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Zusammenfassung 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiges Verfahren zur Kennung und 
Qualitätsüberwachung von Kommunikationspfaden in faseroptischen Hochgeschwindig-
keits-Datennetzen entwickelt und zum Patent angemeldet [Roh’00a, Roh’01a]. Das 
„Prüfmodulationsverfahren“ ist für künftige transparente Netze mit Wellenlängen-
Multiplex (WDM) geeignet, in denen die Wege von Nutzsignalen mit verschiedenen Proto-
kollen, Datenraten und Modulationsformaten flexibel geschaltet werden können. Mit Hilfe 
einer hochfrequenten Zusatzmodulation des optischen Trägers wird innerhalb der 
einzelnen WDM-Kanäle ein Prüfsignal eingefügt. Zur Überwachung des Nutzsignals wird 
das Prüfsignal in den Netzknoten ausgelesen, ohne daß ein Zugriff auf das Nutzsignal 
selbst erforderlich ist. Das Verfahren wurde zuerst mit Hilfe von Computer-Simulationen 
getestet und optimiert. Die Eignung für den Einsatz in Weitverkehrs-Netzen mit transpa-
renten Reichweiten von mehr als 3000 km wurde experimentell nachgewiesen. Es konnte 
gezeigt werden, daß Störungen der optischen Übertragung (z.B. durch das Rauschen 
optischer Verstärker oder die Faser-Nichtlinearität) mit Hilfe des Prüfsignals detektiert 
werden können. So kann die Signalqualität im Prüfkanal (gemessen z.B. als Bitfehler-
Verhältnis) als Frühwarnsystem für Degradationen der transparenten Übertragungsstrecke 
verwendet werden. Wegen der engen physikalischen Verknüpfung von Nutz- und 
Prüfsignal kann eine im Prüfsignal enthaltene Information außerdem genutzt werden, um 
unabhängig vom Nutzsignal auf den einzelnen WDM-Kanal bezogene Management-
Informationen zu übertragen, beispielsweise eine Pfadkennung zur Überwachung des 
Verbindungsstatus. 

Abstract 
Within the scope of this work a novel technique for identification and quality surveillance 
of communication trails in fiber-optic highspeed data networks has been developed and 
patent applications have been filed [Roh’00a, Roh’01a]. The ‘control modulation 
technique’ is suited for future transparent networks with wavelength division multiplex 
(WDM), in which the routes of client signals with different protocols, datarates and 
modulation formats can be flexibly switched. By a high-frequency extra modulation of the 
optical carrier a control signal is inserted inside the individual WDM channels. For 
monitoring of the client signal the control signal is read out in the network nodes without 
the need for accessing the client signal itself. The method was first tested and optimised by 
computer simulations. The applicability to wide area networks with a transparent reach of 
more than 3000 km has been verified experimentally. It could be shown that impairments 
of optical transmission (e.g. by the noise of optical amplifiers or the fiber non-linearity) 
can be detected by dint of the control signal. Thus the signal quality in the control channel 
(measured e.g. as a bit error ratio) can serve as an early warning system for degradations of 
the transparent transmission trail. Because of the close physical concatenation of client and 
control signal, information contained in the control signal may also be used to transmit 
management information related to the individual WDM channel independent of the client 
signal, e.g. a trail trace identifier for supervision of connectivity. 

Schlagwörter: Optische Nachrichtentechnik, Wellenlängen-Multiplex (WDM), Netz-
management, Qualitätsüberwachung, Pfadkennung 

Keywords: optical communication, wavelength division multiplex (WDM), network 
management, performance monitoring, trail trace identification 
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1 Einleitung 
In faseroptischen Netzen werden im Weitverkehrsbereich, aber zunehmend auch im Metro- 
und Zugangsbereich digitale Signale mit hoher Datenrate im Wellenlängenmultiplex 
(WDM) übertragen. Mit der Weiterentwicklung von optischen Schlüsselkomponenten wie 
Schaltmatrizen und Wellenlängen-Konvertern können außer konventionellen optischen 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen erstmals transparent geschaltete WDM-Netze realisiert 
werden. Zukünftige transparente optische Transportnetze haben eine Vielzahl von 
Netzknoten, in denen dynamisch geschaltet wird, und sie müssen eine Vielzahl 
unterschiedlicher Nutzsignalformate verarbeiten. Dies ist mit neuen Anforderungen an das 
Netzmanagement verbunden. Klassische Management-Funktionen wie Performance, 
Configuration und Fault Management müssen von den elektrischen in die optischen 
Netzschichten verlagert werden. 

Eine von vielen ungelösten Aufgaben in diesem Bereich ist die adäquate Verifizierung und 
Überwachung von Verbindungsstatus und Signalqualität der einzelnen Wellenlängen-
kanäle, um eine optimale Nutzung der Netzresourcen und eine definierte Dienstgüte an den 
Schnittstellen zu Endkunden und anderen Netzbetreibern sicherzustellen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des optischen Netzmanagements ist die Übertragung von 
Management-Informationen. Dazu gehören z.B. Kennungen zur Identifizierung einzelner 
WDM-Kanäle, Alarmsignale oder Steuerinformationen für einzelne Netzelemente, z.B. 
Schaltknoten oder Verstärker. 

Gesucht sind Verfahren, die unabhängig vom Kundensignal bzw. Nutzsignal eine 
Überwachung der Identität und Qualität einzelner WDM-Kanäle in transparenten optischen 
Transportnetzen erlauben. Für zukünftige Netze mit optischer Paket- oder Burst-Vermitt-
lung werden außerdem Verfahren gesucht, die eine Übertragung der Routing-Information 
in Form eines ‚Header’ bzw. ‚Label’ ermöglichen. 
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2 Zielsetzung 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen zunächst bekannte Verfahren zur Qualitäts-
überwachung und zur Übertragung von Management-Informationen in WDM-Netzen ver-
gleichend bewertet werden. Ausgehend von den Anforderungen, die mit den bekannten 
Verfahren nicht oder nur unzulänglich erfüllbar sind, soll dann mit dem Prüfmodulations-
verfahren ein neues Verfahren entwickelt und in die Bewertung einbezogen werden. 

Die Idee der Prüfmodulation besteht in der Etablierung eines mit dem einzelnen WDM-
Kanal physikalisch verknüpften Prüfkanals. Die Qualität im Prüfkanal (gemessen z.B. als 
Bitfehler-Verhältnis) soll ein summarisches Kriterium für die Güte der optischen Über-
tragungsstrecke sein, in das möglichst alle relevanten Störeffekte einfließen. Dieses Quali-
tätsmaß dient dem  Netzmanagement z.B. zur Prävention von Streckenausfällen und zur 
Rechtfertigung gegenüber dem Kunden bei Datenverlust. Die Beeinflussung der Nutzsig-
nale durch das Prüfsignal soll so gering wie möglich sein, die transparente Reichweite 
möglichst groß. Mit Hilfe des Prüfsignals bzw. der Prüfinformation ist das Nutzsignal an 
jeder Stelle im geschalteten Netz eindeutig identifizierbar, weil es auf Grund der physika-
lischen Verknüpfung mit dem Nutzsignal dieselben Schaltmatrizen durchläuft. 

Das zu entwickelnde Prüfmodulationsverfahren soll folgende Anforderungen erfüllen: 

�� genaue Qualitätsüberwachung einzelner WDM-Kanäle 
�� Empfindlichkeit des Prüfsignals für charakteristische Degradationseffekte auf dem 

optischen Übertragungsweg (Dispersion, Rauschen, Nichtlinearitäten, Crosstalk) 
�� Übertragung von Management-Information (Pfadkennung, OAM-Messages u.s.w.) 
�� geringer zusätzlicher Bandbreitebedarf für das Prüfsignal 
�� hohe transparente Reichweite des Prüfsignals 
�� vertretbarer technischer Aufwand 
�� geringe Beeinträchtigung des Nutzsignals durch das Prüfsignal 

Als wichtigste Hilfsmittel zur Lösung der Aufgabe dienen Übertragungsexperimente und 
entsprechende numerische Simulationen  

Zunächst wird mit Hilfe von grundsätzlichen Überlegungen und einfachen Simulationen 
ein Konzept für die Ausgestaltung der Prüfmodulation entwickelt. 

Varianten des Konzepts werden mit ausführlicheren Simulationen und Experimenten auf 
ihre Leistungsfähigkeit bezüglich der o.g. Anforderungen überprüft. Dabei erweisen sich 
einzelne Varianten als mehr oder weniger vorteilhaft. Für eine besonders aussichtsreiche 
Variante werden detailliertere Untersuchungen durchgeführt. 

Am Schluß der Arbeit steht eine Einordnung und vergleichende Bewertung des neuen 
Verfahrens in Bezug auf den Stand der Technik. 
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3 Bekannte Verfahren zur Überwachung von 
WDM-Netzen 

Seit der Einführung der Wellenlängen-Multiplex-Technik zu Beginn der 90er Jahre sind 
einige Methoden zur Signalkontrolle in WDM-Netzen vorgeschlagen worden.  Einige 
Verfahren sind bereits standardisiert, um die Interoperabilität zwischen Netzbetreibern 
sicherzustellen oder einzelnen Netzbetreibern die Verwendung von Systemkomponenten 
verschiedener Hersteller zu ermöglichen. Die meisten Verfahren sind jedoch zur Zeit noch 
Gegenstand der Forschung und werden dementsprechend ständig weiterentwickelt und 
angepaßt. Das vorliegende Kapitel versucht, bei aller Heterogenität der verschiedenen 
Verfahren einen Überblick über den Stand der Technik zu geben. Es wird dargestellt, was 
die bekannten Verfahren im Hinblick auf die in Kapitel 1 und 2 skizzierte Problematik 
leisten und was sie nicht leisten. Dies soll die Motivation für die Entwicklung des 
Prüfmodulationsverfahren liefern, es soll aber auch den Blick schärfen für eine kritische 
Bewertung des neuen Verfahrens im Hinblick auf den Einsatz in der Praxis. 

3.1 Optical Supervisory Channel nach ITU-T G.872 (OSC) 
Der im Standard [G.692] der ITU-T beschriebene Optical Supervisory Channel (OSC) 
nach Abb. 3.1 ist ein Überwachungskanal auf einer separaten Wellenlänge. Standardisiert 
sind die Wellenlängen 1310, 1510 und 1580 nm. 

 

Abb. 3.1: Optical Supervisory Channel nach ITU-T G.692 

Je nachdem, ob der OSC innerhalb oder außerhalb eines für die Nutzsignale reservierten 
WDM-Bandes übertragen wird, spricht man von ‚in-band OSC’ oder ‚out-of-band OSC’. 
Über den OSC werden Informationen für Betrieb, Administration und Wartung (OAM) für 
die optischen Netzschichten ‚Optical Multiplex Section’ (OMS) und ‚Optical Transmission 
Section’ (OTS) übertragen. Beispiele sind Pegel und Wellenlängen der einzelnen WDM-
Kanäle; Alarmmeldungen, Steuerbefehle für Netzelemente u.s.w. [Ram’02, S. 516]. 

Der OSC ist nur dann mit dem einzelnen WDM-Kanal physikalisch verknüpft, wenn er 
über dieselbe Faser übertragen wird. Werden im Netz einzelne WDM-Kanäle optisch 
geschaltet, dann ist dies nicht mehr a priori sichergestellt. Darum eignet sich der OSC nicht 
zur Übertragung einer Pfadkennung. Auch die Übertragungsqualität des OSC und einzel-
ner WDM-Kanäle ist i.A. nicht korreliert, so daß auch keine direkte Qualitätsüberwachung 
möglich ist. Ein Vorteil des OSC besteht darin, daß seine Informationen auf einfache 
Weise an jedem Punkt des Netzes verfügbar sind. 
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3.2 „Digital Wrapper“ nach ITU-T G.709 
Der „Digital Wrapper“ nach der ITU-T-Norm [G.709] ist ein Verfahren zum Transport von 
Overhead bzw. Management-Information im elektrischen Zeitmultiplex. Der Overhead ist 
auf den einzelnen WDM-Kanal bezogen. Seine Funktionalität wird deshalb der optischen 
Netzschicht ‚Optical Channel’ (OCh) zugeordnet. Das Kundensignal wird vom Netzbe-
treiber ähnlich wie in SDH-Technik in einen zeitlichen Rahmen eingetragen, der durch 
eine standardisierte Abfolge von Overhead-Bytes zu Beginn (Header) und zum Ende (Tail) 
eines byteweise organisierten Nutzsignalrahmens (Payload Envelope, vgl. Abb. 3.2) 
gekennzeichnet ist.  

 

Abb. 3.2: Digital Wrapper nach ITU-T G.709 

Die Payload-Bytes sind im Tail optional durch eine Forward Error Correction (FEC) 
geschützt. Standardisiert ist hier der Reed-Solomon-Code RS(255,239). An den Übergabe-
punkten zwischen einzelnen Netzbetreibern oder zum Endkunden kann die Übertragungs-
qualität aus der Aktivität des FEC-Algorithmus abgeschätzt werden, ohne daß ein Zugriff 
auf die Kundensignale notwendig wird. Mit Hilfe der FEC-Technik können Degradationen 
der Ende-zu-Ende-Verbindung erkannt und behoben werden, bevor die Qualität der 
Kundendaten beeinträchtigt wird. Der zur Implementierung des „Digital Wrapper“ 
erforderliche Aufwand ist besonders bei Datenraten > 10 Gb/s erheblich, weil für jeden  
WDM-Kanal ein breitbandiger Empfänger und digitale Signalverarbeitung zur FEC-
Dekodierung erforderlich wird. Das Verfahren erfordert eine opto-elektrische Wandlung 
des Nutzsignals und ist damit für die Kontrolle einzelner WDM-Kanäle innerhalb 
transparenter Domänen eines einzelnen Netzbetreibers ungeeignet [Ram’02, S. 518]. 



  

 13 

3.3 Analyse von Augendiagrammen (Histogramme) 
Die Analyse von Augendiagrammen bietet die Möglichkeit, ohne Zugriff auf die Nutzin-
formation eine Aussage über die Qualität eines digitalen Signals zu gewinnen. Dazu wird 
in einem definierten Abtastzeitfenster eine Amplitudenstatistik, ein sogenanntes Histo-
gramm erstellt (vgl. Abb. 3.3). Die so abgeleiteten Verfahren zur Qualitätsüberwachung 
[Han’99] werden auch als Histogrammverfahren [Wei’00a, Wei’00b] bezeichnet. Das 
Histogramm zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte-Verteilung (PDF) der Spannung am 
elektrischen Entscheider bei der logischen Eins bzw. Null. Für die korrekte zeitliche 
Zuordnung der einzelnen Bits muß i.A. zuerst der Datentakt extrahiert werden. Dies kann 
bei hohen Datenraten sehr aufwendig sein bzw. nur noch mit Hilfe von optischer 
Abtastung (Optical Sampling) möglich sein [Sha’98]; außerdem funktioniert eine 
Taktrückgewinnung oft nur bei einer ganz bestimmten Datenrate. Um Abhilfe zu schaffen, 
wurde das asynchrone Abtasten (Asynchronous Sampling) des Digitalsignals entwickelt 
[Ras’99, Sha’02]. Hier ist keine Taktrückgewinnung erforderlich. Die entstehenden 
Histogramme müssen aber durch entsprechende Nachbearbeitung um die unerwünschten 
Abtastwerte an den Bitflanken bereinigt werden. Das kann zum Beispiel geschehen, indem 
die Symmetrie der PDF ausgenutzt wird. 

 

Abb. 3.3: Histogramm-Verfahren 

Aus dem Verlauf der PDF kann auf die Art bzw. die Ursache von Störungen geschlossen 
werden. Läßt sich die PDF an bekannte analytische Funktionen anpassen, dann kann auch 
die Bitfehler-Häufigkeit (BER) zuverlässig geschätzt werden. Das bekannteste Beispiel aus 
der Literatur ist das gaußverteilte weiße Rauschen. In diesem Fall kann die BER einfach 
aus den Mittelwerten sowie den Standardabweichungen der Spannungen am elektrischen 
Entscheider bei der logischen Eins und Null berechnet werden [Oht’99]. 

Problematisch bei den Histogramm-Verfahren ist neben dem hohen Aufwand (es muß ein 
kompletter breitbandiger Empfänger aufgebaut werden) die relativ große Meßzeit für das 
Sampling und die zusätzlich für die Verarbeitung der Meßdaten benötigte Zeit. Außerdem 
ist das Verfahren abhängig sowohl vom Störungsstyp (es ergeben sich jeweils unterschied-
liche, u.U. sehr komplexe Verteilungsfunktionen) als auch vom Modulationsformat und 
von der Datenrate der Nutzsignale. 
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3.4 Q-Faktor-Methode (Pseudo-BER-Messung) 
Die Pseudo-BER-Messung bzw. Q-Faktor-Methode ist ein auf den Histogrammverfahren 
basierendes Verfahren, mit dem Abtastzeitpunkt und Entscheiderschwelle eines digitalen 
Empfängers optimiert werden und gleichzeitig die BER abgeschätzt werden kann [Tak’99, 
Oht’99, Wie’00]. Dazu wird wiederum ein kompletter Empfänger mit Taktrückgewinnung 
benötigt. Das elektrische Datensignal wird aufgeteilt und zwei identisch aufgebauten 
Entscheidern zugeführt, deren Schwellen und Abtastzeitpunkte gegeneinander verstimmt 
werden. Die am Ausgang der Entscheider entstehenden digitalen Signale werden mit einem 
XOR-Gatter verknüpft, das immer dann eine logische Eins liefert, wenn die beiden 
Entscheider unterschiedliche Bits liefern (vgl. Abb. 3.4). 

 

Abb. 3.4: Q-Faktor Methode (Pseudo-BER-Messung) 

Die Anzahl der Einsen am Ausgang des XOR-Gatters (sog. Error Count) bezogen auf die 
Anzahl der empfangenen Bits liefert also direkt eine BER. Diese BER wird Pseudo-BER 
genannt, weil Abtastzeitpunkt und Schwelle des tatsächlichen Empfängers so abgestimmt 
werden, daß im Normalbetrieb keine Fehler auftreten. Erst durch das Verstimmen der 
Schwelle werden die Fehler meßbar. Der optimale Abtastzeitpunkt und die optimale 
Schwelle sowie die dazu gehörige Pseudo-BER kann aus einer Extrapolation der Pseudo-
BER-Werte für unterschiedlich stark verstimmte Entscheiderschwellen gewonnen werden. 
Die Pseudo-BER kann je nach Meßverfahren und Störursache von einer nach dem 
klassischen Verfahren gemessenen Referenz-BER abweichen. Prinzipiell gilt die Q-Faktor-
Methode aber als geeignet, um außer Rauschstörungen auch andere Störungen, z.B. durch 
Crosstalk und chromatische Dispersion zu detektieren [Bac’02]. Von der Meßtechnik-
Firma Acterna / Wandel & Goltermann wurde auf der ECOC 2002 ein erstes kommer-
zielles Produkt vorgestellt. Ein großer Vorteil des Verfahrens gegenüber einer klassischen 
BER-Messung besteht in der kürzeren Meßzeit bei sehr kleiner BER bzw. hoher 
Signalqualität. Bei einer Nutzsignaldatenrate von 10 Gb/s und einer BER von 10-20 würde 
im Mittel nur alle 317 Jahre ein Fehler auftreten! Die Pseudo-BER kann aber nach der Q-
Faktor-Methode einfach extrapoliert werden.  Die Probleme der Q-Faktor-Methode liegen 
wie bei den Histogramm-Verfahren im nach wie vor relativ hohen Aufwand, in der noch 
immer langen Meßzeit und in der Abhängigkeit von Störungstyp und Nutzsignalformat. 
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3.5 Messung des Optischen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses 
(OSNR) 

Ein Verfahren zur Qualitätsüberwachung, das auf zeitlich gemittelter Leistungsmessung 
beruht, ist die Messung des Optischen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses (Optical Signal to 
Noise Ratio, OSNR) nach [TIA/EIA-526-19] und [G.692]. Das OSNR wird nach Formel 
(3.1) definiert als Verhältnis aus der mittleren optischen Leistung im Signal PS zur 
mittleren opt. Rauschleistung PN innerhalb einer bestimmten Meßbandbreite (z.B. 0,1 nm). 

 S

N

POSNR
P

�  (3.1)  

Problematisch ist hierbei u.U. das korrekte Messen der Rauschleistung bzw. die 
meßtechnische Trennung von Signal und Rauschen. Abb. 3.5 zeigt eine OSNR-Messung 
mit einem optischen Spektrum-Analysator aus [Löf’99]. Das Meßsignal hat mehrere 
Bandpaßfilter durchlaufen, so daß auch das Rauschen mit diesen Filterkurven bewertet ist. 
Mißt man nun die Rauschleistung PN* neben der Signalfrequenz, nach dem konventio-
nellen Verfahren, so macht man einen großen Meßfehler.  

 

Abb. 3.5: OSNR-Messung, Problem der Trennung von Signal und Rauschen 

Um Signal und Rauschen bei derselben Frequenz zu trennen und damit das korrekte OSNR 
zu messen, kann man z.B. die sog. Polarisationsfilter-Methode (Polarisation Extinction 
Method) verwenden [Ras’98]. Bei diesem Verfahren geht man von linear polarisiertem 
Signallicht aus. Das Signallicht kann dann mit einem Polarisationsfilter unterdrückt 
werden, so daß die Hälfte der unpolarisierten Rauschleistung direkt bei der Signalwellen-
länge gemessen werden kann. In der Praxis ist die Trennung von Signal und Rauschen mit 
der Polarisationsfilter-Methode problematisch, weil nach dem Durchlaufen polarisations-
abhängiger Komponenten im System das Signallicht nicht linear polarisiert oder das 
Rauschen nicht vollkommen unpolarisiert ist.  

Die relativ einfache Messung des OSNR erlaubt zwar unabhängig vom Nutzsignal eine 
grobe Kontrolle der Signalqualität, wegen der zeitlichen Mittelung können aber Störungen, 
die zu Pulsverzerrungen führen, nicht erfaßt werden. Je nach Störungstyp wird also bei 
unterschiedlicher Nutzsignal-BER dasselbe OSNR gemessen [Tek’98]. Die Verfahren zur 
genauen und kostengünstigen Messung des OSNR werden ständig weiterentwickelt 
[Jun’00, Shi’00, Lee’01, You’02].  
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3.6 Pilottonverfahren 
Das Pilottonverfahren wurde bereits vor einigen Jahren zur Realisierung einer einfachen 
Kanalkennung im optischen Netz vorgeschlagen [Hei’96].   

Es handelt sich um eine niederfrequente Zusatzmodulation des optischen Nutzsignals mit 
geringer Modulationstiefe, z.B. durch Laser Bias Modulation oder durch EDFA Gain 
Modulation (vgl. Abb. 3.6).  Die optische Leistung des Nutzsignals wird dabei von einem 
sinusförmigen Modulationssignal, dem sog. Pilotton, mit der Frequenz  fPilot im Kilohertz-
Bereich moduliert. Durch die Modulation mit dem Pilotton erhält man folgende  
Zeitabhängigkeit der optischen Leistung Popt 

 � � � �cos �� � � � � �0 0 2opt PilotP t P m P f t  (3.2) 

Dabei ist P0 die mittlere optische Leistung und m die Modulationstiefe. Letztere wird sehr 
niedrig gewählt (wenige Prozent), um das Nutzsignal möglichst wenig zu beeinträchtigen. 
Die Identifizierung eines WDM-Kanals, z.B. in einem rein optische Schaltknoten, erfolgt 
nun einfach über die Frequenz des Pilottons. Für den Transport von Overhead-Information 
kann der Pilotton auch mit einem niederratigen Digitalsignal getastet werden. 

 

Abb. 3.6: Pilottonverfahren, Laser Bias Modulation und EDFA Gain Modulation 

Problematisch ist bei den Pilottonverfahren die Interferenz mit dem Nutzsignal, die 
Unempfindlichkeit gegen Störeffekte bei hoher Modulationsfrequenz, die begrenzte 
verfügbare Bandbreite für den Transport von Overhead-Information, die Skalierbarkeit bei 
Systemen mit sehr vielen WDM-Kanälen sowie die Enstehung von Harmonischen der 
Pilottöne beim Durchgang durch nichtlineare Netzelemente [Klo’98]. Vorteile des Pilot-
tonverfahrens liegen in der Unabhängigkeit von Datenrate und Protokoll des Nutzsignals. 
Außerdem ist das Verfahren einfach und kostengünstig [Par’99, Ram’02, S. 515]. 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prüfmodulationsverfahren kann als Modifikation 
des Pilottonverfahrens angesehen werden. Der Pilotton wird als hochfrequenter Subträger 
ausgeführt, der mit einer digitalen Prüfinformation getastet wird. Dadurch können die o.g. 
Probleme des Pilottonverfahrens weitgehend überwunden werden. 
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3.7 CDMA -Verfahren 
Bei den CDMA-Verfahren (Code Division Multiple Access) [Gie’98, Gra’99, Wel’01] 
wird versucht, innerhalb des WDM-Kanals einen vom Nutzsignal unabhängigen Overhead-
Kanal für den Transport von Management-Information zu etablieren. Das niederratige 
Overhead-Signal (einige kb/s) wird im Basisband mit Hilfe von konventionellen elektri-
schen CDMA-Verfahren (Direct Sequence, Frequency Hopping u.s.w.) kodiert. Dadurch 
wird die Signalleistung auf eine Bandbreite von einigen MHz verteilt. Durch den Einsatz 
der Bandspreiztechnik soll die Störung des Nutzsignals, das in konventioneller Weise (i.A. 
On-Off-Keying) auf den optischen Träger aufmoduliert wird, gering gehalten werden. Die 
Störleistung des mit dem Nutzsignal überlappenden Overhead-Signals wird einfach um den 
Spreizgewinn (Processing Gain) reduziert. 

 

Abb. 3.7: CDMA-Verfahren, Einsatz im optisch geschalteten Netz 

Für die Kombination des CDMA-Signals (Overhead) mit dem Nutzsignal gibt es mehrere 
Varianten. In [Gie’98] wird das Nutzsignal vom CDMA-Signal über einen zusätzlichen 
optischen Modulator moduliert. Dabei ist sowohl die Zusatzmodulation eines einzelnen 
WDM-Kanals als auch des gesamten WDM-Bündels denkbar. Abb. 3.7 zeigt den mög-
lichen Einsatz des CDMA-Verfahrens im Netzknoten eines optisch geschalteten Netzes. 
Das CDMA-Sendesignal mit der OAM-Information (Operation, Administration and 
Maintenance) wird auf die abgehenden Fasern des optischen Netzknotens aufmoduliert. 
Zum Empfang der von benachbarten Netzknoten ausgesendeten CDMA-Signale wird 
einfach ein Teil der optischen Leistung in den ankommenden Fasern zu den entsprechen-
den CDMA-Empfängern ausgekoppelt. In [Gra’99] wird als weitere Variante zur Kombi-
nation von Overhead und Nutzsignal die additive Überlagerung der beiden Signale mit 
einem elektrischen Leistungsteiler (Power Combiner) vor der opto-elektrischen Wandlung 
untersucht. In [Wel’01] wird davon abweichend vorgeschlagen, für das CDMA-Signal eine 
separate Lichtquelle zu verwenden. Dann kann das Overhead-Signal unabhängig vom 
Nutzsignal an beliebiger Stelle mit Hilfe eines optischen Kopplers eingefügt werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß bei den CDMA-Verfahren zwar durch den Einsatz 
konventioneller, u.a. im Mobilfunk verbreiteter Bandspreiztechnik (i.A. DSSS, Direct 
Sequence Spread Spectrum) ein Overhead-Transport bei geringer Interferenz mit dem 
Nutzsignal realisiert werden kann; für die Qualitätsüberwachung ist das Verfahren jedoch 
nur bedingt geeignet. Der Zusammenhang der Qualität im niederratigen Overhead-Signal 
mit der Qualität im hochratigen Nutzsignal ist bei Störungen, die erst bei hohen 
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Modulationsfrequenzen einsetzen, nicht ohne weiteres gegeben. Bei Verwendung einer 
separaten Lichtquelle für das Overhead-Signal ergeben sich weitere Probleme. Der Ausfall 
bzw. die Degradation einer Lichtquelle wirkt sich nicht auf beide Signale aus. Die 
Begrenzung der konventionellen elektrischen CDMA-Technik auf relativ geringe 
Nettodatenraten führt  außerdem zu Beschränkungen bzgl. der verfügbaren Bandbreite des 
Overhead-Kanals und der Geschwindigkeit des Zugriffs auf die Overhead-Information. 
Darüber hinaus ist die Anzahl der verfügbaren orthogonalen Codes eine Einschränkung  
für die Skalierbarkeit des Verfahrens, wenn die CDMA-Kodierung im System zur 
Kennzeichnung einzelner WDM-Kanäle eingesetzt werden soll. 
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3.8 Vergleichende Bewertung der bekannten Verfahren und 
Motivation zur Entwicklung der Prüfmodulationsvrfahren 

In den vorangegangenen Abschnitte wurden die bekannte Verfahren zur Signalkontrolle in 
transparenten Netzen mit Verweis auf den aktuellen Forschungsstand kurz dargestellt. Es 
soll nun eine vergleichende Bewertung dieser Verfahren gegeben werden, um daraus die 
Motivation für die Entwicklung des Prüfmodulationsverfahrens abzuleiten. Um die 
Leistungsfähigkeit der Verfahren zu bewerten, werden folgende Kriterien angesetzt: 

�� Genaue Qualitätsüberwachung bzw. Performance Monitoring möglich ? 
�� Übertragung von Management-Information bzw. kanalbezogener Overhead-Transport 

möglich ? 
�� Transparenz, d.h. Einsetzbarkeit im transparenten (Weitverkehrs-)Netz ? 
�� Geringe Störung des Nutzsignals ? 
�� Potential für optisch geschaltete Netze bzw. optische Paketvermittlung 
�� Vertetbarer technischer Aufwand bzw. geringe Komplexität ? 

Die Bewertung der Verfahren in Tab. 1 erfolgt mit drei Kategorien: 

1. Kriterium gut erfüllt (+) 
2. Kriterium mit Einschränkungen erfüllt (o) 
3. Kriterium nicht erfüllt (�) 
 

 Performance 
Monitoring 

Overhead-
Transport Transparenz Störung des 

Nutzsignals 
optische Paket-

vermittlung 
geringe 

Komplexität 

OSC � o + + � o 
Digital 
Wrapper + + � + � � 

Histogramm 
u. Q-Faktor + � o + � � 

OSNR o � + + � + 

Pilotton o o o o o + 

CDMA � o + + � o 

Tab. 1: Vergleichende Bewertung der bekannten Verfahren zur Signalkontrolle 

Man kann der Tabelle entnehmen, daß kein Verfahren alle Kriterien gleichzeitig gut erfüllt. 
Bei gleichzeitigem Einsatz mehrerer Verfahren können zwar u.U. alle Kriterien erfüllt 
werden, aber es muß eine erhebliche Komplexität in Kauf genommen werden. Ein 
Potential für den Einsatz in Netzen mit optischer Paketvermittlung ist m.E. lediglich beim 
Digital Wrapper und bei den Pilottonverfahren erkennbar. Es bedarf hier aber noch einiger 
Entwicklungsarbeit. Aus dem zuvor Gesagten ergibt sich die Motivation für die 
Entwicklung des Prüfmodulationsverfahrens. Gesucht ist nach wie vor ein Verfahren für 
die Signalkontrolle in transparenten (geschalteten) WDM-Netzen, das für sich allein 
möglichst viele der oben genannten Kriterien erfüllt.  
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4 Prüfmodulationsverfahren 
Im vorliegenden vierten Kapitel soll nun das neu entwickelte Prüfmodulationsverfahren 
vorgestellt werden. Zunächst wird das Prinzip erläutert und konzeptionelle Varianten 
werden dargestellt. Die grundlegende Idee des Verfahrens ist in Abb. 4.1 dargestellt. An 
der Netzgrenze eines transparent geschalteten WDM-Netzes wird den Nutzsignalen mit 
flexibler Datenrate und Protokoll ein Prüfsignal aufgeprägt. Die Heterogenität der Nutz-
signale kann z.B. durch den parallelen Einsatz unterschiedlicher Netztechniken wie 
Synchrone Digitale Hierarchie (SDH), Asynchroner Transfer Modus (ATM), Ethernet oder 
Internet Protokoll (IP) entstehen.  

 

Abb. 4.1: Einsatz des Prüfmodulationsverfahrens im transparent geschalteten Netz 

In transparenten Netzknoten kann das Prüfsignal unabhängig vom Nutzsignal zur Über-
wachung einzelner WDM-Verbindungen empfangen werden. Durch die Auswertung der 
Qualität des Prüfsignals kann die Übertragungsqualität entlang eines aktuell konfigurierten 
Pfades während der Beschaltung mit einem Nutzsignal überwacht werden. Das ermöglicht 
eine Früherkennung und Lokalisierung der zahlreichen Störeffekte, die bei der optischen 
Übertragung auftreten können. Das Prüfsignal übernimmt eine Frühwarnfunktion für 
einsetzende Streckendegradationen. Selbstverständlich kann das Prüfsignal auch vor der 
Beschaltung mit einem Nutzsignal übertragen werden, um die Verfügbarkeit und Qualität 
eines optischen Pfades zu testen. 

