der nicht-
linearen Interaktionslänge keine Verzerrungen aufgrund von chromatischer Dispersi-
on erfährt. Diese Annahme ist z. B. bei Übertragungssystemen mit 10 Gbit/s OOK-
Kanälen entlang einer Standardeinmodenfaser gerechtfertigt, da wir zunächst nur
einen Streckenabschnitt betrachten. Wir werden später sehen, dass die hergeleiteten
Gleichungen auch bei Langstreckenübertragungssystemen ihre Gültigkeit behalten,
obwohl streng genommen, die Annahmen einer dispersionsfreien Übertragung nicht
mehr zutreffen. Führt man nach Gleichung (1.65) die Walk-off-Länge Lw = T0/d12
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3.1. OOK als binärer PAM-Prozess

ein, so lässt sich (3.6) umformen zu

ϕ(L,T ) =
BγLw
T0

T0L/Lw

∫

0

e
−
αLw
T0

t′
P2(0, T + t′)dt′ . (3.7)

Gleichung (3.7) hat eine sehr anschauliche Deutung. Sie besagt, dass ein Probesi-
gnalabschnitt der Symboldauer T0 entlang eines Streckenabschnitts der Länge L mit
L/Lw Pumpsymbolen interagiert hat. Durch die Normierung auf die Symbollänge T0

und damit

t =
t′

T0
(3.8)

wird der Integralausdruck dimensionslos:

ϕ(L,T ) = BγLw

L/Lw

∫

0

e−αLwt P2(0, T + t)dt . (3.9)

Im Folgenden wird nur noch die normierte Zeit verwendet. Ebenso wird die Pump-
leistung einfach mit P bezeichnet.

Nun wird, wie bereits beschrieben, der stationäre PAM-Prozess (3.2) als ein Mo-
dell für das NRZ-OOK-Pumpsignal verwendet. Die mit der Leistungsschwankung P
assoziierte Kovarianzfunktion CP ist die gewichtete Dreiecksfunktion aus (3.4), d. h.

CP (τ) =
1

4
P 2
sC∆(τ) = P 2

avgC∆(τ) τ = t1 − t2

und, da sie einem stationären Prozess zugeordnet ist, ist es irrelevant, ob P (0, T + t)
oder einfach P (t) ≡ P (0, t) betrachtet wird, so dass die XPM-Phasenfehlervarianz
nicht explizit von T abhängt, d. h. Var [ϕ(L,T )] = Var [ϕ(L)]. Dem verlustbehafteten
Prozess

X(t) = e−αLwt P (t) (3.10)

entspricht die Kovarianzfunktion

CX(t1, t2) = P
2
avg e

−αLw(t1+t2)C∆ (t1 − t2) . (3.11)

Bei Heranziehung der Relation (B.4) für die Kovarianz integrierbarer Prozesse erhält
man schließlich für die XPM-Phasenfehlervarianz:

Var [ϕ(L)] = B2γ2L2
w

L
Lw

∫

0

L
Lw

∫

0

CX(t1, t2)dt1 dt2

= B2γ2P 2
avgL

2
w

L
Lw

∫

0

L
Lw

∫

0

e−αLw(t1+t2)C∆(t1 − t2)dt1 dt2 . (3.12)

Die Dreiecksfunktion C∆ (t1 − t2) ist in Abbildung 3.3a dargestellt. Im direkten
Vergleich ist in Abbildung 3.3b dieselbe Funktion, gewichtet mit dem Verlustfaktor
e−Lw(t1+t2), illustriert.
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Abbildung 3.3.: (a) Dreiecksfunktion C∆ (t1 − t2) = max{1 − ∣t1 − t2∣,0} (b) Dreiecksfunkti-
on gewichtet mit Verlustfaktor: e−Lw(t1+t2)C∆ (t1 − t2)

Bemerkung 3.1.1. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Varianz des XPM-
Phasenfehlers nur von der integrierten Kovarianzfunktion abhängt, so dass sich kleine
Änderungen in derselben nicht oder nur unwesentlich auf das Endergebnis auswirken,
solange die Störung beim Integrieren herausgemittelt wird. Falls z. B. die Dreiecks-
kovarianzfunktion durch eine exponentielle Abhängigkeit e−2 ∣t1−t2∣ ersetzt wird, dann
sind für L

Lw
≫ 1 keine signifikanten Unterschiede zu erwarten, denn in diesem Fall

gilt

L
Lw

∫

0

L
Lw

∫

0

e−αLw(t1+t2)C∆(t1 − t2)dt1 dt2 ≈

L
Lw

∫

0

L
Lw

∫

0

e−αLw(t1+t2) e−2 ∣t1−t2∣ dt1 dt2 . (3.13)

3.1.3. WDM-System mit vollständiger Dispersionskompensation pro
Streckenabschnitt

Die Erkenntnisse, die bei der Analyse der Pump-Probe-Anordnung gewonnen wur-
den, können auf die Modellierung eines Mehrkanalsystems, bestehend zunächst aus
einem Streckenabschnitt, direkt übertragen werden. WDM-Systeme, die aus mehreren
Streckenabschnitten mit optischen Faserverstärkern aufgebaut sind, können im glei-
chen Zuge behandelt werden, falls am Ende eines Streckenabschnitts die Dispersion
vollständig kompensiert wird. Sehr ähnlich zu der Einzelstreckenabschnittsanalyse be-
nutzen wir die Annahme, dass die stochastischen Eigenschaften der OOK-Signale, wel-
che durch die Kovarianzfunktion repräsentiert werden, sich entlang der Übertragungs-
strecke nicht wesentlich ändern. Die Phase des zu untersuchenden Nutzkanals (Probe)
wird durch die übrigen WDM-Kanäle, deren summierte Leistung als Pumpe agiert,
nichtlinear moduliert. Mit jedem OOK-Kanal wird entsprechend (3.10) ein verlustbe-
hafteter PAM-Prozess Xk(t) assoziiert. Hat man ein WDM-System mit Nch-Kanälen,
die als Störer in Bezug auf den Probekanal auftreten, so ist deren Summenprozess
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3.1. OOK als binärer PAM-Prozess

durch

X(t) =
Nch

∑
k=1

Xk(t) (3.14)

gegeben. Von nun an bezeichnen wir wie üblich die Gesamtvarianz mit σ2, d. h.

σ2
= Var [ϕ(L)] . (3.15)

Die Varianzen der einzelnen Prozesse Xk(t) sei σchk . Es gilt

σ2
=

Nch

∑
k=1

σ2
chk
, (3.16)

wobei die schlüssige Annahme gemacht wurde, dass die Bitfolgen, die jedem Kanal
zugeordnet sind, und deren assoziierten Prozesse Xk(t) stochastisch unabhängig sind.
Bei der Berechnung von σchk , muss nur die Tatsache berücksichtigt werden, dass die
vollständige Dispersionskompensation am Ende eines jeden Streckenabschnitts dazu
führt, dass die akkumulierte relative Zeitverschiebung d0kL = D∆λkL zwischen dem
Probekanal und dem Kanal in Abstand ∆λk rückgängig gemacht wird. Ist die Anzahl
der Streckenabschnitte Nsp, dann wird die XPM-Phase Nsp-mal durch den selben
Prozess induziert und die Varianz skaliert quadratisch mit Nsp. Die Walk-off-Länge
in Bezug auf den Kanal mit dem Index k ist Lwk = T0/d0k und desen Leistung Pk.
Führt man nach Gleichung (3.12) die Einzelstreckenabschnittsvarianz c2

k für den k-ten
Kanal ein:

c2
k = B

2γ2P 2
avg,kL

2
wk

L
Lwk

∫

0

L
Lwk

∫

0

e−αLwk(t1+t2)C∆(t1 − t2)dt1 dt2, (3.17)

so gilt schließlich

σ2
=

Nch

∑
k=1

σ2
chk

= N2
sp

Nch

∑
k=1

c2
k . (3.18)

Die letzte Gleichung zeigt, dass die XPM-Phasenfehlervarianz bei Strecken mit voll-
ständiger Dispersionskompensation pro Streckenabschnitt sehr schnell mit der Stre-
ckenabschnittsanzahl skaliert. Der Mischbetrieb von OOK- und PSK-Kanälen ist da-
her nur sinnvoll oder überhaupt erst möglich auf Strecken mit inline-Restdispersion
[45].

3.1.4. Strecken mit Dispersionsmanagement

Wie wir weiter unten sehen werden, führt eine nichtkompensierte Restdispersion am
Ende eines jeden Streckenabschnitts, die sich entlang der Strecke akkumuliert, zu
einer deutlich schnelleren Dekorrelierung der XPM-induzierenden Prozesse von Stre-
ckenabschnitt zu Streckenabschnitt, so dass die quadratische Abhängigkeit von Nsp

aus Gleichung (3.18) deutlich reduziert werden kann. Ein Beispielsystem mit inline-
Restdispersion ist in Abbildung 3.4a illustriert.
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Der stochastische Prozess, welcher dem k-ten OOK-Kanal zugeordnet wird, kann
als Summe über die Einzelstreckenabschnittsprozesse Xn

k (t) betrachtet werden, wo-
bei der Index k für die Kanalindizierung und der obere Index n für die “Stre-
ckenabschnitt”-Indizierung verwendet werden. Trifft man wieder die Annahme, dass
trotz Restdispersion keine signifikanten Signalformverzerrungen, die zur relevanten
Veränderungen der zweiten Momente führen, stattfinden, dann ist der verlustfreie
Prozess im n-ten einfach Streckenabschnitt eine zeitversetzte Version des PAM-Pro-
zesses, der in den ersten Streckenabschnitt gesendet wird. Es gilt unter Berücksichti-
gung der Verluste

Xn
k (t) = e

−αLwk t Pk(t + (n − 1)Dresk∆λk/T0
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

Tn
k

) , n = 1, . . . , Nsp , (3.19)

wobeiDresk die nichtkompensierte Dispersion am Ende eines jeden Streckenabschnitts
ist, s. Abbildung 3.4a. Es wurde implizit angenommen, dass Dresk für jeden Strecken-
abschnitt gleich ist, so dass die auf die Symboldauer normierte Zeitverzögerung, die
vom ersten bis zum n-Streckenabschnitt akkumuliert wird, einfach ein Vielfaches der
pro-Streckenabschnitt-Verzögerung Dresk∆λk/T0 ist. Wird für die Strecke ein varia-
bles Dispersionsprofil verwendet, mit unterschiedlichen Werten Dn

resk
der Restdispe-

rison pro Streckenabschnitt, so ist für die Zeitvezögerung entsprechend

Tnk =
1

T0

n

∑
l=1

Dl−1
resk

∆λk (3.20)

zu setzen. Für die nicht vorhandene Verzögerung am Eingang des ersten Streckenab-
schnitts gilt D0

resk
= 0.

Die Varianz σ2
chk

wird als Varianz des Summenprozesses berechnet:

σ2
chk

= B2γ2L2
wk

Var

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Nsp

∑
n=1

L/Lwk

∫

0

Xn
k (t)dt

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

= B2γ2L2
wk

⎧⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

Nsp

∑
n=1

Var

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

L/Lwk

∫

0

Xn
k (t)dt

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

+

Nsp

∑
m,n=1
m≠n

Cov

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

L/Lwk

∫

0

Xn
k (t)dt,

L/Lwk

∫

0

Xm
k (t)dt

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎫⎪⎪⎪⎪
⎬
⎪⎪⎪⎪⎭

. (3.21)

Im Gegensatz zum Fall voller Korrelation mit quadratischer Nsp-Abhängigkeit wird
nun die partielle Korrelation durch die Kovarianzterme berücksichtigt. Die erste Sum-
me in den geschweiften Klammern ist leicht auszuwerten, denn jeder Summand (mit
dem VorfaktorB2γ2L2

wk
) entspricht einfach der Einzelstreckenabschnittsvarianz (3.17),

und sie ergibt somit Nspc
2
k. Die Kovarianzterme Cov[∫ X

m
k , ∫ X

n
k ] bedürfen einer

sorgfältigeren Analyse. Wie wir schon gesehen haben, sind unter den gemachten An-
nahmen bei der Bestimmung der zweiten Momente nur die relativen Zeitversätze von
Bedeutung. Wir setzen

Tm,nk = ∣Tmk − Tnk ∣ (3.22)
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und
X
∣m−n∣
k = e−αLwk t Pk(t + T

m,n
k ) , (3.23)

und mit diesen Bezeichnungen gilt dann

Cov [∫ Xm
k ,∫ Xn

k ] = Cov [∫ X1
k ,∫ X

∣m−n∣
k ] .

Wir führen noch die Dämpfungslänge La =
1
α ein; es ist ungefähr La = 21,715 km für

α = 0,2 dB/km. Eine Transformation der Integralausdrücke ∫ X
∣m−n∣
k in solche, die

nur X1
k enthalten, führt zu

L/Lwk

∫

0

X
∣m−n∣
k (t)dt = e

Lwk
T
m,n
k

La

L/Lwk+T
m,n
k

∫

Tm,n
k

X1
k(t)dt. (3.24)

Nun können die Kovarianzterme in Gleichung (3.21) ausgewertet werden:

cm,nk = B2γ2L2
wk

Cov

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

L/Lwk

∫

0

Xn
k (t)dt,

L/Lwk

∫

0

Xm
k (t)dt

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

= B2γ2L2
wk

Cov

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

L/Lwk

∫

0

X1
k(t)dt,

L/Lwk

∫

0

X
∣m−n∣
k dt

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

= B2γ2P 2
avg,kL

2
wk
e
Lwk

T
m,n
k

La

×

L
Lwk

∫

0

L
Lwk

+Tm,n
k

∫

Tm,n
k

e−
Lwk

(t1+t2)
La C∆(t1 − t2)dt1 dt2. (3.25)

Falls Tm,nk ≡ 0 für alle m, n, d. h. Dn
resk

≡ 0 für n = 1, . . . ,Nsp, dann erhält man aus
Gleichung (3.25) die voll korrelierte Version (3.17), die vollständig inline-kompensierten
Strecken entspricht. Zusammenfassend kann die XPM-Phasenfehlervarianz also in bei-
den Fällen mit Hilfe von (3.25) berechnet werden:

σ2
=

Nch

∑
k

σ2
chk

=

Nch

∑
k

Nsp

∑
m

Nsp

∑
n

cm,nk . (3.26)

Ein genauer Blick auf Gleichung (3.25) führt zu der Schlussfolgerung, dass eine
vollständige Dekorrelation von einem Streckenabschnitt zum nächsten, d. h. cm,m+1

k =

0, nur dann möglich ist, falls

Tm,m+1
k >

L

Lwk
+ 1⇔Dm

resk
> L ⋅D +

T0

∆λk
. (3.27)

Die Bedingung (3.27) führt zu einer Verschiebung des Integrationsgebietes in den
Bereich, in dem die Kovarianzfunktion, wie in Abbildung 3.3a bzw. 3.3b dargestellt,
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3. Stochastische Prozesse und Anwendung auf XPM

verschwindet. Dies impliziert, dass in Gleichung (3.26) nur die Summanden cm,mk
mit dem selben Streckenabschnitt-Index übrig bleiben und die Summe somit linear
mit Nsp skaliert. Die Bedingung (3.27)s ist aber physikalisch nicht möglich, denn ei-
ne Strecke ohne inline-Dispersionskompensation entspricht dem maximal möglichen
Wert Dres,max = L ⋅ D von Restdispersion pro Streckenabschnitt. Theoretisch ska-
liert die XPM-Phasenfehlervarianz also immer mit dem Faktor N1+ε

sp , 0 < ε ≤ 1.
Mit steigendem Kanalabstand kann ε aber beliebig klein gemacht werden, denn für
∆λk →∞ verschwindet der letzte Term in Gleichung (3.27). Das ist der Grund, warum
es sinnvoll ist, im WDM-Raster beim Mischbetrieb von OOK- und PSK-Kanälen, die
direkten Nachbarn vom phasenmodulierten Kanal abzuschalten und somit den Ab-
stand von ihm zum nächsten amplitudenmodulierten Kanal größer zu halten als die
Abstände der OOK-Kanäle untereinander (das ist der sog. Sicherheitsabstand oder
guard band) [17,46,47].

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die XPM-Wirkung, welche von OOK-
Störern ausgeht, mit steigender inline-Restdispersion pro Streckenabschnitt kleiner
wird.