Im Prüfsignal können außerdem Management-Informationen übertragen werden, z.B. eine 
Pfadkennung oder Befehle zur Konfigurierung von Netzelementen. Das Prüfsignal ist im 
Gegensatz zum Kanal-Overhead beim Digital Wrapper (vgl. Abschnitt 3.2) nicht im 
Zeitbereich, sondern im Frequenzbereich vom Nutzsignal getrennt. Dadurch ist das Prüf-
modulationsverfahren prinzipiell auf beliebige Nutzsignalformate skalierbar. Außerdem 
können Sender und Empfänger für die Prüfsignale schmalbandig ausgeführt werden und 
sind damit relativ aufwandsarm implementierbar. Während der Digital Wrapper in erster 
Linie für eine Ende-zu-Ende Überwachung zur Sicherstellung von Dienstgüteverein-
barungen der Netzbetreiber mit Endkunden oder anderen Netzbetreibern gedacht ist, zielt 
das Prüfmodulationsverfahren darauf ab, innerhalb eines transparent geschalteten 
Bereiches die Signalqualität und den korrekten Schaltzustand des Netzes sicherzustellen. 
Insofern sind die beiden Verfahren komplementär. 
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4.1 Subträgerverfahren 
Für die Erzeugung des Prüfsignals wurde ein Subträgerverfahren gewählt, d.h. das 
elektrisch vorliegende digitale Prüfsignal mit der Prüfinformation wird vor der 
Zusatzmodulation des optischen Trägers auf eine elektrische Trägerfrequenz umgesetzt. 
Zur Vermeidung von Interferenzen mit dem Nutzsignal liegt diese Frequenz oberhalb des 
Nutzmodulationsspektrums. Elektrisch wird also zunächst ein hochfrequenter Sinuston der 
Spannungsamplitude u0 und Frequenz fSUB mit einem niederratigen Digitalsignal d(t) 
getastet, das die Prüfinformation beinhaltet. 

Im einfachsten Fall einer Amplitudentastung ergibt sich damit folgender Zeitverlauf für die 
elektrische Spannung des Prüfsignals: 

 � �( ) ( ) cos SUBu t d t u f t�� � � �0 2   (4.1) 

Das niederratige Digitalsignal kann bei vernachlässigbarer Anstiegs- und Abfallzeit (harte 
Tastung) folgendermaßen geschrieben werden: 

 
für log. Eins

( )
 für log. Null

d t
�

� �
�

1
0

 (4.2) 

Bei einer periodischen Folge von 1-0-Elementen mit der Bitrate RB ergibt sich mit Hilfe 
der Fourier-Reihenentwicklung nach [Zin’87, S. 502] folgende Darstellung: 

 � �( ) cos cos cos cos ...B B B
SUB

u R R Ru t f t t t t� � � �

�

� �� �� � � � � �
� � � � � � � � � � � �	 
� � � � � �� �

 �  �  � �� �

0 3 54 1 12 1 2 2 2
2 2 3 2 5 2

  

Es entstehen Seitenschwingungen im Abstand der Grundfrequenz RB / 2 vom elektrischen 
Subträger sowie bei ungeradzahligen Harmonischen der Grundfrequenz.  

 

Abb. 4.2: Elektrisches Spektrum eines in der Amplitude getasteten Prüfsignals  
(PRBS-Folge, RB = 50 Mb/s, weiche Tastung) 

Abb. 4.2 zeigt das elektrische Spektrum im Basisband aus einer Beispielsimulation mit 
dem VPI-Simulationstool (vgl. Anhang A) bei Verwendung einer Pseudo-Zufallsfolge 
(PRBS) mit einer Bitrate RB = 50 Mb/s und weicher Tastung (Anstiegs- und Abfallzeit von 
einem Viertel der Bitdauer). Man erkennt, daß der Bandbreitebedarf in etwa der Bitrate 
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entspricht. Wird nun dieses Signal zur Tastung eines elektrischen Subträgers (Sinusträger) 
mit der Frequenz fSUB = 2,5 GHz verwendet, so ergibt sich das folgende elektrische 
Spektrum in der Nähe der Trägerfrequenz: 

 

Abb. 4.3: Elektrisches Spektrum eines mit einer PRBS-Folge und RB = 50 Mb/s in der 
Amplitude getasteten elektrischen Subträgers der Frequenz fSUB = 2,5 GHz 

Die Multiplikation von Sinusträger und PRBS im Zeitbereich entspricht einer Faltung im 
Frequenzbereich. Man erkennt, daß ein Zweiseitenbandsignal bei der elektrischen Sub-
trägerfrequenz entsteht, das einen elektrischen Bandbreitebedarf Bel von etwa der 
doppelten Bitrate RB hat (100 MHz im Beispiel). 

 el BB 2 R� �  (4.3) 

Das Subträgerverfahren kann als Modifikation bzw. Weiterentwicklung des Pilottonver-
fahrens (vgl. 3.6) angesehen werden und wurde aus folgenden Gründen gewählt: 

�� Vermeidung bzw. Minimierung einer spektralen Überlappung von Nutz- und Prüf-
signal, die zu einer unerwünschten Degradation des Nutzsignals führt 

�� Empfindlichkeit bzw. Frühwarnfunktion des Prüfsignals auch für Störeffekte, die erst 
bei hohen Modulationsfrequenzen auftreten 

�� Flexibilität des Verfahrens bzgl. Datenrate und Modulationsformat des Nutzsignals 
Der letzte Punkt ist so zu verstehen, daß entweder die elektrische Subträgerfrequenz 
flexibel an die spektrale Ausdehnung des Nutzsignals angepaßt werden kann, oder aber 
von vornherein so hoch gewählt wird, daß es nicht zu Überlappungen der Modulations-
spektren von Nutz- und Prüfsignal kommt. 
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4.2 Zusatzmodulation des optischen Trägers mit einem Prüf-
signal 

Die den Prüfmodulationsverfahren zugrundeliegende Idee ist eine Zusatzmodulation des 
bereits vom Nutzsignal modulierten optischen Trägers mit einem geeigneten Prüfsignal. 
Durch den Modulationsvorgang ist das Prüfsignal mit dem optischen Träger und dem 
Nutzsignal physikalisch verknüpft. Insofern ist sichergestellt, daß Prüfsignal und Nutz-
signal denselben Weg durch das optische Transportnetz nehmen.  

Mit Hilfe des Prüfsignals soll unabhängig vom Nutzsignal eine Aussage über die Qualität 
der optischen Übertragung entlang eines WDM-Lichtpfades abgeleitet werden. Darüber 
hinaus sollen Management-Informationen transportiert werden, z.B. eine Pfadkennung. 

Durch den optischen Modulationsvorgang mit dem auf dem elektrischen Subträger 
befindlichen Prüfsignal entsteht auch im optischen Spektrum ein Zweiseitenbandsignal 
nach Abb. 4.4. Das Prüfsignal (Zweiseitenbandsignal mit einem Spektrum wie in Abb. 4.3) 
erscheint prinzipiell als linkes und rechtes Seitenband jeweils im Abstand der 
Subträgerfrequenz fSUB vom optischen Träger mit der Frequenz fopt. Je nachdem, welches 
optische Modulationsverfahren gewählt wird, können auch weitere Spektralanteile im 
Abstand von Harmonischen der elektrischen Subträgerfrequenz auftreten. Zur Beibehal-
tung einer hohen spektralen Effizienz im WDM-Betrieb können diese Spektralanteile 
durch sendeseitige optische Filterung unterdrückt werden. 

 
Abb. 4.4: Optisches Spektrum bei Prüfmodulation mit Subträgerverfahren 

Die Subträgerfrequenz fSUB wird durch Abstimmen knapp oberhalb der maximalen 
Frequenzanteile der potentiellen Nutzsignale gewählt. Auf diese Weise erreicht man 
geringe Beeinträchtigung des Nutzsignals, hohe Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen 
Phasenverzerrungen (z.B. durch Dispersion oder Nichtlinearitäten der Übertragungs-
strecke) und maximale spektrale Effizienz bei WDM-Betrieb. 

Für die Zusatzmodulation des optischen Trägers durch das Prüfsignal können verschiedene 
optische Modulationsformate gewählt werden. Im Rahmen dieser Arbeit beschränke ich 
mich auf die Betrachtung der Amplitudenmodulation (AM) und der Phasenmodulation 
(PM), für die hochfrequenztaugliche optische Modulatoren kommerziell verfügbar sind. 
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4.2.1 Amplitudenmodulation 

Abb. 4.5 zeigt die Zusatzmodulation der Amplitude des optischen Trägers durch das 
Prüfsignal. Die Lichtleistung eines Laser im CW-Betrieb bei der Wellenlänge �i wird mit 
Hilfe eines Amplitudenmodulators (AM) vom Prüfsignal in der Amplitude moduliert. 

 

Abb. 4.5: Zusatzmodulation der Amplitude des optischen Trägers 

Bezeichnet man das zeitabhängige elektrische Feld und seine Amplitude mit E(t) bzw. E0, 
die optische Trägerfrequenz mit fopt, die elektrische Subträgerfrequenz mit fSUB und die 
Modulationstiefe mit �, dann läßt sich für Amplitudenmodulation mit einem Sinusträger 
der Frequenz  fSUB die folgende Gleichung aufstellen: 

 � � � �( ) cos cosopt SUBE t E f t f t� � �� � � � � � �� �� �0 2 1 2  (4.4) 

Diese Gleichung läßt sich auch auf eine Form bringen, die die Spektralanteile sofort 
erkennen läßt: 

 � � � � � �
( ) cos cos cosopt opt SUB opt SUB

E t f t f f t f f t
E

� �
� � �� � � �� � � � � � � � � �� � � �

0

2 2 2
2 2

 (4.5)  

Der Sinusträger steht hier stellvertretend für das schmalbandiges Prüfsignal bei der 
elektrischen Subträgerfrequenz fSUB . Der optische Bandbreitebedarf entspricht also bei 
diesem Verfahren in etwa der doppelten Subträgerfrequenz. 

Kommerziell erhältliche externe Modulatoren sind Mach-Zehnder-Modulatoren (MZM) 
oder Elektro-Absorptionsmodulatoren (EAM). Sie sind je nach oberer Grenzfrequenz 
relativ aufwendig und teuer, weil sie für breitbandige Nutzsignale mit Datenraten bis zu 
40 Gb/s und darüber ausgelegt sind. Bei der geplanten schmalbandigen Auslegung der 
Prüfmodulation können die externen Modulatoren kostengünstiger ausgeführt werden (HF-
Ansteuerung der Elektroden etc.). Prinzipiell ist zu beachten, daß zumeist nicht direkt die 
elektrische Feldstärke sondern die optische Leistung moduliert wird entsprechend 

 � �( ) cos SUBP t P m f t�� � � � �� �� �0 1 2  (4.6) 

Die Modulationstiefe m der optischen Leistung kann im Gegensatz zu � direkt gemessen 
werden. Für kleine m gilt nach Anhang C 

 m
� �

2
 (4.7) 

Der Bandbreitebedarf Bopt bei AM ist aufgrund der Spektralanteile direkt aus aus Gl. (4.5) 
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ablesbar und ergibt sich zu: 

 opt SUBB 2 f�  (4.8) 

4.2.2 Phasenmodulation 

Ebenfalls mit Hilfe eines externen Modulators kann wie in Abb. 4.6 gezeigt die 
Zusatzmodulation der Phase des optischen Trägers realisiert werden. In diesem Fall wird 
ein externer Phasenmodulator (PM) verwendet. 

 

Abb. 4.6: Zusatzmodulation der Phase des optischen Trägers 

Am Ausgang des Modulators entsteht in erster Näherung wiederum ein 
Zweiseitenbandsignal bei der Trägerwellenlänge. Bezeichnet man das zeitabhängige 
elektrische Feld und seine Amplitude mit E(t) bzw. E0, die optische Trägerfrequenz mit 
fopt, die elektrische Subträgerfrequenz mit fSUB und den optischen Phasenhub mit ��, dann 
läßt sich für Phasenmodulation mit einem Sinusträger bei der Frequenz fSUB , der das 
schmalbandige Prüfsignal repräsentiert, die folgende Gleichung aufstellen: 

 � �( ) cos sinopt SUBE t E f t f t� � �� �� � � � � � �� �0 2 2  (4.9) 

Wertet man Gleichung (4.9) mit Hilfe einer Fourierreihenentwicklung aus so erhält man 
nach [Her’87, S. 106] die Gleichung 

 � �( ) cosn opt SUB
n

E E J f n f t� �
��

���

� �� � � � � � �� ��0 2  (4.10) 

Die normierten Amplituden der Teilschwingungen im Abstand SUBn f�  von der optischen 
Trägerfrequenz ergeben sich also aus � �nJ �� , den vom Phasenhub abhängigen Bessel-
funktionen 1. Art der Ordnung n. Wählt man einen genügend kleinen Phasenhub �� �1 , 
dann sind die Werte der Besselfunktionen mit der Ordnung n � 2  vernachlässigbar und 
für Gleichung (4.10) läßt eine einfache Näherung angeben: 

 � � � � � �
( ) cos cos cosopt opt SUB opt SUB

E t f t f f t f f t
E

� �
� � �

� �
� � � �� � � � � � � �� 	 � 	

0

2 2 2
2 2

(4.11) 

Die Harmonischen der Subträgerfrequenz sind dann vernachlässigbar klein, und das 
Spektrum der PM ähnelt dem der AM, wobei das linke und rechte Seitenband nun um 180° 
phasenverschoben sind; vgl. Gl. (4.5). Der minimale optische Bandbreitebedarf Bopt,min für 
�� < 1 entspricht damit wie zuvor bei der AM in etwa der doppelten Subträgerfrequenz. 



  

 26 

 ,opt min SUBB f� �2  (4.12) 

Für größere Phasenhübe müssen weitere Teilschwingungen nach Gl. (4.10) berücksichtigt 
werden, und für den optische Bandbreitebedarf Bopt ergibt sich für �� > 1 nach der Formel 
von Carson [Zin’87, S. 518] die folgende Abschätzung: 

 � �..opt SUBB f �� � � �2 1 2  (4.13) 

Bei WDM-Betrieb muß also mit geringem Phasenhub gearbeitet werden, sobald eine hohe 
optische Spektraleffizienz gewünscht wird. 

Phasenmodulatoren sind z.B. in Lithium-Niobat-Technik auch noch bei Modula-
tionsfrequenzen > 40 GHz einsetzbar. Bezüglich der Kostenreduktion durch die Auslegung 
für Schmalbandbetrieb gilt das oben Gesagte (vgl. Abschnitt 4.2.1). 

4.3 Einfügen des Prüfsignals 
Für das Einfügen des Prüfsignals gibt es zwei Variationsmöglichkeiten, die im Folgenden 
erläutert werden. 

4.3.1 Optisch eingefügtes Prüfsignal 

Abb. 4.7 zeigt das optische Einfügen des Prüfsignals. Es soll ein optischer Träger mit 
Nutzmodulation bei der Wellenlänge �i vorliegen. Das niederratige digitale Prüfsignal wird 
mit Hilfe eines elektrischen Modulators auf die elektrische Subträgerfrequenz fSUB 
umgesetzt. Dieses Signal moduliert mit Hilfe eines optischen Modulators den optischen 
Träger, der bereits vom Nutzsignal moduliert ist. 

 

Abb. 4.7: Optisch eingefügtes Prüfsignal 

Am Ausgang des Modulators entsteht sowohl bei optischer Amplitudenmodulation als 
auch bei optischer Phasenmodulation mit kleinem Phasenhub (vgl. 4.2.1 und 4.2.2) 
prinzipiell ein optisches Zweiseitenband-Spektrum nach Abb. 4.7, das zwei Modulations-
anteile enthält: das Prüfsignal im Abstand der Subträgerfrequenz vom optischen Träger 
und das Nutzsignal im Basisband. Die zweifache optische Modulation des Trägers durch 
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Nutz- und Prüfsignal entspricht einer Multiplikation der Zeitsignale und führt dement-
sprechend zu einer Faltung der Modulationsspektren. Eigentlich ist also dem Prüfsignal im 
Ausgangsspektrum von  Abb. 4.7 noch einmal das (je nach Modulationstiefe 
abgeschwächte) Nutzsignalspektrum überlagert. Daher ist bei diesem Verfahren in 
Abhängigkeit von der gewählten Prüfmodulationstiefe eine mehr oder weniger starke 
Beeinträchtigung des Nutzsignals zu erwarten. 

4.3.2 Elektrisch eingefügtes Prüfsignal 

Eine Alternative zu diesem Verfahren bildet das in Abb. 4.8 dargestellte elektrisch 
eingefügte Prüfsignal. Das wiederum auf die Subträgerfrequenz fSUB umgesetzte 
niederratige digitale Prüfsignal wird hier elektrisch zum Nutzsignal addiert, d.h. Nutz- und 
Prüfsignal werden im elektrischen Frequenzmultiplex übertragen. Das Summensignal 
steuert dann einen optischen Modulator, an dessen Ausgang wiederum das 
Zweiseitenbandsignal mit den Modulationsanteilen von Nutz- und Prüfsignal entsteht. 

 
Abb. 4.8: Elektrisch eingefügtes Prüfsignal 

Dieses additive Verfahren läßt erwarten, daß die Beeinträchtigung des Nutzsignals durch 
das Prüfsignal bei geeigneter elektrischer Filterung sehr gering sein wird. Es zeigt sich 
jedoch, daß man auch bei dieser Variante durch die Verschlechterung des optischen 
Extinktions-Verhältnisses eine Degradation des Nutzsignals erhält, die wiederum von der 
Prüfmodulationstiefe abhängt. 
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4.4 Extraktion des Prüfsignals 
Die Extraktion des Prüfsignals innerhalb des transparenten Netzes geschieht über eine 
Monitor-Anzapfung im optischen Schaltknoten. Ein einzelner WDM-Kanal, bestehend aus 
optischem Träger mit Nutzmodulation und zugehöriger Prüfmodulation, wird durch 
optische Filterung aus dem WDM-Bündel ausgefiltert, sofern sich im Schaltknoten nicht 
ohnehin bereits ein WDM-Demultiplexer befindet. Die Filterfunktion sollte in jedem Fall 
über einen flachen Durchlaßbereich verfügen, damit das Prüfsignal an den Rändern des 
WDM-Kanals nicht unnötig abgedämpft wird. Je nachdem, ob eine zusätzliche Ampli-
tuden- oder Phasenmodulation des optischen Trägers durch das Prüfsignal vorliegt, müssen 
unterschiedliche Empfängertypen für das Prüfsignal verwendet werden. 

4.4.1 Extraktion bei Zusatzmodulation der optischen Amplitude 

Für den Fall zusätzlicher Amplitudenmodulation (AM) des optischen Trägers durch das 
Prüfsignal zeigt die Prinzipskizze in Abb. 4.9, wie das Prüfsignal in den Netzknoten ohne 
Zugriff auf das Nutzsignal extrahiert werden kann. 

Innerhalb des transparenten Netzes soll ein WDM-Bündel vorliegen, wobei jeder einzelne 
Träger von einem Nutzsignal und einem Prüfsignal moduliert wird. Im Netzknoten wird 
über eine Monitor-Anzapfung ein Teil der optischen Leistung ausgekoppelt, während das 
Wellenlängen-Bündel weiter seinen Weg durch das Netz nimmt. Nach der Anzapfung wird 
ein einzelner  WDM-Kanal bei der Trägerwellenlänge �i ausgefiltert. 

 
Abb. 4.9: Extraktion des Prüfsignals bei Zusatzmodulation der optischen Amplitude 

Mit einem schnellen Photodetektor, der  bei der Subträgerfrequenz eine hohe Photo-
empfindlichkeit besitzen muß, sowie einem elektrischen Bandpass-Filter bei der Subträger-
frequenz fSUB, einem Mischer und einem Tiefpaßfilter kann das niederratige digitale 
Prüfsignal im Basisband wiedergewonnen werden. Das dargestellte Empfangsprinzip kann 
weiter vereinfacht werden, wenn anstatt des Mischers einfach ein Gleichrichter (sog. 
Geradeausempfang, z.B. mit Schottky-Diode) verwendet wird. Bei hybrider Integration 
kann der Prüfsignalempfänger für diese Variante der Prüfmodulation besonders kosten-
günstig ausgeführt werden. 
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4.4.2 Extraktion bei Zusatzmodulation der optischen Phase 

Bei zusätzlicher optischer Phasenmodulation (PM) des optischen Trägers mit dem 
Prüfsignal muß im Prüfsignalempfänger die PM optisch in eine AM umgewandelt werden, 
damit weiterhin optischer Direktempfang möglich ist.  

 

Abb. 4.10: Extraktion des Prüfsignals bei Zusatzmodulation der optischen Phase 

Abb. 4.10 zeigt die Extraktion des Prüfsignals bei Zusatzmodulation der Phase des 
optischen Trägers. Wieder erfolgt die Selektion eines einzelnen Kanals im Netzknoten 
durch Monitor-Anzapfung und Filterung. Die PM-Demodulation wird mit Hilfe eines 
Mach-Zehnder-Interferometers (MZI) mit 50:50-Kopplern und einem FSR von 2 � fSUB 
entsprechend einer Laufzeitdifferenz � = 0,5 / fSUB von einer Halbwelle der Subträger-
schwingung erreicht. Werden die Feldamplitude am Eingang des wie in Abb. 4.10 
beschalteten MZI mit E1 und die Feldamplitude am Ausgang mit E2 bezeichnet, dann läßt 
sich die zeitabhängige Eingangsfeldstärke unter Vernachlässigung der Nutzmodulation in 
komplexer Notation folgendermaßen schreiben: 

 � �sin( ) opt SUBj t tE t E e � � �� �� � �� �
� �1 0  (4.14) 

Hierin ist �opt die Kreisfrequenz des optischen Trägers bei �i und �� der Phasenhub der 
Prüfmodulation (vgl. 4.2.2). Die normierte Leistung am Eingang des MZI ist dann 

 � � * .P t E E E const� � � �
2

1 1 1 0  

Rechnet man mit idealen verlustlosen 50:50-Kopplern, dann überlagern sich am Ausgang 
des MZI das um ���verzögerte Eingangsfeld (oberer Arm) und das um 180° phasenverscho-
bene Eingangsfeld (unterer Arm; die Weglänge wird o.B.d.A. zu Null gesetzt), wobei die 
Feldamplituden durch die beiden Leistungsteiler jeweils um den Faktor 0,5 geringer sind: 
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 (4.15) 

Entspricht die Verzögerungszeit ����gerade einem ganzzahligen Vielfachen der optischen 
Periodendauer Topt dann gilt: 

 optje � ��

�1   (4.16) 
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In der Praxis kann bei beliebigem Verhältnis ������Topt durch minimales (z.B. thermisches) 
Abstimmen der Verzögerungszeit ����im Bereich einer optischen Periodendauer stets 
erreicht werden, daß wiederum (4.16) gilt, wobei wegen fopt >> fSUB  in guter Näherung 
weiterhin wie in Gl. (4.15) gilt: SUB� � ��  

Mit Gl. (4.16) und sin(x��) = � sin(x)  läßt sich Gl. (4.15) weiter vereinfachen zu: 
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 (4.17) 

Für die zeitabhängige normierte Ausgangsleistung läßt sich dann schreiben: 

 � �� �( ) * sin sin SUBP t E E P t� �� � � � � �
2

2 2 2 1  (4.18) 

Man erkennt, daß der Spitzenwert der Ausgangsleistung gleich der Eingangsleistung ist. 
Der Spitzenwert wird erreicht, wenn das Argument des sin2( ) in Gleichung (4.18) ein 
ungeradzahliges Vielfaches von ��/ 2 ist.  

 

Abb. 4.11: Zeitverlauf und Mittelwert der relativen Leistung am Ausgang des MZI 

Für einen Phasenhub von �� = ��/ 2 zeigt Abb. 4.11 die Zeitabhängigkeit und den 
Mittelwert der relativen Ausgangsleistung. Es sind zwei Perioden der Subträgerfrequenz 
dargestellt und man erkennt, daß der Mittelwert etwa 65% der Amplitude beträgt. 

Das Prüfsignal wird sendeseitig mit einem niederratigen Digitalsignal amplitudengetastet, 
so daß eine Phasenmodulation des optischen Trägers mit dem Sinussignal der Frequenz 
fSUB nur für den Zustand der logischen Eins auftritt. In diesem Fall erscheint also am 
Ausgang des MZI bei einem Phasenhub von �� = ��/ 2 nach Abb. 4.11 im zeitlichen Mittel 
etwa 65% der Eingangsleistung, d.h. P2 = 0,65 � P1. Bei logisch Null findet dagegen keine 
Phasenmodulation statt, so daß in Gl. (4.18)  �� = 0 und damit P2 = 0 wird. 

Der Mittelwert der Ausgangsleistung P2 für logische Eins läßt sich durch Integration von 
Gl. (4.18) über eine halbe Periodendauer bestimmen und hängt vom Phasenhub ab: 

 � �( ) sin sinPP x dx
�

� �
�

� � � � ��
21

2
0

 (4.19) 
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Abb. 4.12 zeigt die numerische Auswertung dieses Integrals für den Bereich �� = 0 .. 2� 

 
Abb. 4.12: Mittlere Ausgangsleistung am MZI als Funktion des Phasenhubs �� 

Für hohe optische Spektraleffizienz sind nach Gl. (4.13) vor allem Phasenhübe �� < 1 
interessant. In diesem Bereich steigt die mittlere Ausgangsleistung, und damit auch die 
Empfängerempfindlichkeit in erster Näherung linear mit dem Phasenhub. Für etwa 
�� = 0,6 ��wird die maximale mittlere Ausgangsleistung am MZI erreicht. Sie beträgt etwa 
70% der Eingangsleistung. Für diesen Phasenhub verdreifacht sich jedoch der Bandbreite-
bedarf  gemäß Gl. (4.13) bereits auf ca. B = 6 fSUB 

Die erforderliche obere Grenzfrequenz des Photodetektors in Abb. 4.10 wird nur von der 
niedrigeren Datenrate des Prüfsignals bestimmt, d.h. es können preiswerte Komponenten 
zum Einsatz kommen. Ein Nachteil dieses Demodulationsprinzips ist die erforderliche 
exakte Temperaturregelung für den Abgleich bzw. die Stabilisierung der optischen Phase 
in den Interferometerarmen. Allgemein ist das vorgestellte, vom Verfasser entwickelte 
Empfängerkonzept für die Phasenmodulation durch den erforderlichen MZI-Demodulator 
im Vergleich zur Amplitudenmodulation sehr aufwendig. Es wird hier dennoch detailliert 
vorgestellt, weil mit Hilfe dieses Empfangsprinzips einige grundlegende Experimente zu 
einer Variante des Prüfmodulationsverfahrens durchgeführt werden konnten.  
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4.5 Übersicht über die Varianten des 
Prüfmodulationsverfahrens 

Aus den Wahlmöglichkeiten, die in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels 
geschildert wurden, ergeben sich sechs Varianten des Prüfmodulationsverfahrens. Je 
nachdem, ob das Prüfsignal elektrisch oder optisch eingefügt wird, und je nach 
Modulationsformat im Nutz- und Prüfsignal erhalten die einzelnen Varianten die in Tab. 2 
dargestellten numerierten Kurzbezeichnungen.  

Einfügen des 
Prüfsignals elektrisch optisch 

Modulationsformat 
im Nutzkanal ASK DPSK ASK DPSK 

elektrisches 
Modulationsformat 

im Prüfkanal 
ASK ASK ASK ASK ASK ASK 

optisches 
Modulationsformat 

im Prüfkanal 
AM PM AM PM AM PM 

Kurzbezeichnung el / ASK / 
ASK-AM 

el / DPSK / 
ASK-PM 

opt / ASK / 
ASK-AM 

opt / ASK / 
ASK-PM 

opt / DPSK / 
ASK-AM 

opt / DPSK / 
ASK-PM 

Varianten-Nr. 1 2 3 4 5 6 

Tab. 2: Übersicht über sechs Prüfmodulations-Varianten mit Kurzbezeichnung 

Als elektrisches Modulationsformat im Prüfkanal wurde zur Vereinfachung stets ASK 
angenommen, weil die prinzipiellen optischen Übertragungseigenschaften des Prüfsignals 
zunächst unabhängig vom elektrischen Modulationsformat betrachtet werden sollten. 
Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem elektrischen Modulationsformat im 
Prüfkanal (Subträgermodulation) und dem Bandbreitebedarf sowie der Robustheit des 
Prüfsignals gegen Störungen. Würde man zur Reduzierung des für eine fehlerfreie 
Übertragung erforderlichen SNR für die Subträgermodulation ein robusteres 
Modulationsformat wählen oder auch mit Quell- bzw. Kanalkodierung arbeiten, dann käme 
man zur Erzielung derselben Reichweite mit einer geringeren Modulationstiefe aus, und 
die Beeinträchtigung des Nutzsignals durch das Prüfsignal könnte reduziert werden.  

Als Modulationsformat im Nutzsignal soll zusätzlich zu konventioneller ASK auch DPSK 
betrachtet werden. Zweistufige ASK wird standardmäßig in der optischen Übertragungs-
technik verwendet, weil hier die Komplexität und die Kosten von Sender und Empfänger 
am geringsten sind. Die Implementierung einer zweistufigen DPSK benötigt eine leicht 
höhere Komplexität, bietet aber u.U. Vorteile bei speziellen Anforderungen in der 
Weitverkehrs- bzw. WDM-Übertragungstechnik. In den letzten Jahren sind in der 
Forschung eine Reihe alternativer optischer Modulationsformate vorgestellt worden, um 
das Übertragungsverhalten bezüglich Reichweite, Störsicherheit, Bandbreiteneffizienz etc. 
zu optimieren. Diese zum Teil sehr speziellen und aufwendigen Verfahren konnten im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit unmöglich alle untersucht werden. Den meisten 
Verfahren ist aber gemeinsam, daß sie zur Vermeidung hoher Komplexität mit dem 
aufwandsarmen Direktempfang arbeiten und sich auf die Formate ASK und DPSK bzw. 
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eine Kombination der beiden zurückführen lassen (zur Verwendung phasenmodulierter 
Nutzsignale vgl. Kapitel 7). 

Die Prinzipskizzen zu den Varianten des Prüfmodulationsverfahrens nach Tab. 2 zeigt 
Abb. 4.13. Die Numerierung bzw. die Kurzbezeichnungen für die einzelnen Varianten 
wurden auch hier beibehalten. Bei den Untersuchungen zu einzelnen Varianten in den 
folgenden Kapiteln wird auf diese Bezeichnungen Bezug genommen. 

 

Abb. 4.13: Prinzipskizzen zu den Varianten des Prüfmodulationsverfahrens 

Das Schaltersymbol bedeutet, daß die Subträgerfrequenz fSUB vom digitalen Prüfsignal ein- 
und ausgeschaltet wird. Dies entspricht der ausschließlich betrachteten elektrischen ASK-
NRZ-Modulation (NRZ: Non Return to Zero) im Prüfkanal. Bei den Varianten Nr. 1 und 2 
mit elektrisch eingefügtem Prüfsignal symbolisiert das Summenzeichen, daß Nutzsignal 
und Prüfsignal elektrisch addiert werden. Der optische Übertragungsweg (Glasfaser) wird 
durch die dicke durchgezogenene Linie repräsentiert. Ein CW-Laser emittiert bei der 
Wellenlänge �. Das CW-Licht wird dann von einem Amplitudenmodulator (AM) oder 
einem Phasenmodulator (PM) je nach Variante in unterschiedlicher Kombination von 
Nutzsignal und Prüfsignal moduliert. 
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5 Transparente Weitverkehrsübertragung mit 
Prüfsignal 

Zur transparenten Weitverkehrsübertragung von Nutz- und Prüfsignal wurden System-
experimente im WDM-Ringtestbett des HHI durchgeführt (vgl. Anhang B). Vorbereitet 
bzw. begleitet wurden die Messungen durch Simulationen mit dem Computerprogramm 
VPItransmissionMakerWDM der Firma Virtual Photonics Berlin (vgl. Anhang A).  

Drei Aspekte des Prüfmodulationsverfahrens werden in den folgenden Abschnitten für 
einzelne Varianten des Verfahrens dargestellt: 

�� Einfluß der Parameter Subträgerfrequenz und Modulationstiefe 
�� Transparente Übertragungsreichweite 
�� Gegenseitige Beeinflussung von Nutz- und Prüfsignal 

Ziel der Betrachtung ist es, die grundsätzliche Eignung des Verfahrens für den Einsatz im 
transparenten Netz zu zeigen. Außerdem soll ein erster Vergleich der verschiedenen 
Varianten  des Verfahrens ermöglicht werden. 

Zuvor werden die Qualitätskriterien für Nutz- und Prüfsignal erläutert, die in den Simula-
tionen und Experimenten verwendet wurden. 

5.1 Qualitätskriterien 
In den verschiedenen Simulationen und Experimenten wurden vier Qualitätskriterien 
verwendet, die jedoch alle ineinander umgerechnet bzw. voneinander abgeleitet werden 
können: der Q-Faktor, die Bitfehlerhäufigkeit (BER), die Empfänger-Empfindlichkeit 
(Receiver Sensitivity) und die dazugehörige Penalty (Receiver Sensitivity Penalty). Diese 
Kriterien werden nun im einzelnen kurz erläutert. 

5.1.1 Q-Faktor 

Der Q-Faktor Q ist eine Art digitales Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Betrachtet wird das 
Augendiagramm des elektrischen Stromes bzw. der elektrischen Spannung am digitalen 
Entscheider. Man definiert Q im Abtastzeitpunkt aus den Strom- bzw. Spannungs-
mittelwerten bei logischer Eins bzw. Null (	1 bzw. 	0) und den entsprechenden 
Standardabweichungen (
1 bzw. 
0) wie folgt [Oht’99]: 

 1 0

1 0

Q
� �

� �

�

�

�

 (5.1) 

Im Zähler steht also mit der Augenöffnung ein Maß für die Signalleistung und im Nenner 
mit den Standardabweichungen ein Maß für die Rauschleistung. 

Mit Hilfe moderner Sampling-Oszilloskope kann der Q-Faktor relativ einfach auch 
experimentell bestimmt werden. Bei den Messungen wurde jedoch die Bitfehlerhäufigkeit 
(BER) bevorzugt. Die BER ist letztlich das aussagekräftigere Kriterium. Sie läßt sich aus 
dem Q-Faktor unter bestimmten Annahmen über die Amplituden-Verteilungsfunktion 
genau berechnen. Die Annahme einer Gauß-Verteilung (für stochastische Störungen, 
Rauschen) führt beispielsweise bei optimaler Wahl von Entscheiderschwelle und 
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Abtastzeitpunkt auf den einfachen Zusammenhang 

 
22

1 QerfcBER �  (5.2) 

Hierin ist erfc  die komplementäre Fehlerfunktion 

 
2 22 1( ) y x

x

erfc x e dy e
x� �

�

� �

� ��  (5.3) 

Damit ergibt sich die folgende Zuordnung (numerische Auswertung der Funktion erfc bzw. 
der Näherung mit Exponentialfunktion mit dem PC-Programm MathCAD): 

Q-Faktor BER nach Formel (5.2) BER mit Näherung (5.3) für erfc 

1 
�

-11,59 10  �

-12,42 10  
2 

�

-22,3 10  �

-22,7 10  
3 

�

-31,4 10  �

-31,5 10  
4 

�

-53,2 10  �

-53,4 10  
5 

�

-72,9 10  �

-73,0 10  
6 

�

-109,9 10  �

-91,0 10  
7 

�

-121,3 10  �

-121,3 10  

Tab. 3: BER vs. Q-Faktor bei gaußverteiltem Rauschen und optimaler Wahl von 
Entscheiderschwelle und Abtastzeitpunkt 

Wenn deterministische Störungen (Pulsverzerrungen) dominieren, so gelten andere 
Verteilungsfunktionen bzw. es überlagern sich verschiedene Verteilungsfunktionen und 
Formel (5.2) kann nur als (zumeist pessimistische) Abschätzung angesehen werden. 

5.1.2 Bitfehlerhäufigkeit 

Die Bitfehlerhäufigkeit (BER) ist das klassische Qualitätskriterium in der digitalen Über-
tragungstechnik. Eine bekannte Bitfolge mit quasi-zufälliger Verteilung von logischen 
Einsen und Nullen (PRBS) wird über einen Nachrichtenkanal gesendet. Im Empfänger 
werden dann die empfangene und gesendete Bitfolge verglichen und man erhält die BER 
nach der Formel 

 Anzahl falsche Bits
Anzahl gesendete Bits

BER �  (5.4) 

In allen Übertragungsexperimenten wurde zunächst mit Hilfe eines Fehlerraten-Meßplatzes 
die BER als Funktion der optischen Empfangsleistung bestimmt. In der Simulation muß 
die Anzahl der simulierten Bits (d.h. die Stichprobe) wegen der rechenzeitintensiven FFT 
um viele Größenordnungen geringer sein als in der Messung. Daher können die Fehler 
nicht direkt ausgezählt werde, um Formel (5.4) anzuwenden. In den Simulationen wurde 
stattdessen der Q-Faktor nach Formel (5.1) berechnet. Zum Vergleich mit dem Experiment 
wurde daraus die BER nach Formel (5.2) errechnet. Es ist zu beachten, daß bei dieser 
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Umrechnung unabhängig von der tatsächlichen Amplitudenverteilung eine Gauß’sche 
Amplitudenverteilung angenommen wird, was bei deterministischen Störungen i.A. dazu 
führt, daß die BER zu hoch geschätzt wird. 

Abb. 5.1 zeigt den prinzipiellen Verlauf der BER als Funktion der optischen Empfangs-
leistung, wie er bei Simulationen und Messungen aufgenommen wird. Es wurde eine 
Beispielsimulation durchgeführt, bei der ein idealer optischer Sender mit einem optischen 
Empfänger, der eine gaußverteilte Rauschquelle enthält, direkt verbunden ist. 

 
Abb. 5.1: Abhängigkeit der BER von der optischen Empfangsleistung 

Die Krümmung der Kurve ergibt sich durch den annähernd doppelt-logarithmischen 
Zusammenhang zwischen BER und Q-Faktor nach Formel (5.2) bzw. (5.3). 

5.1.3 Receiver Sensitivity 

Bei Direktverbindung von optischem Sender und Empfänger (sog. Back-to-Back-
Konfiguration) kann, wie in Abb. 5.1 gezeigt, aus den gemessenen bzw. simulierten BER-
Werten für verschiedene optische Empfangsleistungen ein wichtiges systemtechnisches 
Qualitätsmaß abgeleitet werden: die Empfängerempfindlichkeit (Receiver Sensitivity) bei 
einer bestimmten BER. Man versteht darunter diejenige optische Empfangsleistung, die 
notwendig ist, um die spezifizierte BER, beispielsweise BER = 10-9 zu erreichen. Die 
Bezeichnung Receiver Sensitivity ist dabei etwas irreführend, weil sie suggeriert, daß nur 
die Eigenschaften des Empfängers in dieses Qualitätsmaß einfließen. Die Receiver 
Sensitivity hängt aber zusätzlich von den Eigenschaften des Senders und der Strecke ab. 
Wirken beispielsweise Störeffekte auf der optischen Übertragungsstrecke, so muß die 
optische Empfangsleistung erhöht werden, um wieder dieselbe BER zu erzielen. Je größer 
also die Receiver Sensitivity, desto schlechter die Signalqualität. 

Optische Übertragungsstrecken sind oft so gut, daß innerhalb vernünftiger Meßzeiten 
Bitfehler am Empfänger erst dadurch auftreten, daß man vor dem Empfänger eine 
definierte Dämpfung einfügt. Dies entspricht der Überlagerung einer Rauschstörung. So 
können schon geringe Signaldegradationen, die durch die Übertragungsstrecke bedingt 
sind, sichtbar gemacht werden.  
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Im Experiment hängt die erforderliche Meßzeit bei gleichbleibender Signifikanz der 
Stichprobe von der Datenrate des digitalen Signals ab. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 
zumeist Nutzsignale mit 10 Gb/s und Prüfsignale mit 50 Mb/s untersucht. Dabei erwiesen 
sich BER = 10-9  für das Nutzsignal und BER = 10-7  für das Prüfsignal als praktisch gut 
handhabbar. 

5.1.4 Receiver Sensitivity Penalty 

Die Receiver Sensitivity aus Abschnitt 5.1.3 wird zur Charakterisierung der 
Signaldegradation durch eine optische Übertragungsstrecke auf den Wert der Receiver 
Sensitivity bei direkter Verbindung von Sender und Empfänger bezogen (Back-to-Back 
Receiver Sensitivity). Die Differenz zwischen den Receiver Sensitivities mit und ohne 
zwischengeschaltete optische Übertragungsstrecke in [dB] bezeichnet man als Receiver 
Sensitivity Penalty. Es gibt in der Literatur auch andere Größen, auf die das Konzept der 
Penalty angewandt wird, beispielsweise den Q-Faktor (Q-Factor Penalty) oder die 
Augenöffnung (Eye Closure Penalty). Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß die verkürzte Form „Penalty“ im Folgenden nur für die Receiver 
Sensitivity Penalty verwendet wird. 

 
Abb. 5.2: Bestimmung der Receiver Sensitivity Penalty für aus je zwei Messungen bzw. 

Simulationen der BER in Abhängigkeit der opt. Empfangsleistung (schematisch) 

Abb. 5.2 zeigt schematisch die Bestimmung einer Penalty für BER = 10-9 aus zwei 
Messungen bzw. Simulationen der BER in Abhängigkeit von der optischen 
Empfangsleistung (Back-to-Back und mit optischer Übertragungsstrecke). Die Penalty ist 
definiert als die Differenz (in Dezibel) zwischen der mit und ohne optische 
Übertragungsstrecke erforderlichen optischen Empfangsleistung, um die spezifizierte 
Bitfehlerhäufigkeit von BER = 10-9 zu erreichen. 
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5.2 Subträgerfrequenz 
Ein wichtiger Freiheitsgrad zur Dimensionierung der Prüfmodulation neben der Modula-
tionstiefe (s.u. 5.3) ist die elektrische Subträgerfrequenz fSUB des Prüfsignals.  

 

Abb. 5.3: Einfluß der Subträgerfrequenz auf das optische Spektrum 

Sie ist nach Abb. 5.3 einerseits so hoch zu wählen, daß die spektrale Überlappung mit 
potentiellen Nutzsignalen gering bleibt. Andererseits sollte sie zur Erzielung einer guten 
optischen Spektraleffizienz so niedrig wie möglich sein, wobei gleichzeitig die 
Frühwarneigenschaft für Qualitätsdegradationen im Nutzsignal erhalten bleiben soll. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zuerst mit Datenraten von 2,5 Gb/s und später mit 10 Gb/s 
im Nutzkanal experimentiert bzw. simuliert. Ein gemessenes elektrisches Spektrum eines 
10 Gb/s – Nutzsignals mit ASK-NRZ-Modulation (PRBS 215-1) zeigt Abb. 5.4 

 

Abb. 5.4: Elektrisches Spektrum (Messung) einer 
ASK-NRZ-Nutzmodulation mit 10 Gb/s 

Für Frequenzen oberhalb 8 GHz ist die Leistungsdichte im Nutzsignal bereits um  mehr als 
20 dB abgefallen. Die Subträgerfrequenz für die Prüfmodulation kann also sinnvoll im 
Bereich 8 GHz < fSUB < 10 GHz gewählt werden. Dabei muß aber darauf geachtet werden, 
daß eine Interferenz des Prüfsignals mit der Taktlinie bei 10 GHz vermieden wird.  
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In den Simulationen und Experimenten mit 10 Gb/s – Nutzsignalen (s.u.) wurde durchgän-
gig eine Subträgerfrequenz von  fSUB  = 9,75 GHz verwendet, um die Interferenz bzw. 
spektrale Überlappung von Prüf- und Nutzsignal möglichst klein zu halten. In diesem 
Bereich ist die Signalleistung sehr gering. 

Man kann sich vorstellen, daß in einem praktischen Überwachungssystem nach dem 
Prüfmodulationsverfahren die Nutzmodulationsbandbreite bereits im Sender durch 
elektrische oder optische Filterung begrenzt wird. Dem Kunden des optischen Transport-
netzes kann damit eine definierte elektrische bzw. optische Bandbreite angeboten werden. 
In den gesetzten Grenzen unterliegt das Kundensignal bzgl. Bitrate, Übertragungsformat 
und Protokoll dann keinerlei Beschränkungen. Die Subträgerfrequenz wird nach Abb. 5.3 
knapp oberhalb der maximalen Nutzmodulationsfrequenz gewählt, so daß die spektrale 
Überlappung von Prüf- und Nutzsignal gering ist. Insofern sind die Ergebnisse bei der 
gewählten Frequenz von fSUB  = 9,75 GHz ohne Bandbreitebegrenzung übertragbar auf ein 
Verfahren mit sendeseitiger Bandbreitebegrenzung des Nutzsignals. 

Der Zusammenhang zwischen Subträgerfrequenz und der Qualitätskorrelation von Nutz- 
und Prüfsignal wurde anhand eines einfachen Aufbaus ohne Übertragungsstrecke (Back-
to-Back) exemplarisch für die Variante 3 (vgl. Abb. 4.13) des Prüfmodulationsverfahrens 
simuliert. Qualitativ ist das Ergebnis dieser Betrachtung auf alle anderen Varianten 
übertragbar. Der prinzipielle Aufbau der Simulation ist in Abb. 5.5 dargestellt. Ein 10 Gb/s 
ASK-NRZ-Nutzsignal mit idealer Amplitudenmodulation der optischen Leistung durch 
AM1 wird durch das Prüfsignal, einen mit 40 Mb/s getasteten Subträger variabler  
Frequenz  fSUB, mit Hilfe von AM2 bei einer Modulationstiefe mopt = 20% (Definition und 
Erläuterung s.u. Gl. (5.12) u. Gl. (5.13) bzw. Abb. 5.8) zusätzlich in der optischen Leistung 
moduliert. 

 

Abb. 5.5: Simulationsaufbau zur Variation der Subträgerfrequenz 

Das Sendesignal wird auf zwei Empfänger für Nutz- und Prüfsignal (Rx1 und Rx2) 
aufgeteilt. Die optische Empfangsleistung kann über ein variables Dämpfungsglied 
���eingestellt werden. Die einzige Rauschquelle in den beiden Empfängern ist ein optischer 
Vorverstärker, der gaußverteiltes, weißes Rauschen erzeugt. Bei Variation der optischen 
Empfangsleistung im Bereich –46 .. –30 dBm wird in Nutz- und Prüfkanal jeweils die BER 
mit Hilfe der Q-Faktor-Schätzung ermittelt (vgl. Abschnitt 5.1.1). In diese BER-Schätzung 
geht sowohl das Rauschen der Empfänger ein, als auch die gegenseitige Beeinflussung von 
Nutz- und Prüfsignal. Im optimalen Abtastzeitpunkt (Bitmitte) werden die Amplituden-
verteilungen von logischer Eins und Null durch eine Gaußfunktion approximiert. Dann 
wird die BER nach Gl. (5.2) berechnet. 
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Abb. 5.9 zeigt die Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal für vier verschiedene  
Subträgerfrequenzen fSUB .  

Das untersuchte Intervall fSUB = [8 GHz .. 11 GHz] gibt in etwa den Bereich an, in dem die 
Subträgerfrequenz für das gewählte Beispiel sinnvollerweise gewählt werden muß, damit 
die optische Spektraleffizienz durch die Prüfmodulation nicht wesentlich verringert wird. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ, 32768 Bits 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 128 Bits 
mopt = 20 % 
BER-Schätzung: Gauß, Optimum 
PRx = -46 .. –30 dBm 
Variation der Subträgerfrequenz fSUB  
 

fsub = 8 GHz  
fsub = 9 GHz 
fsub = 9,75 GHz 
fsub = 11 GHz 

 

Abb. 5.6: Simulationsergebnisse zum Einfluß der Subträgerfrequenz fSUB auf die 
Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal bei Variante Nr. 3 

Man erkennt, daß bei der hier gewählten Modulationstiefe von mopt = 20% allein bei einer  
Subträgerfrequenz von fSUB = 9,75 GHz eine annähernd fehlerfreie Übertragung des 
Prüfsignals möglich ist. Das ist dadurch zu erklären, daß im Bereich der Taktfrequenz die 
spektrale Überlappung von Nutz- und Prüfsignal am geringsten ist. Die Taktfrequenz von 
10 GHz selbst darf wegen Interferenz mit der Taktlinie des Nutzmodulationsspektrums 
nicht als Subträgerfrequenz gewählt werden. Wählt man die Subträgerfrequenz zu niedrig 
oder zu hoch (fSUB = 8 GHz, 9 GHz und 11 GHz im Beispiel) wird die Beeinträchtigung 
des Prüfsignals durch das Nutzsignal zu groß, und es ist auch bei Erhöhung der optischen 
Empfangsleistung keine fehlerfreie Prüfsignalübertragung mehr möglich.  
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5.3 Modulationstiefe 
Die Modulationstiefe des Prüfsignals ist ein weiterer Freiheitsgrad bei der 
Dimensionierung der Prüfmodulation, der die Übertragungseigenschaften des Prüfsignals 
und deren Zusammenhang mit den Übertragungseigenschaften typischer Nutzsignale, d.h. 
die Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal, bestimmt. 

Für die Varianten Nr. 1 und Nr. 2 des Prüfmodulationsverfahrens mit elektrischer 
Zusatzmodulation des Nutzsignals (vgl. Abb. 4.13) wird die Modulationstiefe mel als 
Verhältnis aus der elektrischen Spannungsamplitude u0 des sinusförmigen Prüfsignals nach 
Gl. (4.1), S. 21, und dem elektrischen Spannungshub U0 des digitalen ASK-NRZ-
Nutzsignals definiert: 

 el
um
U

�
0

0

 (5.5) 

Für die elektrische Addition von Nutz- und Prüfsignal ergibt sich dann die folgende 
Zeitabhängigkeit der elektrischen Spannung Uel (t) 

 � �( ) ( ) ( ) cos 2el 0 Nutz el 0 Prüf SUBU t U d t m U d t f t�� � � � � � �  (5.6) 

Hierin sind dNutz (t) und dPrüf (t) die idealisierten Digitalfolgen von Nutz- und Prüfsignal 
entsprechend Gl. (4.2) auf S. 21. Eine Beipielsimulation soll diese Definition der 
elektrischen Modulationstiefe verdeutlichen.  Abb. 5.7 zeigt Uel (t) als Augendiagramm des 
10 Gb/s-Nutzsignals für eine elektrische Modulationstiefe von mel = 0,2 sowie einen 
Spannungshub des Nutzsignals von  U0 = 1 V und eine Datenrate im Prüfsignal von 
40 Mb/s bei einer Subträgerfrequenz von  fSUB = 9,75 GHz. 

Abb. 5.7: Zur Definition der Modulationstiefe mel  für Variante Nr. 1 und 2 

Man erkennt, daß durch die elektrische Addition von Nutz- und Prüfsignal eine 
Schwankung der elektrischen Spannung sowohl bei logischer Eins als auch bei logischer 
Null des Nutzsignals auftritt. Definiert man ein elektrisches Extinktionsverhältnis Extel als 

 

 

 

Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ 

Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ 

fSUB = 9,75 GHz 

U0 = 1 V       u0 = 0,2 V        

mel = 20 % 

 

Definition der Modulationstiefe:   

                        el
um
U

�
0
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u0

u0

U0

Uel  / V 
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Verhältnis aus den zeitlichen Mittelwerten der Spannung bei logischer Eins und Null  zu 

 , ,/el el elExt U U� 1 0  (5.7) 

dann erhält man mit ,elU u U� �1 0 0  und ,elU u�0 0  (vgl. Abb. 5.7) die folgende 
Abhängigkeit dieses Extinktionsverhältnisses von der Modulationstiefe mel 

 el
el

Ext
m

� �
11  (5.8) 

Dieses elektrische Extinktionsverhältnis wird bei Variante Nr. 1 mit optischer Amplituden-
modulation (vgl. Abb. 4.13) durch den nachfolgenden optischen Modulationsvorgang in 
ein optisches Extinktionsverhältnis Extopt umgesetzt, wobei 

 , ,/opt opt optExt P P� 1 0  (5.9) 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein MZM im linearen Bereich der Modulatorkennlinie 
verwendet. Ein solcher abschnittsweise linearer Modulator kann nur in einem  
Spannungsintervall [x , x + U0 + 2u0] ausgesteuert werden, wobei x > 0 ist. Das optische 
Extinktionsverhältnis wird damit in Abhängigkeit von der durch x bestimmten Lage des 
linearen Kennlinienbereiches weiter reduziert. Es gilt 

 ,

,

( )el 0 0 0 0
opt el

0 0el

x U x U u U uExt Ext
x u ux U

� � � �
� � � �

��

1

0

 (5.10) 

Bei nichtlinearem Betrieb des optischen Modulators (z.B. eines MZM im nichtlinearen 
Kennlinienbereich) könnte demgegenüber Extopt gegenüber Extel durch Kompression der 
optischen Leistung bei logischer Null vergrößert werden. Durch das verbesserte optische 
Extinktionsverhältnis erhöht sich die Reichweite im Nutzsignal. Andererseits ist die 
Modulationstiefe bezogen auf die optische Leistung nun effektiv geringer und durch die 
nichtlineare Verzerrung verbreitert sich das optische Spektrum. 

Für die Untersuchung von Variante Nr. 2 mit optischer Phasenmodulation  (vgl. Abb. 4.13) 
können z.B. Lithium-Niobat-Phasenmodulatoren mit einem linearen Zusammenhang 
zwischen Spannung und optischer Phase verwendet werden. Die Modulationstiefe muß 
dann so gewählt werden, daß sich der gewünschte Phasenhub in Nutz- und Prüfsignal  
ergibt. Geht man für ideale binäre Differenzphasentastung im Nutzsignal von einem 
Phasenhub von � aus und bezeichnet mit �� den optischen Phasenhub der Prüfmodulation, 
dann läßt sich eine Modulationstiefe mVar.2 für Variante Nr. 2 unter Berücksichtigung von 
Gl. (5.5) auch in folgender Form definieren: 

 Var.2m �

�

�
�  (5.11) 

Das optische Extinktionsverhältnis ist bei der verwendeten optischen Phasenmodulation 
für Nutz- und Prüfsignal konstant gleich Eins. 

Für die Varianten Nr. 3 und Nr. 5 des Prüfmodulationsverfahrens mit optischer Zusatz-
modulation der Amplitude des optischen Trägers durch das Prüfsignal (vgl. Abb. 4.13) 
wird die Modulationstiefe mopt nach Gl. (4.6) mit m = mopt als Quotient aus der optischen 
Spannungsamplitude p0 der sinusförmigen Prüfmodulation und aus dem optischen Lei-
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stungshub P0 des digitalen optischen ASK-NRZ-Nutzsignals definiert. 

 0
opt

0

pm
P

�  (5.12) 

Bezieht man mit dNutz (t) und dPrüf (t) wieder die idealisierten Digitalfolgen von Nutz- und 
Prüfsignal gemäß Gl. (4.2) in die Betrachtung ein, so ergibt die optisch-multiplikative 
Kombination von Nutz- und Prüfsignal folgende Zeitabhängigkeit der optischen Leistung 

 � �� �( ) ( ) 1 ( ) cos 2opt 0 Nutz opt Prüf SUBP t P d t m d t f t�� � � � � � �  (5.13) 

Für phasengetastete Nutzsignale (Var. Nr. 5) gilt insbesondere dNutz (t) = 1 = const.  

Will man für amplitudengetastete Nutzsignale (Var. Nr. 3) zusätzlich ein endliches 
optisches Extinktionsverhältnis ExtNutz der Nutzmodulation berücksichtigen, dann muß in 
Gl. (5.13) zusätzlich ein Faktor � (t) eingeführt werden: 

 
für logische Eins

( )
für logische NullNutz

t
Ext
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�
� �
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1
1

 

Die Definition der optischen Modulationstiefe mopt soll wiederum anhand einer Beispiel-
simulation verdeutlicht werden.  

 

 

Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ 

Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ 

fSUB = 9,75 GHz 

mopt = 20 % 

P0 = 1 mW       p0 = 0,2 mW        

NutzExt � �  

Definition der Modulationstiefe: 

                = 0
opt

0

pm
P

 

Abb. 5.8: Zur Definition der Modulationstiefe mopt für Variante Nr. 3 und 5 

Abb. 5.8 zeigt Popt (t) als Augendiagramm eines 10 Gb/s-Nutzsignals für eine optische 
Modulationstiefe von mopt = 0,2 sowie einen Spannungshub des Nutzsignals von  
P0 = 1 mW und eine Datenrate im Prüfsignal von 40 Mb/s bei einer Subträgerfrequenz von  
fSUB = 9,75 GHz. Die optische Extinktion der Nutzmodulation ist unendlich groß. 

Bei Zusatzmodulation der optischen Phase durch das Prüfsignal mit einem zusätzlichen 
optischen Modulator nach Variante Nr. 4 und Nr. 6 des Prüfmodulationsverfahrens (vgl. 
Abb. 4.13) wird die Modulationstiefe für amplitudengetastetes Nutzsignal (Var. Nr. 4) 
einfach durch den Phasenhub ��  der Prüfmodulation definiert. Bei phasengetastetem 

 p0 

P0
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Nutzsignal (Var. Nr. 6) kann für binäre Phasentastung im Nutzsignal mit einem Phasenhub 
von �  analog zu Gl. (5.11) eine Modulationstiefe mVar.6 definieren. 

 .Varm �

�

�
�6  (5.14) 

Der Zusammenhang zwischen Modulationstiefe und Qualitätskorrelation wurde anhand 
eines einfachen Aufbaus ohne Übertragungsstrecke (Back-to-Back) exemplarisch für die 
Variante 3 (vgl. Abb. 4.13) des Prüfmodulationsverfahrens simuliert. Qualitativ ist das 
Ergebnis dieser Betrachtung auf alle anderen Varianten übertragbar. Bei den komplexeren 
Simulationen und Experimenten, die in späteren Abschnitten dargestellt werden, wurde die 
Modulationstiefe zur Klärung des Parametereinflusses unter anderen Randbedingungen 
(Weitverkehrsübertragung, Untersuchung spezifischer Störeinflüsse, WDM-Übertragung) 
ebenfalls variiert. 

Es wird wieder derselbe Aufbau verwendet wie bei Variation der Subträgerfrequenz in 5.2 
(vgl. Abb. 5.5), nur wird diesmal die Subträgerfrequenz bei fSUB = 9,75 GHz konstant 
gehalten und die Modulationstiefe mopt nach Gl. (5.12) variiert. Abb. 5.9 zeigt die 
Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal für drei verschiedene  Modulationstiefen. 
Man erkennt, daß zwischen der BER im Prüfkanal und der BER im Nutzkanal 
näherungsweise ein monoton wachsender bzw. stückweise linearer Zusammenhang 
besteht. Das untersuchte Intervall mopt = [15% .. 30%] gibt in etwa den Bereich an, in dem 
die Modulationstiefe für das gewählte Beispiel sinnvollerweise gewählt werden muß.  

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ, 32768 Bits 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 128 Bits 
fSUB = 9,75 GHz 
BER-Schätzung: Gauß, Optimum 
PRx = -46 .. –30 dBm 
Variation der Modulationstiefe mopt 
 

mopt = 30%  
mopt = 20% 
mopt = 15% 

 

Abb. 5.9: Simulationsergebnisse zum Einfluß der Modulationstiefe mopt auf die 
Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal bei Variante Nr. 3 

Wählt man die Modulationstiefe zu hoch, wird die Beeinträchtigung des Nutzsignals durch 
das Prüfsignal zu groß. Betrachtet man mit BERPrüf = [10-9 .. 10-6] einen Bereich, in dem 
Bitfehler im Prüfkanal auch in der Praxis gut meßbar sind, dann treten hier bei mopt = 30% 
bereits Fehler im Nutzkanal auf. Für mopt = 20% erhält man im Beispiel die beste 
Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal. Einer Bitfehlerhäufigkeit im Prüfkanal von 
BERPrüf  = 10-7 entspricht dann eine Bitfehlerhäufigkeit im Nutzkanal von BERNutz  = 10-12 , 
so daß im Prüfkanal schon Fehler detektiert werden können, bevor sie im Nutzkanal 
auftreten (Frühwarnfunktion des Prüfsignals). Wählt man schließlich die Modulationstiefe 
zu klein (mopt = 15%), dann wird die Qualität des Prüfsignals zu gering, so daß auch bei 
Erhöhung der optischen Empfangsleistung keine fehlerfreie Übertragung möglich ist.  
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5.4 Transparente Übertragungsreichweite 
Zu drei grundlegenden Übertragungsaspekten, der transparenten Übertragungsreichweite, 
der gegenseitigen Beeinflussung sowie der Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal 
wurden für die verschiedenen Varianten des Prüfmodulationsverfahrens nach Tab. 2 bzw. 
Abb. 4.13 Simulationen und Experimente durchgeführt. Dabei werden zunächst nur die 
Varianten Nr. 1, 3 und 4 mit konventioneller ASK-Modulation im Nutzsignal betrachtet. 
Die DPSK-Modulation im Nutzsignal wird erst später betrachtet. In einem separaten 
Ergänzungskapitel (Kap.  7) werden der Stand der Technik sowie eigene Arbeiten zur 
optischen Übertragung phasenmodulierter Nutzsignale dargestellt. Dies dient dann als 
Grundlage zur Betrachtung von Variante Nr. 5 des Prüfmodulationsverfahrens. 

5.4.1 Variante Nr. 1: el / ASK / ASK-AM 

Diese Variante (vgl. Abb. 4.13) wurde ganz zu Beginn der Arbeit untersucht. Nachdem die 
prinzipielle Tauglichkeit des Verfahrens in Vorsimulationen gezeigt werden konnte, 
wurden Weitverkehrs-Experimente im Ringtestbett durchgeführt. Die Funktionstüchtigkeit 
des Verfahrens sollte zuerst experimentell gezeigt werden. Im Anschluß daran wurde 
versucht, die experimentellen Ergebnisse auch per Simulation nachzuvollziehen.  

Der Meßaufbau für das Ringexperiment (Meßprinzip und Details s. Anhang B) ist in Abb. 
5.10 dargestellt. Man erkennt die beiden Sender für das Nutzsignal (2,5 Gb/s ASK-NRZ) 
und Prüfsignal (50 Mb/s ASK-NRZ bei fSUB = 2,5 GHz).  

 

Abb. 5.10: Meßaufbau zur Untersuchung von Variante Nr. 1: el / ASK / ASK-AM 

Nutz- und Prüfsignal werden elektrisch addiert, bevor das Summensignal einen optischen 
Amplitudenmodulator (LiNbO3-MZM, Sumitomo T.MZ 1.5-20) im linearen Kennlinien-
bereich ansteuert. Im Ring befinden sich zwei Fasersektionen mit je 80 km Standard-
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Einmodenfaser (SMF) und dispersionskompensierender Faser (DCF). Zwei DCF-
Trommeln mit gleicher Faserlänge werden vor und hinter der  SMF angeordnet (sog. 
symmetrische Kompensation). Die Dispersionseigenschaften der Fasern können mit Hilfe 
des Dispersionsparameters D in [ps/nm/km] nach [VogPet’02, S. 99] charakterisiert wer-
den. Bei einem Dispersionsparameter der DCF von DDCF = -100 ps/nm/km wird die Länge 
LDCF der DCF so gewählt, daß das Produkt aus DDCF  und LDCF mit umgekehrtem 
Vorzeichen gerade dem Produkt aus Dispersionsparameter DSMF = 17 ps/nm/km und Länge 
LSMF = 80 km der SMF entspricht. Nimmt man an, daß die Dispersionsparameter der 
Fasern im betrachteten schmalen Wellenlängenbereich (Einkanalbetrieb) konstant sind, 
dann muß für vollständige Dispersionskompensation gelten: 

 SMF SMF DCF DCFD L D L� � � �  (5.15) 

Genaue Faserdaten für die für Experimente im Rahmen dieser Arbeit verwendete SMF und  
DCF sind in der folgenden Tabelle angegeben. Diese Faserdaten gelten auch für alle 
weiteren Experimente und Simulationen mit SMF und DCF. 

 � [dB/km]  D [ps/nm/km]  S0 [ps/nm2/km] �0  [nm] Aeff  [�m2] n2  [10-20W-1m-2] 

SMF 0,19 @ 1550 nm 17,3 ps 
 @ 1550 nm 0,089 1312 85 2,2 

DCF 0,19 @ 1550 nm -100 ps 
@ 1550 nm -0.375 1300 20 2,6 

 Tab. 4: Faserdaten für SMF und DCF 

Optische Verstärker (EDFA) am Eingang der SMF und der nachgeschalteten DCF sorgen 
für den Ausgleich der Streckendämpfung. Die Eingangsleistungen in die SMF und DCF 
werden zu PSMF = 0 dBm und PDCF = -6 dBm gewählt. Bei diesen niedrigen Pegeln verhält 
sich die Übertragungsfaser näherungsweise linear, und die Signaldegradation auf der 
Übertragungsstrecke wird im wesentlichen durch die Akkumulation des EDFA-Rauschens 
bestimmt. Jeder EDFA auf der Strecke fügt sein ASE-Rauschen hinzu, das innerhalb der 
optischen Übertragungsbandbreite gaußverteiltes weißes Rauschen ist. 

 

Abb. 5.11: Prüfsignalsender für Variante Nr. 1 

Abb. 5.11 zeigt den detaillierten Aufbau des verwendeten Prüfsignalsenders. Eine 
kontinuierliche  PRBS-Folge mit einer Periode von 27-1 wird von einem Bitmuster-
Generator erzeugt. Mit Hilfe eines DB - Mischers (Double Balanced Ringmischer mit 
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Schottky-Dioden) wird ein Sinuston bei 2,5 GHz von diesem Datensignal in der Amplitude 
getastet (d.h. ein- und ausgeschaltet). Mit Hilfe eines HF-Verstärkers mit einer 
Verstärkung von 32  dB gefolgt von einem variablen Dämpfungsglied kann die 
Modulationstiefe mel der Prüfmodulation nach Gl. (5.5) bzw. Abb. 5.7 eingestellt werden. 
Mit einem 6 dB-Teiler wird das Nutzsignal, eine PRBS-Folge mit 2,5 Gb/s und einer 
Periode von 215-1, zum Prüfsignal elektrisch addiert. Das Summensignal geht dann zum 
optischen Modulator (MZM). 

Die Datenrate im Prüfkanal wurde bei allen Experimenten konstant zu 50 Mb/s gewählt, 
weil das verfügbare BER-Meßequipment mit Burst-Mode-Option für die Messung im 
Ringbetrieb keine niedrigeren Datenraten zuließ.  

In Abb. 5.12 ist der Aufbau des Prüfsignalempfängers im Detail dargestellt. Das optische 
Empfangssignal kommt als Kette von optischen Datenbursts aus dem Ring. Mit einem 
variablen optischen Dämpfungsglied vor dem Empfänger (vgl. Abb. 5.10) kann die 
optische Empfangsleistung PRx zur Bestimmung der Penalty nach 5.1.4 verändert werden. 
Ein optischer Vorverstärker mit nachfolgendem optischen Bandpaßfilter zur 
Unterdrückung des Rauschens sowie einem variablen optischen Dämpfungsglied verstärkt 
das Empfangssignal auf eine konstante optische Leistung PPD an der Photodiode 
(Standardempfänger im Ringtestbett wie für das Nutzsignal, vgl. Anhang B). 