Die Auswertung der Integrale in (3.25) führt zu den etwas länglichen Ausdrücken:

cm,nk = B2P 2
avg,kγ

2 L
3
a

Lwk
elkT

m,n
k (e−lk(2T

m,n
k

+1)
− e−lk(2L/Lwk+1)

)

−B2P 2
avg,kγ

2 L
3
a

Lwk
elkT

m,n
k (e−2lkT

m,n
k − e−2lkL/Lwk )

−B2P 2
avg,kγ

2 L3
a

2Lwk
elkT

m,n
k (e−lk(2L/Lwk−1)

− e−lk(2L/Lwk+1)
)

+B2P 2
avg,kγ

2L2
a e

−lkT
m,n
k +R(Tm,nk ), (3.28)

wobei zur Abkürzung lk = Lwk/La gesetzt wurde und der Rest R(Tm,nk ) davon
abhängt, ob Tm,nk − 1 ≤ 0 ist oder nicht:

R(Tm,nk ) = B2P 2
avg,kγ

2 L3
a

2Lwk
(e−lk(1−T

m,n
k
)
− e−lk(1+T

m,n
k
)
)

+B2P 2
avg,kγ

2L2
a (1 − Tm,nk − e−lkT

m,n
k ) (3.29)

für Tm,nk − 1 ≤ 0, sonst

R(Tm,nk ) = B2P 2
avg,kγ

2 L3
a

2Lwk
(e−lk(T

m,n
k

−1)
− e−lk(T

m,n
k

+1)
)

−B2P 2
avg,kγ

2L2
a e

−lkT
m,n
k . (3.30)

3.1.5. 16QAM-induzierte XPM-Phasenfehlervarianz

Ein 16QAM-Signal enthält sowohl eine dreistufige Amplitudenmodulation als auch
eine Information in der Phase, die von Symbol zu Symbol variieren kann. Die Menge
der drei möglichen Zustände bezogen auf die Spitzenleistung Ps ist {1

9Ps,
5
9Ps, Ps},

wie man sehr leicht anhand der quadrierten Amplituden im Konstellationsdiagramm
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3.1. OOK als binärer PAM-Prozess

aus Abbildung 2.3b mit dem Satz des Pythagoras schlussfolgern kann. Dabei wer-
den sowohl Ps als auch 1

9Ps mit Wahrscheinlichkeit 1
4 angenommen, und 5

9Ps mit
Wahrscheinlichkeit 1

2 . Modelliert man ein 16QAM-Signal als einen Dreistufigen PAM-
Prozess, um die 16QAM induzierte XPM-Phasenfehlervarianz zu bestimmen, so ist
einzig die Varianz der Signalleistung σ2

E in (3.4) zu bestimmen. Für die mittlere
Leistung erhält man

mE = Pavg = (
1

4
⋅
1

9
+

1

4
⋅
5

9
+

1

4
)Ps =

5

9
Ps, (3.31)

so dass

σ2
E = (

1

4
⋅ (

1

9
)

2

+
1

4
⋅ (

5

9
)

2

+
1

4
)P 2

s − P
2
avg =

8

81
P 2
s =

8

25
P 2
avg . (3.32)

Für die analytische Berechnung der XPM-Phasenfehlervarianz können Gleichungen
(3.25) and (3.26) benutzt werden, es muss einzig der Korrekturfaktor 8

25 eingefügt
werden:

σ2∣
16qam

=
8

25
σ2∣

Gl. .(3.26)
(3.33)

3.1.6. Vergleich mit numerischen Simulationen

Für die Verifizierung des analytischen Modells wurden entsprechende numerische Si-
mulationen mit der Software V PItransmissionMakerTM durchgeführt. Es wurde
ein System simuliert, welches aus 11 optischen Kanälen besteht, die über 10 Stre-
ckenabschnitte à 100 km entlang einer Standardeinmodenfaser (SSMF) mit einer Di-
spersion von 17 ps/nm/km, Dämpfung von 0,2 dB/km und einem nichtlinearen Index
γ = 1,368 (Wkm)−1 übertragen werden. Die Phasenbestimmung erfolgt am mittleren
Kanal. Der Kanalabstand ∆λ beträgt 0,4 nm oder 50 GHz bei einer Referenzwel-
lenlänge von 1550 nm. Die dispersionskompensierenden Fasern wurden linear ange-
setzt, denn die Eingangsleistung in die Faser am Ende eines jeden Streckenabschnitts
ist vergleichsweise klein und auf der Senderseite wird mittlerweile auch elektronische
Vorverzerrung eingesetzt [48]. Der schematische Aufbau ist für den Fall von OOK-
Kanälen in Abbildung 3.4a dargestellt. Bei der Anordnung aus Abbildung 3.4a wurde
das Streckendispersionsprofil für die OOK-Übertragung optimiert. Der optimale Wert
der Prekompensation bei einem gegebenen Wert von inline-Restdispersion Dres wurde
nach der folgender Regel berechnet (straight line rule (SLR) in [16]):

Dpre = −D/α − (Nsp − 1)Dres/2 . (3.34)

Für die 16QAM-Übertragungstrecke aus Abbildung 3.4b wurde keine Prekompensa-
tion durchgeführt, die entlang der Strecke akkumulierte Dispersion wurde in beiden
Fällen am Ende vor dem Empfänger kompensiert, damit am Empfänger der Einfluss
der Dispersion auf das übertragene Signal klar von der Untersuchung der nichtlinea-
ren Phasenmodulation getrennt wird.

Die Werte für die inline-Restdispersion pro Streckenabschnitt Dm
resk

sind über al-
le Streckenabschnitte hinweg gleich, d. h. Dm

resk
= Dn

resk
= Dres. Sie variieren zwi-

schen 160 und 1660 ps/nm, letzterer entspricht fast einem unkompensierten Sys-
tem. Für die OOK-Konfiguration wurden zwei unterschiedliche WDM-Systeme, eins
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(a) (b)

Abbildung 3.4.: (a) Simulierte Anordnung für das OOK-System (b) Simulierte Anordnung
im Falle des 16QAM-Systems
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Abbildung 3.5.: Standardabweichung σ =
√

Var [ϕ(L)] der empfangenen Phase des CW-
betriebenen Probekanals in Abhängigkeit von inline-Restdispersion und der
Leistung der OOK-Störer nach Durchlaufen von 10×100 km. Die Länge der
PRBS-Folgen der NRZ-Kanäle ist 216, 32 Samples pro Symbol. Die durch-
gezogenen Linien sind analytische Vorhersagen nach Gleichungen (3.25) und
(3.26). Die Symbole entsprechen numerischen Simulationen, wobei aufgrund
der Ergodenhypothese (d. h. der Annahme, dass Zeit- und Scharmittelwerte
vertauschbar sind, s. Anhang B.2) nur zeitliche Mittelungen bei einzelnen
Simulationen durchgeführt wurden. Die Signale sind parallel polarisiert,
d. h. der XPM-Effekt ist maximal mit dem XPM-Faktor B = 2.

mit 50 GHz und eins mit 100 GHz Kanalabstand, bei unterschiedlichen Eingangs-
leistungen der OOK-Störer untersucht. Der mittlere Kanal, an dem die Phasen-
bestimmung erfolgt, ist CW-betrieben. Wie man Abbildung 3.5 entnehmen kann,
ist für den Fall von OOK-Störern mit 10 Gb/s bei Eingangsleistungen von −2 dBm
und 0 dBm zwischen analytischer Theorie und numerischer Simulation eine sehr gute
Übereinstimmung gegeben. Auch bei größeren oder kleineren Werten ergibt sich ein
ähnlich gute Übereinstimmung, aber der Übersicht halber sind nur zwei Leistungs-
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werte dargestellt. Die Vorhersagen aufgrund der analytischen Modellierung sind so-
gar für Dispersionsprofile mit sehr viel inline-Restdispersion pro Streckenabschnitt
sehr genau. Augenscheinlich sind die Veränderungen der Einhüllenden der Autoko-
varianzfunktion hinreichend klein, so dass die bei der Herleitung der analytischen
Gleichungen gemachten Annahmen zutreffen.

In Abbildung 3.6 sind Simulationsergebnisse für den Fall eines reinen 16QAM-
Systems mit einer Kanalübertragungsrate von 25 Gbaud dargestellt bei einem WDM-
Raster von 50 GHz. Getestet wurde der mittlere Kanal. Für die Phasenvarianzbestim-
mung wurden einzelne Symbole jeweils im inneren, im mittleren und im äußeren Kon-
stellationsring (s. Abbildung 2.3b) übertragen, um die reine Phasenänderung besser
untersuchen zu können. Angesichts der im Vergleich zum OOK-System zweieinhalb-
fachen Symbolrate ist die Übereinstimmung mit den analytischen Kurven gut, auch
wenn sie nicht mehr so exakt ausfällt, wie beim niederbitratigen System. Hier wer-
den die Grenzen des analytischen Modells, welches nur auf Gruppenlaufzeitenanalyse
beruht, aufgezeigt. Die analytischen Ergebnisse können als allgemeine Angaben für
eine XPM-Optimierung benutzt werden.
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Abbildung 3.6.: Phasenstandardabweichung einzelner Symbole im Konstellationsdiagramm
des Testkanals nach Durchlaufen von 10 × 100 km in Abhängigkeit von der
Restdispersion pro Streckenabschnitt für drei verschiedene Werte der mitt-
leren Leistung der 16QAM-Kanäle. Die Signale sind kopolarisiert, d. h. der
XPM-Effekt ist maximal mit dem XPM-Faktor B = 2.

3.2. Analytische DOP-Bestimmung

Das durch die Kreuzpolarisationsmodulation induzierte Übersprechen zwischen bei-
den orthogonalen Polarisationen äußert sich darin, dass der Polarisationszustand des
Signals zeitlich nicht konstant ist und von dem erwarteten Wert abweicht, was zu einer
Reduzierung des Polarisationsgrades (DOP) führt. Die DOP-Reduzierung macht sich
als Streuung auf der Poincarésphäre bemerkbar. Um statistische Vorgänge auf der
Poincarésphäre untersuchen zu können, benötigt man die sphärische Varianz (engl.
spherical variance).
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3.2.1. Die sphärische Varianz als DOP-Maß

Die sphärische Varianz steht in direktem Zusammenhang mit dem DOP. Ist im Stokes-
Raum eine Stichprobe (sn1 , s

n
2 , s

n
2) , n = 1, . . . ,N , von dreidimensionalen Einheits-

vektoren gegeben, das können z. B. die Polarisationszustände eines PolMux-Signals
assoziiert mit den Abtastzeitpunkten sein, so wird deren mittlere Richtung s⃗0 durch

s⃗0 =
1

N
(
N

∑
n=1

sn1 ,
N

∑
n=1

sn2 ,
N

∑
n=1

sn3) (3.35)

gegeben [49]. Die mittlere Resultierendenlänge R̄ ist definiert durch

R̄ =
1

N

¿
Á
Á
ÁÀ(

N

∑
n=1

sn1)

2

+ (
N

∑
n=1

sn2)

2

+ (
N

∑
n=1

sn3)

2

. (3.36)

Gleichung (3.36) ist die diskrete Version der Definition des Polarisationsgrades
und wird deshalb als Grundlage bei der statistischen DOP-Untersuchung verwendet.
Eine analytische Schätzung der Resultierendenlänge im Falle einer Stichprobe von
Polarisationszuständen entspricht der Schätzung des Polarisationsgrades. Die mitt-
lere Resultierendenlänge tendiert im Extremfall verschwindender Streuung um die
mittlere Richtung gegen eins – das ist der Fall eines vollständig polarisirten Signals
mit DOP = 1. Das andere Extremum vollständiger Streuung entspricht R̄ = 0, d. h.
eines depolarisierten Signals mit DOP = 0. Modelliert man die Streuung der Polari-
sationszustände aufgrund von XPolM als Folge einer Brownschen Bewegung auf der
Sphäre [9], so gelangt man zur folgenden Relation

DOP = exp (−
σ2
B

2
) . (3.37)

Dabei bezeichnet σ2
B die Varianz der Winkelabweichung der Position (im betrachteten

Fall gegeben durch die Abweichung vom idealen Polarisationszustand) des Brown-
schen Partikels, in unserem Fall durch die Spitze des Stokesvektors repräsentiert, auf
der Sphäre. Die letzte Gleichung gibt einfach den mathematischen Zusammenhang
zwischen mittleren Resultierendenlänge und Varianz der Brownschen Bewegung wie-
der. Die Größe der Varianz σB ist durch die Breite der Streuung um den zu erwarteten
Polarisationszustand, die z. B. in Abbildung 2.4 exemplarisch dargestellt ist.

3.2.2. XPM-Varianz und DOP

Hat man einmal den Zusammenhang zwischen sphärischer Varianz und DOP her-
gestellt, so kann man die XPM-induzierte Änderung der differentiellen Phase δ in

(
Ex
Ey

) = E (

√
1 − η

√
η ejδ

) benutzen, um σ2
B und entsprechend die DOP-Reduzierung ana-

lytisch zu berechnen. Da für den XPolM-Effekt nur die relative Polarisation zwischen
den Kanälen von Bedeutung ist, kann das Bezugssystem so gewählt werden, dass der
Probekanal am Anfang linear polarisiert ist. Angenommen, die XPolM-induzierten
Änderungen seien klein, dann ist in erster Linie die XPM-induzierte Änderung der
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differentiellen Phase δ für XPolM verantwortlich, während die Leistungsaufteilung
η nahezu unverändert bleibt. Dies entspricht einer Änderung der Elliptizität, wobei
der Neigungswinkel ψ der Polarisationsellipse unverändert bleibt, siehe Abbildungen
1.1b und 1.2. Im Hinblick auf Gleichungen (1.16)–(1.21), die die Koordinaten auf der
Poincarésphäre beschreiben, entspricht die Varianz der Brownschen Bewegung σ2

B der
Varianz der Winkelabweichung auf der Sphäre Var(sin δ), die die Streuung um den
Ausgangszustand am Äquator quantifiziert. Falls Var(δ) bekannt ist, dann lässt sie
sich mit Hilfe folgender Relation aus [50, 3.898–3, p. 489] auf die Poincaré-Sphäre
transformieren. Es gilt:

∫

∞

0
e−px

2

sin2
(ax)dx =

1

4

√
π

p
(1 − e

−a
2

p ) . (3.38)

D. h. falls δ normal verteilt ist, mit Varianz Var(δ) = σ2
δ , dann gilt für die Varianz der

Zufallsvariablen sin δ:

Var(sin δ) = E(sin δ)2
− [E(sin δ)]2

=
1

√
2πσ2

δ

∫

∞

−∞
sin2 xe

− x2

2σ2
δ dx

=
1

2
(1 − e−2σ2

δ) . (3.39)

Setzt man σ2
B = Var(sin δ), dann folgt mit Hilfe der Gleichungen (3.37) und (3.39) für

den Polarisationsgrad

DOP = exp(−
1 − exp(−2σ2

δ)

4
) . (3.40)

Eine einfachere Möglichkeit um σ2
B zu berechnen ergibt sich, wenn man bedenkt,

dass für kleine Winkelabweichungen sin δ ≈ δ gilt, und direkt σ2
B = σ2

δ setzt. Für diese
linearisierte Bestimmung des DOPs folgt:

DOP = exp(−
σ2
δ

2
) . (3.41)

Es bleibt die Aufgabe σ2
δ zu berechnen. Unter gewissen Annahmen lässt sich σ2

δ

in direkter Relation zu der XPM-induzierten Phasenfehlervarianz setzen. Zunächst
wird angenommen, dass die PMD der Faser klein ist, so dass die Eingangspolarisati-
onszustände über längere Zeit korreliert bleiben, was den XPolM-Effekt verstärkt [9].
Diese Bedingung stellt nur auf den ersten Blick eine Einschränkung dar, denn falls
die XPolM-Wirkung für Strecken mit geringer PMD analytisch quantifiziert wurde,
stellt der Betrieb bei größerer PMD kein Problem dar, vorausgesetzt der Empfänger
kann lineare PMD kompensieren, was für kohärente Empfänger, die für hochbitratige
Übertragung mit Polarisationsmultiplex eingesetzt werden, der Fall ist. Als Zweites
wird angenommen, dass je fünf OOK-Störer auf die x- und auf die y-Polarisationen
aufgeteilt sind. Diese Annahme lehnt sich an der Anordnung mit zwei starken OOK-
Pumpen, diskutiert auf Seite 25 ff., an. Als Leztes wird zudem angenommen, dass der
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Probekanal linear polarisiert ist, mit Leistungsaufteilung η = 1
2 . Auch beim QPSK-

Signal aus Abbildung 2.4 gilt η = 1
2 . Die Stärke von XPM auf parallel polarisierte

Kanäle ist nach Gleichung (2.15) doppelt so groß wie auf orthogonal polarisierte, so
dass die XPM-induzierte differentielle Phase nach den gemachten Annahmen effektiv
mit XPM-Faktor B = 1 angesetzt wird, und σ2

δ nach Gleichungen (3.25) und (3.26)
für die XPM-Phasenfehlervarianz σ2 berechnet werden kann, wobei es dort B = 1 zu
berücksichtigen gilt:

σ2
δ = (

8

9
)

2

σ2∣
Gl. (3.26)

mit B = 1 in Gleichung (3.25). (3.42)

Der Faktor 8
9 berücksichtigt die reduzierte nichtlineare Wirkung im Manakovmodell.