 

Abb. 5.12: Prüfsignalempfänger für Variante Nr. 1 

Nach der Photodetektion wird das Prüfsignal ausgefiltert. Dazu stand zum Zeitpunkt der 
Messungen zu Variante Nr. 1 leider kein geeignetes Bandpaßfilter (Mittenfrequenz 
2,5 GHz und Bandbreite nach Gl. (4.3) ca. 100 MHz) zur Verfügung, so daß eine 
Kombination aus Tiefpaß und Hochpaß mit einer Gesamtbandbreite von 600 MHz 
verwendet werden mußte. Dies führt zu einer Störung des Prüfsignalempfangs durch 
Spektralanteile des Nutzsignals. Um diese Störung möglichst gering zu halten, wurde die 
Subträgerfrequenz in unmittelbare Nähe zur Taktfrequenz gelegt, weil dort die Leistungs-
dichte der Nutzmodulation am geringsten ist (vgl. Abb. 5.4). Eine direkte Interferenz des 
Subträgers mit der Taktlinie, und damit ein ‚Fading’ des Subträgers, konnte vermieden 
werden, indem die Subträgerfrequenz am Sendeoszillator um ca. 1 kHz gegenüber dem 
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Bittakt des Nutzsignals verstimmt wurde. Nach der Bandpaßfilterung wird das HF-Signal 
verstärkt und mit einem 6 dB-Teiler gleichmäßig auf zwei Zweige aufgeteilt. Eine variable 
Verzögerungsleitung stellt sicher, daß die Signale in den beiden Ausgangszweigen 
phasenrichtig am darauffolgenden Mischer ankommen. Durch den Mischer wird das Signal 
quadriert und nach Filterung mit einem 55 MHz Tiefpaß und anschließender Verstärkung 
kann das 50 Mb/s-Basisbandsignal dem Bitmusterempfänger zugeführt werden.  

Bei den ersten Ringexperimenten stand zunächst keine 50 MHz-Taktrückgewinnung für 
das Prüfsignal zur Verfügung. Der Takt für den Bitmuster-Empfänger im Prüfsignalem-
pfänger kommt daher direkt vom Bitmuster-Generator im Prüfsignalsender. Bei 
Entfernungen > 2000 Kilometern kommt es infolge unvermeidlicher Temperaturschwan-
kungen bei der Messung  zu einer Phasendrift zwischen dem empfangenen Datensignal 
und dem Taktsignal vom Sender. Es wurde zwar versucht, diese Phasendrift manuell durch 
eine variable Verzögerungsleitung auszugleichen, aber dennoch sind die Messungen bei 
großen Entfernungen aufgrund der Drift mit einiger Unsicherheit behaftet. In jedem Fall 
sind die Meßwerte für die Penalty im Prüfsignal zu hoch, weil es nicht gelingt, die 
Phasenbeziehung während der Meßzeit vollkommen stabil zu halten. Dadurch wird das 
Datensignal nicht im optimalen Zeitpunkt abgetastet und es entstehen zusätzliche Bitfehler. 

 
Nutzsignal: 2,5 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ 
fSUB = 2,5 GHz    mel = 20%  
PSMF = 0 dBm     PDCF = -6 dBm 
 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Prüfsignal allein, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

Abb. 5.13: Meßergebnisse zur Untersuchung von Variante Nr. 1 

Die Meßergebnisse und wichtige Parameter sind in Abb. 5.13 dargestellt. Für vier Fälle 
wurde die Penalty bestimmt: Übertragung des Nutzsignals allein und mit Prüfsignal 
(Kurven oben links) sowie des Prüfsignals allein und mit Nutzsignal (Kurven unten links). 
Aus diesen Daten wurde dann die Penalty-Korrelation von Nutz- und Prüfsignal ermittelt 
(Kurve unten rechts). Meßreihen wurden für Modulationstiefen mel = 10%, 15%, 20% 
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durchgeführt. Dargestellt sind jedoch lediglich die Ergebnisse für mel = 20%, weil die 
Reichweite des Prüfsignals (3 dB Penalty) bei den kleinen Modulationstiefen mit ca. 
450 km für mel = 10% und 700 km für mel = 15% sehr gering war. Man erkennt im Bild 
oben links, daß die Beeinträchtigung des Nutzsignals durch das Prüfsignal bis zu 2500 km 
mit ca. 2 dB zusätzlicher Penalty relativ gering bleibt. Das Prüfsignal wird vom Nutzsignal 
stärker gestört, was mit der zu breiten Bandpaßfilterung im Prüfsignalempfänger (s.o.) 
erklärt werden kann. Das Prüfsignal konnte bei der gewählten Modulationstiefe 
gemeinsam mit dem Nutzsignal über Entfernungen bis zu 2500 km übertragen werden. Die 
Penalty-Korrelation zwischen Nutz- und Prüfsignal zeigt prinzipiell die gewünschte 
Frühwarnfunktion des Prüfsignals für die Qualitätsdegradation des Nutzsignals. 
Wesentliche Ursache für den Anstieg der Penalty in Nutz- und Prüfsignal ist die 
Rauschakkumulation der optischen Verstärker (EDFA). 

Durch das Einfügen des Prüfsignals wird nach Gl. (5.8) bei einer Modulationstiefe von 
mel = 20% das elektrische Extinktionsverhältnis gegenüber einem idealen Nutzsignal mit 
unendlicher Extinktion auf Extel = 6 verringert (vgl. Abb. 5.7). Bei Verwendung eines 
optischen Modulators mit nur abschnittsweise linearer Kennlinie (MZM) wird das zugehö-
rige optische Extinktionsverhältnis Extopt am Ausgang des Modulators gemäß Gl. (5.10) 
weiter verringert. Die Experimente wurden bei ca. Extopt = 4  durchgeführt.  In Abb. 5.13 
wird der Einfluß von Extopt durch den Bezug auf die Back-to-Back-Messung bei der 
Penalty-Bestimmung nicht sichtbar. Die Verringerung von Extopt führt aber bei gleicher 
mittlerer optischer Empfangsleistung PRx zu einer Verringerung der Augenöffnung und 
damit zu einer zusätzlichen Penalty im Nutzsignal, die mit Hilfe zweier Back-to-Back-
Messungen für das Nutzsignal experimentell ermittelt wurde. 

 
Abb. 5.14: Penalty im Nutzsignal durch vermindertes Extinktionsverhältnis 

Abb. 5.14 zeigt die beiden BER-Meßreihen für Extopt = 50 (optimaler Arbeitspunkt des 
MZM) und Extopt = 4  (Arbeitspunkt für Prüfmodulation). Die zusätzliche Penalty kann zu 
etwa 2 dB abgelesen werden. Nach [Agr’97, S. 177] kann man die Penalty PenExt aus dem 
Extinktionsverhältnis Extopt nach der folgenden Formel bestimmen: 
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Für die Herleitung dieser Gleichung wird verwendet, daß die mittlere optische Leistung 

optP  stets gleich dem arithmetischen Mittel aus den mittleren Leistungen bei logisch Eins 
bzw. logisch Null ist.  
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Mit dem Proportionalitätsfaktor R zwischen optischer Leistung und Strom am Entscheider 
und der Definition des optischen Extinktionsverhältnisses nach Gl. (5.9) ergibt sich 
folgende Abhängigkeit zwischen dem Q-Faktor nach Gl. (5.1) und der mittleren optischen 
Leistung am Empfänger: 
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 (5.18) 

Für konstanten Q-Faktor (d.h. konstante BER) muß also die mittlere optische Empfangs-
leistung in [dBm] gerade um die Penalty  PenExt nach Gl. (5.16) erhöht werden. Die 
Auswertung von Gl. (5.16) ergibt für Extopt = 4 gegenüber Extopt = 50 eine Penalty von ca. 
2,05 dB und steht damit in sehr guter Übereinstimmung mit dem Meßergebnis.  

Simulation 

Eine anschließend durchgeführte Simulation mit den Parametern des o.a. Experiments 
diente der Überprüfung der Meßergebnisse und der Validierung des verwendeten verein-
fachten Simulationsmodells. Gegenüber dem Experiment wurden folgende Vereinfachun-
gen gemacht, die sinngemäß für sämtliche Simulationen im Rahmen dieser Arbeit gelten: 

�� Ideale Sender ohne Rauschquellen, Mischer wird als idealer Multiplikator modelliert  
�� Berechnung nur für eine Polarisationsrichtung 
�� Pauschale Berücksichtigung der Spleiß- und Steckerverluste im Ring durch diskrete 

Dämpfung von 0,5 dB vor jedem Strecken-EDFA (zwei je 80 km-Sektion) 
�� Vernachlässigung von Zusatzverlusten im Ring durch optische Schalter 
�� Systemmodell für alle Strecken-EDFA mit Rauschzahl F = 4,5 dB: dem Signal wird ein 

Rauschen mit konstanter spektraler Leistungsdichte überlagert 
�� Näherung der optischen und elektrischen Filter durch Besselfilter 3. und 4. Ordnung 
�� Einzige Rauschquelle im Empfänger (vgl. Abb. 5.12) ist der optische Vorverstärker 

(EDFA), für den ein Systemmodell mit einer Rauschzahl von F = 4 dB benutzt wird. 
Die Rauschbeiträge von Photodiode und elektrischen Verstärkern werden vernach-
lässigt. Der Mischer wird wiederum als idealer Multiplikator modelliert. 

�� Anstatt 50 Mb/s im Experiment beträgt die Datenrate im Prüfkanal 39,0625 Mb/s 
entsprechend 1/64 der Datenrate im Nutzkanal von 2,5 Gb/s. Das Verhältnis der Daten-
raten muß einer Potenz von 2 entsprechen, damit die schnelle Fourier-Transformation 
des Simulationstools optimal arbeiten kann (vgl. Anhang A). Simulativ und experimen-
tell konnte gezeigt werden, daß eine derartige geringfügige Veränderung der Datenrate 
im Prüfkanal keinen wesentlichen Einfluß auf die Übertragungseigenschaften hat. 

�� Bei vertretbarem Rechenaufwand kann nur mit wenigen Prüfbits gerechnet werden 
(zunächst 64 Bits, mit leistungsfähigerem PC später auch 128 Bits). Eine numerische 
Abschätzung der Rechenungenauigkeit im Anhang A ergibt im Prüfsignal einen relativ 
großen absoluten Fehler von etwa einer Größenordnung bei der Berechnung der BER. 
Die Receiver Sensitivity schwankt um bis zu 1,5 dB. Die zu erwartenden Schwan-
kungen in der Penalty sind allerdings wesentlich geringer, weil dazu eine Normierung 
auf die Back-to-Back-Simulation vorgenommen wird. 
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�� Berechnung der BER in Abhängigkeit von der optischen Empfangsleistung aus dem Q-
Faktor im optimalen Abtastzeitpunkt, bei optimaler Wahl der Entscheiderschwelle nach 
Gl. (5.2). Ermittlung der Receiver Sensitivity Penalty aus Vergleich mit einer Back-to-
Back-Simulation (vgl. 5.1.4). 

Abb. 5.15 zeigt die Simulationsergebnisse. Man erkennt insgesamt eine recht gute 
Übereinstimmung mit dem Experiment. Die Penalty im Nutzsignal (Bild oben links) ist in 
der Simulation etwas geringer als im Experiment; die Beeinträchtigung des Nutzsignals 
durch das Prüfsignal ebenfalls. Die Abweichungen sind im Rahmen der o.g. Verein-
fachungen des Rechenmodells erklärlich. Das Prüfsignal (Bild unten links) degradiert 
ebenfalls etwas langsamer als im Experiment, was u.a. mit der Unzuverlässigkeit der 
experimentellen durch die fehlende Taktextraktion erklärt werden kann (s.o.). 

 
Nutzsignal: 2,5 Gb/s ASK-NRZ, 4096 Bits                 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 64 Bits 
fSUB = 2,5 GHz    mel = 20%  
PSMF = 0 dBm     PDCF = -6 dBm 
 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Prüfsignal allein, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

 

Abb. 5.15: Simulationsergebnisse zu Variante Nr. 1 

Die Qualitätskorrelation zwischen Nutz- und Prüfsignal (Bild unten rechts) verläuft 
qualitativ wie im Experiment. Die gewünschte Frühwarnfunktion des Prüfsignals ist 
wiederum erkennbar. 

Diese erste Systemsimulation bestätigt das Experiment und zeigt, daß die experimentellen 
Daten mit Hilfe der Simulation trotz vereinfachter Modellannahmen durchaus qualitativ 
korrekt nachvollzogen bzw. vorhergesagt werden können. Unsicherheiten bestehen durch 
die relativ geringe Anzahl von 64 simulierten Bits im Prüfsignal.  Die Amplitudenstatistik 
am Entscheider kann je nach Überlagerung von Signal- und Rauschanteilen bei 
verschiedenen Zufallsfolgen sehr unterschiedlich ausfallen (Fehleranalyse vgl. Anhang A). 
Grundsätzlich kann die Anzahl der simulierten Bits und damit die Rechengenauigkeit 
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durch höhere Rechenleistung gesteigert werden. Dies hat jedoch seine Grenzen. Im 
weiteren Verlauf der Arbeit steht darum das Experiment im Mittelpunkt, bei dem die 
Bitfehler in ausreichender Stichprobe direkt gemessen werden können. 

5.4.2 Variante Nr. 4: opt / ASK / ASK-PM 

Zu dieser Variante des Prüfmodulationsverfahrens mit zusätzlicher optischer Phasen-
modulation durch das Prüfsignal (vgl. Abb. 4.13) wurden Experimente im Ringtestbett und 
begleitende Simulationen durchgeführt.  

Experimente 

Die Experimente im Ringtestbett wurden wie bei Variante Nr. 1 mit 2,5 Gb/s-Nutzsignalen 
und 50 Mb/s-Prüfsignalen durchgeführt. Der Meßaufbau ist in Abb. 5.26 dargestellt.  

 

Abb. 5.16: Meßaufbau zur Untersuchung von Variante Nr. 4 

Im Unterschied zum vorherigen Meßaufbau wird das Prüfsignal nun mit einem separaten 
optischen Phasenmodulator (PM 1, LiNbO3-PM, Sumitomo T.PM 1.5-40) eingefügt. Die 
Subträgerfrequenz fSUB mußte auf 5 GHz gelegt werden, weil nur für diese Frequenz ein 
geeigneter Demodulator für den Prüfsignalempfänger verfügbar war (MZI mit Verzöge-
rungsleitung, vgl. Abb. 4.10). In Anlehnung an die Betrachtungen in 5.2 für 10 Gb/s-
Nutzsignale wäre für maximale Bandbreiteneffizienz bei 2,5 Gb/s-Nutzsignalen eigentlich 
eine Subträgerfrequenz von ca. 2,44 GHz optimal gewesen. Der Phasenhub �� für die 
Prüfmodulation nach Gl. (4.9) bzw. Abb. 4.6 wurde zu �� = 90° gewählt, nachdem Ver-
gleichsexperimente mit kleineren Phasenhüben (�� = 30°, 45°) ergeben hatten, daß nur für 
�� = 90° mit dem Prüfsignal Reichweiten > 1000 km erzielbar sind. Dies steht in 
Übereinstimmung zu den theoretischen Vorüberlegungen in 4.4.2 zur Empfindlichkeit des 
Prüfsignalempfängers (vgl. Abb. 4.12). 
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Der Ring bestand wie zuvor aus zwei Normsektionen mit je 80 km SMF, die mit DCF 
vollständig dispersionskompensiert wurden (Faserdaten vgl. Tab. 4 auf S. 46). Die Faser-
eingangsleistungen wurden zu PSMF = 0 dBm und PDCF = -2 dBm gewählt. Der detaillierte 
Aufbau des Prüfsignalsenders ist in Abb. 5.17 dargestellt. 

 

Abb. 5.17: Prüfsignalsender für Variante Nr. 4 

Der Aufbau ist analog wie zuvor bei Variante Nr. 1, nur daß mit dem variablen optischen 
Abschwächer jetzt das Ansteuersignal für den optischen Phasenmodulator und damit der 
Phasenhub variiert werden kann. Da wie zuvor noch keine Taktextraktion für das 50 Mb/s-
Prüfsignal verfügbar war, mußte der Takt für den Bitmuster-Empfänger wieder direkt vom 
Bitmuster-Generator genommen werden. Die zuvor erklärten Einschränkungen in der Meß-
genauigkeit des Prüfsignals bei hohen Reichweiten gelten damit auch hier. 

 

Abb. 5.18: Prüfsignalempfänger für Variante Nr. 4 

Abb. 5.18 zeigt den Aufbau des Prüfsignalempfängers nach dem bereits in 4.4.2 erläuterten 
Prinzip. Als Demodulator stand ein im HHI gebautes Mach-Zehnder-Interferometer (MZI) 
mit einem freien Spektralbereich (FSR) von 12,5 GHz in Fasertechnik zur Verfügung. Hier 
wäre nach 4.4.2 bei der gewählten Subträgerfrequenz von 5 GHz eigentlich ein FSR von 
10 GHz optimal gewesen. Die Abweichung führt zu einer geringeren Empfängerempfind-
lichkeit, weil die benachbarten phasenverschobenen Halbwellen der Subträgerschwingung 
nun nicht mehr exakt übereinanderliegen. Das Empfangssignal mit variablem Pegel PRx 
wurde wie zuvor mit einem EDFA optisch vorverstärkt. Die optische Leistung an der 
Photodiode PPD und damit auch der Pegel an den elektrischen Komponenten wurde mit 
einem variablen optischen Dämpfungsglied konstant gehalten. Der Bitmusterempfänger 
erhält seinen Takt wiederum direkt vom Bitmuster-Generator, weil noch keine 50 MHz-
Taktextraktion zur Verfügung stand. Der Phasenabgleich wird über eine manuell einstell-
bare Verzögerungsleitung vorgenommen. 
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Die Meßergebnisse zu Variante Nr. 4 sind in Abb. 5.19 zusammengefaßt. Die 
Beeinträchtigung des Nutzsignals durch das Prüfsignal bleibt bei der relativ hohen 
Subträgerfrequenz und dem verwendeten Phasenhub von 90° sehr gering (Bild oben links). 

 
Nutzsignal: 2,5 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 5 GHz  
�� = 90° 
80 km Fasersegm. mit 100% symm. Disp.-Komp.  
durch DCF und je zwei EDFAs 
PSMF = 0 dBm     PDCF = -2 dBm 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Prüfsignal allein, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

 

Abb. 5.19: Meßergebnisse zu Variante Nr. 4 

Die Reichweite des Prüfsignals ist auf gut 1300 km begrenzt und damit deutlich geringer 
als bei Variante Nr. 1 (Bild unten links). Die Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal 
(Bild unten rechts) zeigt die hohe Empfindlichkeit des Prüfsignals bzw. die ausgeprägte 
Frühwarnfunktion im Entfernungsbereich bis 1300 km. 
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Simulationen 

Zu den Experimenten wurden begleitende Simulationen mit den in 5.4.1 (Simulation) 
genannten Vereinfachungen und Einschränkungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in 
Abb. 5.20 dargestellt. Wiederum konnten mit der Simulation zumindest qualitativ sehr 
ähnliche Ergebnisse erzielt werden wie im Experiment.  

 
Nutzsignal: 2,5 Gb/s ASK-NRZ, 4096 Bits                 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 64 Bits 
fSUB = 5 GHz    �� = 90° 
80 km Fasersegm. mit 100% symm. Disp.-Komp.  
durch DCF und je zwei EDFAs 
PSMF = 0 dBm     PDCF = -2 dBm 

 
Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Prüfsignal allein, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

 

Abb. 5.20: Simulationsergebnisse zu Variante Nr. 4 

Die Reichweite des Prüfsignals (Bild unten links) ist in der Simulation etwas höher als im 
Experiment, was jedoch im Rahmen der Vereinfachungen des Rechenmodells erklärlich 
ist.  Infolgedessen fällt auch die Qualitätskorrelation (Bild unten rechts) leicht unterschied-
lich aus, und die Frühwarnfunktion des Prüfsignals ist etwas weniger stark ausgeprägt. 
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5.4.3 Variante Nr. 3: opt / ASK / ASK-AM 

Zu dieser Variante mit zusätzlicher optischer Amplitudenmodulation durch das Prüfsignal 
(vgl. Abb. 4.13) wurden eine Reihe von Experimenten im Ringtestbett mit begleitenden 
Simulationen durchgeführt [Roh’02b]. Hier werden nur die aussagekräftigeren Experi-
mente dargestellt. 

Den Meßaufbau für das grundlegende Einkanal-Experiment zeigt Abb. 5.21 (Meßprinzip 
und Details s. Anhang B). Die Wellenlänge des optischen Trägers liegt bei ca. 1550,12 nm 
entsprechend einer Frequenz von 193,4 THz nach ITU-T-Frequenzraster [G.692]. Bei 
dieser Variante des Prüfmodulationsverfahrens konnte erstmals mit einer Datenrate von 
10 Gb/s im Nutzkanal experimentiert werden.  

 

Abb. 5.21: Meßaufbau zur Untersuchung von Variante Nr. 3 

Das 10 Gb/s-Nutzsignal wird konventionell mit einem externen optischen Amplituden-
modulator (MZM 1, LiNbO3-MZM, Sumitomo T.MZ 1.5-20) auf den optischen Träger 
moduliert. Das 50Mb/s-Prüfsignal wird anschließend mit Hilfe eines zusätzlichen 
optischen Amplitudenmodulators (MZM 2, LiNbO3-MZM, Sumitomo T.MZ 1.5-20) 
unabhängig vom Nutzsignal eingefügt. Die elektrische Subträgerfrequenz wurde 
entsprechend der Back-to-Back-Simulation in 5.2 zu fSUB = 9,75 GHz gewählt. Die 
Modulationstiefe mopt nach Gl. (5.12) bzw. Abb. 5.8 müßte nach der Simulation in 5.3 etwa 
im Bereich 20 .. 30% gewählt werden. Der genaue Wert wurde mit mopt = 30% 
experimentell ermittelt, indem die Bedingung gestellt wurde, daß die Reichweite des 
Prüfsignals etwas geringer ist als die Reichweite des Nutzsignals. Auf diese Weise kommt 
die gewünschte Frühwarnfunktion des Prüfsignals zustande. 
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Im Ring befinden sich wieder zwei Normsektionen mit je 80 km SMF und einer nahezu 
vollständigen hybriden Streckenkompensation durch DCF (Faserdaten vgl. Tab. 4 auf 
S. 46). Der Dispersionsparameter der SMF und der DCF kann im betrachteten 
Wellenlängenbereich als konstant angesehen werden und beträgt ca. DSMF = 17 ps/nm/km 
bzw. DDCF = -100 ps/nm/km. Es wurde eine leichte Unterkompensation von CR = 99%  
gewählt, wobei das Kompensationsverhältnis CR folgendermaßen definiert ist: 

DCF DCF

SMF SMF

D LCR
D L
� �

�

�

 (5.19) 

LSMF und LDCF bezeichnen die Länge der SMF bzw. der DCF. Mit dieser leichten Unter-
kompensation lassen sich im HHI-Ringtestbett mit 10 Gb/s-Nutzsignalen maximale 
Reichweiten von bis zu 4000 km erzielen [Han’00, Cas’01]. Durch die schwache Puls-
verbreiterung infolge der chromatischen Restdispersion kann eine durch geringe Selbst-
phasenmodulation bewirkte Pulsaufsteilung gerade ausglichen werden. Die Faser-
eingangsleistungen wurden mit PSMF = 0 dBm und PDCF = -2 dBm ebenfalls entsprechend 
früheren Erkenntnissen für maximale Reichweite des Nutzsignals gewählt [Cas’01]. 

Abb. 5.22 zeigt den detaillierten Aufbau des verwendeten Prüfsignalsenders. Eine 
kontinuierliche  PRBS-Folge mit einer Periode von 27-1 wird von einem Bitmuster-
Generator erzeugt. Mit Hilfe eines DB - Mischers (Double Balanced Ringmischer mit 
Schottky-Dioden) wird ein 9,75 GHz Sinuston von diesem Datensignal in der Amplitude 
getastet. Mit Hilfe eines variablen Dämpfungsgliedes und eines HF-Verstärkers mit einer 
Verstärkung von 20  dB kann die Modulationstiefe  mopt der Prüfmodulation nach Gl. 
(5.12) bzw. Abb. 5.8 eingestellt werden. 

 

Abb. 5.22: Prüfsignalsender für Variante Nr. 3 

Die korrekte Einstellung der Modulationstiefe wird mit einem Sampling-Oszilloskop 
vorgenommen. Am Ausgang des zweiten optischen Modulators wird das Augendiagramm 
der optischen Leistung nach Abb. 5.8 aufgenommen. Die Modulationstiefe  mopt ergibt sich 
aus dem Quotienten von Prüfsignalamplitude p0 und Nutzsignalhub P0 , die durch zeitliche 
Mittelung relativ genau bestimmt werden können. 
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Der Aufbau des Prüfsignalempfängers für Variante Nr. 3 ist in Abb. 5.23 dargestellt. Man 
erkennt dasselbe Prinzip wie zuvor bei Variante Nr. 1, wobei zur besseren Selektion des 
Prüfsignals bei der Subträgerfrequenz nun ein Bandpaßfilter 4. Ordnung mit hoher 
Flankensteilheit (B0dB = 100 MHz und B20dB = 200 MHz) zum Einsatz kommt. Außerdem 
konnte für dieses Experiment eine selbstgebaute 50 MHz-Taktextraktion verwendet 
werden, so daß auch bei großen Reichweiten zuverlässige Messungen im Prüfsignal 
möglich sind. Der im Experiment verwendete Empfänger ist zur Vereinfachung der 
Messung sehr aufwendig ausgeführt. 

 

Abb. 5.23: Prüfsignalempfänger für Variante Nr. 3 

Eine kostengünstige Variante dieses Empfängertyps würde ohne optischen Vorverstärker 
und ohne Mischer auskommen. Nach der elektrischen Bandpaßfilterung kann die getastete 
Subträgerfrequenz direkt gleichgerichtet werden (Geradeausempfang). Der gesamte 
Empfänger mit Photodiode, elektrischen Verstärkern und Filtern sowie Taktextraktion 
kann in hybrider Aufbautechnik integriert werden. 

Die Meßergebnisse sind in Abb. 5.24 auf der folgenden Seite zusammengefaßt. Man 
erkennt, daß auch bei diesem Verfahren beide Signale gemeinsam fehlerfrei über 2500 km 
übertragen werden können. Die gewünschte Qualitätskorrelation bzw. Frühwarnfunktion 
des Prüfsignals ist wiederum gegeben.  

Erstaunlich ist die geringe Störung des Nutzsignals durch das Prüfsignal trotz der 
zweifachen optischen Modulation mit Faltung der Modulationsspektren (Bild oben links). 
Bis zu einer Entfernung von 2500 km entsteht durch das Einfügen des Prüfsignals maximal 
nur 1dB zusätzliche Penalty. Eine anschauliche Erklärung liefert die stark unterschiedliche 
Datenrate (Faktor 200) des Nutz- und Prüfsignals: Bei einem ASK-Nutzsignal ohne lange 
Null- und Einsfolgen und mit Gleichverteilung der logischen Eins und Null (in der Praxis 
durch den Einsatz von Scrambling, im Experiment durch Verwendung von PRBS-
Bitfolgen sichergestellt) wird aus der „Sicht des Prüfsignals“ das Laserlicht in jedem 
Prüfbit für die Hälfte der Bitdauer angeschaltet sein. Da der Prüfsignalempfänger die 
optische Leistung bei der Subträgerfrequenz über jedes Bit integriert, ergibt sich jeweils 
ein eindeutiger Wert für logisch Eins und Null des Prüfsignals und damit ein fehlerfrei 
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detektierbares Digitalsignal; auch wenn der Wert für logisch Eins nur halb so groß ist, als 
wenn anstatt des Laserlichts mit Nutzmodulation CW-Licht verwendet worden wäre. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 30% 
80 km SMF-Sektionen mit 99% symm. Disp.-Komp. 
durch DCF und je zwei EDFAs 
PSMF = 0 dBm     PDCF = -2 dBm 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Prüfsignal allein, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

 

Abb. 5.24: Meßergebnisse zu Variante Nr. 3 

Die Beeinträchtigung des Prüfsignals durch das Nutzsignal (Bild unten links) ist bei den 
gewählten Parametern wesentlich größer. Der Freiheitsgrad zur Einstellung der 
gewünschten Frühwarnfunktion des Prüfsignals ist die Modulationstiefe. Um die Qualitäts-
korrelation von Nutz- und Prüfsignal zu zeigen, wurde hier eine alternative Darstellung 
verwendet (Bild unten rechts). Die Penalty im Nutzkanal wurde über der BER im 
Prüfkanal bei konstanter optischer Empfangsleistung aufgetragen. Man erkennt die hohe 
Empfindlichkeit des Prüfsignals. Zu einer Penalty im Nutzkanal von 2 dB gehört eine 
Vergrößerung der BER im Prüfkanal um etwa fünf  Zehnerpotenzen. Dabei wurde die 
optische Empfangsleistung für das Prüfsignal auf einem Wert konstant gehalten, bei dem 
die BER im Prüfkanal leicht meßbar war. Durch Erhöhung der Empfangsleistung wäre 
u.U. auch noch eine fehlerfreie Übertragung des Prüfsignals möglich gewesen. 
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Reichweitenexperimente im Ringtestbett zu Variante Nr. 3 wurden außer für Standardfaser 
noch für einen weiteren Fasertyp, eine NZDSF mit folgenden Faserdaten durchgeführt: 

� [dB/km]  D [ps/nm/km]  S0 [ps/nm2/km] �0  [nm] Aeff  [�m2] n2  [10-20W-1m-2] 

< 0,25 @ 1550 nm 4,2 @ 1550 nm 0,089 1503 73 2,3 

Tab. 5: Faserdaten für NZDSF von der Firma Corning (LEAF) 

Es handelt sich um die sog. LEAF (Large Effective Area Fiber) der Firma Corning. Die 
Eignung dieser Faser für die Weitverkehrsübertragung von 10 Gb/s-Nutzsignalen, auch bei 
gemeinsamer Verwendung mit Standardfaser, wurde im Auftrag der Firma T-Systems 
Nova Berlin im HHI-Ringtestbett untersucht. Es zeigte sich, daß die mit der LEAF 
erzielbare Reichweite wie bei der SMF im Einkanalfall etwa 4000 km beträgt [Bre’02]. 

Mit dem Meßaufbau nach Abb. 5.25 sollte nun untersucht werden, ob und wie sich die 
Übertragungseigenschaften des Prüfsignals und die Qualitätskorrelation zwischen Nutz- 
und Prüfsignal bei Verwendung eines anderen Fasertyps verändern. 

 

Abb. 5.25: Meßaufbau zur Untersuchung von Variante Nr. 3 mit NZDSF 

Nur der Sektionsaufbau ist hier gegenüber den vorangegangenen Experimenten mit SMF 
etwas verändert. Es wird ein sog. invers-hybrides Schema zur Dispersionskompensation 
eingesetzt, d.h. man beginnt mit der NZDSF-Übertragungsfaser, die einen positiven 
Dispersionskoeffizenten hat. Es folgt die DCF und wiederum ein gleich langes Stück 
NZDSF-Übertragungsfaser, so daß die akkumulierte Dispersion insgesamt wieder 
symmetrisch um die Null schwankt [Bre’02]. Mit diesem Kompensationschema, bei dem 
ein optischer Verstärker weniger benötigt wird, werden die größten Reichweiten erzielt. 
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Das optimale Kompensationsverhältnis ist mit CR = 95% etwas geringer als für die SMF, 
wobei für CR analog zu Gl. (5.19) gilt: 

 DCF DCF

LEAF LEAF

D LCR
D L
� �

�

�

 (5.20) 

Die optimalen Eingangsleistungen (für maximale Reichweite des Nutzsignals) liegen bei 
PLEAF = 2 dBm und PDCF = -3 dBm. Die Meßergebnisse sind in Abb. 5.26 zusammengefaßt. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 20%  
je zwei 80 km LEAF-Segmente mit 95% symm. Disp.-
Komp. durch DCF (inv. hybrid) 
PLEAF = 2 dBm     PDCF = -3 dBm 

 
Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal  

 

Abb. 5.26: Meßergebnisse zu Variante 3 mit NZDSF 

Während das Ergebnis für das Nutzsignal (Bild oben links) ähnlich ausfällt wie zuvor bei 
der SMF konnten mit dem Prüfsignal (Bild untenlinks) bei einer Modulationstiefe von 
mopt = 20% Reichweiten von bis zu 2500 km erzielt werden. 

Eine Erklärung für die geringere Modulationstiefe bei der Verwendung von LEAF könnte 
im veränderten Zusammenspiel von chromatischer Dispersion (stärkere Unterkom-
pensation, CR = 95%) und Selbstphasenmodulation (höhere Fasereingangsleistung 
PLEAF = 2 dBm) liegen, das für die Übertragung des Prüfsignals besonders günstig ist. 

Durch die Anpassung der Modulationstiefe konnte wiederum die gewünschte 
Qualitätskorrelation zwischen Nutz- und Prüfsignal hergestellt werden: Die Signalde-
gradation setzt im Prüfsignal eher ein als im Nutzsignal (Bild unten rechts). 
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5.5 Variation der Datenrate im Nutzsignal 
Das Prüfmodulationsverfahren soll möglichst unabhängig vom Nutzsignal einsetzbar sein. 
Dazu muß die Subträgerfrequenz so hoch gewählt werden, daß es keine Interferenz mit 
potentiellen Nutzsignalen gibt. Soll die maximale Datenrate im Nutzkanal z.B. 10 Gb/s 
betragen, dann kann nach Abschnitt 5.2 die Subträgerfrequenz sinnvoll bei 9,75 GHz 
gewählt werden. Dieser Wert wurde für sämtliche Untersuchungen mit 10 Gb/s-Nutzsigna-
len verwendet. 

Wenn das Prüfsignal bei 9,75 GHz gemeinsam mit einem 10 Gb/s-Nutzsignal übertragen 
werden kann bzw. die Qualitätskorrelation für diesen Fall einmal bestimmt wurde, dann ist 
intuitiv naheliegend, daß Nutzsignale mit Datenraten kleiner als 10 Gb/s (z.B. 2,5 Gb/s) 
mindestens genauso weit übertragen werden können. 

Um dies auch im Experiment einmal exemplarisch zu zeigen, wurde für Variante Nr. 3 mit 
dem Versuchsaufbau nach Abb. 5.25 ein Vergleichsexperiment mit einem 10 Gb/s-
Nutzsignal und einem 2,5 Gb/s-Nutzsignal übertragen. Das Ergebnis dieser Messung ist in 
Abb. 5.27 dargestellt. 

 
Nutzsignal: 10 bzw. 2,5 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 20 % 
je zwei 80 km Fasersegmente mit 95% symm. 
Disp.-Komp. durch DCF (inv. hybrid) 
PLEAF = 2 dBm     PDCF = -3 dBm 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Korrelation bei 10 Gb/s-Nutzsignal 
Korrelation bei 2,5 Gb/s-Nutzsignal 

Abb. 5.27: Meßergebnisse zur Variation der Datenrate im Nutzsignal 

Man erkennt die deutlich größere Reichweite des Nutzsignals bei 2,5 Gb/s. Auch die 
Reichweite des Prüfsignals nimmt etwas zu. Die Qualitätskorrelation von Nutz- und 
Prüfsignal zeigt, daß die Frühwarnfunktion des Prüfsignals wie erwartet sehr viel 
ausgeprägter ist, wenn sie auf ein 2,5 Gb/s-Nutzsignal bezogen wird. Damit konnte die 
prinzipielle Unabhängigkeit des Prüfmodulationsverfahrens von der Datenrate im 
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Nutzsignal gezeigt werden. Die Frühwarnfunktion des Prüfsignals wird z.B. für eine 
maximale Datenrate von 10 Gb/s im Nutzsignal dimensioniert. Zeigt sich dann eine 
Degradation im Prüfsignal, dann ist die Frühwarnfunktion für alle Nutzsignale mit 
Datenraten < 10 Gb/s noch ausgeprägter. Mit der Information über die Qualität des 
Prüfsignals wird das Netzmanagement bei Unkenntnis der tatsächlichen Datenrate im 
Nutzsignal immer so reagieren, als würde die maximal spezifizierte Nutzsignaldatenrate 
ausgenutzt. Ist andererseits dem Netzbetreiber die tatsächliche Nutzsignaldatenrate 
bekannt, z.B. durch automatische Signalisierung seitens des Netzkunden, dann könnten die 
Parameter der Prüfmodulation (Subträgerfrequenz, Modulationstiefe) zur Erzielung der 
gewünschten Qualitätskorrelation abgeglichen werden. Auf diese Weise kann die 
Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen Störungen bei der optischen Übertragung der 
Störempfindlichkeit des jeweils aktuellen Nutzsignal angepaßt werden. 

5.6 Frühwarnfunktion des Prüfsignals 
Es wurde bereits erläutert, daß das Prüfsignal im Rahmen der gewünschten Qualitäts-
überwachung eine Frühwarnfunktion bzgl. einer Degradation der Nutzsignalqualität 
übernehmen soll. Als Qualitätsparameter dient dabei die BER des Prüfsignals. Für die 
meisten Experimente und Simulationen in dieser Arbeit wurde aus der gemessenen bzw. 
simulierten BER bei unterschiedlichen optischen Empfangsleistungen zur Charakterisie-
rung des Übertragungsverhaltens ein weiterer Systemparameter abgeleitet, die Receiver 
Sensitivity Penalty (vgl. 5.1.4). Für den Systemeinsatz der Prüfmodulation ist es jedoch 
u.U. realistischer von einer direkten Schätzung bzw. Messung der BER im Prüfkanal bei 
einer festen optischen Empfangsleistung auszugehen; denn die optischen Signale sind in 
den Netzknoten mit einem gewissen konstanten Pegel verfügbar. Dieser optische Pegel 
muß dann vor dem Prüfsignalempfänger mit Hilfe eines variablen optischen Abschwächers 
soweit abgedämpft werden, daß im Prüfkanal meßbare Fehler auftreten. Die gemessene 
BER im Prüfkanal kann anschließend als digitaler Parameter schnell ausgewertet und 
weiterverarbeitet werden. 

 

Abb. 5.28: Frühwarnfunktion des Prüfsignals (schematisch) 

Für die Qualitäts-Korrelation zwischen Nutz- und Prüfsignal erhält man dann alternativ zur 
Korrelation der Penalty in Nutz- und Prüfkanal qualitativ eine Darstellung nach Abb. 5.28 
mit der Penalty im Nutzkanal als Funktion der BER im Prüfkanal. Diese Darstellung wurde 
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auch in einem zuvor beschriebenen Experiment benutzt (Abb. 5.24). Zur Weiter-
verarbeitung der Prüfkanal-BER im Netzmanagement wäre es denkbar, daß entsprechend 
den in Abb. 5.28 farbig gekennzeichneten Bereichen BER-Klassen gebildet werden, an die 
bestimmte Management-Aktionen gekoppelt werden. Beispielsweise könnten innerhalb des 
grünen Bereiches normale Schwankungen der System-Performance liegen. Im gelben 
Bereich müßte auf eine einsetzende Degradation des Nutzsignals reagiert werden, z.B. 
durch Überprüfung bzw. Nachregelung von Systemparametern. Im roten Bereich einer 
ausgeprägten Penalty im Nutzkanal müßte schließlich unmittelbar ein Ersatzweg geschaltet 
werden. Auf diese Weise könnte die Reaktion des Netzmanagements auf mehr oder 
weniger schwerwiegende Störungen differenziert werden (sog. Soft Fault Management 
gegenüber Hard Fault Management, z.B. Ersatzschaltung bei Kabelbruch) 

Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit zwischen den Signalqualitäten in Nutz- und 
Prüfsignal wurde für die grundlegenden Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit in den 
meisten Fällen dennoch die Darstellung „Penalty im Nutzsignal vs. Penalty im Prüfsignal“ 
bevorzugt. 

5.7 Vergleich und Bewertung der Varianten des Verfahrens 
Zuerst wurde mit Hilfe von grundsätzlichen Überlegungen und Simulationen die Variante 
Nr. 1 des Verfahrens nach Abb. 4.13 entwickelt [Roh’00a]. Die Untersuchungen zur 
transparenten Übertragungsreichweite in 5.4.1 zeigen, daß die Variante Nr. 1 prinzipiell für 
die gewünschte Qualitätsüberwachung bzw. den Transport von Management-Information 
geeignet ist. Es zeigten sich jedoch auch einige Probleme bzw. Nachteile: 

�� Bei der elektrischen Kombination von Nutz- und Prüfsignal muß je nach Modula-
tionstiefe eine mehr oder weniger starke Degradation des Nutzsignals durch die 
Verschlechterung des Extinktionsverhältnisses im Nutzsignal in Kauf genommen 
werden (vgl. 5.3). Dadurch ergibt sich eine Reichweitenbegrenzung. 

�� Ein wesentlicher Nachteil ist, daß das Nutzsignal bei Variante Nr. 1 (und auch bei 
Variante Nr. 2 nach Abb. 4.13, die nicht näher untersucht wurde) elektrisch vorliegen 
muß. Dadurch wird die Flexibilität des Verfahrens grundsätzlich eingeschränkt. Ein 
Betreiber eines optischen Netzes, der von einem anderen Netzbetreiber bereits ein 
optisches Signal übernimmt, würde unbedingt opto-elektrische Wandler bzw. 
Transponder benötigen, um das Prüfsignal an der Netzgrenze einzufügen.  

Denkt man an die Übertragung von Steuerinformation innerhalb eines transparenten 
optischen Transportnetzes mit Hilfe des Prüfsignals, oder in künftigen Netzen mit 
optischer Paketvermittlung an die Übertragung eines Headers, so ist ein optisches Einfügen 
des Prüfsignals wesentlich interessanter. 

Aus dieser Problematik heraus wurden die Varianten Nr. 3-6 des Verfahrens entwickelt, 
bei denen das Prüfsignal optisch eingefügt wird (vgl. Abb. 4.13). Dabei mußte wegen der 
zweifachen Modulation des optischen Trägers durch Nutz- und Prüfsignal zunächst mit 
einer relativ starken Beeinträchtigung des Nutzsignals gerechnet werden, weil die 
Multiplikation der Zeitsignale einer Faltung der Spektren entspricht. Es konnte jedoch in 
5.4.2 und 5.4.3 für die Varianten Nr. 3 und Nr. 4 gezeigt werden, daß die Beeinträchtigung 
des Nutzsignals durch das Prüfsignal erstaunlich gering bleibt. Mit dem Verfahren Nr. 3 
konnten sogar bei 10 Gb/s-Nutzsignalen vergleichbare transparente Reichweiten erzielt 
werden wie mit dem Verfahren Nr. 1 bei 2,5 Gb/s-Nutzsignalen. Die beiden Varianten 



  

 65 

Nr. 3 und Nr. 4 erwiesen sich ebenso wie Variante Nr. 1 als prinzipiell geeignet für die 
gewünschte Qualitätsüberwachung bzw. den Transport von Management-Information, 
haben aber den Vorteil der höheren Flexibilität im Systemeinsatz (s.o.) 

Die Variante Nr. 3 bildet aus folgenden Gründen den Kernpunkt dieser Arbeit: 

�� Es wird von einer konventionellen ASK-Modulation durch das Nutzsignal ausgegan-
gen, wie es in den weitaus meisten praktisch interessanten Fällen vorliegt 

�� Die optische Modulation durch das Prüfsignal ist ebenfalls eine Amplituden-
modulation. Dadurch wirken Degradationseffekte möglicherweise auf das Prüfsignal in 
ähnlicher Weise wie auf das Nutzsignal. 

�� Der Prüfsignalempfänger kann kostengünstiger aufgebaut werden als bei Variante 
Nr. 4 mit optischer Phasenmodulation im Prüfsignal (vgl. 4.4.1 und 4.4.2) 

Gegenstand weiterführender Untersuchungen im folgenden Kap. 6 ist die detaillierte 
Untersuchung der Variante Nr. 3 im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit für die Qualitäts-
überwachung. Inwieweit können einzelne Störeffekte bei der optischen Übertragung mit 
Hilfe des Prüfsignals detektiert werden, bevor sie eine gravierende Störung des Nutzsignals 
bewirken ? 

Bei den bisher nicht betrachteten Varianten Nr. 5 und 6 nach Abb. 4.13 geht man davon 
aus, daß ein phasenmoduliertes Nutzsignal vorliegt. Zu Beginn dieser Arbeit wurde in der 
optischen Weitverkehrsübertragung kaum Phasenmodulation eingesetzt. Deswegen wurden 
vom Verfasser eigene experimentelle und simulative Arbeiten zum Thema DPSK-Modu-
lation im Nutzsignal begonnen [Roh’00b] und im Rahmen zweier vom Verfasser betreuter 
Diplomarbeiten [Sei’00, Mer’02] fortgeführt. Aufbauend auf diesen Arbeiten wurde im 
Rahmen einer weiteren vom Verfasser betreuten Diplomarbeit [Lou’02] die Variante Nr. 5 
des Prüfmodulationsverfahrens mit optischer Amplitudenmodulation des Prüfsignals 
untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden im Kap. 7 separat dargestellt und daher 
an dieser Stelle noch nicht diskutiert. Dieses Vorgehen erscheint wegen der zur Zeit noch 
sehr geringen Verbreitung der Phasenmodulation im Nutzsignal gerechtfertigt. Für die 
Diskussion der Variante Nr. 5 sei der Leser auf  7.2.3 verwiesen. 

Eine wichtige Motivation für die Verwendung einer Phasenmodulation im Nutzsignal 
könnte die größere Unabhängigkeit der Prüfmodulation vom Nutzsignal sein. Bei einer 
Doppelmodulation des optischen Trägers (optisch eingefügtes Prüfsignal, Varianten Nr. 3-
6) ist bei den Varianten Nr. 3 und Nr. 4 mit Amplitudenmodulation im Nutzsignal 
sicherzustellen, daß innerhalb der Dauer eines Prüfbits ausreichend viel optische Leistung 
für die Prüfmodulation vorhanden ist. Dieses Problem entsteht bei der Phasenmodulation 
im Nutzkanal (DPSK) mit konstanter optischer Leistung nicht. Bei den Verfahren Nr. 3 
und Nr. 4 muß also durch Scrambling-Technik, wie sie z.B. in der SDH-Technik standard-
mäßig eingesetzt wird, dafür gesorgt werden, daß logisch Eins und Null gleichverteilt sind 
und daß keine zu langen Nullfolgen auftreten. 
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6 Detektion von Störungen mit Hilfe des Prüf-
signals 

In diesem Kernkapitel der vorliegenden Arbeit soll die in 5.7 als besonders aussichtsreich 
eingestufte Variante Nr. 3 des Prüfmodulationsverfahrens nach Abb. 4.13 genauer 
untersucht werden. Dabei soll geklärt werden, ob Störeffekte, die typischerweise bei der 
optischen Datenübertragung auftreten, mit Hilfe des Prüfsignals detektierbar sind. 

Für separate Störeffekte (Rauschen, chromatische Dispersion, nichtlineare Effekte, Polari-
sationseffekte und lineares Nebensprechen) wird zunächst geprüft, ob das Prüfsignal eine 
Frühwarnfunktion für eine Signaldegradation im Nutzsignal übernehmen kann. 

Im Anschluß daran wird eine typische WDM-Weitverkehrsübertragung betrachtet, bei der 
sich mehrere Störeffekte überlagern. Auch für diesen Fall soll die Frühwarnfunktion des 
Prüfsignals überprüft werden. 

Abschließend wird ein Zwischenfazit zur Eignung des Prüfmodulationsverfahrens zur 
Kontrolle der Signalqualität in transparenten WDM-Netzen gezogen. 

6.1 Rauschen optischer Verstärker (ASE) 
Um in Weitverkehrsnetzen auf komplexe und kostspielige opto-elektrische Regeneratoren 
verzichten zu können, werden heute vielfach optische Verstärker eingesetzt. Mit nur einem 
optischen Verstärker können die Pegel eines ganzen Wellenlängenbündels nach Durch-
laufen einer dämpfungsbehafteten Faserstrecke wieder angehoben werden. Zur Über-
brückung von größeren Entfernungen können einzelne Sektionen bestehend aus Faser-
strecke und Verstärker kaskadiert werden. Ein unvermeidlicher Störeffekt bei dieser 
sogenannten transparenten optischen Weitverkehrsübertragung ist die Akkumulation des 
Rauschens der optischen Verstärker. Im Wellenlängenband um 1550 nm werden heute vor 
allem sogenannte EDFA-Verstärker eingesetzt. Diese Verstärker emittieren in beiden 
Polarisationsrichtungen außer dem verstärkten Nutzsignal sogenanntes weißes ASE-
Rauschen (Amplified Spontaneous Emission Noise). Die Rauschleistung PN (beide Polari-
sationen berücksichtigt) am Ausgang eines EDFA beträgt nach [VogPet’02, S. 872 ff.] 

 � �2 1N sp optP n h f G B� � � � � �  (6.1) 

mit dem Inversionskoeffizienten nsp, der Photonenenergie h f , der Leistungsverstärkung G 
und der optischen Bandbreite Bopt. Im Idealfall, für sog. „vollständige Inversion“ der 
Energieniveau-Populationen, gilt nsp = 1, für reale Verstärker erhält man nsp > 1. Man 
erkennt, daß für genügend großes G gilt 

 NP G�  (6.2) 

Je größer also die Verstärkung des EDFA ist, desto größer ist die Rauschleistung am 
Ausgang. Sinkt also auf einer Faserstrecke der Signalpegel durch einen Störeinfluß ab, so 
muß zum Ausgleich der Dämpfung die Verstärkung eines nachfolgenden optischen Ver-
stärkers erhöht werden. Dadurch erhöht sich die Rauschleistung bzw. das optische Signal-
Rausch-Verhältnis (OSNR) sinkt ab, und damit die Signalqualität (vgl. 3.5) 
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Simulation 

In dem einfachen Simulations-Aufbau nach Abb. 6.1 wird die Akkumulation des ASE-
Rauschens optischer Streckenverstärker nachgebildet, indem durch Addition von weißem 
Rauschen eines einzelnen EDFA das OSNR am Empfänger variiert wird. 

 

Abb. 6.1: Simulations-Aufbau zur Untersuchung von Rauschstörungen 

Sender und Empfänger für Nutz- und Prüfsignal sind prinzipiell wie in den Experimenten 
unter 5.4.3 beschrieben aufgebaut, mit den in 5.4.1 (Simulation) genannten Verein-
fachungen. Abweichend sind hier alle Rauschquellen in Sender und Empfänger ausge-
schaltet. Dem Sendesignal wird durch ein variables Dämpfungsglied, einen EDFA mit 
variabler Verstärkung und ein optisches Bandpaßfilter mit Rechteckcharakteristik weißes 
Rauschen mit der Leistung PN  nach Gl. (6.1) innerhalb einer optischen Bandbreite von 
Bopt = 1 nm hinzugefügt. Durch Variation der Verstärkereingangsleistung und der Lei-
stungsverstärkung G kann die Rauschleistung hinter dem optischen Bandpaß PN variiert 
und gleichzeitig  die Signalleistung PS am Ausgang des Verstärkers konstant gehalten 
werden. Für 128 Bits im Prüfsignal entsprechend 32768 Bits im Nutzsignal wird die BER 
aus dem Q-Faktor bei optimaler Wahl von Entscheiderschwelle und Abtastzeitpunkt mit 
Hilfe der Gauß-Annahme ermittelt (vgl. 5.1.1). Dies geschieht für verschiedene 
Rauschleistungen. Zur besseren Darstellung kann man die BER über der relativen 
Rauschleistung PN,rel auftragen kann, wobei gilt 

 ,
0

10 log N
N rel

PP
P

� �  (6.3) 

Die Referenzrauschleistung P0 wird hier so gewählt, daß sich für diese Leistung eine BER 
von 10-9 im Nutzsignal ergibt. 
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Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 6.2 zusammengefaßt. Sowohl im Nutzsignal (Bild 
oben links) als auch im Prüfsignal (Bild unten links) ergibt sich eine Degradation der BER 
bei Erhöhung der Rauschleistung PN bzw. PN,rel 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ, 32768 Bits 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 128 Bits 
fSUB = 9,75 GHz, mopt = 20% 

    Signalleistung am Empfänger PS = const. 
Variation der Rauschleistung PN ~ G 
 
Aufgetragen ist die relative Rauschleistung PN,rel 
bezogen auf PN für BERNutz = 10-9           

 
Nutzsignal  
Prüfsignal  

BER-Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

Abb. 6.2: Simulationsergebnisse zum Einfluß von Rauschen auf Nutz- und Prüfsignal 

Die Modulationstiefe der Prüfmodulation wird mit mopt = 20% so gewählt, daß im 
Prüfsignal bereits Bitfehler auftreten, wenn das Nutzsignal noch nahezu fehlerfrei ist. Bei 
PN,rel = -2 dB gilt beispielsweise BERPrüf = 10-9 und BERNutz = 10-14. Die Qualitäts-
korrelation (Bild unten rechts) zeigt die größere Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen die 
Rauschstörung bei der gewählten Modulationstiefe. Man erhält die gewünschte Frühwarn-
funktion des Prüfsignals für eine Qualitätseinbuße im Nutzsignal in Folge von Rauschen. 

Experiment 

Mit den in Abschnitt 5.4.3 dokumentierten Weitverkehrs-Experimenten im Ringtestbett 
konnte das Übertragungsverhalten bei Akkumulation des ASE-Rauschens vieler hinter-
einandergeschalteter Faserverstärker untersucht werden. Die Meßergebnisse in Abb. 5.24 
zeigen, daß beide Signale mit zunehmender Entfernung LSMF degradieren; das Prüfsignal 
jedoch etwas stärker als das Nutzsignal. Die Signaldegradation wird im wesentlichen durch 
die Akkumulation des Rauschens hervorgerufen, zumal die chromatische Dispersion mit 
CR = 99% fast vollständig kompensiert ist. Damit konnte die Eignung des Prüfsignals zur 
Detektion einer Rauschstörung auch experimentell bestätigt werden. 
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6.2 Chromatische Dispersion der Glasfaser (CD) 
Die chromatische Dispersion (CD) der Glasfaser muß für die Weitverkehrsübertragung mit 
Datenraten �10 Gb/s exakt kompensiert werden. Im HHI-Ringtestbett werden z.B. bei 
10 Gb/s-Nutzsignalen höchste Reichweiten mit einer leichten Unterkompensation von 
CR = 99%  nach Gl. (5.19) erzielt [Cas’01]. Die Dispersionskompensation erfolgt breit-
bandig mit dispersionskompensierender Faser (DCF). Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 
kann diese Kompensation „maßgeschneidert“ werden. Sollen jedoch in zukünftigen Netzen 
die Pfade flexibel optisch geschaltet werden, dann benötigt man zum Ausgeich von 
Schwankungen der akkumulierten Dispersion eine adaptive Dispersionskompensation. Bei 
40 Gb/s-Nutzsignalen kann die adaptive Dispersionskompensation auch in Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen erforderlich sein, weil es auf langen Strecken schon durch 
Veränderung der Umgebungstemperatur zu störenden Schwankungen der akkumulierten 
Dispersion kommen kann. Das Prüfsignal sollte daher empfindlich gegen CD sein, um die 
zu erwartende Qualität des Nutzsignals bei unterschiedlich akkumulierender CD 
abschätzen zu können; aber auch, um eventuell als Kontroll- bzw. Stellgröße für adaptive 
Dispersionskompensatoren  zu dienen. 

Zur Untersuchung der Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen CD wurde zunächst eine 
vorbereitende analytische Rechnung durchgeführt. Dabei wurde vereinfachend nur die 
chirp-freie Amplitudenmodulation von CW-Laserlicht mit einem 10 GHz-Sinuston 
betrachtet. Die detaillierten Rechnungen sind im Anhang C ausgeführt. Es ergibt sich nach 
Gl. (C.8) eine periodische, cos2-förmige Abhängigkeit der detektierten Leistung bei der 
Subträgerfrequenz PHF von der akkumulierten Dispersion  D . L (vgl. Abb. C.9.2). Dies 
bedeutet, daß es im Falle der alleinigen Übertragung des Prüfsignals eine eindeutige 
Zuordnung zwischen Qualität des Prüfsignals und akkumulierter chromatischer Dispersion 
nur in einem eingeschränkten Bereich gibt. Verläßt man diesen Bereich, dann wird die 
Zuordnung wegen der Periodizität der cos2-Funktion mehrdeutig.  

Der Einfluß der CD bei gemeinsamer Weitverkehrsübertragung von Nutzsignal und 
Prüfsignal kann nicht ohne weiteres analytisch berechnet werden. Er wurde im Ringaufbau 
nach Abb. 5.21 mit Hilfe von Simulationen untersucht, weil hier i. Ggs. zum Experiment 
das Kompensationsverhältnis CR nach Gl. (5.19) in einem weiten Bereich einfach über die 
Länge der dispersionskompensierenden Faser LDCF verändert werden kann. 
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Simulation 

Die Simulationen zur CD wurden wieder mit den in 5.4.1 (Simulation) genannten Verein-
fachungen und Einschränkungen durchgeführt. Es wurde eine Einkanal-Übertragung von 
Nutz- und Prüfsignal bei einer Wellenlänge von 1550,12 nm (193,4 THz) über eine 
Entfernung von 800 km simuliert [Roh’02d]. Dazu wurden zehn optisch verstärkte, 
dispersionskompensierte Fasersektionen nach Abb. 6.3 kaskadiert. 

 

Abb. 6.3: Sektionsaufbau für die Simulation von variabler akkumulierter Dispersion 

Jede Sektion besteht im Kern aus einer 80 km langen Standard-Übertragungsfaser (SMF), 
der zur Kompensation der chromatischen Dispersion zwei gleichlange dispersionskom-
pensierende Fasern (DCF) vor- bzw. nachgeschaltet werden (Faserdaten vgl. Tab. 4 auf 
S. 46). Auf diese Weise erhält man den in Abb. 6.3 gezeigten prinzipiellen Verlauf der 
akkumulierten Dispersion D .L , wobei L die Faserlänge und D der Dispersionsparameter 
ist. Letzterer wird im betrachteten Wellenlängenbereich in der SMF und DCF als konstant 
mit DSMF = 17 ps/nm/km bzw. DDCF = -100 ps/nm/km angenommen. Zur Variation des 
Kompensationsverhältnisses CR nach Gl. (5.19) im Bereich CR = 75% ... 120% kann in 
der Simulation (i. Ggs. zum Experiment) einfach die Länge der dispersionskompensieren-
den Faser LDCF verändert werden. Die Faser-Eingangsleistungen werden wie zuvor in 
Abschnitt 5.4.3 mit PSMF = 0 dBm und PDCF = -2 dBm so gewählt, daß sich bei 
vollständiger Dispersionskompensation am Ende der 800 km-Strecke sowohl im Nutz-
signal als auch im Prüfsignal keine nennenswerte Signaldegradation ergibt (z. B. durch 
Rauschen oder Fasernichtlinearität). Die Prüfmodulationstiefe wurde hier mit mopt = 20% 
absichtlich geringer gewählt als in den vorangegangenen Experimenten zur transparenten 
Reichweite (mopt = 30%), weil mit 800 km nur eine moderate Entfernung überbrückt 
werden mußte. Die Abhängigkeit der Signalqualität des Nutz- und Prüfsignals von der 
akkumulierten Dispersion wird durch Variation des Kompensationsverhältnisses CR 
ermittelt. Als Qualitätsmaß und Ausgangsgröße dient die Empfänger-Empfindlichkeit 
(Receiver Sensitivity, vgl. Abschnitt 5.1.3) für eine konstante Bitfehlerhäufigkeit 
(BER = 10-9 für das Nutzsignal und BER = 10-7 für das Prüfsignal).  

Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 6.4 zusammengefaßt. Die Qualitäts-Korrelation 
von Nutz- und Prüfsignal zeigt ein Optimum für beide Signale bei einer leichten 
Unterkompensation im Bereich von CR = 95 - 100% (Bild unten rechts). Das Prüfsignal 
degradiert bereits bei relativ geringen Abweichungen vom optimalen Kompensationsgrad 
und kann daher durchaus eine Frühwarnfunktion für eine Störung durch mangelhafte 
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Dispersionskompensation übernehmen. Die Beeinflussung des Nutzsignals durch das 
Prüfsignal bleibt bei der Modulationstiefe mopt = 20% sehr gering (Bild oben links). 
Umgekehrt ist die Beeinflussung des Prüfsignals durch das Nutzsignal beträchtlich. 
Während das Prüfsignal ohne Nutzsignal in Übereinstimmung mit analytischen Rechnun-
gen (vgl. Anhang C, Abb. C.9.2) ein periodisches Verhalten aufweist, wird diese Mehr-
deutigkeit durch das Hinzuschalten des Nutzsignals beseitigt (Bild unten links). 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ, 32768 Bits 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 128 Bits 
fSUB = 9,75 GHz, mopt = 20%  
SMF mit symm. Komp. durch DCF 
PSMF = 0 dBm, PDCF = -2 dBm 
LSMF = 800 km, LDCF = var. 
CR = 75% .. 120 % 

 
Nutzsignal allein, BER = 10-9 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER = 10-9 

Prüfsignal allein, BER = 10-7 

Prüfsignal mit Nutzsignal, BER = 10-7 

Abb. 6.4: Simulationsergebnisse zum Einfluß der Dispersion auf Nutz- und Prüfsignal 

Die Ursachen für dieses Verhalten sind bisher noch nicht vollkommen verstanden. Eine 
intuitiv anschauliche Erklärung ist, daß bei hoher akkumulierter Dispersion schnelle 
Schwankungen des Nutzsignals nivelliert werden. Beispielsweise laufen isolierte Eins-Bits 
im Nutzsignal zeitlich stark auseinander und ihre Amplitude sinkt ab, weil die Energie, d.h. 
die Fläche unter dem Puls, erhalten bleiben muß. Die Prüfmodulation wird dadurch 
ebenfalls bedämpft, und die effektive Modulationstiefe wird so gering, daß eine fehlerfreie 
Prüfsignalübertragung nicht mehr möglich ist. 

Die Simulationsergebnisse müßten durch ein entsprechendes Experiment bestätigt werden. 
Leider ist es experimentell relativ schwierig, den Kompensationsgrad in einem breiten 
Bereich zu variieren. Man müßte im Aufbau mehrmals Fasertrommeln austauschen und zur 
Einstellung des Kompensationsgrades eine zeitaufwendige Dispersionsmessung durch-
führen. Deshalb wurde im Rahmen der für diese Arbeit verfügbaren Experimentierzeit auf 
diese Messungen verzichtet. 
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6.3 Nichtlinearität der Glasfaser 
Die nichtlinearen Effekte in der Glasfaser lassen sich nach [VogPet’02, S. 187, bzw. 
Kam’97, S. 196] anhand ihres physikalischen Ursprungs in zwei Kategorien einteilen: 

1. Die auf Wechselwirkung der optischen Welle mit Glasmolekülen beruhenden 
stimulierten unelastischen Streuprozesse (SBS, SRS) und  

2. drei unter dem Oberbegriff „Kerr-Effekt“ zusammengefaßte elastische Prozesse 
(SPM, XPM, FWM), die auf eine Wechselwirkung der optischen Welle mit den 
Elektronenorbitalen der Glasmoleküle zurückzuführen sind. 

Die stimulierten Streuprozesse manifestieren sich in einer intensitätsabhängigen 
Verstärkung bzw. Dämpfung, während bei den Indexeffekten über den nichtlinearen 
Brechungsindex eine intensitätsabhängige Modulation der optischen Phase erfolgt. 
Dadurch kann es zu Pulsverzerrungen innerhalb des einzelnen WDM-Kanals (SPM) oder 
durch benachbarte WDM-Kanäle (XPM) kommen. Außerdem können Störsignale auf 
neuen Frequenzen entstehen (FWM). 

6.3.1 Stimulierte Brillouin-Streuung (SBS) 

Bei der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) interagiert das Licht mit Schallwellen im 
Material (sog. akustischen Phononen). Die Schallwellen erzeugen eine Art wanderndes 
Bragg-Gitter, von dem das Licht reflektiert wird. Das reflektierte Licht erfährt daher in 
seiner Frequenz eine Doppler-Verschiebung. Die SBS hat mit ca. 20 ns eine relativ große 
Zeitkonstante. Außerdem hängt die rückgestreute Lichtleistung von der Fasereingangslei-
stung ab; störende Reflexion setzt erst oberhalb  der sogenannten Brillouin-Schwelle ein. 
Für CW-Licht und SMF liegt diese Schwelle nach [VogPet’02, S. 204] bei etwa 6 dBm. 
Wird das Licht in der Amplitude getastet, dann beträgt die Leistung im Träger nur noch 
50% der Gesamtleistung. Die in der hochfrequenten Modulation steckenden übrigen 50% 
erfahren wegen der großen Zeitkonstanten keine SBS, so daß sich die Brillouin-Schwelle 
um 3 dB auf ca. 9 dBm erhöht. Durch künstliche Erhöhung der Linienbreite des Sen-
delasers (sog. ‚Dithering’) oder durch den Einsatz von Modulationsverfahren mit geringem 
Trägeranteil kann die Brillouin-Schwelle weiter angehoben werden und wird daher in 
realen Systemen nicht erreicht. Daher wird die SBS im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter 
untersucht. Hinsichtlich der potentiellen Detektierbarkeit der SBS mit Hilfe des Prüfsignals 
läßt sich aber sagen, daß eine Störung durch SBS in erster Näherung wie eine Dämpfung 
wirkt, weil das rückgestreute Licht nicht mehr für die Signalübertragung zur Verfügung 
steht. Dies führt in Weitverkehrssystemen zu einem Anwachsen des Rauschens optischer 
Verstärker, weil die zusätzliche Dämpfung durch eine höhere optische Verstärkung 
ausgeglichen werden muß. In Kapitel 6.1 wurde gezeigt, daß eine Rauschstörung mit Hilfe 
des Prüfsignals detektierbar ist. 