Gleichungen (3.40) bzw. (3.41) und (3.42) beschreiben die DOP-Reduzierung auf-
grund von XPolM mit Hilfe der XPM-Phasenfehlervarianz, die analytisch berechnet
werden kann.

3.2.3. Vergleich mit numerischen Simulationen

Für die Verifizierung des analytischen Modells wurden entsprechende numerische
Simulationen mit der Software V PItransmissionMakerTM durchgeführt. Es wur-
de dasselbe System wie in der Anordnung, abgebildet in 3.4a und 3.4b, simuliert,
welches für die Verifizierung des XPM-Phasenvarianzmodells verwendet wurde, mit
dem Unterschied, dass nun das volle vektoriele Propagationsmodell benutzt wur-
de und beide orthogonalen Polarisationen für die Übertragung verwendet wurden.
Es besteht aus 10 optischen OOK- oder 16QAM-Kanälen und dem mittleren CW-
betriebenen Kanal, die über 10 Streckenabschnitte à 100 km entlang einer Stan-
dardeinmodenfaser (SSMF) mit einer Dispersion von 17 ps/nm/km, Dämpfung von
0,2 dB/km und einem nichtlinearen Index γ = 1,36(Wkm)−1 übertragen werden. Der
Kanalabstand beträgt 50 GHz (0,4 nm bei der Referenzwellenlänge von 1550 nm). Für
das OOK-System wurde die optimale Dispersionsprekompensation bei vorgegebener
inline-Restdispersion nach der Straight-Line-Regel aus Gleichung (3.34) gewählt. Der
mittlere Kanal, an dem die DOP-Reduzierung bestimmt wurde, ist CW-betrieben und
eingangs linear polarisiert in 45○. Die Störkanäle sind symmetrisch um ihn angeord-
net (je fünf auf x- bzw. y-Polarisation), so dass deren Leistung gleich auf beide ortho-
gonalen Polarisationskomponenten aufgeteilt ist. Der Aufbau ähnelt der Zweipumpen-
anordnung diskutiert auf Seite 25 f. und führt bei geringer PMD zu stärkeren XPolM-
bedingten Polarisationsänderungen als bei einer zufälligen Pumpenanordnung, denn
in der konkreten Situation wird die Bewegung auf einem Großkreis der Sphäre voll-
zogen, so dass bei gleichem Drehwinkel ein längerer Bogen durchlaufen wird als im
Falle von XPolM-induzierten Polarisationsänderungen, die keinem Großkreis folgen.
Für verschiedene zufällige Realisierungen der simulierten Übertragungsstrecke (d. h.
unterschiedliche zufällige Anordnung der Doppelbrechungsachsen entlang der Faser)
wird zuerst im linearen Regime übertragen (γ = 0) und die Übertagungsmatrix asso-
ziiert mit der konkreten Realisierung gespeichert. Beim zweiten Durchlauf derselben
Streckenrealisierung wird die Nichtlinearität eingeschaltet und die Daten aus der ge-
speicherte Matrix dazu genutzt, um die linearen Verzerrungen zu eliminieren, so dass
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Abbildung 3.7.: (a) DOP des CW-betriebenen Probekanals nach 10×100 km in Abhängigkeit
von der inline-Restdispersion pro Streckenabschnitt und der Leistung der
OOK-Störer. Die WDM-Steckenparameter entsprechen denen der Abbil-
dung 3.5. Die Länge der PRBS-Folgen der NRZ-OOK-Kanäle ist 216, 32
Abtastpunkte pro Symbol. Die durchgezogenen Linien sind analytischen
Vorhersagen nach Gleichungen (3.40) and (3.42). Die Symbole entsprechen
numerischen Simulationen, wobei aufgrund der Ergodenhypothese nur zeit-
liche Mittelungen bei einzelnen Simulationen durchgeführt wurden. (b) Die
selbe Anordnung wie unter (a), mit dem Unterschied, dass die linearisier-
te Version (3.41) für die analytische DOP-Bestimmung benutzt wurde; die
numerischen Ergebnisse sind gleich denen in (a).

die sich am Ende der Strecke ergebende Signaldepolarisierung durch XPolM verur-
sacht wird.

Der in Abbildungen 3.7a und 3.7b dargestellte Vergleich der analytischen Theo-
rie mit den durchgeführten Simulationen zeigt, dass sowohl das linearisierte Mo-
dell für die DOP-Bestimmung nach Gleichung (3.41) als auch die nichtlinearisierte
Version nach Gleichung (3.40) gute Vorhersagen über die XPolM-induzierte DOP-
Reduzierung liefern. Der Einfachheit halber wird somit in der Praxis dem linearen Mo-
dell für DOP-Bestimmung Vorzug gegeben. Bei der Verwendung des analytischen Mo-
dells für die DOP-Bestimmung erhält man keine so gute Übereinstimmung zwischen
analytischer Theorie und numerischer Simulation, falls der mittlere zu untersuchende
Kanal von 25 Gbd-16QAM-Nachbarn umgeben ist. Die Ergebnisse der Simulation des
16QAM-Systems sind in den Abbildungen 3.8a und 3.8b dargestellt. Die steigende
Ungenauigkeit ist durch die nicht mehr so exakte Schätzung der Phasenfehlervari-
anz bedingt, wie wir im Abschnitt 3.1.6 gesehen haben. Angesichts des Verhältnisses
zwischen Symbolrate und Kanalabstand ist die Übereinstimmung dennoch gut. Ge-
nauso wie beim OOK-System ist der Unterschied zwischen dem nichlinearisierten und
dem linearisieten Modell bei der DOP-Bestimmung marginal und dementsprechend
wäre das linearisierte Modell vorzuziehen. Insgesamt ist die DOP-Reduzierung oh-
nehin so gering, dass es praktisch sehr schwierig wird, anhand derer zwischen den
reinen XPM-induzierten und den zusätzlichen XPolM-induzierten OSNR-Einbußen
zu unterscheiden.
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Abbildung 3.8.: (a) DOP des CW-betriebenen Probekanals in Abhängigkeit von inline-
Restdispersion und der Leistung der 16QAM-Störer. Die Länge der PRBS-
Folgen der NRZ-Kanäle ist 216, 32 Abtastpunkte pro Symbol. Die durchge-
zogenen Linien sind die analytischen Vorhersagen nach Gleichungen (3.25)
and (3.26). Die Symbole entsprechen numerischen Simulationen, wobei auf-
grund der Ergodenhypothese nur zeitliche Mittelungen bei einzelnen Simu-
lationen durchgeführt wurden. (b) Die selbe Anordnung wie unter (a), mit
dem Unterschied, dass die linearisierte Version (3.41) für die analytische
DOP-Bestimmung benutzt wurde; die numerischen Ergebnisse sind gleich
denen in (a).
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4. Vergleich der Bedeutung von XPM und
XPolM

Wir widmen uns der Aufgabe, die relative Stärke von XPM und XPolM zu vergleichen,
um anschließend den Einfluss beider Effekte in faseroptischen Übertragungssystemen
beurteilen zu können. Wir betrachten ein Upgrade-Szenario, in dem ein phasenmo-
duliertes QPSK-Signal, das kohärent detektiert wird, auf dem selben WDM-Raster
neben OOK-Nachbarn platziert wird. Ein idealer optischer Empfänger mit langem
Gedächtnis für die Phasenschätzung wird vorausgesetzt. Diese Annahme hat den
Vorteil, dass sich unsere analytischen Ergebnisse unverfälscht mit numerischen Simu-
lationen vergleichen lassen. Der Nachteil wird sein, dass diese Konstellation in Bezug
auf XPM-Phasenrauschen nicht immer optimale Performance liefert, s. z. B. [16, 51],
und in der Praxis ist eine Feinjustierung der Gedächtnislänge (d. h. der Anzahl der
Symbole, verwendet für die Phasenschätzung) nötig. Die analytisch ermittelten Werte
dienen als ein Worst-Case-Szenario für schnelle Streckenplanung und Upgradeevalua-
tion.

4.1. XPM induzierte OSNR-Einbußen in WDM-Systemen

Der XPM-induzierte Phasenfehler kann als zusätzliches Phasenrauschen interpretiert
werden. Das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) wird verringert, auch wenn das ASE-
Rauschniveau sonst unverändert bleibt. In Abbildung 4.1 ist das Konstellationsdia-
gramm eines QPSK-Signals gezeigt, das gemeinsam mit OOK-Nachbarn übertragen
wurde und ein erhebliches XPM-induziertes Phasenrauschen aufweist.

Um das Äquivalent der Verringerung des SNRs quantifizieren zu können, muss
das Signal zunächst ohne XPM Einfluss untersucht werden. Findet eine Übertragung
im linearen Regime statt, so wird das gegebene SNR nur durch das ASE-Rauschen
bestimmt und es ergibt sich eine bestimmte Bitfehlerrate in Abhängigkeit des Signal-
Rausch-Verhältnisses. Wird die Phase eines QPSK-Signals durch XPM beeinträchtigt,
so wird ein höheres SNR benötigt, um die gleiche Bitfehlerrate zu erzielen, was gleich-
bedeutend mit einem niedrigeren ASE-Rauschniveau ist. Der OSNR-Bedarf steigt
also effektiv für den Kanal, der von XPM beeinflusst wird, und die Differenz zum
XPM-freien Fall manifestiert sich am Empfänger als OSNR-Einbuße.

Als Grundlage für die analytische Berechnung der OSNR-Einbußen dienen folgende
Formeln zur Berechnung der Bitfehlerrate eines QPSK-Signals aufgrund von gaußver-
teilten Phasenfehlern mit Varianz σ2 bei einem Signal-zu-Rausch-Verhältnis ρs [16,
Appendix II] und [52, Kapitel 9]:

BERQPSK(σ2, ρs) =
3

8
−
e−

ρs
2

2

√
ρs
π

∞

∑
n=1

sin (nπ4 )

n
[In−1

2
(
ρs
2
) + In+1

2
(
ρs
2
)] e−

σ2n2

2 . (4.1)
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4. Vergleich der Bedeutung von XPM und XPolM

Abbildung 4.1.: Konstellationsdiagramm eines durch XPM beeinflussten QPSK-Signals. Die
Phasenstandardabweichung σ beträgt 0,179 rad. Der QPSK-Kanal wur-
de über 8 Spans mit je 100 km Länge, symmetrisch umgeben von 10
NRZ-OOK-Kanälen in einem WDM-Raster von 50 GHz, übertragen. Die
Eingangsleistung der OOK-Störer beträgt −2 dBm, die des QPSK-Kanals
0 dBm, die unkompensierte Restdispersion pro Streckenabschnitt hat den
Wert 360 ps/nm.

Hier beziehen wir ρS auf die Symbolrate, d. h. die Bezugsbandbreite entspricht der
Symbolrate. Die XPM-Phasenfehlervarianz wird nach Gleichungen (3.26) und (3.28)
berechnet. Hierbei wird implizit die Annahme gemacht, dass der Phasenfehler haupt-
sächlich XPM-induziert ist und der Einfluss von SPM gering ist, was in hybriden
WDM-Systemen mit OOK-Störkanälen zutrifft. Um den gestiegenen OSNR-Bedarf
bei der anvisierten Bitfehlerrate von 10−3 zu ermitteln, wird zunächst ρs für σ = 0
berechnet. Für σ > 0 wird ρs dann in kleinen Schritten so lange erhöht, bis sich die
Bitfehlerrate von 10−3 wieder einstellt. In den numerischen Simulationen wird direkte
Monte-Carlo-Fehlerzählung verwendet.

Zu der XPM-Penalty, die mit Hilfe der Gleichung (4.1) bestimmt wird, kommt im
PolMux-Betrieb eine zusätzliche, XPolM-bedingte Penalty, s. u., hinzu. Sie dient als
Vergleich, um die relative Bedeutung beider Effekte im betroffenen System zu unter-
suchen. In Abbildung 4.2 ist die Darstellung skizziert, die beim Vergleich verwendet
wird.

4.2. XPolM induzierte OSNR-Einbußen

Die im vorherigen Kapitel erläuterte Methode zur analytischen Berechnung der DOP-
Reduzierung wird erweitert, um das XPolM-induzierte Übersprechen zwischen bei-
den orthogonalen Datenkanälen eines Signals mit Polarisationsmultiplex abschätzen
zu können. In gleicher Art, wie das rein XPM-bedingte Phasenrauschen als OSNR-
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4.2. XPolM induzierte OSNR-Einbußen

Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung für den Vergleich von XPM- und XPolM-
induzierten OSNR-Einbußen. Die durchgezogene Linie entspricht Gleichung
(4.1), wobei nach Gleichungen (3.25) und (3.26) verschiedene Werte von
Restdispersion verschiedenen σ-Werten entsprechen. Die numerischen Si-
mulationen werden einmal im Einzelkanalbetrieb durchgeführt (SP, single
polarization) und im PolMux-Betrieb (DP, dual polarization). Die Differenz
der OSNR-Einbußen wird mit der im Abschnitt 4.2 vorgestellten Methode
mit Hilfe der Gleichung (4.8) ermittelt.

Einbuße interpretiert werden kann, führt das XPolM-bedingte Übersprechen bei Si-
gnalen mit Polarisationsmultiplex zu einer SNR-Verringerung. Als Referenz wird ein
Signal benutzt, das zwar beide Polarisationen für die Übertragung nutzt, jedoch nicht
im PolMux betrieben wird und somit nur die halbe Symbolrate hat.

Gleichungen (3.40) and (3.42) werden benutzt, um eine simple Relation zwischen
XPM-Phasenfehler und DOP-Reduzierung herzustellen. In [10, 53] ist erläutert, wie
die DOP-Reduzierung, welche bei einem CW-betriebenen Kanal erfolgt, benutzt wer-
den kann, um die sich aufgrund von XPolM ergebenden OSNR-Einbußen abzuschätzen
[10,53]:

OSNR Pen (dB) = −10 log10 (1 −
SNR0

2κ
) , (4.2)

wobei

SNR0 = ρs∣mit XPM für BER=10−3 . (4.3)

Die OSNR-Einbußen OSNR Pen (dB) hängen vom SNR0 ab, dem Signal-Rausch-Ver-
hältnis für die anvisierte Bitfehlerrate für den Kanal ohne PolMux. Der statistischen
Parameter κ ist der Konzentrierungsparameter der Fisher-Verteilung auf der Sphäre
[54, 55], welche in [10, 53] als das zugrundeliegende Modell für die XPolM-induzierte
SOP-Verteilung verwendet wurde. Er hat die reziproke Bedeutung zur Varianz und
misst, wie stark die Konzentration um die mittlere Richtung ist; κ ist mit dem DOP
verknüpft:

DOP = coth(κ) −
1

κ
. (4.4)

Gleichung (4.4) spiegelt den mathematischen Zusammenhang zwischen der Resul-
tierendenlänge und dem Parameter κ wieder [49], denn wir hatten im lezten Kapitel
die Resultierendenlänge mit dem DOP identifiziert. Falls κ≫ 1 ist, dann wird coth(κ)
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4. Vergleich der Bedeutung von XPM und XPolM

sehr genau durch 1 approximiert und in diesem Fall gilt

DOP = 1 −
1

κ
. (4.5)

Für die DOP-Werte, die mit den für eine Signalübertragung relevanten XPM-Pha-
senfehlervarianzwerten in Verbindung stehen, ist diese Approximation gültig. Ein
Ansteigen von κ führt zu einer Erhöhung des DOPs und umgekehrt. Mit Hilfe der
linearisierten Version für die DOP-Bestimmung (3.41) und (4.5) erhalten wir

exp(−
σ2
δ

2
) = 1 −

1

κ
. (4.6)

Für große Werte von κ, die kleinen Werten der Varianz des differentiellen XPM-
Phasenfehlers σ2

δ entspricht, kann man einen Schritt weitergehen und die Exponenti-
alabbildung linearisieren, so dass am Ende in guter Näherung gilt

σ2
δ =

2

κ
. (4.7)

Schließlich erhält man unter Berücksichtigung der Gleichung (4.2) die XPolM-indu-
zierten OSNR-Einbußen in direkter Abhängigkeit von der XPM-Phasenfehlervarianz

OSNR Pen (dB) = −10 log10 (1 −
SNR0 ⋅ σ

2
δ

4
) . (4.8)

4.3. Anwendung auf Hybride OOK-QPSK- und auf
16QAM-Systeme

Die aus der vorhergehenden Analyse gewonnenen Erkenntnisse werden auf konkrete
Langstreckenübertragungssysteme angewandt und die analytische Theorie wird mit
numerischen Simulationen verifiziert.

4.3.1. Hybrides OOK-QPSK-System

Wir betrachten ein Upgrade, bei dem ein kohärenter PolMux-QPSK-Kanal auf ei-
nem WDM-Raster neben 10 Gbaud OOK-Kanälen platziert wird. Das betrachtete
System entspricht der Konfiguration aus Abbildung 3.4a mit 10× 100 km, die für die
Bestimmung der XPM-Phasenfehlervarianz benutzt wurde. Ein ideales NRZ-QPSK-
Signal hat keine Amplitudenmodulation und somit können die analytischen Modell-
berechnungen für das CW-betriebene Kanal auch für die Bestimmung der XPM-
Phasenfehlervarianz im Falle eines NRZ-QPSK-Kanals verwendet werden.

Um die Gültigkeit der analytischen Grundlage für die Bestimmung der OSNR-
Einbußen zu überprüfen, wurden alle Kanäle zunächst parallel polarisiert übertragen
(XPM-Effekt maximal mit Faktor B = 2) und die simulierten Werte für die OSNR-
Einbußen wurden mit den analytischen Vorhersagen nach Gleichung (4.1) verglichen.
Die Ergebnisse für ein QPSK-Kanal mit einer Symbolrate von 20 Gbaud sind in Ab-
bildung 4.3a dargestellt. Wie aufgrund der guten Übereinstimmung zwischen analy-
tischer Theorie und Simulation bei der reinen Phasenschätzung aus Abschnitt 3.1.6
zu erwarten ist, liegen die simulierten Werte dicht bei den Vorhersagen.
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Als nächstes wird das gleiche System unter Berücksichtigung von Polarisationsef-
fekten untersucht, und zwar im Betrieb auf einer Strecke mit viel PMD. Aufgrund von
früheren Untersuchungen [9, 31] weiß man, dass dann die XPolM-Wirkung geringer
wird, so dass keine signifikanten Unterschiede bei den OSNR-Einbußen zwischen dem
Einzelkanalbetrieb und dem PolMux-Betrieb zu erwarten sind und nur die mittlere
XPM-bedingte Verschlechterung des verfügbaren OSNRs mit dem Faktor B = 3/2
eine Rolle spielt. Die Ergebnisse der Simulationen bestätigen die Erwartung, dass
unter der Voraussetzung, dass die lineare PMD in kohärenten Systemen kompensiert
werden kann, XPolM hier eine geringe Rolle spielt.

 Analyt. OSNR Penalty
 Sim., OOK @ -2 dBm, 50 GHz grid, B=2
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Abbildung 4.3.: (a) OSNR-Penalty für ein 20 Gbaud QPSK-Signal, kopolarisiert mit den
OOK-Störern, bei einer Bitfehlerrate von 10−3 in Abhängigkeit von inline-
Restdispersion pro Streckenabschnitt und der Leistung der OOK-Störer für
10 × 100 km Spans . Die durchgezogenen Linie entspricht der analytischen
Vorhersage laut Gleichung (4.1), wobei die Phasenfehlervarianz σ2 nach
Gleichungen (3.25) and (3.26) mit dem XPM-Faktor B = 2 berechnet wur-
de. Die Symbole entsprechen numerischen Simulationen, die Dreiecke ei-
nem 100 GHz-WDM-Raster, die Quadrate einem 50 GHz-WDM-Raster. (b)
OSNR-Penalty für das QPSK-Signal bei einer Bitfehlerrate von 10−3, dies-
mal unter Berücksichtigung von Polarisationseffekten bei einem PMD-Wert
von 1,2 ps/

√
km. Die durchgezogenen Linie entspricht der analytischen Vor-

hersage laut Gleichung (4.1), wobei die Phasenfehlervarianz σ2 nach Glei-
chungen (3.25) and (3.26) mit dem XPM-Faktor B = 3/2 berechnet wurde,
50 GHz-WDM-Raster. Die Quadrate entsprechen der Übertragung nur eines
QPSK-Kanals (single polariaztion, SP), die Dreiecke zweier Kanäle (dual
polariaztion, DP) in PolMux-Betrieb. Bei idealer Übereinstimmung würden
die Symbole vertikal projiziert auf der Linie liegen.

Wir untersuchen nun das gleiche System, aber mit wenig PMD, in dem zu erwarten
ist, dass die XPolM-Effekte eine dominantere Rolle einnehmen. Nach Gleichung (4.8)
ist es möglich, die XPolM-bedingten OSNR-Einbußen zu berechnen und sie gegen die
durch die mittlere XPM-induzierten Einbußen (XPM-Faktor B = 3/2) abzuwägen. In
Abbildungen 4.4a und 4.4b sind die Simulationsergebnisse für einen 20 Gbaud QPSK-
Kanal im Einzelkanal- und im PolMux-Betrieb, und in Abbildungen 4.5a und 4.5b
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für einen 25 Gbaud QPSK-Kanal dargestellt.
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Abbildung 4.4.: (a) OSNR-Penalty für ein 20 Gbaud QPSK-betriebenes Probekanal bei
einer Bitfehlerrate von 10−3 bei einem PMD-Wert von 0.01 ps/

√
km für

10 × 100 km Spans. Die durchgezogenen Linie entspricht der analytischen
Vorhersage laut Gleichung (4.1), wobei die Phasenfehlervarianz σ2 nach
Gleichungen (3.25) and (3.26) mit dem XPM-Faktor B = 3/2 berechnet
wurde, 50 GHz-WDM-Raster. Quadrate entsprechen dem Einkanalbetrieb,
Dreiecke dem PolMux-Betrieb. (b) Zusätzliche OSNR-Penalty, die sich im
PolMux-Betrieb aufgrund von XPolM ergibt im Vergleich zum Betrieb nur
eines QPSK-Kanals. Die Symbole entsprechen der Differenz zwischen den
Werten für PolMux- und Eninzelkanalbetrieb aus (a). Die durchgezogene
Linie entspricht Gleichung (4.8) bei SNR0 = 15,6 dB für die Simulation der
Strecke mit 120 ps/nm inline-Restdispersion pro Streckenabschnitt, mit σ2

δ

nach (3.42).

Es ist ersichtlich, dass bei kohärenter Detektion die reine XPM-Phasenverschiebung
gegenüber dem XPolM-Effekt dominiert, so dass eine schnelle analytische Abschät-
zung der zu untersuchenden Übertragungsstrecke, nur anhand der XPM-Einbußen
vorgenommen werden kann. Für eine detaillierte Analyse können zusätzlich die XPolM-
Einbußen nach Gleichung (4.8) berücksichtigt werden.

Es bedarf einer Anmerkung zum idealen rein optischen kohärenten Empfänger ohne
digitale Signalverarbeitung, der in unseren Simulationen benutzten wurde. In realen
Systemen wird oft der Viterbi-&-Viterbi-Algorithmus [56] zur Phasenrückgewinnung
eingesetzt, mit dessen Hilfe eine Reduzierung des XPM-Phasenfehlers möglich ist, s.
z. B. [16,51]. Mit Hilfe der digitalen Signalverarbeitung wird allerdings auch ein Teil
des Polarisationsübersprechens kompensiert [57] und es ist zu erwarten, dass die Re-
lation zwischen XPM- und XPolM-induzierten OSNR-Einbußen erhalten bleibt. Die
Situation ist anders in QPSK-Systemen mit Direktdetektion, zumindest für Systeme
ohne PMD, wie in [10, 53] untersucht, wo XPolM über XPM dominiert. Allerdings
ist das benötigte SNR dort von vornherein höher, und beim Upgrade auf 100 G stel-
len kohärente Systeme aufgrund der erweiterten Möglichkeiten, welche die dort ein-
gesetzte Signalverarbeitung bietet, die verbreitetere Wahl dar, siehe z. B. [58] und
Referenzen darin.
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Abbildung 4.5.: (a) OSNR-Penalty für ein 25 Gbaud QPSK-Signal für die Übertragung
über10 × 100 km, bei einer Bitfehlerrate von 10−3; der PMD-Wert be-
trägt 0.01 ps/

√
km. Die durchgezogenen Linie entspricht der analytischen

Vorhersage laut Gleichung (4.1), wobei die Phasenfehlervarianz σ2 nach
Gleichungen (3.25) and (3.26) mit dem XPM-Faktor B = 3/2 berechnet
wurde, 50 GHz-WDM-Raster. Quadrate entsprechen dem Einkanalbetrieb,
Dreiecke dem PolMux-Betrieb. (b) Zusätzliche OSNR-Penalty, die sich im
PolMux-Betrieb aufgrund von XPolM ergibt im Vergleich zum Betrieb nur
eines QPSK-Kanals. Die Symbole entsprechen der Differenz zwischen den
Werten für PolMux- und Eninzelkanalbetrieb aus (a). Die durchgezogene
Linie entspricht Gleichung (4.8) bei SNR0 = 16,1 dB für die Simulation der
Strecke mit 120 ps/nm inline-Restdispersion pro Streckenabschnitt, mit σ2

δ

nach (3.42).

4.3.2. 16QAM-System

Wir diskutieren kurz, welche Implikationen die Reduzierung der von 16QAM-Kanälen
induzierten XPM-Phasenfehlervarianz um den Faktor 8

25 im Vergleich zum OOK
gleicher Symbolrate auf ein reines 16QAM-System hat. Eine Rolle spielt in den
Überlegungen auch die Tatsache, dass die anvisierten Symbolraten in 16QAM-Sys-
temen bei 25 Gbaud und höher liegen. Nach Gleichungen (3.25) und (3.26) ergibt
sich durch die Erhöhung der Symbolrate von 10 Gbaud auf 25 Gbaud eine zusätzliche
Reduzierung der XPM-Phasenfehlervarianz um circa 0,4 bzw. den Faktor 2

5 , bedingt
durch die Auswertung der Gleichungen (3.25) and (3.26) mit der aufgrund der gestie-
genen Symbolrate reduzierten Walk-off-Länge.

Ein System, das vollständig aus kohärent detektierten 16QAM-Kanälen besteht,
wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit über dispersionsunkompensierte Strecken
betrieben [59], da auf diese Weise die nichtlineare Wirkung minimiert wird, wie wir
auch schon im Falle der OSNR-Einbußen bei hybriden OOK-QPSK-Systemen analy-
siert haben.

Im Hinblick auf die XPolM-bedingten OSNR-Einbußen muss zusätzlich zur XPM-
Phasenfehlervarianz noch das benötigte SNR0 aus Gleichung (4.8) berücksichtigt
werden. Die gängigen Formeln für die Bestimmung der Bitfehlerrate pe bei opti-
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4. Vergleich der Bedeutung von XPM und XPolM

maler Kodierung und mit gaußschem Rauschen für QPSK- (M = 4) und 16QAM-
Signale (M = 16) lauten [52, S. 318], [60, S. 278ff.]:

pe =
2

log2M
(1 −

1
√
M

) erfc

√
3 SNR

2(M − 1)
(4.9)

=
4

log2M
(1 −

1
√
M

)Q
⎛

⎝

√
3 SNR

M − 1

⎞

⎠
, (4.10)

wobei

erfcx =
2

√
π

∞

∫
x

e−t
2

dt = 2
1

√
2π

∞

∫
√

2x

e−
t2

2 dt = 2 Q(
√

2x) .

Der Fall M = 4 in (4.9) entspricht σ2 = 0 in Gleichung (4.1) [52].
Ein Vergleich mit (4.9) zeigt, dass bei gleicher Symbolrate und bei einer anvisier-

ten Bitfehlerrate von 10−3 im linearen Übertragungsregime ein 16QAM-Signal ein
um 6,7 dB höheres SNR benötigt als ein QPSK-Signal. Selbst, wenn eine Erhöhung
des SNRs um 2 dB aufgrund von Nichtlinearitäten veranschlagt wird, findet nach
Gleichung (4.8) keine Erhöhung der OSNR-Einbußen statt, verglichen mit denen,
die ein PolMux-QPSK-Kanal durch die 10 G Störer erfährt, da die Verringerung der
XPM-Phasenfehlervarianz um den Faktor 2

5 ⋅
8
25 den gestiegenen SNR-Bedarf mehr

als ausgleicht.
Natürlich muss bei dieser Betrachtung die Reduzierung der XPM-Phasenfehlerva-

rianz auch bei der Bestimmung der reinen XPM-bedingten OSNR-Einbußen berück-
sichtigt werden. In einem einfachen Modell kann die inverse Varianz bist auf den
Faktor 5

9 als ein Maß für das Signal-Rausch-Verhältnis dienen. Der Faktor 5
9 ergibt

sich nach Gleichung (3.31) falls die maximale Amplitude im 16QAM-Konstellations-
diagramm auf 1 normiert wird. Diese einfache Umrechnung wird im Falle von gaus-
sverteiltem Rauschen akkurat sein, und auf unkompensierten Strecken tendiert auch
das nichtlineare Rauschen mehr zur Gaussverteilung und kann als additiv angesetzt
werden. Bezeichnet man mit SNRlin das Signal-Rausch-Verhältnis ohne nichtlineare
Wechselwirkungen und mit PendB die XPM-induzierte Penalty in dB, dann gilt nach
der eben beschriebenen Methodik folgende Relation zur XPM-Phasenfehlervarianz:

σ2
=

5

9 SNRlin
(100,1PendB − 1) . (4.11)

Für Werte von σ2, die zu OSNR-Einbußen bis hin zu 2 dB führen, sind analog zum
QPSK-Fall die PolMux-Einbußen kleiner, so dass auch in diesem Fall XPM der domi-
nierende Effekt ist. Die Analyse ist in Übereinstimmung mit numerischen Simulatio-
nen aus [59], wobei dort die Eingangsleistungen etwas höher ausfallen, da der Wert
des nichtlinearen Parameters bei 1,17 (Wkm)−1 liegt und die XPM-Wirkung entspre-
chend geringer ist. Eine numerische Untersuchung zwecks Unterscheidung zwischen
XPM- und XPolM-Effekten gestaltet sich schwierig, weil die XPolM-Wirkung insge-
samt gering ist.
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5. Verallgemeinerung auf
Mehrmodenfasern

Der steigende Bandbreitenbedarf in faseroptischen Kommunikationsnetzen [61] führte
zu einer Renaissance in der Mehrmodenfaserforschung. Der Grund hierfür ist die
Möglichkeit, die verschiedenen Moden einer Mehrmodenfaser als zusätzliche Frei-
heitsgrade bei der Informationsübertragung nutzen zu können [18]. Theoretische Un-
tersuchungen zeigen, dass Mehrmodenfasern eine im Vergleich zu der Standardein-
modenfaser größere Kanalkapazität aufweisen, falls die Fasernichtlinearitäten den be-
grenzenden Faktor entlang einer Übertragungsstrecke darstellen [62].

An dieser Stelle wird der Formalismus, der bei der Beschreibung der Kreuzpola-
ristionsmodulation verwendet wurde, auf die Beschreibung der nichtlinearen Interak-
tionen innerhalb einer entarteten Modengruppe in einer Mehrmodenfaser erweitert.
Die Verallgemeinerung beruht auf der Manakovgleichung [19], die für Modengruppen
formuliert werden kann.

5.1. Verallgemeinerte Manakovgleichung

Basierend auf der Manakovgleichung [19] für eine Modengruppe entarteter Moden,
die stark kopplen – ein Beispiel dafür sind die linear polarisierten LPmn-Moden –
wird eine analytische Beschreibung für die intermodale nichtlineare Wechselwirkung
in Mehrmodenfasern hergeleitet, die der Kreuzpolarisationsmodulation in der Einmo-
denfaser verwandt ist.

Als Ausgangspunkt für das Mehrmodenfasermodell wird wieder eine Pump-Probe-
Konfiguration benutzt. Das Ergebnis dieser analytischen Modellierung ist, dass die
Kreuzmodeneffekte, die zum Leistungstransfer innerhalb der Modengruppe führen
können, in exakter Analogie zum XPolM-bedingten Leistungstransfer zwischen bei-
den Polarisationen einer Einmodenfaser stehen. Auf Grund dieser Analogie und der
ähnlichen analytischen Beschreibung führen wir den Begriff der Kreuzmodenmo-
dulation (XMM) ein. Die analytische Theorie wird durch numerische Simulationen
gestützt.

Der einfachste Fall von XMM innerhalb der LP11-Modengruppe kann ähnlich wie
der einfachste Fall von XPolM, veranschaulicht in Abbildung 2.1, visualisiert werden.
Die LP11-Modengruppe besteht aus den zwei orthogonalen räumlichen Moden LPa11

LPb11, jeweils mit zwei orthogonalen Polarisationen. Regt man am Anfang der Leitung
das leistungsschwache Probesignal in vertikaler (oder horizontaler) Polarisation der
LPa11-Mode, und sendet gleichzeitig die starke Pumpe mit gleichen Anteilen in den
LPa11- und LPb11-Modengruppen, dann wird es nach Durchlaufen einer entsprechend
dimensionierten Strecke in die Richtung der LPb11-Komponente der Pumpe gedreht.
Der beschriebene Sachverhalt ist in Abbildung 5.1 illustriert.
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5. Verallgemeinerung auf Mehrmodenfasern

a) Probe in b) Pump c) Probe out

Abbildung 5.1.: Kreuzmodenmodulation (XMM): Die Eingangsmode LPa,x11 a) mit niedriger

Leistung wird durch die Hochleistungspumpe (LPa,x11 + LPb,x11 ) b) zu der

Ausgangsmode LPb,x11 c) gedreht. Die Rotation entspricht einer akkumulier-
ten nichtlinearen Phase vom Wert π.