6.3.2 Stimulierte Raman-Streuung (SRS) 

Bei der stimulierten Raman-Streuung (SRS) wird Lichtleistung einer sog. Pumpwelle 
durch Streuung an Molekülschwingungen (lokalisierte optische Phononen) in Lichtleistung 
einer niederfrequenteren Signalwelle transferiert. Der maximale Energietransfer findet 
statt, wenn  die Frequenz der Signalwelle ca. 13,2 THz geringer ist als die Frequenz der 
Pumpwelle. Bei Übertragung eines CW-Trägers über eine lange SMF benötigt man nach 
[VogPet’02, S. 202] die sog. kritische Leistung von Pcr = 1,8 W, damit sich aus dem 
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Rauschen heraus über SRS eine um 13,2 THz verschobene sog. Stokes-Welle bildet, die 
am Faserausgang die gleiche Leistung hat wie die Signalwelle. Für WDM-Systeme mit 
geringen Kanalzahlen ist die SRS damit i.A. nicht von Bedeutung, weil bei den geringen 
Einzelkanalpegeln kein nennenswerter Energietransfer stattfindet und durch den geringen 
Frequenzabstand auch keine Wechselwirkung zwischen den Kanälen auftritt. In WDM-
Systemen mit hoher Kanalzahl kommt es aber zu einem stetigen Leistungsaustausch 
zwischen den einzelnen WDM-Kanälen. Nach [Kam’97, S. 240 ff.] wirkt die SRS in 
WDM-Systemen mit optischen Verstärkern bei genügend großer Kanalzahl wie eine Power 
Penalty bzw. eine Verschlechterung des OSNR in den Kanälen mit kürzerer Wellenlänge. 
Wegen des dreiecksförmigen Verlaufes des Raman-Verstärkungskoeffizienten in Ab-
hängigkeit von der Frequenz kommt es zum sog. „SRS-Gain-Tilt“, einer Verkippung des 
Leistungsdichtespektrums, die aber durch Filter oder Verstärker mit geeignetem Frequenz-
gang wieder ausgeglichen werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Auswirkung 
der SRS auf die Übertragung von Nutz- und Prüfsignal nicht weiter untersucht, weil sie 
ähnlich wie die SBS in der Praxis faktisch eine Dämpfungsänderung bewirkt. Dies führt zu 
einem Anwachsen des Systemrauschens, das bereits in Kapitel 6.1 behandelt wurde. 

6.3.3 Selbstphasenmodulation (SPM) 

Außer durch ASE und CD werden Übertragungssysteme in der Reichweite häufig durch 
Selbstphasenmodulation (SPM) begrenzt. Die SPM tritt schon im Einkanalfall auf. Durch 
zeitliche Änderung der optischen Leistung an den Pulsflanken unterliegt auch die 
Brechzahl und damit die optische Phase zeitlichen Schwankungen. Durch die chromatische 
Dispersion der Glasfaser werden diese Phasenschwankungen in Amplitudenschwankungen 
umgesetzt und es kommt zu Pulsverzerrungen. 

Nach [Kam’97, S. 203, bzw. VogPet’02, S. 195] ist der Brechungsindex von Glas schwach 
intensitätsabhängig und läßt sich in der Form 
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schreiben, mit der Brechzahl n0 bei verschwindender Lichtleistung, dem nichtlinearen 
Brechzahl-Koeffizienten n2,  der orts- und zeitabhängigen optischen Leistung P und der 
effektiven Querschnittsfläche Aeff. Der Koeffizient n2 beträgt für Glasfaser bei � = 1,5 �m 
ca. n2  =  2,6 . 10-20 m2 / W. Der nichtlineare Brechzahl-Koeffizient n2 führt zu einer 
nichtlinearen Phasenverschiebung NL�  der optischen Welle am Faserende von  

 NL effP L� �� � � �  (6.5) 

bzw. zu einem sogenannten „Chirp“, d.h. einer Abweichung der Momentanfrequenz von 
der optischen Trägerfrequenz von f� , wobei 
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als nichtlinearer Koeffizient definiert, und 
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ist die auf Grund der Faserdämpfung �  wirksame effektive Faserlänge. 

Optische Leistung, nichtlineare Phasenverschiebung und Frequenzchirp sind orts- und 
zeitabhängig. Die Pulsausbreitung über Glasfasern läßt sich unter Einbeziehung des Kerr-
Effekts nach [VogPet’02, S. 192] vereinfachend mit der nichtlinearen Schrödinger-
Gleichung in folgender Form beschreiben: 
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A= A(z,t) ist die langsam veränderliche Amplitude der Einhüllenden des elektrischen 
Feldes bei Propagation der Lichtwelle in z-Richtung, � beschreibt die Dämpfung, die 
Ableitungen �� und �� der Phasenkonstante nach der Kreisfrequenz beschreiben die 
chromatische Dispersion, und � beschreibt die Fasernichtlinearität (Kerr-Effekt). 
Vernachlässigt man die Dämpfung und die Dispersion, dann ergibt sich 
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z

�
�

� �
�

 (6.10) 

Diese Ausbreitungsgleichung führt ohne Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit auf die 
einfache Lösung  

 0( ) NLjA z A e �
� �  (6.11) 

Hierin ist �NL die ortsabhängige nichtlineare Phasenverschiebung der optischen Welle mit 

 2( ) ( 0)NL z A z z P z� � �� � � � � � �  (6.12) 

Bei einer dämpfungsfreien Faser der Länge L ergibt sich die maximale nichtlineare 
Phasenverschiebung am Faserende zu NL P L� �� � � � . 

Bezieht man die Faserdämpfung mit ein, kann man eine äquivalente dämpfungsfreie Faser 
der Länge Leff nach Gl. (6.8) betrachten und erhält eine entsprechend geringere maximale 
nichtlineare Phasenverschiebung nach Gl. (6.5). 

Bei intensitätsmodulierten optischen Signalen erleidet die steigende Pulsflanke nach 
Gl. (6.6) eine „Rotverschiebung“ und die fallende Flanke eine „Blauverschiebung“. Im 
sogenannten „anomalen“ Dispersionsregime, d.h. bei mit der Wellenlänge ansteigender 
Gruppenlaufzeit, breitet sich die steigende Pulsflanke langsamer aus und bewegt sich in 
Richtung Pulsmitte. Die fallende Pulsflanke breitet sich dagegen schneller aus und bewegt 
sich daher ebenfalls  in Richtung Pulsmitte. Insgesamt kommt es zu einer Pulsaufsteilung 
bzw. der Puls wird schmaler. Dieses Verhalten zeigen konventionelle Fasern (z.B. SMF 
und NZDSF), die ein negatives  ����bzw. einen positiven Dispersionsparameter D haben, 
entsprechend dem in [VogPet’02, S. 99] abgeleiteten Zusammenhang 

 22

2 cD �
�

�
� �  (6.13) 
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Durch gezielte „Dosierung“ des SPM-Effekts kann u.U. eine Pulsverbreiterung durch 
chromatische Dispersion kompensiert werden (vgl. Unterkompensation bei Übertragung 
von 10 Gb/s-Nutzsignalen über SMF in 5.4.3). 

Zur Untersuchung der Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen SPM wurde zunächst wieder 
eine vorbereitende analytische Rechnung durchgeführt, in der vereinfachend die Amplitu-
denmodulation von CW-Laserlicht mit einem 10 GHz-Sinuston betrachtet wird. Je nach 
optischer Leistung P des sinusmodulierten CW-Trägers kommt es über den Kerr-Effekt zu 
einer Phasenmodulation der beiden durch den Subträger entstehenden Seitenschwingun-
gen. Die detaillierten Rechnungen sind im Anhang C ausgeführt. Es ergibt sich nach 
Gl. (C.12) wie schon im Falle der CD eine periodische, cos2-förmige Abhängigkeit der 
detektierten Leistung PHF bei der Subträgerfrequenz von der Fasereingangsleistung. Dies 
bedeutet wieder, daß es im Falle der alleinigen Übertragung des Prüfsignals eine 
eindeutige Zuordnung zwischen Qualität des Prüfsignals und Fasereingangsleistung nur in 
einem eingeschränkten Bereich gibt. Verläßt man diesen Bereich, dann wird die 
Zuordnung wegen der Periodizität der cos2-Funktion mehrdeutig (vgl. Abb. C.9.3, S. 140). 
Anschaulich entsteht dieses sogenannte „Fading“ des Subträgers dadurch, daß sich beide 
HF-Seitenschwingungen bei der Detektion z.B. immer dann vollständig auslöschen, wenn 
ihre Phasenverschiebung gerade ein ganzzahliges Vielfaches von 180° beträgt. Die 
Phasenverschiebung kann dabei sowohl durch die Dispersion als auch durch die 
Nichtlinearität der Glasfaser hervorgerufen werden. Nach Gl. (C.11) sind die Effekte bei 
positivem Dispersionsparameter D gegenläufig und können sich ähnlich wie im Nutzsignal 
gegenseitig kompensieren.  

Bei Übertragung des CW-Trägers mit der Subträgermodulation (Prüfsignal) über 800 km 
SMF mit vollständiger Dispersionskompensation sinkt die detektierte Leistung mit 
steigender Fasereingangsleistung P zunächst ab. Für P = 6 dBm ist sie nur noch halb so 
groß und verschwindet bei ca. 9 dBm vollständig (Abb. C.9.3, S. 140). Demgegenüber 
können 10 Gb/s-Nutzsignale erfahrungsgemäß auch noch bei höheren Fasereingangs-
leistungen ohne nennenswerte Signaldegradation über dieselbe Entfernung übertragen 
werden. Damit erscheint es durchaus möglich, daß das Prüfsignal eine Frühwarnfunktion 
auch für eine Störung des Nutzsignals durch SPM übernehmen kann. 
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Simulation 

Zur Untersuchung des SPM-Einflusses wurde mit denselben Parametern wie zuvor für die 
CD eine Einkanal-Übertragung von Nutz- und Prüfsignal bei einer Wellenlänge (1550 nm) 
über 800 km simuliert [Roh’02d]. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ, 32768 Bits 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 128 Bits 
fSUB = 9,75 GHz, mopt = 20% 
SMF mit symm. Komp. durch DCF mit CR=100% 
LSMF = 800 km 
PDCF = -2 dBm 
PSMF = var. 
 

Nutzsignal allein, BER = 10-9 
Nutzsignal mit Prüfsignal, BER = 10-9 
Prüfsignal allein, BER = 10-7 

Prüfsignal mit Nutzsignal, BER = 10-7 

 

Abb. 6.5: Simulationsergebnisse zur Variation der Fasereingangsleistung (SPM +ASE) 

Dazu werden wieder zehn optisch verstärkte, dispersionskompensierten Fasersektionen 
nach Abb. 6.3 in Abschnitt 6.2 kaskadiert. Die Dispersion ist vollständig kompensiert 
(CR = 100%), so daß sich am Ende der Strecke keine Signaldegradation durch Akkumu-
lation von CD ergibt. Zur Simulation der Akkumulation von SPM (und ASE) wurde die 
Eingangsleistung in die Standardfaser PSMF im Bereich –12dBm ... +12dBm variiert. Als 
Qualitätsmaß und Ausgangsgröße diente die Empfänger-Empfindlichkeit (Receiver 
Sensitivity) für eine konstante Bitfehlerhäufigkeit, die wie zuvor über den Q-Faktor 
geschätzt wird. Für Vergleichbarkeit mit Experimenten wurde wie stets BER = 10-9 für das 
Nutzsignal und BER = 10-7 für das Prüfsignal gewählt. 

Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 6.5 zusammengefaßt. Man erkennt die gute 
Qualitätskorrelation von Nutz- und Prüfsignal bei Variation der Fasereingangsleistung 
(Bild unten rechts). Sowohl für die Akkumulation der ASE-Störung (kleine Faser-
eingangsleistung) als auch für die Akkumulation der SPM-Störung ist das Prüfsignal 
empfindlicher als das Nutzsignal. Damit erhält man die gewünschte Frühwarnfunktion des 
Prüfsignals nicht nur für eine Rauschstörung (wie bereits zuvor in 6.1 gezeigt wurde), 
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sondern auch für eine Störung durch SPM. Die Beeinflussung des Nutzsignals durch das 
Prüfsignal bleibt sehr gering (Bild oben links).  Die Signalqualität im Prüfsignal nimmt 
durch Hinzuschalten des Nutzsignals sowohl zu kleinen als auch zu großen Fasereingangs-
leistungen hin schneller ab als ohne Nutzsignal (Bild unten links). Der Vergleich mit den 
analytischen Ergebnissen (s.o.) für eine vergleichbare Übertragungsstrecke zeigt, daß die 
Fasereingangsleistung, bei der eine Degradation des Prüfsignals einsetzt, relativ gut abge-
schätzt werden konnte. 

Experimente 

Ein erstes, grundlegendes Experiment zur SPM wurde bereits vor der o. a.  Simulations-
rechnung durchgeführt [Roh’02a]. Die Übertragungseigenschaften von Nutz- und 
Prüfsignal bei zwei unterschiedlichen Fasereingangsleistungen wurden im Ringaufbau 
nach Abb. 5.21 untersucht. Die optimale Fasereingangsleistung von PSMF = 0 dBm aus dem 
Experiment für maximale Reichweite in 5.4.3 diente als Referenz. Durch Erhöhung auf 
PSMF = 6 dBm wird die Verringerung der Reichweite für Nutz- und Prüfsignal durch SPM-
Akkumulation ausgemessen.  

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 30% 
SMF mit symm. Komp. durch DCF mit CR=99% 
PSMF = 0 dBm bzw. 6 dBm     PDCF = -2 dBm 
LSMF = var. 
 

Nutzsignal, BER = 10-9, PSMF = 0 dBm 
Nutzsignal, BER = 10-9, PSMF = 6 dBm 
Prüfsignal, BER = 10-7, PSMF = 0 dBm 
Prüfsignal, BER = 10-7, PSMF = 6 dBm  
Qualitätskorrelation, PSMF = 0 dBm 
Qualitätskorrelation, PSMF = 6 dBm 

Abb. 6.6: Meßergebnisse zur Akkumulation von ASE und SPM über Standardfaser 

Die Penalty im Nutzsignal und die BER im Prüfsignal nach der Q-Faktor-Schätzung wird 
als Funktion der Entfernung LSMF bestimmt. Die Meßergebnisse sind in Abb. 6.6 
zusammengefaßt. Man erkennt sowohl für das Nutzsignal als auch für das Prüfsignal eine 
deutliche Minderung der Reichweite bei Erhöhung der Fasereingangsleistung (Bild oben 
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links). Die Frühwarnfunktion des Prüfsignals bei optimaler Fasereingangsleistung 
PSMF = 0 dBm (Bild unten links) bleibt auch bei Erhöhung auf PSMF = 6 dBm (Bild unten 
rechts) erhalten. Sogar die Qualitätsverbesserung auf den ersten gut 500 km durch die SPM 
(Erklärung s.o.) ist in beiden Signalen sichtbar (negative Nutzsignal-Penalty bzw. 
Verbesserung der Prüfsignal-BER). Das Prüfsignal ist bei den gewählten Parametern sehr 
empfindlich für die Erhöhung des Pegels. Bei einer geringen Nutzsignal-Penalty ver-
schlechtert sich die Prüfsignal-BER um einige Größenordnungen. 

Die Auswahl der beiden Fasereingangsleistungen in diesem ersten Experiment geschah 
relativ willkürlich. Es ging zunächst darum, die prinzipielle Empfindlichkeit des 
Prüfsignals für eine SPM-Störung nachzuweisen. In einem weiteren, umfangreicheren 
Experiment wurden wie in der Simulation die Pegeltoleranzen bei Übertragung über eine 
Strecke konstanter Länge genauer untersucht. 

Für dieses Experiment wurde der in Abb. 5.25 dargestellte Meßaufbau verwendet, bei dem 
sich im Ring NZDSF-Faser der Firma Corning (LEAF) anstelle von SMF befinden. Diese 
Veränderung mußte aus organisatorischen Gründen in Kauf genommen werden, weil die 
im Testbett zur Verfügung stehende Meßzeit zwischen den in 5.4.3 dokumentierten 
Meßreihen mit LEAF und einer Reihe von weiteren Experimenten für einen zweimaligen 
Umbau des Ringes nicht ausgereicht hätte. Das in der vorangegangenen Simulation und im 
ersten Experiment mit der SMF festgestellte Verhalten bezüglich SPM sollte aber im 
Experiment qualitativ auch bei Verwendung eines anderen Fasertyps erhalten bleiben. 
Abweichend ist durch den bei LEAF gegenüber SMF etwa um den Faktor 4 geringeren 
Dispersionsparameter D zu erwarten, daß die Schwelle für eine Qualitätsdegradation durch 
SPM bei LEAF etwas höher liegt als bei SMF. Bei etwa gleichem nichtlinearen Koeffi-
zienten �  nach Gl. (6.7) entsteht für beide Fasern bei identischer Fasereingangsleistung 
derselbe Chirp nach Gl. (6.6), der aber durch die unterschiedlich großen Dispersions-
parameter D in verschieden starke Amplitudenstörungen umgesetzt wird. 

Alle Parameter wurden vom Experiment mit der LEAF in 5.4.3 beibehalten; nur wurde 
jetzt wie in der Simulation vollständige Dispersionskompensation mit CR = 100%  und 
eine feste Entfernung von zunächst ca. LLEAF = 800 km gewählt. 

Dieses Experiment liefert wie erwartet qualitativ dasselbe Ergebnis wie die Simulation (s. 
Abb. 6.7 auf der folgenden Seite). Dargestellt wird hier nicht wie in der Simulation die 
Receiver Sensitivity (vgl. Abb. 6.5) sondern die (Receiver Sensitivity) Penalty. Dies 
entspricht nach 5.1.4 lediglich einer Normierung auf  die Back-to-Back Receiver 
Sensitivity und ändert nichts am Verlauf der Kurven.  

Das Nutzsignal wird vom Prüfsignal nur unwesentlich gestört, und das Prüfsignal degra-
diert sowohl bei kleinen als auch bei großen Fasereingangsleistungen eher als das 
Nutzsignal (Bild oben links). Die Qualitätsdegradation im Nutzsignal durch SPM setzt bei 
der LEAF gegenüber SMF  erwartungsgemäß bei leicht höherer Fasereingangsleistung ein.  
Die Qualitätsdegradation im Prüfsignal setzt bei etwas niedrigerer Fasereingangsleistung 
ein als in der Simulation vorhergesagt. 

Bei gleichbleibender Entfernung von ca. LLEAF = 800 km wurde eine weitere Meßreihe mit 
einer höheren Modulationstiefe im Prüfsignal von mopt = 30% durchgeführt, um heraus-
zufinden in wie weit die Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen hohe Fasereingangs-
leistung von der Modulationstiefe abhängt. Das Ergebnis in  Abb. 6.7 (Bild unten links) 
zeigt, daß die Beeinträchtigung des Nutzsignals auch bei dieser Moduationstiefe sehr 
gering bleibt. Für störungsfreie Übertragung des Prüfsignals darf die Fasereingangsleistung 
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kaum höher gewählt werden als vorher. Bei geringen Fasereingangsleistungen wird wegen 
des höheren OSNR infolge der Erhöhung von mopt eine bessere Übertragungsqualität im 
Prüfsignal erreicht. Damit ist die Frühwarnfunktion für eine Rauschstörung nicht mehr 
gegeben; das Nutzsignal degradiert eher als das Prüfsignal. 

Eine dritte Meßreihe wurde schließlich für eine Entfernung von nun ca. LLEAF = 1600 km 
durchgeführt, um die Entfernungsabhängigkeit der Empfindlichkeit von Nutz- und 
Prüfsignal gegen Rauschen und Fasernichtlinearität zu untersuchen. Für die höhere 
Reichweite wurde aber nun wieder wie schon vorher in 5.4.3 eine Modulationstiefe von 
mopt = 20% und mit CR = 95% eine leichte Unterkompensation der chromatischen Disper-
sion gewählt. Das Ergebnis in Abb. 6.7 (Bild unten rechts) zeigt, daß die Leistungs-
toleranzen sowohl im Nutzsignal als auch im Prüfsignal geringer werden. Um eine 
Frühwarnfunktion des Prüfsignals für die Rauschstörung zu erhalten, hätte jedoch die 
Modulationstiefe mopt geringer gewählt werden müssen.  

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ 
fSUB = 9,75 GHz  
mopt = 20% bzw. 30%  
symm. Komp. CR = 100 % bzw. 95% 
LLEAF = 811 km bzw. 1623 km 
PDCF = -3 dBm     PLEAF = var. 

 
Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 

Abb. 6.7: Meßergebnisse zur Variation der Fasereingangsleistung 

Definiert man als optimale Fasereingangsleistung den Wert mit maximaler Pegeltoleranz 
bei 3 dB erlaubter Penalty, so ergeben sich für Nutzsignal und Prüfsignal mit etwa 4 dBm 
bzw. 0dBm für 800 km Entfernung und 5,5 dBm bzw. 1,5 dBm jeweils unterschiedliche 
Werte. Man muß bei fester Entfernung die Modulationstiefe so wählen, daß die Frühwarn-
funktion des Prüfsignals gleichzeitig für Rauschen und SPM erfüllt ist. Dies ist nur bei der 
ersten Meßreihe gelungen (Bild oben links). Das Prüfsignal ist dann wesentlich empfind-
licher gegen hohe Fasereingangsleistung als das Nutzsignal, und die Frühwarnung für SPM 
ist sehr ausgeprägt. 
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6.3.4 Kreuzphasenmodulation (XPM) 

Ähnlich wie bei der SPM kann es durch Leistungsschwankungen in einer kopropagie-
renden optischen Welle ebenfalls zu einer Modulation der Brechzahl nach Gl. (6.4) 
kommen. Diesen Effekt bezeichnet man als Kreuzphasenmodulation (Cross Phase 
Modulation, XPM) Die nichtlineare Phasenverschiebung bzw. die Frequenzverschiebung 
ist bei XPM maximal doppelt so groß wie bei SPM [Kam’97, S. 207] 

 2NL cp effP L� �� �  (6.14)  

und der zugehörige maximale Frequenzchirp ist 

 eff cpL dP
f

dt
�

�
� � �  (6.15) 

mit �  bzw. Leff nach Gl. (6.7) bzw. (6.8). Pcp bezeichnet die Leistung der kopropagierenden 
optischen Welle (Störsignal). 

Den Einfluß von SPM und XPM bei einer Anzahl M von übertragenen Wellen-
längenkanälen auf die nichtlineare Phasenverschiebung �NL,j im Kanal j kann man nach 
[Agr’97, S. 63] in folgender Formel zusammenfassen: 
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� 	
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Der XPM-Effekt scheint deutlich zu überwiegen. Dies ist aber in der Praxis meist nicht der 
Fall, weil die chromatische Dispersion der Glasfaser dafür sorgt, daß die Pulsketten der 
einzelnen WDM-Kanäle sehr schnell aneinander vorbeilaufen. In Gl. (6.15) ist anstatt Leff 
nur die sog. Walk-Off-Länge Lwalkoff  wirksam, die nach [Kam’97, S. 253] folgendermaßen 
von der Bitdauer TBit, vom Dispersionsparameter D und vom Kanalabstand �� abhängt: 

 Bit
walkoff

TL
D �

�
��

 (6.17) 

Bei vollständiger Pulskollision außerhalb von Lwalkoff tritt insgesamt keine Phasen-
verschiebung bzw. kein Frequenzchirp auf.  Die „Rot- und Blauverschiebungen“ bei der 
Kollision eines Nutzsignalimpulses mit der steigenden und fallenden Pulsflanke eines 
Störsignalimpulses (z.B. benachbarter WDM-Kanal) gleichen sich genau aus. Dies gilt 
streng genommen nur, wenn die Pulse zweier betrachteter Kanäle durch hohe lokale 
Dispersion so schnell aneinander vorbeilaufen, daß die Dämpfung auf der dabei zurück-
gelegten Faserstrecke vernachlässigt werden kann. 

Eine ausführliche Diskussion der XPM findet sich in [VogPet’02, S. 197]. 

Ziel der folgenden Untersuchungen (Simulationen und Experimente) ist es, die Empfind-
lichkeit bzw. die Frühwarnfunktion des Prüfsignals für XPM-Störungen nachzuweisen. 
Dazu wurde ein geeignetes Störszenario so konstruiert, daß andere Störeffekte (ASE, CD, 
SPM, FWM etc.) vernachlässigbar sind. Die Betrachtung wurde auf zwei Kanäle be-
schränkt, von denen einer, der Testkanal, mit geringem optischen Pegel betrieben wird, so 
daß sich keine SPM ausbilden kann. Die Fasereingangsleistung im Störkanal wird dagegen 
zur Erzeugung der XPM variiert. Es werden relativ kurze Übertragungsstrecken betrachtet, 
so daß der Einfluß von ASE-Akkumulation vernachlässigbar ist. Die CD wird mit DCF 
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vollständig kompensiert. Durch den relativ hohen Kanalabstand von �f = 100 GHz wird 
eine gute Kanaltrennung erzielt, so daß ein lineares Übersprechen des Störsignals ebenfalls 
vernachlässigbar ist. Als Übertragungsfaser wurde statt SMF eine NZDSF gewählt, weil 
die geringere Dispersion die Ausbildung des XPM-Effektes begünstigt (s.o.). 

Simulation 

Im Vorlauf zu einem Ringexperiment wurden Zweikanal-Simulationen durchgeführt. 
Betrachtet wird die Übertragung über 160 km NZDSF-Faser (LEAF von der Firma 
Corning, Faserdaten s. Tab. 5 auf S. 60). Zur symmetrischen Dispersionskompensation mit 
DCF wurde der Sektionsaufbau nach Abb. 6.8 verwendet.  

 

Abb. 6.8: Dispersionskompensierte NZDSF-Sektion zur Untersuchung von XPM 

Zwei LEAF-Übertragungsfasern mit einer Länge von LLEAF = 80 km werden mit einer 
DCF-Faser geeigneter Länge LDCF vollständig kompensiert Es ergibt sich prinzipiell der 
dargestellte symmetrische Verlauf der akkumulierten Dispersion D . L als Funktion der 
Entfernung L. Die Dispersionsparameter betragen DLEAF = 4,2 ps/nm/km und 
DDCF =  -100 ps/nm/km und das Kompensationsverhältnis CR = 100% nach Gl. (5.20). Das 
Testsignal wird bei � = 1552,52 nm übertragen und das Störsignal bei � = 1551,72 nm, 
entsprechend einem Kanalabstand von �f = 100 GHz. Die Fasereingangsleistung im Test-
kanal liegt konstant bei PTest = PLEAF = PDCF = -3 dBm, so daß keine nennenswerte Störung 
durch SPM auftritt. Die Fasereingangsleistung  PStör = PLEAF = PDCF  im Störkanal wird zur 
Erzeugung von XPM im Testkanal im Bereich PStör = PLEAF = PDCF  = -3 .. 18 dBm variiert. 
Die 10 Gb/s-Nutzmodulation und die 40 Mb/s-Prüfmodulation (mit einer 
Subträgerfrequenz von fSUB = 9,75 GHz und eine Modulationstiefe von mopt = 30%) wird 
wieder wie in 5.4.3 beschrieben erzeugt.  

Zur Beurteilung der Übertragungsqualität in Nutz- und Prüfsignal wird die Penalty gegen-
über der Back-to-Back-Simulation bestimmt. Dazu diente wie gewohnt eine BER-
Schätzung über den Q-Faktor. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.9 zusammengefaßt. Man 
erkennt die frühzeitige Degradation des Prüfsignals bei Erhöhung der Fasereingangs-
leistung im Störkanal und die geringe Beeinflussung des Nutzsignals durch das Prüfsignal. 
Um zu zeigen, wie sich die XPM auf den Zeitverlauf von Nutz- und Prüfsignal auswirkt, 
wurden für einzelne Simulationspunkte in Abb. 6.9 zusätzlich die in Abb. 6.10 
dargestellten Augendiagramme aufgenommen. Man erkennt bei Erhöhung der Störleistung 
auf PStör / PTest = 16 dB bereits eine deutliche Verringerung der Augenöffnung im 
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Prüfsignal, bei einem noch gut geöffneten Auge im Nutzsignal.  

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ, 32768 Bits 
Prüfsignal: 40 Mb/s ASK-NRZ, 128 Bits 
fSUB = 9,75 GHz, mopt = 30% 
�Test = 1552,52 nm, �Stör = 1551,72 nm 
�f = 100 GHz 
NZDSF, symm. Komp. durch DCF mit CR=100% 
LNZDSF = 160 km 
PTest = const. = -3 dBm 
PStör = var. = -3 .. 18 dBm 

 
Nutzsignal allein, BER = 10-9 
Nutzsignal mit Prüfsignal, BER = 10-9 

Prüfsignal mit Nutzsignal, BER = 10-7 

 

Abb. 6.9: Simulationsergebnisse zur XPM (Zweikanal-Übertragung) 

Erhöht man die Leistung im Störkanal weiter auf PStör / PTest = 19,5 dB, dann ist das Auge 
im Prüfsignal vollständig geschlossen, während im Nutzsignal noch eine geringe Augen-
öffnung verbleibt. Die Frühwarnfunktion für XPM ist also gegeben. 

Nutzsignal: 10 Gb/s Prüfsignal: 40 Mb/s Störpegel 

  

 

  

 

  

 

Abb. 6.10: Augendiagramme zur Simulation von XPM (Zweikanal-Übertragung) 

�Test 

PStör / PTest = 0 dB

�Stör 

�Test �Stör 

�Test �Stör 

16 dB 

19,5 dB 

�f = 100 GHz
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Experiment 

Nachdem die prinzielle Empfindlichkeit des Prüfsignals für XPM in der Simulation gezeigt 
werden konnte, wurde nun ein entsprechendes Zweikanal-Experiment im WDM-Ringtest-
bett mit dem Meßaufbau nach Abb. 6.11 durchgeführt. 

 

Abb. 6.11: Meßaufbau zur Untersuchung von XPM beim Prüfmodulationsverfahren 

Im Unterschied zur Simulation wurden im Ringversuch fünf bzw. acht 160 km-NZDSF-
Sektionen nach Abb. 6.8 kaskadiert (insgesamt 811 km bzw. 1298 km LEAF), damit die 
erforderlichen Fasereingangsleistungen geringer werden. Die maximale Ausgangsleistung 
der verwendeten optischen Verstärker hätte sonst für eine gut meßbare Störung durch XPM 
nicht ausgereicht. Durch die Kaskadierung akkumuliert die XPM-Störung und ist schon bei 
kleineren Leistungen meßbar. Die Prüfmodulation wurde nur im Testkanal eingefügt, was 
jedoch bei der geringen gewählten Modulationstiefe von mopt = 20% keinen wesentlichen 
Einfluß auf die Ausbildung der XPM-Störung hat. Durch Verwendung der komplemen-
tären Ausgänge desselben Bitmuster-Generators werden die Pulsfolgen der Nutzsignale in 
Test- und Störkanal dekorreliert. Am Empfänger wird der Testkanal mit einem optischen 
Bandpaßfilter selektiert. Die Penalty des Nutz- und Prüfsignals bei Variation des Stör-
pegels wird aus BER-Meßreihen ermittelt. 

Die Meßergebnisse sind in  Abb. 6.12 dargestelt. Man erkennt sowohl für LNZDSF = 811 km 
als auch für LNZDSF = 1298 km in beiden Bildern die strikte Korrelation der Qualitäts-
Degradation von Nutz- und Prüfsignal. Die Schwelle für das Einsetzen XPM-Störung 
verschiebt sich durch die Kaskadierung der Fasersektionen erwartungsgemäß zu kleineren 
Störleistungen bzw. Verhältnissen aus Stör- und Testleistung PStör / PTest . Die Schwell-
leistung ist etwa umgekehrt proportional zur Anzahl der kaskadierten Sektionen, weil die 
effektive Länge für die Ausbildung von nichtlinearer Phasenverschiebung und Chirp nach 
Gl. (6.14) bzw. (6.15) proportional zur Anzahl der Sektionen anwächst. 



  

 84 

Außerdem ist die Frühwarnfunktion des Prüfsignals weniger deutlich ausgeprägt als bei 
der Simulation. Dies ist darauf zurückzuführen, daß im Experiment die Bitfehler-
Häufigkeit tatsächlich gemessen wird, während sie in der Simulation aus dem Q-Faktor bei 
angenommener Gauß-Verteilung der Amplituden nur abgeschätzt werden kann. Die 
Augendiagramme in Abb. 6.10 zeigen, daß im Falle des Prüfsignals keineswegs eine 
Gaußverteilung vorliegt. Bei einem Störpegel von PStör / PTest = 16 dB ist z.B. das Auge des 
Prüfsignals noch geöffnet, obwohl die Penalty für BER = 10-7 nach der Q-Faktor-
Schätzung schon nicht mehr berechnet werden könnte, weil der Q-Faktor zu gering ist. Die 
Penalty im Prüfsignal wird also in der Simulation zu hoch abgeschätzt. 

  
 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ fSUB = 9,75 GHz, mopt = 20% 
�Test = 1550,92 nm, �Stör = 1551,72 nm, �f = 100 GHz 
NZDSF (LEAF) mit symm. Komp. durch DCF mit CR=100% LNZDSF = 811 km bzw. 1298 km 
PTest = const. = -3 dBm PStör = var. = -3 .. 12 dBm 

 
 Nutzsignal, BER = 10-9 Prüfsignal, BER = 10-7 
 

Abb. 6.12: Meßergebnisse zur XPM (Zweikanal-Experiment) 

Trotz der Abweichungen kann man sagen, daß die in der Simulation festgestellte Eignung 
des Prüfmodulationsverfahrens zur Detektion von XPM-Störungen durch das Experiment 
bestätigt werden konnte. 



  

 85 

6.3.5 Vierwellenmischung (FWM) 

Die Vierwellenmischung (FWM, Four Wave Mixing) ist eine Nichtlinearität dritter 
Ordnung und gilt als Analogon zu Intermodulationsverzerrungen in elektrischen Systemen. 
Im Gegensatz zu SPM und XPM entstehen hier Störterme (Mischprodukte) auf neuen 
optischen Frequenzen.  