Ähnlich wie bei XPolM, führt das durch die Kreuzmodenmodulation induzierte
Übersprechen zu Einbußen des verfügbaren OSNRs.

Die Manakovgleichung, formuliert in [19] bei einem verlustfreien System für eine
Modengruppe, bestehend aus N quasi-entarteten Moden, lautet in der Dirac-Notation
[33]

∂ ∣E⟩

∂z
= −β1

∂ ∣E⟩

∂t
+ j

β2

2

∂2 ∣E⟩

∂t2
− jγξ ⟨E ∣ E⟩ ∣E⟩ . (5.1)

Der Ketvektor ∣E⟩ beinhaltet die Amplituden der Einhüllenden des optischen Feldes
und besteht aus 2N komplexen Einträgen – N räumliche Moden mit je zwei Polarisa-
tionen pro Mode. Der Bravektor ⟨E∣ ist der komplex konjugierte transponierte Vektor
zu ∣E⟩. Das Feld ist so normiert, dass das Skalarprodukt ⟨E ∣E⟩ der optischen Leistung
entspricht. Die Gruppenlaufzeit pro Länge ist β1 und β2 ist der Dispersionskoeffizi-
ent. Die Parameter β1 und β2 sind aufgrund der Entartung der Moden innerhalb der
Modengruppe gleich. Der dimensionslose Parameter ξ entsteht, ähnlich wie der nu-
merische Faktor von 8

9 im Manakovmodell für die Einmodenfaser, bei der Mittelung
der Nichtlinearität aufgrund von zufälliger Modenkopplung. In [19] wurde der Para-
meter mit κ bezeichnet, aber damit keine Verwechslung mit dem DOP-Parameter κ
entsteht, wird hier eine andere Notation gewählt. Die Berechnung von ξ erfordert ei-
ne Mittelung über die überlappenden Querschnittsflächen der räumlichen Moden [19]
und wird im Anhang B erläutert. Der nichtlineare Parameter γ = n2 ω

cAeff
ist auf die

effektive Modenfläche Aeff der Grundmode normiert, wobei n2 der nichtlineare Index
der Faser ist, ω ist die Kreisfrequenz und c die Lichtgeschwindigkeit.

Ausgangspunkt für die XPolM-Analyse waren die gekoppelten Gleichungen (2.5)
und (2.6). Im Mehrmodenfall betrachten wir ebenso ein zusammengesetztes optisches
Feld, bestehend aus einem Dauerstrichsignal bei der Wellenlänge λa und eine CW-
Pumpe bei λb, d. h. im Bezugssystem von ∣a⟩ ist ∣E⟩ = ∣a⟩ + e−j(∆ωt−∆βz) ∣b⟩ . Die
Zeitabhängigkeit der Einhüllenden wird somit vernachlässigt und β2 = 0 gesetzt. Es
werden schließlich nur die nichtlinearen Wechselwirkungen betrachtet und es entsteht
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5.2. Kreuzmodenmodulation (XMM)

folgendes zu (2.5)–(2.6) äquivalentes gekoppelte System

∂ ∣a⟩

∂z
= −jγξ(⟨a ∣a⟩ ∣a⟩ + ⟨b ∣ b⟩ ∣a⟩ + ∣b⟩ ⟨b ∣a⟩

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
XMM

) (5.2)

∂ ∣b⟩

∂z
= −jγξ(⟨b ∣ b⟩ ∣b⟩ + ⟨a ∣a⟩ ∣b⟩ +

³¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹·¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹µ
∣a⟩ ⟨a ∣ b⟩ ), (5.3)

wobei die Vierwellenmischprodukte ∣a⟩ ⟨b ∣a⟩ and ∣b⟩ ⟨a ∣ b⟩ wie bei der Herleitung von
(2.5)–(2.6) vernachlässigt wurden. Die beschrifteten Terme führen zur Kreuzmoden-
modulation. Genauso wie im Abschnitt 2.3 können jetzt die XMM-Gleichungen in
Matrixform hergeleitet werden.

5.2. Kreuzmodenmodulation (XMM)

Gleichungen (5.2)–(5.3) sind vom Schrödinger-Typ

j
∂ ∣m⟩

∂t
=H ∣m⟩ ,

falls ∂/∂t durch ∂/∂z ersezt wird. Im vorliegenden Fall (5.2)–(5.3) wird der Hamil-
tonoperator H jeweils mit

Ha = γξ (⟨a ∣a⟩ + ⟨b ∣ b⟩ + ∣b⟩ ⟨b∣)

bzw.
Hb = γξ (⟨b ∣ b⟩ + ⟨a ∣a⟩ + ∣a⟩ ⟨a∣)

identifiziert.
Im Abschnitt 2.3 wurde implizit die von-Neumann-Gleichung [33]

j
∂ρ

∂t
= [H,ρ]

aus der Quantenmechanik benutzt, welche die Entwicklung der Dichte ρ = ∣m⟩ ⟨m∣,
assoziiert mit einem normierten Zustand ∣m⟩, der sich nach der Schrödingergleichung
entwickelt, beschreibt. Die Lieklammer [H,ρ] bezeichnet wie üblich das Kommuta-
torprodukt Hρ − ρH. Wir führen wie im Abschnitt 2.3 die Matrizen

A ∶= ∣a⟩ ⟨a∣ und B ∶= ∣b⟩ ⟨b∣

ein, und obwohl ∣a⟩ und ∣b⟩ nicht notwendigerweise normiert sind, kann man die von-
Neumann-Gleichung benutzen, um das zum XPolM analoge Matrixsystem zu erhalten

∂A

∂z
= −jγξ [B,A] = −jγξ [A +B,A] (5.4)

∂B

∂z
= −jγξ [A,B] = −jγξ [A +B,B] . (5.5)

Das System (5.4) und (5.5) ermöglicht eine geometrische Interpretation von XMM,
genauso, wie im Abschnitt 2.4, beginnend mit den Matrix-XPolM-Gleichungen, eine
anschauliche Darstellung des XPolM-Effektes auf der Poincaré-Sphäre gegeben wurde.

59



5. Verallgemeinerung auf Mehrmodenfasern

5.3. Geometrische Interpretation von XMM

Für das verlustfreie System (5.4) – (5.5) ergibt sich in exakter Analogie zu (A.17) –
(A.18) folgende Lösung

A(z) = e−jξγz adA0+B0 (A(0)) = e−jξγz(A0+B0)A(0)ejξγz(A0+B0) (5.6)

B(z) = e−jξγz adA0+B0 (B(0)) = e−jξγz(A0+B0)B(0)ejξγz(A0+B0) . (5.7)

Für den Fall, dass nur ein zweidimensionaler Unterraum eines Mehrmodensystems,
welches durch die Manakovgleichug modelliert werden kann, betrachtet wird, kann
der Kreuzmodenmodulation-bedingte intermodale Leistungstransfer auf der Poin-
caré-Sphäre visualisiert werden. Wir betrachten wieder das eingangs des Kapitels
konstruierte Beispiel innerhalb der LP11-Modengruppe. Sei ∣a⟩ = a ∣ex11,a⟩ das schwa-
che CW-Probesignal, linear polarisiert in x-Richtung der LPa11-Mode, d. h. für den
Jones-Einheitsketvektor ∣ex11,a⟩ gilt

∣ex11,a⟩ = (1,0,0,0)T .

Die leistungsstarke CW-Pumpe ∣b⟩ bestehe zu gleichen Anteilen aus Komponenten
entlang der x-Polarisationen der LPa11- und LPb11-Moden, d. h. ∣b⟩ = b ∣ex11,b⟩ , wobei
für den Jones-Einheitsketvektor ∣ex11,b⟩ gilt

∣ex11,b⟩ =
1

√
2
(1,0,1,0)T .

Die betrachtete Anordnung ist in einem zweidimensionalen Unterraum angesiedelt
und bei der Analysis kann deshalb der isomorphe zweidimensionale Unterraum ver-
wendet werden. Wir behalten somit jeweils nur die erste und die dritte Komponente
von ∣ex11,a⟩ und ∣ex11,b⟩ und setzen

∣ea⟩ ∶= (1,0)T =̂ ∣ex11,a⟩

sowie

∣eb⟩ ∶=
1

√
2
(1,1)T ≙ ∣ex11,b⟩ .

Für die assoziierten Matrizen Â und B̂ ergibt sich

Â = ∣ea⟩ ⟨ea∣ = (
1 0
0 0

) und B̂ = ∣eb⟩ ⟨eb∣ =
1

2
(

1 1
1 1

) .

Eine analoge zu der auf Seite 21 präsentierten Rechnung zeigt, dass ∣ea⟩ und ∣eb⟩ auf
der Poincaré-Sphäre durch die Stokesvektoren

e⃗a = e⃗1 = (1,0,0)T und e⃗b = e⃗2 = (0,1,0)T

abgebildet werden. Falls die Eingangsleistung der Pumpe Ppump(0) = ⟨b(0) ∣ b(0)⟩
deutlich höher als die des Probesignals ist, d. h. ⟨b(0) ∣ b(0)⟩ ≫ ⟨a(0) ∣a(0)⟩, dann
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kann A0 + B0 = ⟨b(0) ∣ b(0)⟩ + ⟨a(0) ∣a(0)⟩ als eine kleine Störung zu B0 betrachtet
werden. Der Fehler bleibt klein, falls A0 +B0 in (5.4) – (5.5) durch

B0 = ⟨b(0) ∣ b(0)⟩ B̂ = Ppump(0)B̂

ersetzt wird. Genauso wie in Abschnitt 2.4 diskutiert, kann die Lösung der Matrix-
gleichung unter der gemachten Approximation als eine Drehung auf der Sphäre in-
terpretiert werden. Der Matrix B̂ entspricht die Drehachse e⃗b = e⃗2. Der Probekanal,
welcher am Anfang der Strecke in e⃗1-Richtung orientiert ist, wird an der Stelle z = L
um 180○ gedreht sein, nachdem die akkumulierte Phasenänderung

ϕ(Ppump(0), L) = ξγ ⟨b(0) ∣ b(0)⟩L

den Wert π erreicht hat.
Physikalisch bedeutet die beschriebene Drehung um 180○ auf der Poincareé-Sphäre,

dass die Leistung des Probekanals bei der Wellenlänge λa an der Stelle z = L räumlich
in der LPb11-Mode konzentriert ist. Der Vorgang ist in Abbildung 5.2 illustriert. Falls
die akkumulierte Phasenänderung den Wert 2π erreicht, so wird der Ausgangszustand
wieder hergestellt. In Abwesenheit von Faserverlusten wird der Leistungstransfer pe-
riodisch wiederholt.

Werden die Faserverluste berücksichtigt, dann erhält man das zu (2.36) – (2.37)
äquivalente Lösungssystem

A(z) = e−αze−jξγ ∫
z
0 e−αζ dζ adA0+B0 (A(0))

= e−αze−jξγ
1−e−αz

α
(A0+B0)A(0)ejξγ

1−e−αz
α
(A0+B0) (5.8)

B(z) = e−αze−jξγ ∫
z
0 e−αζ dζ adA0+B0 (B(0))

= e−αze−jξγ
1−e−αz

α
(A0+B0)B(0)ejξγ

1−e−αz
α
(A0+B0) (5.9)

Mit der Approximation, die sich aus der Annahme einer leistungsstarken Pumpe,
die sich samt einem schwachen Probesignal ausbreitet, ergibt, folgt die geometrische
Darstellung im Prinzip der Ausführung für den verlustfreien Fall. Der einzige Un-
terschied besteht darin, dass die durch die Pumpe auf den Probekanal induzierte
Phasenänderung nicht mehr linear mit der Faserlänge zunimmt. Nach Durchlaufen
einer Strecke der Länge L beträgt die nichtlinear induzierte Phasenänderung ϕloss in
Abhängigkeit von der Pumpeingangsleistung

ϕloss(Ppump(0), L) = ξγPpump(0)
1 − e−αL

α
= ξγ ⟨b(0) ∣ b(0)⟩

1 − e−αL

α
. (5.10)

Der Leistungstransfer geschieht nicht mehr in periodischen Abständen und die Inter-
valllänge, die für eine 180○-Drehung benötigt wird, nimmt mit steigender Faserlänge
zu.

Der beschriebene einfachste Fall von Kreuzmodenmodulation zeigt bereits, dass
die nichtlineare Modenkopplung zum unerwünschten Faktor in zukünftigen Syste-
men mit Modenmultiplex werden kann, da der XMM-bedingte Leistungstransfer in
völliger Analogie zum Effekt der Kreuzpolarisationsmodulation in der Einmodenfaser
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zum Übersprechen zwischen den Kanälen führt. Das Übersprechen manifestiert sich
effektiv als eine Verringerung des verfügbaren OSNRs und beeinträchtigt die Leistung
der MIMO-Empfänger, die notwendigerweise in zukünftigen Systemen mit Moden-
multiplex benutzt werden müssen [18]. Im Allgemeinen hängt das Übersprechen vom
temporären Bitmuster und vom gewählten Modulationsformat ab. Die deterministi-
sche Beschreibung, die im Falle von zwei CW-betriebenen Kanälen möglich ist, wird in
konkreten Übertragungssystemen mit Modenmultiplex durch eine stochastische Ana-
lyse ersetzt werden müssen, genauso wie es im Falle von XPolM in WDM-Systemen
angebracht ist, statistisch vorzugehen [9]. Falls nur zwei Moden mit je einer Polari-
sation für die Informationsübertragung betrachtet werden, so ist eine Visualisierung
der Vorgänge auf der Poincaré-Sphäre möglich. Der allgemeine höherdimensionale
Fall kann nicht mehr so einfach veranschaulicht werden, denn dafür ist Oberfläche
einer mehrdimensionalen Kugel notwendig.

Abbildung 5.2.: XMM auf der Poincaré-Sphäre: Die Eingangsmode LPa,x11 mit niedriger Leis-

tung wird durch die Hochleistungspumpe (LPa,x11 + LPb,x11 ) zu der Ausgangs-

mode LPb,x11 , repräsentiert auf der Sphäre durch den zum Eingangszustand
antipodalen Punkt, gedreht. Die Rotation entspricht einer akkumulierten
nichtlinearen Phase vom Wert π.

5.4. Numerische Simulationen von XMM

Es wurden numerische Simulationen durchgeführt, um die analytischen Vorhersa-
gen zu überprüfen. Für die Übertragung wurde in Matlab eine Faser mit para-
bolischem Brechungsindexprofil und einer numerischen Apertur NA = 0,205 wie
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in [63] implementiert. Der nichtlineare Koeffizient n2 der Faser beträgt n2 = 2,6 ×
10−20 m2 W−1. Die Modenfelder werden als Gauss-Laguerre-Moden approximiert. Die
effektive Fläche Aeff der Grundmode wurde numerisch zu 45µm2 berechnet und ent-
spricht somit einem nichtlinearen Parameter γ ≈ 2,33 W−1km. Um die Anordnung
aus Abbildung 5.2 exakt zu simulieren, wurde nur die LP11-Modengruppe mit jeweils
einer Polarisation pro räumlicher Mode angeregt. Wie im Anhang C erläutert, ergibt
sich dann für den Parameter ξ der Näherungswert von ξ = 0,66. Die Faser hat einen
Dämpfungskoeffizienten α = 0,2 dB/km.

Für die Simulation der dynamischen Übertragung der CW-betriebenen Pump- und
Probekanäle wurden mit der Split-Step-Fourier-Methode die gekoppelten nichtlinea-
ren Schrödingergleichungen für die Mehrmodenfaser [64] numerisch gelöst. Es wurde
alle 60 m entlang der Strecke durch Multiplikation mit einer unitären Zufallsmatrix
eine zufällige unitäre Kopplung zwischen den beiden LP11-Moden (angeregt in einer
Polarisation) eingefügt, um das Manakovmodell nachbilden zu können, denn dieses
setzt eine vollständige Modenmischung voraus, so dass es keine ausgezeichnete Aus-
richtung für die beiden orthogonalen räumlichen LP11-Moden mehr gibt. In realen
Fasern entsteht die zufällige Modenkopplung aufgrund von Perturbationen der Faser-
geometrie [65].

Für jede zufällige Realisierung wird die Strecke zweimal durchlaufen. Zunächst
wird im lineare Regime (γ = 0) propagiert und die zugehörige Übertragungsmatrix
gespeichert. Im zweiten Durchlauf wird das vollständige nichtlineare Modell (γ ≠ 0)
simuliert und die Inverse der gespeicherten Übertragungsmatrix dafür benutzt, um die
linearen Verzerrungen zu eliminieren. Die Ergebnisse der numerischen Simulationen
sind in Abbildung 5.3 illustriert.

Die Eingangsleistung der starken Pumpe bei der Wellenlänge λb beträgt

Ppump(0) = 29 dBm,

diese ist etwa 0,9 dB höher als analytisch für die simulierte Strecke durch Gleichung
(5.10) vorhergesagt. Die Eingansleistung des Probekanals beträgt 0 dBm. Am Ende
der Strecke wird die Leistung durch einen idealen Verstärker auf die Eingangswer-
te normiert. Wie bereits diskutiert, hätte die Kurve einen periodischen Verlauf, für
den Fall, dass die Verluste nicht berücksichtigt würden. Die Wendepunkte der ver-
lustfreien Kurven entsprächen den Stellen, an denen die Leistungsverteilung bei der
Probekanalwellenlänge in beiden räumlichen Moden gleich ist. Wie man der Abbil-
dung 5.3 entnehmen kann, ist die Übereinstimmung zwischen numerischer Simulation
und analytischer Theorie sehr gut, wenn man bedenkt, dass das Manakovmodell eine
vollständige Modenmischung von Beginn an und an jeder Stelle entlang der Stre-
cke voraussetzt, und in den Simulationen nicht das Manakovmodell direkt sondern
die gekoppelten nichtlinearen Schrödingergleichungen mit zufälliger Modenkopplung
benutzt wurden.

Die betrachtete Anordnung ist stark vereinfacht, aber dennoch wird durch die Ana-
lysis, gestützt durch numerische Simulationen, ersichtlich, dass der Effekt der Kreuz-
modenmodulation zum unerwünschten Leistungstransfer innerhalb einer entarteten
Modengruppe führt, falls verschiedene Moden dieser Gruppe in einem faseroptischen
Kommunikationssystem mit Modenmultiplex zur Informationsübertragung genutzt
werden.
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Abbildung 5.3.: Normierte Leistungsverteilung (d. h. die Verluste wurden kompensiert und
das Signal auf die Eingangsleistung normiert) in der x-Polarisation der
LPa11-Mode bei der Probekanalwellenlänge λa für eine Pumpleistung von
29 dBm. Es findet aufgrund von XMM, wie durch die analytische Theo-
rie vorhergesagt, ein permanenter Leistungstransfer entlang der Strecke
statt. Die Kreise sind in numerischen Simulationen entstanden, jedem Kreis
entspricht eine andere Realisierung der Übertragungsstrecke mit zufälliger
unitärer Kopplung. Die Zwischenwerte wurden interpoliert. Im Idealfall,
illustriert durch die Rauten, verbunden mit der gestrichelten Linie, lie-
gen die Wendepunkte auf der Mittellinie. Sie entsprechen ganzzahligen
Vielfachen von π/2. Die Extrema, welche ganzzahligen Vielfachen von π
entsprechen, sind die Stellen entlang der Strecke, an denen der Probeka-
nal räumlich entweder vollständig in der LPa11-Mode (Maxima) oder in der
LPb11-Mode (Minima) konzentriert ist.

Abschließend bringen wir ein zweites Beispiel ein, welches illustriert, dass die ge-
zeigte Pump-Probe-Anordnung direkt auch auf entartete Modengruppen mit einer
höheren Hauptmodenzahl (s. u.) übertragbar ist, wie durch die Analysis erläutert:

Eine LPmn-Mode mit der Umfangszahl m und der radialen Ordnung n gehört zur
Modengruppe, dessen Ausbreitungskonstante in der betrachteten Faser mit parabo-
lischem Brechzahlprofil durch die Hauptmodenzahl N = 2n +m + 1 charakterisiert
wird [66, S. 471], [67]. Mit der Hauptmodenzahl N = 6 werden entsprechend die
vier orthogonalen räumlichen Moden LPa12 und LPb12 bzw. LPa31 und LPb31, die wir
für die numerische Simulation in jeweils einer Polarisation betrachten, um die An-
zahl der Freiheitsgrade und damit den Aufwand zu halbieren ohne die Gültigkeit
der Rückschlüsse zu beeinflussen. Damit die Moden ausbreitungsfähig sind, hat die
Faser eine mit Hilfe der Überlappintegrale aus Anhang C numerisch berechnete ef-
fektive Fläche der Grundmode Aeff = 75µm2Ppump(0), die einem nichtlinearen Pa-
rameter γ = 1,397 W−1km entspricht. Der assoziierte Parameter ξ = 0,4 wird ebenso
im Anhang C berechnet. Die übrigen Faserparameter entsprechen den Werten aus
der Simulation für die LP11-Modengruppe. Die Anordnung ist in Abbildung 5.4 ver-
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5.4. Numerische Simulationen von XMM

anschaulicht. Es wird ein zweidimensionaler Unterraum der Modengruppe mit vier
räumlichen Moden gewählt – die Hochleistungspumpe hat gleiche Anteile in den
LPa,x31 - und LPa,x12 -Moden. Das schwache Probesignal befindet sich ursprünglich in
der LPa,x31 -Mode und wird durch die nichtlineare Kopplung aufgrund von Kreuzmo-
denmodulation in die LPa,x12 -Mode transformiert.

b) Pumpa) Probe in c) Probe out

Abbildung 5.4.: XMM in einer Modedengruppe mit vier räumlichen Moden: Die Eingangs-
mode LPa,x31 a) mit niedriger Leistung wird durch die Hochleistungspumpe
(LPa,x31 + LPa,x12 ) b) zu der Ausgangsmode LPa,x12 c) gedreht. Die Rotation
entspricht einer akkumulierten nichtlinearen Phase vom Wert π.

Die Ergebnisse der numerischen Simulationen sind in Abbildung 5.5 präsentiert.
Es wurden andere Realisierungen derselben Strecke benutzt, die für die Simulation
der Kreuzmodeneffekte in der LP11-Mode verwendet wurde. Die Eingangsleistung der
starken Pumpe beträgt 33,6 dBm, und sie ist zirka 1,1 dB höher als analytisch mit den
numerisch errechneten Werte der Parameter γ und ξ für diese Strecke vorhergesagt.
Angesichts der Ungenauigkeiten, verbunden mit der numerischen Auswertung von ξ
und γ, und der Tatsache, dass die lineare Modenmischung sich nun über vier Moden
erstreckt, wobei im Manakovmodell implizit eine isotrope Leistungsverteilung, die in
der Simulation nie erreicht werden kann, von Anfang der Strecke an vorausgesetzt
wird, ist der angestiegene Wert der Pumpleistung nachvollziehbar. Der Leistungsver-
lauf entspricht qualitativ und quantitativ der Erwartung. Während am Anfang der
Strecke die Leistung bei der Probekanalwellenlänge in der Ursprungsmode LPa31 konti-
nuierlich abnimmt, steigt sie im gleichen Maße in der LPa12-Mode. Im weiteren Verlauf
wird der Vorgang mit einer

”
gestreckten Periode“ wiederholt. Die simulierte Auftei-

lung ist nicht vollständig symmetrisch, was daran liegen könnte, dass Vierwellenmi-
schung, welche in Modenmultiplex-Systemen unter Umständen eine Rolle spielt [62],
in der Analysis nicht betrachtet wurde. In der Simulation können Vierwellenmisch-
produkte jedoch entstehen und dazu führen, dass ein leichtes Ungleichgewicht in der
Leistungsaufteilung entsteht.

Es bedarf auch einer kurzen Anmerkung zur Hochleistungspumpe. Die in den nu-
merischen Simulationen verwendete Leistung von 29 dBm bzw. 33,6 dBm erscheint
auf den ersten Blick als sehr hoch. Sie wurde bewusst hoch gewählt, damit der Ef-
fekt der Kreuzmodenmodulaiton über eine kurze Strecke ohne die Verwendung von
Verstärkern zu erwarten ist. Eine grobe Überschlagsrechnung anhand der Gleichung
(5.10) mit den Parametern für das LP11-System zeigt aber, dass über zehn Spans
mit einer Länge von 100 km eine Pumpe mit Leistung von ungefähr 10 dBm theo-
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5. Verallgemeinerung auf Mehrmodenfasern

retisch ausreichen würde, um eine Phasenverschiebung vom Wert π zu erreichen. In
typischen WDM-Systemen werden solche Gesamtleistungen sehr schnell erreicht und
überschritten. Falls also mehrere Kanäle in einem zukünftigen Modenmultiplexsys-
tem über längere Strecken in Phase bleiben, so dass deren Gesamtleistung gebündelt
als Pumpe in Bezug auf kopropagierende Nachbarkanäle betrachtet werden könnte,
ist mit erheblichen Auswirkungen aufgrund von Kreuzmodenmodulation zu rechnen.
Die Stärke des Effektes hängt von der Modendispersion ab – genauso wie PMD in
der Einmodenfaser die XPolM-Wirkung reduziert, wird Modendispersion den XMM-
Effekt schwächen. Es ist zu erwarten, dass je niedriger die Modendispersion ist, desto
ausgeprägter der XMM-Effekt sein wird. Der beschriebene Effekt könnte eine nicht zu
unterschätzende Rolle in zukünftigen faseroptischen Übertragungssystemen spielen,
denn in realen Systemen werden die Stärke und die Richtung des XMM-bedingten
Leistungstransfers aufgrund der zufälligen Modulation der Übertragungskanäle nicht
vorhersehbar sein.
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Abbildung 5.5.: Normierte Leistungsverteilung (d. h. die Verluste wurden kompensiert und
das Signal auf die Eingangsleistung normiert) in der x-Polarisation der
LPa31-Mode (durchgezogene Linie) und in der in der x-Polarisation der LPa12-
Mode (gestrichelte Linie) bei der Probekanalwellenlänge für eine Pumpleis-
tung von 33,6 dBm. Es findet aufgrund von XMM, wie durch die analytische
Theorie vorhergesagt, ein permanenter Leistungstransfer entlang der Stre-
cke statt. Die Symbole sind in numerischen Simulationen entstanden, jedem
Symbol entspricht eine andere Realisierung der Übertragungsstrecke mit
zufälliger unitärer Kopplung. Die Zwischenwerte wurden interpoliert. Im
Idealfall liegen die Wendepunkte auf der Mittellinie, die die Stellen mar-
kiert, an denen die Leistung gleich auf beiden Moden aufgeteilt ist. Sie
entsprechen ganzzahligen Vielfachen von π/2. Die Extrema, welche ganz-
zahligen Vielfachen von π entsprechen, sind die Stellen entlang der Strecke,
an denen der Probekanal räumlich entweder fast vollständig in der LPa31-
oder in der LPa12-Mode konzentriert ist.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

6.1. Zusammenfassung

Es wurde der nichtlineare Effekt der Kreuzpolarisationsmodulation in faseroptisch-
en Übertragungssystemen im Zusammenhang mit Kreuzphasenmodulation analytisch
untersucht. Die analytische Theorie wurde durch numerische Simulationen verifiziert.

Um die Untersuchung erfolgreich durchführen zu können, wurde zunächst ein sto-
chastisches XPM-Modell entwickelt, um die Varianz der XPM-induzierten Phasen-
änderung zu bestimmen, die durch amplitudenmodulierte Signale verursacht wird.
Es stellte sich heraus, dass für die untersuchten Konfigurationen der analytische Pha-
senvarianzschätzer eine sehr genaue Übereinstimmung mit numerischen Simulationen
zeigt, insbesondere ist die Übereinstimmung sehr gut für eine breite Palette von Stre-
ckendispersionsprofilen. Die analytisch bestimmte XPM-induzierte Phasenfehlervari-
anz wurde einerseits direkt benutzt, um die XPM-bedingte OSNR-Einbuße bei pha-
senmodulierten Kanälen mit kohärentem Empfang in Hybrid-WDM-Übertragungs-
systemen zu bestimmen, andererseits wurde mit ihrer Hilfe die XPolM-bedingte Redu-
zierung des Polarisationsgrades bei Kanälen mit Polarisationsmultiplex abgeschätzt.
Im Gegensatz zu früheren Arbeiten, die zum Teil bei der Bestimmung der Parameter
semianalytisch vorgehen und für die DOP-Auswertung auf numerische Simulationen
angewiesen sind, werden bei unserer Auswertung keine unterstützenden Simulatio-
nen benötigt. Der entwickelte Formalismus wurde auch auf 16QAM-Systeme ange-
wandt. Als Resultat ist festzuhalten, dass die XPM-bedingte OSNR-Einbuße in den
betrachteten WDM-Konfigurationen dominiert und die Kreuzphasenmodulation über
die Kreuzpolaristionsmodulation als begrenzenden Faktor zu stellen ist.

Im Anschluss wurde der Formalismus, der zur Beschreibung der Kreuzpolarisati-
onsmodulation in der Einmodenfaser entwickelt wurde, anhand eines Pump-Probe-
Ansatzes zur Beschreibung der Kreuzmodennichtlinearitäten in einer Modengruppe
mit mehreren entarteten Moden in einer Mehrmodenfaser erweitert. Die analytischen
Vorhersagen wurden ebenfalls durch numerische Simulationen verifiziert.

6.2. Mögliche zukünftige Forschungsarbeiten

Als natürliche Fortsetzung der durchgeführten Forschungsarbeiten, bietet sich die
Möglichkeit einer Ausweitung der im letzten Kapitel untersuchten Mehrmodenkon-
figuration an. Das Ziel dabei ist, die Pump-Probe-Konfiguration durch ein Mehrka-
nalsystem mit verschiedenen Modulationsformaten zu erweitern. Trotz der Analogien
mit dem Fall einer Einmodenfaser, ist im Mehrmodenmodell mit einer erheblichen
Komplexität zu rechnen, bedingt durch die enorm gestiegene Anzahl der Freiheits-
grade.
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A. Hermitesche Matrizen und
Lie-Algebren

A.1. Dirac-Notation

Die von Paul M. Dirac eingeführte Braket-Schreibweise erweist sich als sehr hilfreich,
um in kompakter Darstellung Skalar- und äußere Produkte, sowie komplexere Be-
ziehungen wie z. B. den Spektralsatz für selbstadjungierte Operatoren aufzuzeichnen.
Der Ketvektor ∣a⟩ bezeichnet einen Vektor in einem komplexen Hilbertraum. In un-
serem Fall handelt es sich um endlichdimensionale Räume und ∣a⟩ entspricht einfach
einem komplexen Spaltenvektor

∣a⟩ =
⎛
⎜
⎝

a1

⋮

an

⎞
⎟
⎠
.

Der Ketvektor ∣a⟩ ist einfach der transponierte komplex konjugierte Bra

⟨a∣ = (a∗1 , . . . , a
∗
n).

Das Skalarprodukt zweier Kets ∣a⟩ und ∣b⟩ wird mit ⟨a ∣ b⟩ bezeichnet

⟨a ∣ b⟩ =
n

∑
i=1

a∗i bi .

Das äußere Produkt ∣a⟩ ⟨b∣ von ∣a⟩ und ∣b⟩ wird durch die Matrix

∣a⟩ ⟨b∣ =
⎛
⎜
⎝

a1b
∗
1 ⋯ a1b

∗
n

⋮ ⋱ ⋮

anb
∗
1 ⋯ anb

∗
n

⎞
⎟
⎠

repräsentiert. Die Einzelvektorprodukte der Form ∣a⟩ ⟨a∣ aus den Gleichungen, die die
XPolM-Dynamik beschreiben, entsprechen somit hermiteschen Matrizen, denn, wie
man leicht aufgrund der Definition des äußeren Produktes nachrechnen kann, gilt es
im Allgemeinen für die transponierte komplex konjugierte Matrix (∣a⟩ ⟨b∣)∗T

(∣a⟩ ⟨b∣)∗T = ∣b⟩ ⟨a∣ .

Das äußere Produkt ∣a⟩ ⟨b∣ ergibt angewandt auf einen Ketvektor ∣c⟩ den mit ⟨b∣c⟩
skalierten Ket ∣a⟩

∣a⟩ ⟨b∣ ∣c⟩ = ∣a⟩ ⟨b∣c⟩ =
↓

⟨b∣c⟩ Skalar

⟨b∣c⟩ ∣a⟩ .
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A.2. Hermitesche Matrizen und Matrixskalarprodukte

Die Spur einer quadratischen Matrix ist definiert als die Summe ihrer Diagonalele-
mente, d. h. für A = (aij)i,j=1,...,N

SpurA =
N

∑
i=1

aii . (A.1)

Es gilt

Spur (AB) = Spur (BA), SpurA∗
= (SpurA)

∗ und SpurA = SpurAT . (A.2)

Mit A† bezeichnet man die transponiert konjugierte Matrix zu A, d. h. a†
ij = a

∗
ji, wobei

mit a†
ij die Elemente von A† bezeichnet werden. Das Hilbert-Schmidt-Skalaprodukt für

Matrizen ist definiert als

⟨A,B⟩ = Spur (A†B) =
N

∑
i=1

N

∑
j=1

a∗ijbij . (A.3)

Eine hermitesche Matrix (oft auch selbstadjungiert genannt) ist eine Matrix, für
die gilt

A = A†.