Aus drei optischen Wellen mit den Frequenzen fi ,  fj  und  fk entstehen nach [VogPet’02, 
S. 199] durch FWM neue optische Wellen bei Freqenzen nf , für die gilt 

 � � �n i j kf f f f  

Im Spezialfall  fi = fj  entstehen bereits aus je zwei optischen Wellen mit Frequenzen  fi  und  
fk  durch sogenannte „entartete“ FWM Störterme bei 2 fi  � fk   und  2 fk �  fi . Die Anzahl M 
der Mischprodukte steigt nach [Kam’97, S. 214] gemäß 

 � �3 21
2

M N N� �  (6.18) 

wobei N  die Anzahl der WDM-Kanäle ist. Damit werden bei acht WDM-Kanälen bereits 
224 Mischprodukte generiert. In Standard-WDM-Systemen mit äquidistanten Kanälen 
fallen die Mischprodukte genau in das Übertragungsband der Nutzkanäle. Dennoch spielt 
die FWM in vielen Systemen eine untergeordnete Rolle, weil ihre Wirkung durch die 
chromatische Dispersion der Glasfaser beschränkt wird. Der Mischvorgang ist nur dann 
effizient,  wenn die am Mischvorgang beteiligten Wellen annähernd gleiche Ausbreitungs-
konstanten haben. In DSF- oder NZDSF-Systemen mit geringer Dispersion in Verbindung 
mit geringem Kanalabstand zur Erreichung einer hohen spektralen Effizienz kann FWM 
zum begrenzenden Effekt werden. 

Bei guter Phasenanpassung der einzelnen optischen Wellen ergeben sich maximale sog. 
FWM-Effizienzen �  nach [VogPet’02, S. 199]. Für ein WDM-System mit vernachlässig-
barer Dispersion und � � 1 berechnet sich bei gleicher Eingangsleistung P in allen WDM-
Kanälen das FWM-Übersprechen, d.h. das Verhältnis zwischen der Leistung eines 
Mischprodukts aus drei Frequenzen Pijk und der Einzelkanalleistung am Empfänger P(L), 
nach [Kam’97, S. 213] zu 
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 (6.19) 

Dabei sind � und Leff der nichtlineare Koeffizient und die effektive nichtlineare Länge der 
Glasfaser unter Berücksichtigung der Faserdämpfung nach Gleichung (6.7) bzw. (6.8). Der 
Entartungsfaktor Dijk ist eine ganze Zahl mit Dijk = 3 für Mischprodukte aus zwei Frequen-
zen (entartete FWM) und Dijk = 6 für Mischprodukte aus drei Frequenzen. Die Störleistung 
bei Mischung dreier Frequenzen ist also viermal so groß wie bei Mischung von zwei 
Frequenzen. Die FWM-Störleistung entsteht auf neuen Frequenzen, so daß dem 
ursprünglichen Kanal Leistung entzogen wird. 
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In konventionellen WDM-Systemen mit SMF sind die interagierenden optischen Wellen 
aufgrund der Dispersion nicht mehr phasenangepaßt. Dadurch sinkt die Effizienz der FWM 
und das Übersprechen ist mit < -30 dB bei moderaten Kanalabständen (�f  = 100 GHz) und 
Eingangsleistungen (P = 1 mW) sehr gering [VogPet’02, S. 200].  

Auf Simulationen und Experimente zum Verhalten des Prüfmodulationsverfahrens bei 
FWM wurde wegen dieser geringen Praxisrelevanz in Standardsystemen verzichtet. 
Außerdem verhält sich die FWM in vielen Fällen faktisch wie ein zusätzliches  Rauschen, 
das schon in Abschnitt 6.1 untersucht wurde: 

Der Leistungsverlust durch FWM bewirkt eine Erhöhung des Rauschens im System. Bei 
äquidistanter Anordnung der WDM-Kanäle nach der ITU-T-Norm [G.692] bewirkt die 
FWM neben dem Leistungsverlust ein Kanalübersprechen, weil die entstehenden FWM-
Mischprodukte wiederum bei den Kanalfrequenzen liegen.  Betrachtet man Systeme mit 
großer Kanalzahl, dann sprechen viele Mischprodukte auf einen einzelnen WDM-Kanal 
über, und die Bitfolgen der einzelnen FWM-Mischprodukte überlagern sich mit zufälliger 
Phase. Insgesamt wirkt dann das Kanalübersprechen nach [VogPet’02, S. 201] wiederum 
wie eine Erhöhung des Systemrauschens  bzw. eine Verringerung des OSNR. 



  

 87 

6.4 Polarisationsabhängige Verluste (PDL) bzw. Verstärkung 
(PDG) 

Die Dämpfung bzw. Verstärkung passiver und aktiver optischer Komponenten ist häufig 
abhängig von der eingekoppelten Polarisation des Lichts. Man spricht dann von der PDL 
(Polarisation Dependent Loss) bzw. der PDG (Polarisation Dependent Gain) einer Kompo-
nente. Bei der Weitverkehrsübertragung kann sich der Polarisationszustand auf der Strecke 
z.B. durch mechanische oder thermische Einwirkung leicht verändern. Dann verändern 
sich durch die PDL und PDG der Komponenten (z.B. Verstärker, Filter) die Pegel auf der 
Strecke und damit die Signalqualität am Empfänger. Die PDL bzw. PDG führt zu einer 
zusätzlichen Systemdämpfung, die in erster Linie zu einem Anwachsen des Rauschens der 
optischen Streckenverstärker führen müßte. Zusätzlich verändern sich auch die 
Fasereingangsleistungen, deren Toleranzen besonders bei höchsten Reichweiten wegen der 
Kompensation von CD und SPM sehr gering sind. 

Experiment 

Um den Einluß der PDL bzw. PDG auf die Weitverkehrsübertragung zu klären, wurde ein 
Einkanal-Experiment im Ringtestbett nach Abb. 6.13 mit einem 10 Gb/s-ASK-NRZ-
Nutzsignal und einem 50 Mb/s-ASK-NRZ-Prüfsignal bei einer Subträgerfrequenz von 
fSUB = 9,75 GHz und einer Modulationstiefe von mopt = 30 % durchgeführt. 

 
Abb. 6.13: Meßaufbau zur Untersuchung von PDL und PDG 

Die Signale werden wie in 5.4.3 über dispersionskompensierte Standardfaser (SMF) 
übertragen, wobei zwei Fasersektionen mit je 80 km SMF und symmetrischer Dispersions-
kompensation durch DCF bei einem Kompensationsverhältnis von CR = 99% verwendet 
werden (Faserdaten s. Tab. 4 auf S. 46). Das linear polarisierte Laserlicht  mit Nutz- und 
Prüfmodulation wird mit einer ganz bestimmten Polarisation, die mit Hilfe des Polarisa-
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tionsstellers 1 beeinflußt werden kann, in den Faserring eingekoppelt. Im Ring durchläuft 
das Signal außer Fasern eine Reihe von polarisationsabhängigen Verstärkern und Filtern 
mit PDL bzw. PDG. Mit Hilfe der Polarisationssteller 2 und 3 wird dafür gesorgt, daß das 
Signal nach jedem Ringumlauf wieder annähernd denselben Polarisationszustand annimmt. 
Kriterium dafür ist die Konstanz der Ringverstärkung in Abhängigkeit der Umläufe. Mit 
den drei Polarisationsstellern wird für verschiedene Reichweiten LSMF das Optimum („best 
case“) und das Pessimum („worst case“) bzgl. der PDL bzw. PDG manuell eingestellt. 
Diese Prozedur ist sehr zeitaufwendig und außerdem mit einiger Unsicherheit behaftet, 
weil es besonders bei den sehr langen Strecken schon innerhalb der Meßzeit für eine BER-
Kurve, aus der dann die Penalty ermittelt wird, zu einer Drift der Polarisation kommen 
kann. In diesem Fall gibt es keine hohe Sicherheit, daß der „best case“ bzw. „worst case“ 
tatsächlich erreicht wurde. 

Die Meßergebnisse, die in Abb. 6.14 zusammengefaßt dargestellt sind, müssen daher 
besonders bei sehr großen Entfernungen mit Vorbehalt gesehen werden. Ein eventueller 
Fehler durch Drift der Polarisation wird jedoch jedenfalls in die Richtung gemacht, daß der 
„best case“ zu schlecht und der „worst case“ zu gut gemessen wird. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ                    
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 30%  80 km SMF-Sektionen, CR = 99% 
PSMF = 0 dBm     PDCF = -2 dBm 
Variation des Polarisationszustandes 

 
Nutzsignal allein, „best case“ 
Nutzsignal allein, „worst case“ 

Nutzsignal mit Prüfsignal, „best case“ 
Nutzsignal mit Prüfsignal, „worst case“ 
Prüfsignal mit Nutzsignal, „best case“ 
Prüfsignal mit Nutzsignal, „worst case“ 
 

 

Abb. 6.14: Meßergebnisse zur Auswirkung von PDL und PDG 

Dargestellt ist die Penalty im Nutzsignal (für BER = 10-9) bzw. im Prüfsignal (für 
BER = 10-7) in Abhängigkeit von der Reichweite LSMF. Das Verhalten des Nutzsignals 
allein (Bild oben links) zeigt bereits die relativ große Diskrepanz des „best case“ und 
„worst case“. Für eine zuverlässige Weitverkehrsübertragung des Nutzsignals über 
4000 km müßte also unbedingt die Polarisation auf der Strecke geregelt werden. Bei 
Hinzuschalten des Prüfsignals (Bild unten links) ergibt sich bei Reichweiten bis 2500 km, 
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über die Nutz- und Prüfsignal gemeinsam übertragen werden können, wiederum dieselbe 
Penalty-Diskrepanz zwischen „best case“ und „worst case“ im Nutzsignal. Im Prüfsignal 
(Bild unten rechts) ist die gemessene Penalty-Diskrepanz etwas geringer. 

Damit besteht bei den gewählten Übertragungsparametern noch keine Frühwarnfunktion 
des Prüfsignals. Es ließe sich aber durch Absenken der Modulationstiefe mopt ein solches 
Verhalten erzielen. Durch den Einfluß von PDL und PDG entstehen Zusatzverluste, die das 
Systemrauschen erhöhen. Ist die Signalleistung im Prüfsignal durch ein kleineres mopt von 
vornherein geringer, dann führt dieselbe PDL bzw. PDG zu einer höheren Penalty. Ein 
Wiederholungsexperiment mit geringerer Modulationstiefe konnte jedoch aufgrund des 
sehr hohen Meßaufwands für das Einstellen des „best case“ bzw. „worst case“ im Rahmen 
dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß auch experimentell bestätigt wurde, daß sich PDL 
und PDG faktisch wie eine Rauschstörung verhalten, die nach Abschnitt 6.1 mit Hilfe des 
Prüfsignals detektierbar ist. 

Die Untersuchungen zur PDL und PDG wurden auch angestellt, um prinzipiell den Einfluß 
der Polarisation auf die Übertragung mit Prüfmodulation im Ringtestbett zu überprüfen. In 
allen anderen Ringexperimenten wurde aufgrund der gewonnenen Erfahrungen der „best 
case“ immer neu eingestellt, um die Meßunsicherheit so weit wie möglich zu reduzieren. 
Dieses Vorgehen steigert natürlich den experimentellen Aufwand erheblich. 

Ein automatisches Einstellen des (optimalen) Polarisationszustandes war leider im Rahmen 
dieser Arbeit noch nicht möglich. Seit längerer Zeit wird am HHI an einer automatischen 
Polarisationseinstellung gearbeitet, um künftige Messungen zuverlässiger zu machen und 
den Meßaufwand zu begrenzen. 
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6.5 Polarisationsmoden-Dispersion (PMD) der Glasfaser 
Die PMD der Glasfaser ist ein statistischer Effekt, der durch die unterschiedliche 
Ausbreitung des Lichts in zwei orthogonalen ‚Principle States of Polarisation’ (PSP) 
zustande kommt. Eine Einmodenfaser besitzt nach [VogPet’02, S. 64] entgegen ihrer 
Bezeichnung zwei entartete geführte Moden des LP01-Grundmodus mit orthogonalem 
Polartisationszustand. Die Gruppenlaufzeitdifferenz ��  der beiden PSP schwankt 
statistisch um einen Mittelwert �� . 

Bezieht man noch die Frequenzabhängigkeit von ��  und von den PSP mit ein, so spricht 
man von PMD höherer Ordnung. Im Rahmen dieser Arbeit wird nur die PMD erster 
Ordnung behandelt. 

Die Überlagerung der verschiedenen Signalanteile am Empfänger führt zu einer 
Pulsverzerrung. Dabei unterliegen die Gruppenlaufzeitdifferenz und der Einkoppelwinkel 
des Signals in Relation zu den PSP statistischen Schwankungen, die einer Maxwell-
Verteilung um den Mittelwert ��  gehorchen. Der Mittelwert läßt sich direkt aus der 
Faserlänge L in [km] und dem in Faserdatenblättern angegebenen PMD-Parameter PMD in 
[ps/�km] berechnen: 

 PMD L�� � �  (6.20) 

Werden mehrere Faserstrecken mit unterschiedlichen ��  hintereinandergeschaltet, so 
addieren sich die Einzelwerte quadratisch: 

 2 2

i
i

� �� � ��  (6.21) 

Der PMD-Effekt akkumuliert also quadratisch und nicht linear wie z.B. die ASE-
Rauschleistungsdichte. 

Analytische Rechnungen 

Zur Untersuchung der Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen PMD erster Ordnung wurden 
analytische Rechnungen durchgeführt, in der vereinfachend die Amplitudenmodulation 
von CW-Laserlicht mit einem 10 GHz-Sinuston betrachtet wird. Die Rechnung ist in 
Anhang C ausgeführt. Es ergibt sich bei Vernachlässigung von Dispersion und 
Nichtlinearität der Übertragungsfaser nach Gl. (C.16) eine cos4-förmige Abhängigkeit der 
detektierten Leistung PHF bei der Subträgerfrequenz von der Gruppenlaufzeitdifferenz �� . 
In Abb. C.9.4 ist dieser Zusammenhang dargestellt, und man erkennt, daß eine eindeutige 
Zuordnung zwischen Qualität des Prüfsignals und Gruppenlaufzeitdifferenz nur in einem 
eingeschränkten Bereich �� < 50 ps existiert . Verläßt man diesen Bereich, dann wird die 
Zuordnung wegen der Periodizität der cos4-Funktion mehrdeutig (vgl. Abb. C.9.3). Anders 
als bei CD und SPM, wo die Periodizität durch eine veränderliche Phasenverschiebung der 
beiden Modulations-Seitenschwingungen bewirkt wird, entsteht sie bei der PMD dadurch, 
daß der Subträger in zwei Polarisationsmoden mit je nach PMD-Wert unterschiedlicher 
Laufzeitdifferenz ��  übertragen wird. Bei moderater Laufzeitdifferenz bewegt man sich 
innerhalb des Eindeutigkeitsbereichs und es  kann bei geeigneter Dimensionierung auch 
für PMD 1. Ordnung eine Frühwarnfunktion des Prüfsignals erwartet werden. 
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden aus mehreren Gründen keine Simulationen oder Experi-
mente zur PMD bei gemeinsamer Übertragung von Nutz- und Prüfsignal durchgeführt: 

�� Die PMD-Werte der verwendeten Fasern sind mit PMD = 0,1 ps/�km so gering, daß 
bei der Übertragung keine nennenswerte Gruppenlaufzeitschwankung auftritt 

�� Ein geeigneter PMD-Emulator zur Nachbildung einer Faser mit hohem PMD-Wert 
stand nicht zur Verfügung 

�� Gruppenlaufzeitschwankungen durch PMD sind besonders bei hohen Datenraten (ab 
40 Gb/s) ein sehr ernstes Problem.  Für die Experimente zur Prüfmodulation stand 
jedoch nur 10 Gb/s-Meßequipment zur Verfügung. 

Es läßt sich vermuten, daß das Problem der PMD bei 40 Gb/s mit Hilfe des Prüfmodu-
lationsverfahrens allein wohl nicht befriedigend lösbar ist. Seit einigen Jahren wird mit 
Hochdruck, inzwischen auch mit einigem Erfolg, an elektrischen und optischen PMD-
Kompensatoren gearbeitet. Diese Module müssen die Gruppenlaufzeitschwankungen des 
Nutzsignals durch PMD detektieren und ausregeln können. Nach den o.a. analytischen 
Rechnungen kann möglicherweise auch mit Hilfe des Prüfmodulationsverfahren ein PMD-
Kompensator aufgebaut werden. Wahrscheinlich werden jedoch bei 40 Gb/s unabhängig 
vom Prüfmodulationsverfahren standardmäßig spezielle Verfahren zur PMD-Kompen-
sation eingesetzt werden müssen.  

6.6 Linearer Crosstalk (XT) 
Das Kanalnebensprechen in WDM-Systemen wird auch als Crosstalk (XT) bezeichnet. 
Nichtlinearer XT entsteht z.B. durch SRS, XPM und FWM und wurde bereits diskutiert. 
Linearer XT entsteht bei additiver Überlagerung eines Nutz- und Störsignals, z.B. in nicht-
idealen Filtern oder Schaltelementen [Tak’96, Cha’02] oder durch Mehrfachreflexionen 
des Nutzsignals (Selbstüberlagerung). Ein anschauliches Beispiel ist das Nahneben-
sprechen in den Zugangsknoten eines WDM-Rings mit Add-Drop-Multiplexern. Je nach 
Isolation koppelt ein Teil des Sendesignals in den Empfänger über. 

Bevor untersucht wird, in wie weit der lineare XT mit dem Prüfsignal detektierbar ist, soll 
zunächst betrachtet werden, welche Fälle bei einer XT-Störung zu unterscheiden sind und 
wie sie sich auf die Signalqualität in einem konventionellen Nutzsignal mit ASK-NRZ-
Modulation auswirken. 

Vereinfachend kann der XT als additive Überlagerung zweier zeitlich veränderlicher 
optischer Trägerwellen 1E

���

und 2E
���

 mit den Amplituden 1P und 2P , den 
Kreisfrequenzen 1�  und 2� , den Anfangsphasen 1�  und 2�  sowie den Einheitsvektoren 

für die Polarisation 1p
���

und 2p
���

angesehen werden. 

 � �1 1
1 1 1

j tE p P e � ��

� �

��� ���

und � �2 2
2 2 2

j tE p P e � ��

� �

��� ���

 (6.22) 

Die optische Leistung P = E . E* ergibt sich mit 1 2E E E� �

�� ��� ���

 zu   

 � � � �1 2 1 2 1 22 cos 2P P P p p PP f t� �� � � � � � �

��� ���

�  (6.23) 

    Leistungsaddition         Mischterm 



  

 92 

mit dem Frequenzversatz  � �1 2 2f � � �� � �  und dem Phasenversatz � �1 2� � �� � �  

Anhand von Gleichung (6.23) kann man nun den linearen XT wie in Abb. 6.15 gezeigt 
klassifizieren. Neben dem hier behandelten linearen XT gibt es nichtlinearen XT, der z.B. 
durch Nichtlinearität der Glasfaser verursacht wird (XPM, FWM, Ramaneffekt). 

 
Abb. 6.15: Klassifizierung des Crosstalk nach sechs Kriterien 

Der lineare XT wird nur detektiert und wirkt sich auf das Augendiagramm aus, wenn der 
Frequenzversatz �f zwischen den optischen Frequenzen nach Gl. (6.23) kleiner ist als die 
optische Bandbreite des Empfängers. Dann spricht man von optischem In-Band-XT, sonst 
von optischem Out-Band-XT. Liegt �f innerhalb der optischen, aber außerhalb der elektri-
schen Bandbreite des verwendeten Empfängers (elektr. Out-Band-XT), dann kann der 
Mischterm in Gl. (6.23) nicht detektiert werden und es kommt unabhängig von der Polari-
sation des Nutz- und Störsignals zu einer reinen Leistungsaddition. Liegt �f innerhalb der 
elektrischen Bandbreite, spricht man von elektrischem In-Band XT, der dann entweder 
durch Mehrwegeausbreitung von Licht aus derselben Quelle (Auto-Kohärenter XT) oder 
durch Überlagerung von Licht aus separaten Quellen (Kreuz-Kohärenter XT) zustande 
kommen kann. Die Selbstüberlagerung kann entweder innerhalb oder außerhalb der 
Kohärenzlänge  stattfinden. Schließlich sind bei elektrischem In-Band XT in jedem Fall 
parallele und orthogonale Polarisation zu unterscheiden. 

Durch Anwendung dieser Kriterien erhält man acht Fälle des linearen XT, für die sich 
jeweils eines der beiden gezeigten Augendiagramme ergibt, je nachdem, ob in Gl. (6.23) 
nur die Leistungsaddition wirksam ist (fünf Fälle) oder zusätzlich der Mischterm (drei 
Fälle). Die Geschwindigkeit der Leistungsschwankung durch den Mischterm hängt vom 
Frequenz- und Phasenversatz ab. Bei auto-kohärentem XT kommt es im Gegensatz zu den 
anderen Fällen zu langsamen Fluktuationen der optischen Leistung (daher die gestrichelte 
Linie in Abb. 6.15). Ursache ist eine langsame Änderung des Phasenversatzes, z.B. infolge 
von Schwankungen der Umgebungstemperatur. 
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Bei Vernachlässigung des Rauschens und idealisierter Pulsform ergibt sich durch linearen 
XT bei ASK-NRZ-Modulation prinzipiell das Augendiagramm in Abb. 6.16  
 

 

Abb. 6.16: Augendiagramm bei Crosstalk 

Dick gezeichnet ist das Referenzauge mit auf 1 normierter Leistung bei logischer Eins 
Plog.Eins = 1. Die Leistung bei logischer Null ist dann Plog.Null  = �  , wobei das Extinktions-
verhältnis �  folgendermaßen definiert ist: 

 log.Null

log.Eins

P
P

� �  (6.24) 

Für die beiden Fälle „Leistungsaddition“ und „Leistungsaddition und Mischterm“ in 
Gl. (6.23) soll nun mit vereinfachten Annahmen die in Abb. 6.16 bereits eingezeichnete 
Augenöffnung EOL bzw. EOL+M berechnet werden. Dazu wird mit � das Verhältnis 
zwischen optischer Stör- und Nutzleistung bei logischer Eins definiert: 

 ,

,

Stör log.Eins

Nutz log.Eins

P
P

� �  (6.25) 

Um eine praktisch leicht meßbare Größe zu erhalten, möchte man � u.U. auf das 
Verhältnis � * der mittleren optischen Leistungen zurückführen, wobei 

 * Stör

Nutz

P
P

� �  (6.26) 

Allgemein ergibt sich ein Umrechnungsfaktor, der vom Extinktionsverhältnis ��Nutz und  
��Stör der beiden Signale sowie von der Leitungscodierung und der Verteilung der logischen 
Zustände abhängt. Im folgenden wird nur der einfachste Fall mit gleicher Extinktion  

 Nutz Stör� � �� �  (6.27) 

der beiden Signale, NRZ-Codierung und gleicher Anzahl von log. Einsen und Nullen 
betrachtet. Dann wird der Umrechnungsfaktor zu Eins, d.h. es gilt � = � * 

Zur Berechnung der Augenöffnung wird jeweils die Differenz aus der kleinsten Leistung 
bei log. Eins und der größten Leistung bei log. Null nach Abb. 6.16 berechnet: 
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 � � � �. .log Eins log NullEO Min P Max P� �  (6.28) 

Durch Normierung auf die Augenöffnung im ungestörten Fall EOref = 1 – �  erhält man für 
die beiden Fälle außerdem die sog. „Eye Opening Penalty“ EOPL bzw. EOPL+M   ,die ein 
Maß für die Signaldegradation infolge des linearen XT darstellt. Es gilt 

 bzw.ref ref
L L M

L L M

EO EO
EOP EOP

EO EO�

�

� �  (6.29) 

Bei reiner Leistungsaddition hat die kleinste log. Eins den Wert 1 + ��  und entsteht durch 
Überlagerung einer log. Eins im Nutzsignal und einer log. Null im Störsignal. Die größte 
log. Null hat den Wert �� + �  und entsteht durch Überlagerung einer log. Null im Nutz-
signal und einer log. Eins im Störsignal (vgl. Abb. 6.16). Die Augenöffnung bzw. die 
Penalty ergibt sich als Differenz zwischen kleinster log. Eins und größter log. Null zu  

 � �1 1LEO � � �� � � �  (6.30) 

bzw. 1
1LEOP

�
�

�

 (6.31) 

Tritt zusätzlich der Mischterm nach Gl. (6.23) auf, dann hat die kleinste log. Eins den Wert 
1 2� �� �  und entsteht durch Überlagerung einer log. Eins im Nutzsignal und einer log. 

Eins im Störsignal. Die größte log. Null hat den Wert 2� � � �� �  und entsteht durch 
Überlagerung einer log. Null im Nutzsignal und einer log. Eins im Störsignal (vgl. Abb. 
6.16). Die Augenöffnung bzw. die Penalty ergibt sich zu 

 � �1 2 1L MEO � � �
�

� � � �  (6.32) 

bzw. 
� �

1
1 2 1

L MEOP �

� � �
�

�
�

� � �

 (6.33) 

 

Man erkennt in Abb. 6.16, daß für realistische Crosstalk-Werte 1� �  in jedem Fall gilt 

 
�

�L M LEO EO  (6.34) 

bzw. L M LEOP EOP
�

�  (6.35) 

d.h. bei reiner Leistungsaddition ergibt sich eine größere Augenöffnung bzw. geringere 
Penalty als wenn zusätzlich der Mischterm auftritt. 

Tab. 6 auf der folgenden Seite gibt einige Zahlenbeispiele für ein realistisches 
Extinktionsverhältnis der optischen Signale von �  ��0,1 

Die Größen � , LEOP  und L MEOP
�

 sind gemäß folgenden Umrechnungen in Dezibel 
angegeben  

 10 logXT �� �    und     10 logdBEOP EOP�  (6.36) 
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Bei linearem XT mit reiner Leistungsaddition muß man danach für EOP < 0,5 dB 
mindestens XT � 10 dB fordern. Tritt zusätzlich der Mischterm auf, so ist das tolerierbare 
Verhältnis von Nutz- zu Störleistung mit XT  � 30 dB sehr viel geringer.  

XT  LEOP    bei  0,1� �  L MEOP
�

  bei  0,1� �  

6 dB 1,25 dB �  dB 

10 dB 0,46 dB 11,25 dB 

13 dB 0,22 dB 4,62 dB 

20 dB 0,04 dB 1,5 dB 

30 dB 0,004 dB 0,42 dB 

Tab. 6: Eye Opening Penalty bei Crosstalk durch einen Störer, 10 dB Extinktion 

Die analytische Abschätzung konventioneller Signalgütekriterien wie der BER kann bei 
einer XT-Störung mathematisch recht kompliziert werden. Dem XT wird i.A. eine Rausch-
störung überlagert sein [Wei’00a]. Außerdem hat man es in realen Systemen u.U. mit 
multiplen XT-Störungen zu tun, die sich überlagern [Leg’96].  

Simulation 

In den folgenden Simulationsrechnungen wird das Rauschen vereinfachend aus der 
Betrachtung ausgeklammert. Für die beiden Fälle „Leistungsaddition“ und „Leistungs-
addition und Mischterm“  wird die EOP in Nutz- und Prüfsignal in Abhängigkeit des 
Crosstalk-Levels XT�mit dem in Abb. 6.17 dargestellten Setup  berechnet. 

 

Abb. 6.17: Setup zur Simulation von linearem Crosstalk bei Prüfmodulation 

Ein Nutzsignal bei 193,4 THz wird mit einem Störsignal bei 193,401 THz kombiniert. 
Beide Signale sind wie gewöhnlich (vgl. 5.4.3)  mit einem 10 Gb/s-Nutzsignal und einem 
40 Mb/s-Prüfsignal (Subträgerfrequenz fSUB = 9,75 GHz und Modulationstiefe mopt =  30%) 
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zusätzlich in der Amplitude moduliert. Die Sender sind rauschfrei und die Extinktion wird 
wie in der analytischen Berechnung oben zu 10 dB bzw. �  ��0,1 gewählt. Durch den 
Frequenzversatz der beiden optischen Trägerwellen von �f = 1 GHz ist sichergestellt, daß 
sich bei Überlagerung der beiden optischen Signale der Beitrag des Mischterms in 
Gl. (6.23) periodisch ändert; innerhalb des simulierten Zeitfensters von 32768 Nutzbits von 
je 100 ps Dauer werden dabei genau 3276,8 Perioden durchlaufen. Die Wirksamkeit des 
Mischterms kann zur Untersuchung der reinen Leistungsaddition ausgeschaltet werden, 
indem für beide Signale orthogonale Polarisationszustände gewählt werden. Mit einem 
variablen Dämpfungsglied kann der Crosstalk-Level XT�variiert werden. Mit rauschfreien 
Empfängern wird dann für das Nutz- und Prüfsignal im Testkanal Nr. 1 die Augenöffnung 
nach Gl. (6.28) und anschließend die EOP nach Gl. (6.29)  bestimmt.  

Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 6.18 dargestellt. Bei reiner Leistungsaddition ist 
die Empfindlichkeit gegen den Crosstalk in beiden Signalen relativ gering (linkes Bild). 
Die Degradation im Nutzsignal setzt in Übereinstimmung mit Tab. 6 bei ca. XT��� 10 dB 
ein. Das Prüfsignal degradiert erst bei ca. XT��� 6 dB und ist damit etwas unempfindlicher 
als das Nutzsignal. Die Diskrepanz ist wesentlich größer, wenn zusätzlich der Mischterm 
wirkt. Die Qualität des Nutzsignals degradiert wie in Tab. 6 ab XT��� 30 dB, während die 
Degradation des Prüfsignals auch hier erst ab ca. XT��� 6 dB einsetzt. 

Leistungsaddition Leistungsaddition und Mischterm 

Abb. 6.18: Simulationsergebnisse zum Einfluß von linearem XT auf Nutz- und Prüfsignal 

Um die Zeitverläufe des Photostroms in Nutz- und Prüfsignalempfänger für die beiden 
Fälle „Leistungsaddition“ (L) und „Leistungsaddition und Mischterm“ (L + M) zu zeigen, 
wurden für einzelne Meßpunkte aus Abb. 6.18 die in Abb. 6.19 auf der folgenden Seite 
dargestellten Augendiagramme aufgenommen. Das Bild oben links zeigt das Nutzsignal 
allein für  XT��� 6 dB und reine Leistungsaddition. Man erkennt das typische Augen-
diagramm mit den vier Niveaus wie in Abb. 6.16. Das Bild oben rechts zeigt wieder das 
Nutzsignal allein, aber für XT��� 13 dB  und zusätzlichen Mischterm. Auch hier erkennt 
man das erwartete Augendiagramm nach Abb. 6.16. Schaltet man nun die Prüfmodulation 
ein, so ergeben sich ohne XT-Störung die Referenzaugen in der zweiten Bildzeile von 
Abb. 6.19. Die dritte Bildzeile zeigt die Augendiagramme des Nutz- und Prüfsignals für  
XT��� 6 dB und reine Leistungsaddition, die Bilder in der unteren Zeile wiederum für 
XT��� 13 dB  und zusätzlichen Mischterm. Bei reiner Leistungsaddition degradieren beide 
Signale, während bei Leistungsaddition mit Mischterm trotz deutlicher Degradation des 
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Nutzsignals keine Verschlechterung der Signalqualität im Prüfsignal festzustellen ist. 

  

  

  

  

Abb. 6.19: Augendiagramme bei Crosstalk mit und ohne Prüfmodulation 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Prüfsignal für die Fälle des linearen XT nach 
Abb. 6.15, bei denen der Mischterm wirksam ist, keine Frühwarnfunktion für die 
Degradation des Nutzsignals übernehmen kann. Bei reiner Leistungsaddition ist es u. U. 
möglich, die Nutzsignaldegradation mit dem Prüfsignal zu detektieren, zumal sich die 
Receiver Sensitivity Penalty bzw. BER anders verhält als die Eye Opening Penalty. 
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6.7 WDM-Übertragung 
In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Empfindlichkeit des Prüfsignals für 
einzelne Störeffekte bei der optischen Übertragung untersucht. Nun soll darüber hinaus 
anhand eines typischen WDM-Szenarios geklärt werden, wie sich das Zusammenspiel 
mehrerer Störeffekte auswirkt. Bereits bei den Einkanaluntersuchungen wurde gezeigt, daß 
sich einzelne Effekte wie CD und SPM u.U. durchaus kompensieren können, was zur 
Erzielung maximaler Reichweiten ausgenutzt wird. Es stellt sich die Frage, ob sich auch 
bei WDM-Betrieb die Effekte in Nutzsignal und Prüfsignal in ähnlicher Weise überlagern, 
so daß die gewünschte Frühwarnfunktion des Prüfsignals erhalten bleibt. 

Es wurden mehrere Experimente im WDM-Ringtestbett mit drei und fünf WDM-Kanälen 
durchgeführt, bei denen sich die Störeffekte ASE, CD, SPM, XPM und FWM 
unterschiedlich überlagern.  Um die Effizienz der FWM und XPM zu erhöhen, wurde wie 
schon in Abschnitt 6.3.4 im Ring eine NZDSF mit dem in Abb. 6.8 dargestellten Sektions-
aufbau verwendet. 

6.7.1 Prüfmodulation in allen WDM-Kanälen 

Zunächst wurde ein Aufbau nach Abb. 6.20 gewählt, in dem fünf  WDM-Kanäle im 
Abstand von 100 GHz oder drei WDM-Kanäle im Abstand von 200 GHz gemeinsam von 
demselben 10 Gb/s-Nutzsignal und 50 Mb/s-Prüfsignal (fSUB = 9,75 GHz, mopt = 20%) 
moduliert werden. Zusätzlich wurde eine Einkanal-Referenzmessung durchgeführt. 