Eine schiefhermitesche Matrix (oft auch antihermitesch genannt) ist eine Matrix, für
die gilt

A = −A†.

Multiplikation mit ±j verwandelt eine hermitesche in eine schiefhermitesche Matrix.

Die Matrizen der Form ∣a⟩ ⟨a∣, die bis auf einen Normierungsfaktor Projektionen
auf den durch ∣a⟩ aufgespannten Untrerraum darstellen, sind hermitesch. Für sie gilt:

Spur (∣a⟩ ⟨a∣) = ⟨a ∣a⟩ . (A.4)

Eine N ×N komplexe hermitesche Matrix ist durch N2 reelle Parameter bestimmt.
Die hermiteschen Matrizen bilden einen Vektorraum über den Körper der reellen
Zahlen. Komplexe Skalare sind nicht zugelassen, denn z. B. Multiplikation mit ±j
verwandelt die Einheitsmatrix in eine schiefhermitesche Matrix. Ausgestattet mit dem
Hilbert-Schmidt-Skalaprodukt wird der reelle Vektorraum der hermiteschen Matrizen
zu einem reellen Innenproduktraum. Das kann man sich folgendermaßen überlegen:
Sei Mi, i = 0, . . . ,N − 1 eine Orthonormalbasis hermitescher Matrizen. Wählt man
als M0 die normierte N -dimensionale Einheitsmatrix IdN , d. h. M0 =

1√
N
IdN , dann

erhält man in Bezug auf das Hilbert-Schmidt-Skalaprodukt für eine selbstadjungierte
Matrix A eine Koordinatendarstellung mit reellen Koeffizienten

A =
N−1

∑
i=0

⟨Mi,A⟩Mi =
SpurA

N
IdN +

N−1

∑
i=1

⟨Mi,A⟩Mi (A.5)
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A.3. Die Exponentialabbildung für Matrizen

Um zu zeigen, dass die Skalaprodukte ⟨Mi,A⟩ reell sind, nutzt man die Selbstadjun-
giertheit von A und Mi. Es ist ⟨Mi,A⟩ = ⟨A,Mi⟩ zu zeigen:

⟨Mi,A⟩ = ⟨A,Mi⟩
∗
= Spur (A†Mi)

∗
= Spur (A†M †

i )
∗

= Spur (ATMT
i ) = Spur (AMi) = Spur (A†Mi)

= ⟨A,Mi⟩ . (A.6)

Der Raum der hermiteschen Matrizen ist abgeschlossen unter dem Produkt [A,B]h,
definiert als

[A,B]h ∶= j(AB −BA) = j [A,B] , (A.7)

denn die Marix

[A,B]
†
h = −j(AB −BA)

†
= −j(B†A†

−A†B†
) = −j(BA −AB) = [A,B]h

ist ebenfalls hermitesch.
Für antihermitesche Matrizen kann man die Lie-Klammer wie üblich durch den

Kommutator definieren, denn für zwei antihermitesche Matrizen gilt

[A,B]
†
= (AB −BA)

†
= B†A†

−A†B†
= −(BA −AB) = − [A,B] .

In der mathematischen Literatur wird vorzugsweise mit antihermiteschen Matrizen
gearbeitet, während in der Physikliteratur hermitesche Matrizen bevorzugt werden,
und dort die Lie-Klammer über (A.7) definiert werden muss [36].

A.3. Die Exponentialabbildung für Matrizen

Die Lösung der XPolM-Matrixgleichungen erfordert eine Definition der Exponential-
abbildung für Matrizen. In Anlehnung an das skalare Anfangswertproblem (AWP)

df

dz
= αf(z), f(0) = f0,

welches die Lösung f(z) = eαzf0 besitzt, erhält man für das Matrix-AWP

dA

dz
= UA(z), A(0) = A0, U ≡ const, A,U ∈ CN×N

eine Lösung der Form
A(z) = ezUA0.

Die Exponentialabbildung ezU wird über die Potenzreihe

ezU = ∑
n≥0

1

n!
znUn

definiert. Die Potenzreihe ist konvergent. Setzt man nämlich als Matrixnorm

∥U∥ =

√

∑
k,l

∣ukl∣2
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an, dann wird aufgrund der Dreiecksungleichung

∥
N

∑
n

1

n!
znUn∥ ≤

N

∑
n

1

n!
zn∥U∥

n

für jedes N die endliche Summe ∑Nn
1
n!z

nUn durch die konvergente reelle Reihe

∑n≥0
1
n!z

n∥U∥n majorisiert. Die Wahl der Matrixnorm ist irrelevant, denn in endlich-
dimensionalen Räumen sind alle Normen äquivalent, wie man Standardlehrbüchern
über Analysis entnehmen kann. Die Konvergenz der Matrixreihe ist somit sicherge-
stellt.

Die Forderung, dass U konstant bleibt, ist hier wesentlich aufgrund der Tatsache,
dass die Matrixmultiplikation nicht kommutativ ist. Allgemein kann kann man bei
einer variierenden Matrix U den skalaren Fall nur dann direkt in der Lösungsformel
nachahmen, falls die unabhängige Veränderliche herausfaktorisiert werden kann.

A.4. Lie-Algebren

Der mathematische Formalismus, der bei der Einmodenfaser für die Beschreibung der
Jones- und Stokesvektoren benutzt wird, wird auf höhere Dimensionen verallgemei-
nert, um in Mehrmodenfasern analoge zu XPolM Phänomene beschreiben zu können.
Wir führen die Matrix-Lie-Algebra, s. z. B. [36,68,69], ein und nutzen die Erkenntnis-
se, die im Falle der dreidimensionalen Liealgebra (R3,×) gewonnen wurden, für die
höherdimensionale Verallgemeinerung.

Definition A.4.1. Eine Lie-Algebra besteht aus einem Vektorraum über einem ska-
laren Körper (In unserem Fall kommen als Skalare nur reelle oder komplexe Zahlen
in Frage). In dem Vektorraum ist zusätzlich ein bilineares Produkt definiert, welches
folgende zwei Bedingungen erfüllt:

(i) [X,X] = 0

(ii) [X, [Y,Z]] + [Y, [Z,X]] + [Z, [X,Y ]] = 0

Die zweite Eigenschaft wird Jacobi-Identität genannt. Die erste Eigenschaft wird auch
Schiefsymmetrie genannt, denn sie ist mit folgender Bedingung äquivalent

(ia) [X,Y ] = −[Y,X]

Ein Lie-Algebren-Homomorphismus zwischen zwei Lie-Algebren g1 und g2 über
dem selben skalaren Körper ist eine lineare Abbildung h, die mit der Lie-Klammer
verträglich ist, d. h. mit Skalaren α, β und Vektoren A,B ∈ g1 bzw. h(A), h(B) ∈ g2

gilt:

(i) h(αA + βB) = αh(A) + βh(B)

(ii) h([A,B]1) = [h(A), h(B)]2

Dabei bezeichnen [⋅, ⋅]1 und [⋅, ⋅]2 entsprechend die Lie-Klammer in g1 bzw. g2.
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A.4. Lie-Algebren

Beispiel. Die schiefhermiteschen N × N Matrizen mit dem Kommutator als Lie-
Klammer bilden eine reelle Lie-Algebra der Diemension N2, s. Abschnitt A.2. Die
hermiteschen Matrizen treten in natürlicher Weise auf, wenn man die äußeren Pro-
dukte ∣a⟩ ⟨a∣ betrachtet. Der Grund, antihermitesche statt hermitescher Matrizen zu
betrachten, d. h. von ∣a⟩ ⟨a∣ zu j ∣a⟩ ⟨a∣ oder äquivalent zu −j ∣a⟩ ⟨a∣ überzugehen, liegt
darin, dass im Falle von hermitschen Matrizen die Lie-Klammer als der mit j (oder
äquivalent mit −j) multiplizierte Kommutator definiert werden muss.

Beispiel. Die Lie-Algebra su(2) der 2 × 2 spurlosen schiefhermiteschen Matrizen mit
dem Kommutator als Lie-Klammer ist die Lie-Algebra, die für uns vom meisten In-
teresse sein wird. Die Motivation, abermals zu differenzieren und den Unterraum der
spurlosen schiefhermiteschen Matrizen hervorzuheben ist die Tatsache, dass spurlose
antihermitesche Matrizen direkt auf Stokesvektoren abgebildet werden können. Die
Exponentialabbildung einer schiefhermiteschen Matrix liefert immer eine unitäre Ma-
trix und Polarisationsänderungen in der Faser, repräsentiert entweder im Jones- oder
im Stokes-Raum, werden immer durch unitäre Transformationen in dem entsprechen-
den Raum modelliert. Die Verwendung von unitären Transformationen wird durch die
Annahme gerechtfertigt, dass in optischen Langstreckenübertragungssystemen nicht
die Fasern sondern Komponenten wie Faserverstärker, Richtkoppler oder optische
Isolatoren die Hauptquelle von polarisationsabhängige Verstärkung bzw. Dämpfung
sind [35].

Durch Multiplikation der Pauli-Matrizen mit − j
√

2
2 entsteht eine Orthonormalba-

sis (in Bezug auf das Hibert-Schmid-Skalarprodukt, s. Abschnitt A.2) von su(2):

M1 =

√
2

2
(
−j 0
0 j

) , M2 =

√
2

2
(

0 −j
−j 0

) , M3 =

√
2

2
(

0 −1
1 0

) .

Die Lie-Klammer-Relationen der Basiselemente lauten

[M1,M2] =
√

2M3 , [M2,M3] =
√

2M1 , [M3,M1] =
√

2M2 . (A.8)

Der dreidimensionale Raum mit dem Kreuzprodukt (R3,×) stellt auch eine Lie-
Algebra dar. Definiert man jetzt eine Lineare Abbildung h ∶ su(2) → R3 durch die
Bilder der Basisvektoren Mk ↦ ek, k = 1, . . . ,3, so ist es ein Leichtes zu zeigen, dass
h ein Lie-Algebren-Homomorphismus ist, denn es gilt:

h([M1,M2]) =
√

2h(e1) × h(e2) (A.9)

h([M2,M3]) =
√

2h(e2) × h(e3) (A.10)

h([M3,M1]) =
√

2h(e3) × h(e1) . (A.11)

Durch die Lie-Klammer-Relationen der Basiselemente sieht man sofort, dass für be-
liebige Linearkombinationen ∑3

k=1 akMk = a⃗ ⋅ M⃗ und ∑3
k=1 bkMk = b⃗ ⋅ M⃗

h ([a⃗ ⋅ M⃗, b⃗ ⋅ M⃗]) =
√

2 a⃗ × b⃗ . (A.12)

Unser Ziel ist es, Differentialgleichungen wie das System (2.19) und (2.20) zu lösen,
in denen einfachste Lie-Klammer-Produkte auftreten. Es ist deshalb nützlich für eine
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Lie-Algebra (g, [⋅, ⋅]), die adjungierte Abbildung assoziiert mit jedem Element der
Algebra einzuführen. Sie ist eine lineare Abbildung der Lie-Algebra in sich selbst und
ist für ein A ∈ g definiertet durch:

adA ∶ g ∋X ↦ [A,X] ∈ g .

Betrachtet man zum Beispiel in einer Matrix-Lie-Algebra die Abbildung

ρθA(X) = eθAXe−θA,

mit A ∈ g und θ ∈ R, und differenziert nach dem Parameter θ und berücksichtigt dabei
die Tatsache, dass A und eθA vertauschen, d. h. dass deren Kommutator [A, eθA]
verschwindet, was gleichbedeutend ist mit AeθA = eθAA, so ergibt sich

d

dθ
ρθA(X) = AeθAXe−θA − eθAXe−θAA = [A,ρθA(X)] = adA(ρθA(X)) .

Für die Lösung der Differentialgleichung kann man auch schreiben [36,69,70]

ρθA(X) = eθadAρ0(X) = eθadA(X) . (A.13)

Dabei ist eθadA(X) im Sinne der Reihenentwicklung

eθadA(X) =X + θ [A,X] +
θ2

2
[A, [A,X]] +

θ3

3!
[A, [A, [A,X]]] +⋯ (A.14)

zu verstehen.

Das System (2.19) und (2.20) impliziert

∂

∂z
(A +B) = [A +B,A +B] = 0 (A.15)

und somit

A +B ≡ A(0) +B(0) = A0 +B0 . (A.16)

Mit Hilfe der letzten Gleichung ergibt sich für (2.19) und (2.20) folgende Lösung

A(z) = ej
8
9
γz adA0+B0 (A(0)) = ej

8
9
γz(A0+B0)A(0)e−j

8
9
γz(A0+B0) (A.17)

B(z) = ej
8
9
γz adA0+B0 (B(0)) = ej

8
9
γz(A0+B0)B(0)e−j

8
9
γz(A0+B0) . (A.18)

Im Abschnitt 2.4 wird für diese Lösung des Matrixsystems eine anschauliche Inter-
pretation geliefert.

Genauso wie für Vektorräume, kann man eine direkte Summe auch für Lie-Algebren
definieren. Es wurde bereits im Abschnitt A.2 beschrieben, wie man mit Hilfe des
Hilbert-Schmidt-Skalarproduktes (A.3) für jede hermitesche Matrix H eine Koordina-
tendarstellung mit reellen Koeffizienten erhält. Genauso kann man bei Multiplikation
der Basiselemente mit ±j eine Darstellung jeder schiefhermiteschen Matrix erhalten.
Wählt man die normierten Pauli-Matrizen samt 2 × 2-Identitätsmatrix als Basis für
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den Vektorraum der hermiteschen Matrizen, so gilt dann z. B. für jede antihermitesche
Matrix −jH

−jH = −j

√
2

2
⟨

√
2

2
Id,H⟩ Id − j

3

∑
k=1

⟨

√
2

2
σk,H⟩

√
2

2
σk

= −j
1

2
Spur (IdH) Id − j

3

∑
k=1

Spur (

√
2

2
σkH)

√
2

2
σk

= −j
1

2
Spur (H) Id +

3

∑
k=1

Spur (

√
2

2
σkH)Mk . (A.19)

Für die Lie-Algebra u(2) ergibt sich also die Zerlegung als direkte Summe

u(2) = c(−jId2)⊕ su(2), c ∈ R . (A.20)

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die entsprechenden Teilräume in der direkten
Zerlegungssumme orthogonal sind, so kann man die Matrixgleichungen (2.19) und
(2.20) entkoppeln und separat in den entsprechenden Teilräumen betrachten. Dies
führt direkt zu deren geometrischer Deutung im Stokes-Raum R3.
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B. Stochastische Prozesse

Ganz knapp formuliert kann man einen stochastischen Prozess als eine Schar von
Zufallsvariablen betrachten, die auf derselben Menge Y mit dem Wahrscheinlich-
keitsmaß P definiert sind. Die Zufallsvariablen werden durch einen diskreten oder
kontinuierlichem Parameter indiziert. In sehr vielen Fällen handelt es sich beim Pa-
rameter um die Zeitvariable t, aber die Indizierung muss nicht notwendigerweise nach
der Zeit erfolgen. Es hängt viel mehr von der konkreten Aufgabenstellung ab, wel-
che Indexvariable gewählt wird. Symbolisch wird z. B. (Xt)t>0 für eine Familie von
Zufallsvariablen verwendet, die nur für positive Indizes definiert ist. Der stochasti-
sche Prozess Xt kann auch als eine zufällige Funktion X(t) aufgefasst werden, deren
Werte zu jedem Zeitpunkt ti zufällig verteilt sind und durch die Verteilung der Zu-
fallsvariablen assoziiert mit Xti bestimmt werden [42]. Der Wahrscheinlichkeitsraum
des Münzwurfs Y = {Kopf, Zahl}, mit p(Kopf) = p(Zahl) = 1/2, kann zur Veran-
schaulichung des Konzeptes eines binären stochastischen Prozesses benutzt werden
– zu jedem festen ti kann die Zufallsvariable Xti , die auf Y definiert ist, z. B. die
Werte 0 = Xti(Kopf) und 1 = Xti(Zahl) mit gleicher Wahrscheinlichkeit annehmen.
In der Praxis wird die explizite Angabe von Y unterdrückt, denn durch die Wert-
verteilung ist die relevante Information für die Zufallsvariable schon gegeben. Die
suggestive Notation X(t) kann synonym für eine einzelne Realisierung der zufälligen
Funktion verwendet werden, nichtsdestotrotz ist es wichtig zwischen dem Prozess,
d. h. dem Gesamtensemble aller möglichen Werteverteilungen für alle t, und seinen
einzelnen Realisierungen – die im Münzwurfbeispiel als konkrete Funktionsgraphen
von {0,1}-Treppenfunktionen dargestellt werden können – zu unterschieden. Wenn
man verschiedene Realisierungen der Zufallsfunktion betrachtet, die unterschiedlichen
Realisierungen der assoziierten Zufallsvariablen entsprechen, erhält man eine Schar
von Funktionsgraphen.

B.1. Mittelwert und Varianz

Genauso, wie für Zufallsvariablen, kann man für stochastische Prozesse den Erwar-
tungswert bilden, der im Allgemeinen vom Prozessparameter abhängt. Der Erwar-
tungswert, auch statistisches Mittel, Scharmittel oder einfach Mittelwert genannt,
wird oft mit ⟨⋅⟩ bezeichnet:

mX(t) = ⟨Xt⟩ = EXt,

wobei E(⋅) für die Erwartungswertbildung steht. Der Mittelwert hängt im Allgemei-
nen vom Prozessparameter t ab. Einen Sonderfall stellen stationäre und ergodische
Prozesse dar, für die der stochastische Mittelwert (Scharmittel) unabhängig von der
Indexvariablen ist. Bei einem reellwertigen Prozess wird mit jedem Zeitpunkt t1 die
Dichtefunktion erster Ordnung p1(x, t1) assoziiert. Die Größe p1(x, t1)dx gibt an, wie
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groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass zum Zeitpunkt t1 der Wert der Zufallsva-
riablen Xt1 im Intervall (x,x + dx) liegt. Es gilt dann

⟨Xt⟩ = ∫

+∞

−∞
xp1(x, t1)dx . (B.1)

Der Wahrscheinlichkeitsdichte zweiter Ordnung p2(x1, x2, t1, t2) entspricht die Grö-
ße p2(x1, x2, t1, t2)dx1dx2, die die Wahrscheinlichkeit angibt, zum Zeitpunkt t1 den
Wert der Zufallsvariablen Xt1 im Intervall (x1, x1 + dx1), und zum Zeitpunkt t2 den
Wert der Zufallsvariablen Xt2 im Intervall (x2, x2+dx2) anzutreffen. Wahrscheinlich-
keitsdichten höherer Ordnung werden in ähnlicher Weise definiert.

Der Erwartungswert zweiter Ordnung, auch zweites Moment genannt, lautet dann

⟨XtXt+τ ⟩ = E(XtXt+τ) = ∫

+∞

−∞
∫

+∞

−∞
x1x2 p2(x1, x2, t, t + τ)dx1dx2 (B.2)

und wird Autokorrelationsfunktion oder auch nur Korrelationsfunktion genannt.

Das zentrierte zweite Moment

CX(t, t + τ) = Cov(Xt,Xt+τ) = ⟨(Xt − ⟨Xt⟩)(Xt+τ − ⟨Xt+τ ⟩)⟩

= ⟨XtXt+τ ⟩ − ⟨Xt⟩ ⟨Xt+τ ⟩ .

eines Prozesses Xt wird Autokovarianzfunktion oder auch nur Kovarianzfunktion ge-
nannt. Für τ = 0 erhält man die Varianz des Prozesses

CX(t, t) = σ2
X(t) = ⟨X2

t ⟩ −mX(t)2 .

Die Werte der Korrelationsfunktion werden im Allgemeinen durch die Wahl beider
Auswertungsstellen bestimmt. Bei stationären Prozessen, an denen wir interessiert
sind, hängen jegliche Dichtefunktionen nicht von der Wahl des Zeitnullpunktes ab,
d. h. sie sind invariant unter Verschiebungen der Zeitachse und nur die relative Lage
der Auswertungsstellen ist relevant. Die verwendete Notation, die Stützstellen durch
ihre Differenz τ anzugeben, ist im Hinblick auf die Betrachtung stationärer Prozesse
sehr sinnvoll, denn für solche hängt die Kovarianzfunktion nur von τ ab, CX = CX(τ).
Folglich ist die Varianz im stationären Fall eine Konstante

σ2
X = CX(0) .

Falls die zweiten Momente allein von der Zeitdifferenz τ abhängen, aber die Be-
dingung der Zeitinvarianz der Dichtefunktionen nicht erfüllt ist, so spricht man von
im erweiterten Sinne stationären Prozessen. Bei der Modellierung von verlustfrei-
en OOK-Signalen werden wir zumindest im erweiterten Sinne stationäre (und sogar
ergodische Prozesse) verwenden. Die Faserverluste werden durch einen deterministi-
schen Faktor berücksichtigt und führen einfach zu einer numerischen Korrektur der
ersten und zweiten Momente, obwohl der verlustbehaftete Prozess kein stationärer
mehr ist, weil dessen Mittelwert vom deterministischen Faktor abhängt und dadurch
im Allgemeinen nicht konstant ist.
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B.2. Ergodizität

In realen Anwendungen hat man sehr oft praktisch keine Möglichkeit beliebig viele
Realisierungen eines Prozesses zu beobachten, um genügend Information zur appro-
ximativen Bestimmung der stochastischen Parameter zu gewinnen. Häufig steht nur
eine einzige Realisierung einer zufälligen Funktion zur Verfügung, z. B. in Form einer
physikalischen Messgröße, die über einen längeren Zeitraum detektiert und aufge-
zeichnet werden kann. Die Möglichkeit, Schar- und Zeitmittelwerte zu vertauschen,
vereinfacht daher die Analyse erheblich. Ein Prozess wird ergodisch genannt, falls für
jede deterministische Funktion f(t) der Zeitmittelwert gleich dem Scharmittelwert
⟨f(X(t))⟩ ist, d. h.

lim
T→∞

1

T
∫

T

0
f(X(t))dt = ⟨f(X(t))⟩ . (B.3)

Wir verwenden bei der Modellierung ergodische Prozesse und schätzen die stochasti-
schen Parameter anhand einzelner Realisierungen in numerischen Simulationen, um
sie mit der erarbeiteten analytischen Theorie zu vergleichen.

B.3. Integration stochastischer Prozesse

Nach Gleichung (1.64) wird die XPM-induzierte Phasenänderung als Integral über
die Leistung benachbarter WDM-Kanäle berechnet. Falls die Leistungsschwankungen
aufgrund von Modulationen als stochastischer Prozess modelliert werden, dann ist
es notwendig zu wissen, wie die Momente des integrierten Prozesses zu bestimmen
sind. Ähnlich zu [42, p. 68] gilt für einen im quadratischen Mittel integrierbaren
stationären stochastischen Prozess X(t) und für deterministische Funktionen f(t)
und g(t) folgende Relation:

Cov

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

b

∫
a

f(t)X(t)dt,

d

∫
c

g(t)X(s)ds

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

=

b

∫
a

d

∫
c

f(t)g(s)CX(t − s)dtds . (B.4)

Integrierbar im quadratischen Mittel bedeutet in dem Zusammenhang, dass der Er-
wartungswert E (∫ X(t)2dt), der als Limes von Erwartungswerten Riemannscher

Summen der Form E (∑n(tn+1 − tn)X(tn)
2) definiert ist [42], existiert. Die tn, 0 ≤

n ≤ N bilden wie bei der Definition eines gewöhnlichen Riemann-Integrals eine Zer-
legung von [a, b], d. h. a = t0 ≤ t1⋯ ≤ tn ≤ tn+1⋯ ≤ tN = b. Die zweiten Momente
des integrierten Prozesses stehen somit über die Kovarianzfunktion im direkten Zu-
sammenhang mit den zweiten Momenten des ursprünglichen Prozesses, so dass deren
Kenntnis für die Analyse des integrierten Prozesses genügt.
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C. Berechnung des gemittelten
nichtlinearen Parameters

Wir werden kurz die Berechnung des Koeffizienten ξ aus der verallgemeinerten Mana-
kovgleichung (5.1), welche die Pulsausbreitung in einer Modengruppe mit 2N entarte-
ten Moden beschreibt (N räumliche Moden mit 2 Polarisationen), unter Verwendung
der Bezeichnungen aus [19,64] erläutern. Die transversale Feldverteilung der 2N Mo-
den wird mit F⃗n(x, y), n = 1, . . . ,2N bezeichnet. Falls allgemein pro räumlicher Mode
beide Polarisationen betrachtet werden, dann ist F⃗n ein zweidimensionaler komple-
xer Vektor. Wird aber z. B. in numerischen Simulationen nur eine Polarisation pro
räumlicher Mode betrachtet, so können die F⃗n durch Skalare ersetzt werden, wobei
die Gesamtmodenanzahl auf N halbiert wird. Bei der Berechnung von ξ werden die
Überlappintegrale

D
(1)
jhkm =

∫ (F⃗
∗
j ⋅ F⃗m)(F⃗ ∗

h ⋅ F⃗k)dxdy

NjNhNkNm
(C.1)

und

D
(2)
jhkm =

∫ (F⃗
∗
j ⋅ F⃗

∗
h )(F⃗k ⋅ F⃗m)dxdy

NjNhNkNm
(C.2)

benötigt. Für die Größen Nn gilt

N2
n = ∫ ∣F⃗n∣

2nf dxdy , (C.3)

wobei nf = nf(x, y) für den Brechungsindex steht. Die Indizes hier durchlaufen die
Anzahl der räumlichen Moden, da wir ohne Einschränkung eine Polarisation pro
räumlicher Mode simuliert haben, beginnend bei eins für die Grundmode. Der effek-
tive Brechungsindex neff und die effektive Fläche Aeff der Grundmode sind mit dem
Parameter A0 = n

2
effAeff verknüpft, welcher über die Relation

A−1
0 = (2D

(1)
1111 +D

(2)
1111)/3 =D

(1)
1111 (C.4)

definiert ist. Schließlich wird ξ mit Hilfe der Größen

Cjhkm = A0(2D
(1)
jhkm +D

(2)
jhkm)/3 (C.5)

berechnet:

ξ = ∑
jhkm

Cjhkm
δhkδjm + δhmδjk

2N(2N + 1)
. (C.6)

Dabei stehen im Zähler die Kronecker-Delta-Symbole:

δmn =

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪⎩

1 falls m = n

0 falls m ≠ n
(C.7)
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Falls die Feldverteilung durch reelle Funktionen F⃗n ausgedrückt werden kann, was

zum Beispiel für linear polarisierte LPmn-Moden der Fall ist, dann gilt D
(1)
jhkm =D

(2)
jhkm

und folglich auch

Cjhkm = A0D
(1)
jhkm = A0D

(2)
jhkm.

Nun wird am Beispiel der LP11-Modengruppe die Berechnung des Koeffizienten ξ,
welcher dem Simulierten System in 5.4 entspricht, durchgeführt. Die Modengruppe
besteht aus zwei orthogonalen räumlichen Moden, die mit eins und zwei indiziert wer-
den. Aufgrund der Kronecker-Deltas im Zähler der ξ definierenden Gleichung (C.6)
werden nur die Beiträge von C1111, C2222, C1221, C2112, C1212 und C2121 berücksichtigt.
Aufgrund der Definition der Überlappintegrale (C.1) und (C.2), gilt

C1221 = C2112 und C2121 = C1212

Die räumlichen Profile der Moden LPa11 und LPb11 sind gleich und nur um 90○ gedreht,
so dass auch C1111 = C2222 gilt.

ξ = 2(C1111
1 + 1

2N(2N + 1)
+C1221

1

2N(2N + 1)
+C2121

1

2N(2N + 1)
)

Für den Fall, dass pro Mode alle beide Polarisationen in der Simulation benutzt
werden, ist entspricht N der Anzahl räumlicher Moden, es ist also N = 2 zu setzen.
Wir haben für die Simulationen nur eine Polarisation pro Mode benutzt und deshalb
ist in unserem konkreten Fall N = 1. Schließlich gilt

ξ =
2C1111

3
+
C1221

3
+
C2121

3
(C.8)

Für unsere Simulationen wurden die Modenfelder als Gauss-Laguerre-Moden in einer
Gradienteninderxfaser approximiert, und die Überlappintegrale numerisch ausgewer-
tet. Mit diesen approximationen gilt ξ ≈ 0,66.

Die Berechnung von ξ für die Simulierte Anordnung aus Abbildung 5.4 ist bis auf die
gestiegene Anzahl an Summanden analog durchzuführen. Die vier räumlichen Moden
LPa,x31 , LPb,x31 , LPa,x12 und LPb,x12 in einer Polarisation werden mit 1 bis 4 nummeriert. Es
ist N = 2 in Gleichung (C.6) zu setzen. Die Modenprofile LPa31 und LPb31 werden durch
eine Drehung um 60○ ineinander überführt, ebenso die von LPa12 und LPb12 mit Hilfe
einer 90○-Drehung, s. Abbildung 5.4. Es gilt also C1111 = C2222 und C3333 = C4444.
Unter Berücksichtigung der übrigen Symmetrien erhält man:

ξ =
1

10
(2C1111 + 2C3333 +C1221 +C2121 +C1331 +C3131 +C1441 +C4141

+C2332 +C3232 +C2442 +C4242 +C3443 +C4343) . (C.9)

Mit der numerischen Auswertung der Überlappintegrale ergibt sich für ξ der Wert
ξ ≈ 0,4.
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D.1. Symbolverzeichnis

α [dB/m] Dämpfungskoeffizient, bezogen auf die optische Leistung

β0 [1/m] Ausbreitungskonstante bei der Referenzkreisfrequenz ω0

βa, βb [1/m] Ausbreitungskonstanten bei den Referenzkreisfrequenzen
ωa, ωb

∆β = βa − βb [1/m]

β [1/m] Ausbreitungskonstante bei der Kreisfrequenz ω

β1 [s/m] Gruppenlaufzeit pro Länge

∆β1 = β1a−β1b [s/m]

β2 [s2/m] Gruppengeschwindigkeitsdispersion

βk, k ≥ 1 [sk/m] Ableitungen von β(ω) in der Taylorentwicklung um ω0,

βk =
∂kβ
∂ωk

∣
ω=ω0

δ [rad] differentielle Phase zwischen x- und y-Polarisation

ε [rad] Öffnungswinkel der Polarisationsellipse

η Leistungsaufteilung zwischen x- und y-Polarisation

κ DOP-Parameter, assoziiert mit der inversen Varianz auf
der Sphäre

ξ Mittelungsparameter in der Manakovgleichung für Mo-
dengruppen

σi, i = 1,2,3 Paulimatrizen

su(2) Lie-Algebra der 2×2 spurlosen schiefhermiteschen Matri-
zen

ρs Signal-zu-Rauschen-Verhältnis

σ2 [rad2] die gesamte XPM-bedingte Phasenfehlervarianz, indu-
ziert von allen Nachbarkanälen auf das betrachtete pha-
senmodulierte Signal

σ [rad] die gesamte XPM-bedingte Phasenstandardabweichung

σ2
E [W2] Varianz des Leistungsverlaufs

ψ [rad] Neigungswinkel der Polarisationsellipse
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ω0 [Hz] Referenzkreisfrequenz

ω [Hz] Kreisfrequenz

ωa [Hz] Referenzkreisfrequenz bei der Wellenlänge λa

ωb [Hz] Referenzkreisfrequenz bei der Wellenlänge λb

∆ω = ωa − ωb [Hz]

∣E ⟩ [
√

W] komplexer Zeiger des elektrischen Feldes in zwei Pola-
risationen, normiert so, dass dessen Betragsquadrat der
Leistung entspricht

∣E⟩ [
√

W] komplexer Jonesvektor der Einhüllende des elektrischen
Feldes

E [
√

W] komplexe skalare Einhüllende in einer Polarisation

∣a⟩, ∣b⟩ Jonesvektoren bei λa und λb

a⃗, b⃗ Stokesvektoren, assoziiert mit ∣a⟩ und ∣b⟩

∣ea⟩, ∣eb⟩ Einheitsjonesvektoren bei λa und λb

e⃗a, e⃗b assoziierte Einheitsstokesvektoren

LD, LN , Lw [m] Dispersionslänge, nichtlinere Länge, walk-off-Länge

Mi = −jσi antihermitesche Paulimatrizen

Ps [W] Impulsspitzenleistung

T0 [s] Symboldauer

vg [m/s] Gruppengeschwindigkeit, entspricht 1/β1
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D.2. Abkürzungsverzeichnis

CW Dauerstrichsignal, continuous wave

DOP Polarisationsgrad, degree of polarization

(D)WDM (dichtes) Wellenlängenmultiplex, (dense) wavelength di-
vision multiplex

OSNR optisches Signal-Rausch-Verhältnis, optical signal to noi-
se ratio

PDM, PolMux Polarisationsmultiplex, polarization division multiplex

PMD Polarisationsmodendispersion, polarization mode disper-
sion

SOP Polarisationszustand auf der Poincaré-Sphäre, state of
polarization

SPM Selbstphasenmodulation

XMM Kreuzmodenmodulation, cross mode modulation

XPM Kreuzphasenmodulation, cross phase modulation

XPolM Kreuzpolarisationsmodulation, cross polarization modu-
lation
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