 

Abb. 6.20: Meßaufbau mit synchroner Modulation von drei bzw. fünf WDM-Kanälen 

Sender und Empfänger sind wieder wie in 5.4.3 beschrieben aufgebaut. Im Ring befinden 
sich Fasertrommeln mit insgesamt 160 km NZDSF (LEAF von der Fa. Corning) sowie 
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DCF und EDFAs zum Ausgleich der chromatischen Dispersion bzw. der Dämpfung nach 
Abb. 6.8 in Abschnitt 6.3.4. Das Kompensationsverhältnis und die Fasereingangsleistun-
gen wurden wie bei den Experimenten zur maximalen Reichweite in 5.4.3 zu CR = 95%, 
PLEAF = 2dBm und PDCF = -3dBm gewählt. Im WDM-Fall wurde die insgesamt in die Faser 
eingespeiste Leistung so gewählt, daß sich für jeden einzelnen Kanal wieder die im 
Einkanalfall optimalen Pegel ergeben. Mit Hilfe von Polarisationsstellern wird dafür 
gesorgt, daß nach jedem Ringumlauf für alle WDM-Kanäle wieder ungefähr dieselbe Pola-
risation vorliegt. Einstellkriterium ist dabei, daß die Pegelverhältnisse innerhalb des 
WDM-Kammes von Ringumlauf zu Ringumlauf erhalten bleiben.  

Die Modulation des gesamten Wellenlängenkammes mit einem Modulator geschieht zur 
Vereinfachung des Meßaufbaus. Dies hat zur Folge, daß die Signale in den einzelnen 
WDM-Kanälen zeitlich korreliert sind. Diese Korrelation wird durch die Dispersion 
verkleinert. Bei einem Dispersionsparameter der LEAF von ca. 4 ps/nm/km nach Tab. 5 
auf S. 60 sind die Bitfolgen in zwei Nachbarkanälen mit 100 GHz (0,8 nm) Kanalabstand 
zwar nach 20 km Faser bereits um ein Bit gegeneinander verschoben; die Dispersion wird 
jedoch in jedem Ringumlauf kompensiert, so daß die Korrelation auf den ersten Kilo-
metern jedes durchlaufenen Fasersegmentes besteht.  Es ist zu vermuten, daß die Qualitäts-
einbuße durch die WDM-Störeffekte in einem realistischeren Aufbau mit dekorrelierten 
Nutzsignalen anders ausfallen würde. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ 
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz 
mopt = 20% 
 
LEAF mit symm. Komp. durch DCF mit CR=95% 
PLEAF = 2 dBm    PDCF = -3 dBm 

 
Nutzsignal allein, BER = 10-9 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER = 10-9 

Prüfsignal, BER = 10-7 

 

Abb. 6.21: Meßergebnisse bei synchroner Modulation von drei bzw. fünf WDM-Kanälen 

Die Meßergebnisse sind in Abb. 6.21 dargestellt und zeigen das Übertragungsverhalten 
von Nutz- und Prüfsignal bei Einkanal-Referenzmessung (Bild oben links), 3-Kanal-
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WDM-Messung mit einem Kanalabstand von 200 GHz (Bild unten links) und 5-Kanal-
WDM-Messung mit 100 GHz Kanalabstand (Bild unten rechts). Dargestellt ist die 
Receiver Sensitivity Penalty in Abhängigkeit von der Reichweite LLEAF für das Nutzsignal 
ohne und mit Prüfsignal und für das Prüfsignal (mit Nutzsignal). Die Penalty wurde wie 
gewohnt für BER = 10-9 im Nutzsignal und BER = 10-7 im Prüfsignal bestimmt. 

Man erkennt in allen drei Teilbildern die moderate Beeinträchtigung des Nutzsignals durch 
die Prüfmodulation. Die Reichweite des Nutz- und Prüfsignals bei  der Übertragung von 
drei WDM-Kanälen ändert sich kaum gegenüber der Einkanal-Referenzmessung. Die im 
Einkanalfall wirkenden Effekte ASE, CD und SPM sind bei einem Kanalabstand von 
200 GHz offenbar weiterhin dominant. Bei der Übertragung von fünf WDM-Kanälen mit 
einem Kanalabstand von 100 GHz kommen mit  XPM und FWM weitere Störeffekte zum 
Tragen. Während die Reichweite des Nutzsignals infolgedessen stark absinkt, ist im 
Prüfsignal kaum eine Degradation feststellbar.  

Um zu untersuchen, welchen Einfluß die Wahl der Modulationstiefe mopt auf die 
Übertragungseigenschaften des Prüfsignals hat, wurden dieselben Meßreihen noch einmal 
für eine geringere Modulationstiefe mopt = 18% durchgeführt. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ 
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz 
mopt = 18 % 
 
LEAF mit symm. Komp. durch DCF mit CR=95% 
PLEAF = 2 dBm    PDCF = -3 dBm 

 
Nutzsignal allein, BER = 10-9 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER = 10-9 

Prüfsignal, BER = 10-7 

 

Abb. 6.22: Ergebnisse der Wiederholungsmessung mit geringerer Modulationstiefe 

Die in Abb. 6.22 dargestellten Ergebnisse zeigen, daß bei mopt = 18% das Prüfsignal durch 
Hinzuschalten von Nachbarkanälen gegenüber dem Einkanal-Referenzfall wiederum kaum 
verschlechtert wird. Das Reichweite des Nutzsignals sinkt wie zuvor bei der Übertragung 
von fünf WDM-Kanälen mit einem Kanalabstand von 100 GHz deutlich ab. 



  

 101 

Die bisherigen WDM-Messungen zeigen, daß die Qualitätskorrelation zwischen Nutz- und 
Prüfsignal bei Variation der Kanalzahl bzw. kleinen Kanalabständen (100 GHz) nicht 
erhalten bleiben. Die Wirkung der einzelnen Störeffekte überlagert sich offenbar im 
Prüfsignal  anders als im Nutzsignal. In optisch geschalteten WDM-Systemen kann damit 
die Frühwarnfunktion des Prüfsignals verlorengehen, wenn einzelne Kanäle hinzu- oder 
abgeschaltet werden. Um auszuschließen, daß die beobachteten Effekte auf den vereinfach-
ten Meßaufbau in Abb. 6.20 zurückzuführen ist, bei dem alle WDM-Kanäle gleichzeitig 
mit demselben Nutz- und Prüfsignal moduliert werden, wurde ein Kontrollexperiment 
durchgeführt. 

6.7.2 Prüfmodulation in einem WDM-Kanal 

Durch separate Modulation des Testkanals im modifizierten Meßaufbau nach Abb. 6.23 
wird dafür gesorgt, daß die Störkanäle und der Testkanal nicht wie zuvor synchron mit 
dem gleichen Datenmuster moduliert werden. Für die Modulation der Nachbarkanäle wird 
das komplementäre Datenmuster verwendet. Dadurch ist zu erwarten, daß die nichtlinearen 
WDM-Effekte XPM und FWM anders wirken als im vorherigen Fall. Das Prüfsignal wird 
im Gegensatz zu vorher nur noch im Testkanal aufmoduliert, weil nur ein Prüfsignalsender 
zur Verfügung stand.  

 

Abb. 6.23: Modifizierter Meßaufbau zur WDM-Übertragung von drei bzw. fünf Kanälen 

Die Ergebnissse der Vergleichsmeßreihen sind in Abb. 6.24 dargestellt. Die Einkanal-
Referenzmessung (Bild oben links) zeigt eine gute Qualitätskorrelation zwischen Nutz- 
und Prüfsignal und eine geringe Beeinträchtigung des Nutzsignals durch das Prüfsignal. 
Die Frühwarnfunktion des Prüfsignals ist gegeben. Bei Hinzuschalten der beiden äußeren 
Kanäle im Abstand von 200 GHz (Bild unten links) wird die Qualität des Nutzsignals 
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geringfügig schlechter, wogegen die Prüfsignalqualität sogar deutlich zunimmt. Das 
Prüfsignal hat nun eine größere Reichweite als das Nutzsignal, und die Frühwarnfunktion 
ist nicht mehr gegeben. Werden auch noch die beiden Kanäle im Abstand von 100 GHz 
hinzugeschaltet (Bild unten rechts), dann sinkt die Qualität in beiden Signalen ab, und der 
Anstieg der Penalty mit wachsender Entfernung ist in Nutzsignal und Prüfsignal nahezu 
gleich. Die Meßkurven für das Nutzsignal sind in allen Fällen prinzipiell ähnlich wie in der 
vorangegangenen Messung, wobei die Beeinträchtigung durch das Prüfsignal etwas 
geringer ausfällt. Die Qualität im Prüfsignal schwankt im Gegensatz zu vorher erheblich, je 
nachdem wieviele WDM-Kanäle übertragen werden. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s ASK-NRZ 
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz 
mopt = 20 % 
 
LEAF mit symm. Komp. durch DCF mit CR=95% 
PLEAF = 2 dBm    PDCF = -3 dBm 

 
Nutzsignal allein, BER = 10-9 

Nutzsignal mit Prüfsignal, BER = 10-9 

Prüfsignal, BER = 10-7 

 

Abb. 6.24: Ergebnisse zur WDM-Übertragung mit modifiziertem Meßaufbau 

Damit bestätigt sich das Ergebnis der ersten Messung, daß sich die verschiedenen 
Störeffekte insgesamt auf Nutzsignal und Prüfsignal unterschiedlich auswirken und die 
Frühwarnfunktion des Prüfsignals bei wechselnder WDM-Kanalzahl nicht in jedem Fall 
erhalten bleibt. 

Man könnte vermuten, daß dieses Verhalten auch mit der Wahl des Kompensations-
verhältnisses CR  = 95% zusammenhängt. Dieser Wert wurde gewählt, weil damit im 
Einkanalfall durch Kompensation von CD und SPM maximale Reichweiten im Nutzsignal 
erreicht werden. Es wurde aber nicht gezeigt, daß dieser Wert auch für das Prüfsignal 
optimal ist. Damit könnte das Prüfsignal durch den zusätzlichen Einfluß von XPM und 
FWM bei WDM-Übertragung in seiner Qualität verbessert worden sein. 
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6.8 Fazit 
Im vorangegangenen Kernkapitel der vorliegenden Arbeit sollte geklärt werden, in wie 
weit das Prüfmodulationsverfahren für eine akkurate Überwachung der Signalqualität in 
transparenten WDM-Netzen geeignet ist. Dazu dienten Untersuchungen zu einzelnen 
Störeffekte, die für die besonders aussichtsreiche Variante Nr. 3 nach Abb. 4.13 
durchgeführt wurden. 

Störeffekt ASE CD SPM XPM PMD lin. XT PDL / PDG 

mit Prüfsignal detektierbar ja ja ja ja ja ja ja 

Frühwarnfunktion des 
Prüfsignals ja ja ja ja ? nein ? 

A: Analyt. Rechng. 
S: Simulation 
E: Experiment 

S + E A + S A + S + E S + E A A + S E 

Tab. 7: Übersicht über die Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen einzelne Störeffekte 

Tab. 7 gibt eine Übersicht über die zu den einzelnen Störeffekten durchgeführten Unter-
suchungen (analytische Rechnungen, Simulationen und Experimente). Die Ergebnisse zei-
gen, daß alle untersuchten Störeffekte einzeln mit Hilfe des Prüfsignals detektierbar sind. 
Eine Frühwarnfunktion des Prüfsignals ließ sich jedoch nicht in allen Fällen nachweisen. 
Für PMD und PDL/PDG konnte bisher nicht gezeigt werden, daß das Prüfsignal bei 
geeigneter Dimensionierung empfindlicher gegen die Störung ist als das Nutzsignal. Für 
linearen XT zeigen die Simulationen für einige Fälle, nämlich bei Wirksamkeit des 
Mischterms in Gl. (6.23), sogar eine geringere Empfindlichkeit des Prüfsignals. 

Plausibilitätsbetrachtungen zu den nicht näher untersuchten Effekten SBS, SRS und FWM 
zeigen, daß sich diese Störung faktisch wie Rauschen bzw. ASE verhalten. Damit sind 
auch diese Effekte mit Hilfe des Prüfsignals detektierbar. 

Über die separate Betrachtung der Einzeleffekte hinaus wurden in Abschnitt 6.7 WDM-
Übertragungsexperimente zur Untersuchung des Zusammenwirkens mehrerer Störeinflüsse 
(ASE, CD, SPM, XPM und FWM) durchgeführt. Dabei wurde deutlich, daß die Qualitäts-
korrelation in Nutz- und Prüfsignal bei Hinzuschalten von Nachbarkanälen nicht 
zwangsläufig erhalten bleibt. Anhand der bisherigen Ergebnisse erscheint es daher 
zumindest fraglich, ob das Prüfmodulationsverfahren auch für eine Qualitätsüberwachung 
in geschalteten WDM-Netzen mit wechselnder Kanalzahl geeignet ist. 

Eine Grundvoraussetzung dafür ist offenbar, daß die Übertragungsstrecke für die 
Übertragung von Nutz- und Prüfsignal gleichermaßen optimiert ist, so daß sich der Einfluß 
von Degradationseffekten sowohl im Nutzsignal als auch im Prüfsignal in einer 
zusätzlichen Penalty äußert. In den bisherigen WDM-Experimenten konnte diese Grund-
voraussetzung für die Untersuchung der Frühwarnfunktion nicht sichergestellt werden. Der 
erforderliche Meßaufwand zum Auffinden der Optima für die Übertragung von Nutz- und 
Prüfsignal wäre bei Variation aller Parametereinflüsse (Fasertyp, Kompensationsverhält-
nis, Fasereingangsleistungen etc.) viel zu groß gewesen. 

Wenn die Übertragungsstrecke für Nutz- und Prüfsignal optimiert wurde, dann muß weiter 
geprüft werden, in wie weit die Parameter der Prüfmodulation (Subträgerfrequenz und 
Modulationstiefe) so gewählt werden können, daß die Degradation des Prüfsignals für 
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jedes relevante Störszenario größer ist als die Degradation im Nutzsignal 
(Frühwarnfunktion). Auf diese Weise gelangt man aber zu der Forderung nach einer 
„maßgeschneiderten“ Übertragungsstrecke, die in für ein dynamisch geschaltetes Netz 
unrealistisch ist. Daher wird eine Qualitätsüberwachung mit Hilfe des Prüfmodulations-
verfahrens in der Praxis möglicherweise auf Punkt-zu-Punkt-Strecken beschränkt bleiben. 

In einem dynamisch geschalteten Netz eignet sich das Prüfmodulationsverfahren eher für 
den zweiten Überwachungsaspekt, der in der Zielsetzung dieser Arbeit angesprochen 
wurde: die Übertragung von Management-Information. Die vorliegenden experimentellen 
und simulativen Ergebnisse zeigen, daß es ohne weiteres möglich ist, 50 Mb/s-Prüfsignale, 
die eine Kanalkennung oder sonstige Management-Informationen enthalten können, 
gemeinsam mit 10 Gb/s-Nutzsignalen über Entfernungen von mehr als 2500 km 
transparent zu übertragen. Dies gilt sowohl für Einkanalübertragung als auch bei 
Übertragung im Wellenlängen-Multiplex. 

Nachdem im nun folgenden Kapitel 7 die Erweiterung des Prüfmodulationsverfahrens auf 
phasenmodulierte Nutzsignale behandelt wird, geht es im darauffolgenden Kapitel 8 um 
die Systemanforderungen und Probleme beim Transport von Management-Information im 
Prüfkanal sowie um Konzepte für die Übertragung einer Kanalkennung im geschalteten 
Netz bzw. eines Labels in Netzen mit optischer Burst- und Paketvermittlung. 
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7 Prüfmodulation bei phasenmodulierten Nutz-
signalen 

Das vorliegende Ergänzungskapitel beschäftigt sich mit der Untersuchung des Prüfmodula-
tionsverfahrens bei phasenmodulierten Nutzsignalen. In der bisherigen Darstellung wurde 
stets davon ausgegangen, daß für die Nutzsignale konventionelle optische ASK-NRZ-
Modulation bzw. Intensitätsmodulation verwendet wird. Der optische Träger, z.B. ein 
DFB-Laser mit einer Linienbreite von ca. 100 MHz, wird also im Datentakt ein- und 
ausgeschaltet. Auf diese Weise kann ein einfacher sog. Geradeaus- oder Direktempfänger 
(„Direct Detection“) aufgebaut werden. Ein schneller Photodetektor setzt die modulierte 
optische Leistung in einen modulierten Photostrom um, ohne daß die optische Phasen-
information berücksichtigt wird. Die geringe Komplexität dieser in der Literatur auch als 
IM-DD (Intensity Modulation with Direct Detection) bezeichneten Methode im Vergleich 
zu kohärenten Verfahren hat dazu geführt, daß nahezu alle kommerziellen Systeme heute 
mit diesem Übertragungs- bzw. Empfangsverfahren arbeiten. Momentan wird jedoch in der 
Forschung zur Erzielung großer Reichweiten bei hoher Datenrate (40 Gb/s) immer häufi-
ger auch die optische Phasenmodulation eingesetzt. 

Zumal das Prüfmodulationsverfahren im transparenten Netz möglichst unabhängig vom 
Nutzsignal, also auch von dessen Modulationsformat, eingesetzt werden soll, bleibt zu 
klären, ob das Verfahren auch bei phasenmoduliertem Nutzsignal anwendbar ist.  

Im Folgenden soll zunächst die Motivation für den Einsatz neuer Modulationsformate in 
WDM-Systemen dargestellt werden. Es wird gezeigt, daß die optische Phasentastung bei 
hohen Datenraten u.U. durchaus eine Konkurrenz zum konventionellen Verfahren darstellt. 
Es folgen einige Erläuterungen zum Prinzip der Übertragung von Nutzsignalen mit opti-
scher DPSK-Modulation. Anschließend werden experimentelle Ergebnisse zum Übertra-
gungsverhalten der DPSK-Signale vorgestellt, die als Grundlage für die Untersuchung des 
Prüfmodulationsverfahrens bei phasenmoduliertem Nutzsignal dienen. Im Rahmen einer 
vom Verfasser betreuten Diplomarbeit [Lou’02] wurde in Ergänzung zu Kapitel 5 und 6 
die bisher noch nicht diskutierte Variante Nr. 5 (vgl. Abb. 4.13) des Prüfmodulationsver-
fahrens untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse werden referiert. 

7.1 Neue Modulationsformate für WDM-Verbindungen 
Die Verwendung von optischer Phasenmodulation für die Übertragung von Nutzsignalen 
mit hoher Datenrate ist erst in jüngster Zeit wieder populär geworden. Durch die 
Verfügbarkeit von preiswerten rauscharmen Lichtquellen und die gleichzeitige Erhöhung 
der elektrischen Datenrate auf 10 Gb/s bzw. 40 Gb/s als Basisdatenrate für WDM-Systeme 
konnte die zweifellos vorhandene zusätzliche Komplexität von Sender und Empfänger 
reduziert werden. Ein Grundelement, das für eine aufwandsarme Realisierung des 
Empfängers benötigt wird, ist ein optischer Demodulator. Nur so ist es möglich, weiterhin 
wie bei konventioneller ASK-Modulation mit einem Direktempfänger zu arbeiten. Die 
Anforderungen an die Abstimmbarkeit dieses optischen Demodulators sinken mit 
steigender Bitrate. Je höher die Bitrate, desto höher ist außerdem die Toleranz gegenüber 
Frequenz- bzw. Phasenschwankungen der Lichtquelle (vgl. [Roh’00b]).  

Dennoch bedeutet der Einsatz von optischer Phasenmodulation einen zusätzlichen 
Aufwand in Sender und Empfänger, der insbesondere bei mehrstufiger Phasenumtastung 
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(Verwendung von vier oder mehr Phasenzuständen zur Erhöhung der spektralen Effizienz) 
erheblich sein kann. Dem stehen folgende potentielle Vorteile gegenüber: 

�� höhere Empfängerempfindlichkeit bzw. transparente Reichweite 
�� größere Robustheit gegenüber Degradationseffekten wie Fasernichtlinearitäten und 

chromatischer Dispersion 
�� höhere spektrale Effizienz (bei mehrstufiger Phasenumtastung) 
�� besondere Eignung für optische Burst- und Paket-Netze durch Verwendung eines 

Gegentaktempfängers (Balanced Receiver) 

Die zunehmende Bedeutung der Phasen- bzw. Winkelmodulation für die optische 
Nachrichtentechnik wird durch eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zu diesem 
Thema auf den letzten wichtigen internationalen Konferenzen (OFC 2002 und ECOC 
2002) unterstrichen. Außer reiner Phasentastung werden für die hochkapazitive optische 
Weitverkehrsübertragung in letzter Zeit auch hybride Verfahren eingesetzt, bei denen 
sowohl die optische Phase als auch die Amplitude moduliert werden. 

In einem Beitrag zur Postdeadline-Session der ECOC 2002 wird z.B. gezeigt, daß mit dem 
RZ-DPSK-Format ein Gesamtdatenvolumen von 3,2 Tb/s (80 x 42,7 Gb/s) über 5400 km 
Faser übertragen werden kann [Zhu’02]. Zur Erzeugung dieses Formats wird zuerst eine 
RZ-Pulskette im Bittakt erzeugt. Anschließend wird die Phase der einzelnen Bits mit dem 
differenzkodierten Datensignal getastet. Dadurch kann der störende Frequenzchirp 
unterdrückt werden, der beim Umtasten der  Phase entsteht. 

Die spektrale Effizienz kann mit 0,8 B/s/Hz bei Verwendung von vierstufiger RZ-DQPSK 
gegenüber konventioneller ASK etwa verdoppelt werden. Gleichzeitig erreicht man eine 
höhere Toleranz gegenüber Fasernichtlinearitäten [Wree’02]. 

Diese Vorteile werden allerdings bereits bei vierstufiger DQPSK durch eine erheblich 
höhere Komplexität erkauft. Man benötigt im Sender eine Differenzenkodierung und einen 
wesentlich komplexeren optischen Modulator. Im Empfänger wird ein entsprechend 
aufwendiger optischer Demodulator benötigt. Außerdem braucht man eine Temperatursta-
bilisierung des Demodulators, weil die zu detektierende Phasenlage des Nutzsignals an die 
sehr hohe optische Trägerfrequenz gebunden ist. Es erscheint daher aus heutiger Sicht 
unwahrscheinlich, daß die Differenzphasentastung mit Direktempfang und mehr als vier 
Phasenzuständen (DQPSK) in Zukunft breite Anwendung finden wird. Will man den 
Bedarf an optischer Bandbreite pro WDM-Kanal weiter absenken, dann sind möglicher-
weise in Zukunft auch kohärente Verfahren (Homodynempfang) trotz ihres relativ hohen 
Aufwandes wieder interessant. Hier bleibt die Phaseninformation nach dem Photo-
empfänger erhalten, und als Demodulatoren für mehrstufige Verfahren können vorhandene 
kostengünstige elektrische Module genutzt werden. 

7.2 Binäre Differenzphasentastung (DBPSK) 
Die einfachste Implementierung eines phasenmodulierten Nutzsignals ist die binäre 
Differenzphasentastung (DBPSK). Die Realisierung von Sender und Empfänger 
(verschiedene Varianten) wird in Abschnitt 7.2.1 erläutert. Im darauffolgenden Abschnitt 
7.2.2 werden Ringexperimente zu den Übertragungseigenschaften der DBPSK im 
Vergleich zu konventioneller binärer ASK-Modulation dargestellt. Erste Arbeiten wurden 
vom Verfasser selbst durchgeführt. Weiterführende Simulationen und Experimente waren 
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Inhalt zweier vom Verfasser betreuter Diplomarbeiten [Sei’00, Mer’02]. Im letzten 
Abschnitt 7.2.3 werden die wichtigsten Ergebnisse zur Anwendung des Prüfmodulations-
verfahrens auf phasenmodulierte Nutzsignale dargestellt, die ebenfalls im Rahmen einer 
vom Verfasser betreuten Diplomarbeit gewonnen wurden [Lou’02]. Dadurch wird die 
Untersuchung der Varianten aus Abschnitt 5.4 um die Variante Nr. 5 erweitert. 

7.2.1 Realisierung von Sender und Empfänger 

Ein einfacher DBPSK-Sender nach Abb. 7.1, wie er für die Laborexperimente und 
Simulationen verwendet wurde, besteht aus einer Lichtquelle (Laser) im Dauerstrichbetrieb 
und einem externen Lithium-Niobat-Phasenmodulator, der die optische Phase � zwischen 
den beiden Werten � = 0° und � = 180° umtastet.  

 

Abb. 7.1: Optisches Übertragungssystem mit binärer Differenzphasentastung 

Elektrisch angesteuert wird dieser optische Phasenmodulator von einem differenzkodierten 
elektrischen Digitalsignal im  ASK-NRZ-Format. Durch den Einsatz einer Differenzkodie-
rung kann man auf einen kohärenten Empfänger mit aufwendig geregeltem optischen 
Lokaloszillator verzichten. Ein elektrischer Differenzenkoder ist eine schnelle Logik, die 
eine logische Exklusiv-Oder-Verknüpfung (XOR) des originalen und des um eine Bitdauer 
verzögerten Datensignals realisiert. Die optische Leistung am Ausgang des Modulators ist 
konstant über der Zeit, wenn man davon absieht, daß z.B. eine Standardfaser über ihre 
chromatische Dispersion die Phasenschwankungen in Amplitudenschwankungen umsetzt 
(sog. PM-AM-Konversion). Bei der verwendeten Datenrate von 10 Gb/s im Nutzsignal 
wird auf weiten Strecken stets mit Dispersionskompensation gearbeitet, so daß am 
Empfänger zumindest näherungsweise wieder optische Pegelkonstanz vorliegt. Nach 
Durchlaufen der faseroptischen Übertragungsstrecke wird das Signal eingangs des 
Empfängers mit Hilfe eines optischen Phasendemodulators (hier ein MZI mit 50:50-
Kopplern und einer Verzögerung von einer Bitdauer in einem Interferometerarm) in zwei 
komplementäre Signale mit optischer Amplitudentastung umgesetzt. Die Verwendung 
eines MZI-Demodulators hat den zusätzlichen Vorteil, daß auch die Funktion der 
Differenzdekodierung bereits enthalten ist. Durch die Verzögerung um eine Bitdauer wird 
immer die Phase in zwei benachbarten Bits verglichen (XOR-Funktion). 

Nun kann man einfach nur einen Ausgang des Demodulators benutzen und einen 
konventionellen Direktempfänger anschließen. Experimentell bestätigte Simulationen in 
[Sei’00] zeigen, daß  man bei 10 Gb/s die gleiche Empfängerempfindlichkeit wie bei 
konventioneller optischer ASK-NRZ-Modulation erreicht. 
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Nutzt man auch den komplementären Ausgang in Verbindung mit einem 
Gegentaktempfänger, so liegt die Empfindlichkeit um 1 – 2 dB höher. Ein weiterer Vorteil 
bei diesem Konzept liegt darin, daß durch die Subtraktion der Photoströme ein bipolares 
elektrisches Signal entsteht. Die Schwelle für die Bitentscheidung bleibt damit bei elektri-
scher Gleichstromkopplung unabhängig von der optischen Empfangsleistung konstant. 
Diese Eigenschaft ist z.B. beim Aufbau von Netzen mit optischer Burst- oder Paket-
vermittlung sehr hilfreich, denn ein Nachregeln der Entscheiderschwelle würde wertvolle 
Zeit in Anspruch nehmen [Yam’97, Oht’99]. 

Probleme bei diesem Konzept liegen u.a. in der Abhängigkeit des MZI-Demodulators von 
der Konstanz der optischen Trägerfrequenz. Es konnte simulativ gezeigt werden, daß die 
Toleranz für Frequenzschwankungen des Sendelasers proportional zur Datenrate ist; eine 
Schwankung von 10% der Datenrate im Nutzsignal ist gerade noch tolerierbar [Roh’00b]. 
In der Praxis muß jedoch die korrekte Phasenlage bei Überlagerung der interferierenden 
Teilwelle des MZI-Demodulators ohnehin mit Hilfe einer Temperaturregelung eingestellt 
werden, schon um die Variation der Weglänge in den Interferometerarmen aufgrund der 
schwankenden Umgebungstemperatur auszugleichen. Der Gangunterschied muß mit einer 
Genauigkeit in der Größenordnung der optischen Wellenlänge eingestellt werden. Einer 
Integration bei niedrigen Bitraten sind außerdem enge Grenzen gesetzt, weil die Länge der 
Verzögerungsleitung im MZI-Demodulator umgekehrt proportional zur Datenrate ist. 
Damit wird das Verfahren beim heutigen Stand der Technik erst ab Datenraten von etwa 
10 Gb/s praktikabel. Ein weiteres Problem ist die Polarisationsabhängigkeit des Demodula-
tors. In den Laborexperimenten wurde stets ein Faser-MZI verwendet, das weitgehend 
polarisationsunabhängig für ein gutes ausgangsseitiges Extinktionsverhältnis sorgt. Will 
man den optischen Demodulator und den Gegentaktempfänger integrieren, so wird die Em-
pfängerempfindlichkeit u.U durch die höhere Polarisationsabhängigkeit des planar-
optischen Demodulators verschlechtert. Weiterhin problematisch ist bei Systemen mit 
Standardfaser der Frequenzchirp, der beim Umtasten der Phase entsteht. Wie bereits 
angesprochen, würde die Faserdispersion den Frequenzchirp an den Bitübergängen in stö-
rende Amplitudenschwankungen umsetzen. Dieser Effekt begrenzt letztlich die mit dem 
Verfahren erzielbare transparente Reichweite. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, 
weshalb eine Reihe von frühen erfolgreichen  Weitverkehrsexperimenten mit optischer  
Phasenumtastung von japanischen Wissenschaftlern mit den dort verbreiteten DSF im Dis-
persionsminimum durchgeführt wurden [Yon’96, Yon’97]. 
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Es gibt inzwischen zwei bekannte Verfahren, den Chirp zu unterdrücken. In beiden Fällen 
wird die optische Leistung zum Zeitpunkt der Phasenumtastung, d.h. am Bitübergang, 
möglichst auf Null abgesenkt, so daß der Frequenzchirp seine störende Wirkung nicht 
mehr entfalten kann. Das erste Verfahren benutzt anstatt des Phasenmodulators einen 
konventionellen MZM für ASK-Modulation im Gegentaktbetrieb. Die beiden Modulator-
arme werden mit zwei komplementären differenzkodierten Datensignalen angesteuert, was 
natürlich einen zusätzlichen Aufwand im Sender bedeutet. Dadurch werden, wie in Abb. 
7.2 ersichtlich, die Phasoren der beiden Interferometerarme gegensinnig moduliert, so daß 
der Summenphasor am Ausgang des MZM in der Phase ideal zwischen 0° und 180° 
umgetastet wird und außerdem den gewünschten Nulldurchgang der Feldamplitude bzw. 
optischen Leistung aufweist. Bei diesem Verfahren kann man eigentlich nicht mehr von 
reiner Phasenmodulation sprechen; man erhält vielmehr ein Hybrid zwischen Phasentas-
tung und Amplitudenmodulation.  

 

Abb. 7.2: Amplitudeneinbrüche bei Phasenumtastung mit MZM im Gegentakt 

Das alternative Verfahren zur Reduktion des Frequenzchirp ist die Erzeugung einer RZ-
Pulskette im Bittakt. Die Pulse werden anschließend (oder zuvor) mit einem der oben 
angeführten Verfahren (PM oder MZM im Gegentakt) in der Phase umgetastet, wobei der 
Umtastzeitpunkt so gewählt wird, daß die optische Leistung minimal ist. Eine gängige 
Bezeichnung für dieses Verfahren lautet Return-to-Zero Differential Phase Shift Keying 
(RZ-DPSK) [Liu’02, Win’02, Zhu’02]. Zur Betonung der Überwindung des Frequenzchirp 
verwenden einige Autoren auch den Begriff Chirp-Free Return-To-Zero Differential Phase 
Shift Keying (CF-RZ-DPSK) [Lei’02].  

7.2.2 Übertragungseigenschaften 

Eine der ersten Untersuchungen zum Einsatz von DPSK in Standard-WDM-Systemen 
wurde vom Verfasser bereits vor knapp drei Jahren veröffentlicht [Roh’00b]. Es konnte bei 
einer Datenrate von 10 Gb/s simulativ und experimentell gezeigt werden, daß die DPSK 
grundsätzlich für eine WDM-Weitverkehrsübertragung geeignet ist, und daß DPSK-
Signale in transparenten WDM-Netzen WDM auch mit konventionellen ASK-Signalen 
kombiniert werden können. 

Hier werden lediglich die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit referiert. Untersucht wurde 
die zum damaligen Zeitpunkt allein bekannte einfachste Implementierung des DPSK-
Verfahrens nach Abb. 7.1. Es wird jedoch nur ein Ausgang des MZI-Demodulator benutzt, 
so daß hinter dem Demodulator ein konventioneller Direktempfänger mit nur einer 
Photodiode verwendet werden kann. Zur Nachbildung einer Weitverkehrsübertragung 
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wurden im Ringexperiment Sektionen mit 80 km SMF kaskadiert, die mit nachgeschalteter 
DCF vollständig dispersionskompensiert waren (Faserdaten s. Tab. 4 auf S. 46).  

Optische Verstärker (EDFA) dienten zum Ausgleich der Dämpfung und zur Einstellung 
der Fasereingangsleistungen PSMF = -1 dBm und PDCF = -2 dBm für maximale Reichweite.  

Abb. 7.3 zeigt das Übertragungsverhalten eines DPSK-Kanals im Einkanal- und WDM-
Fall (16 Kanäle bei 1550 nm im 100 GHz-Raster nach ITU-T G.692). Aufgetragen ist die 
Penalty über der Reichweite. Der DPSK-Kanal befindet bei sich bei WDM-Übertragung in 
der Mitte des WDM-Bündels, so daß die Signaldegradation durch WDM-Störeffekte 
maximal ist. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s DPSK bzw. ASK 
16 WDM-Kanäle bei 1550 nm mit �f = 100 GHz 
 
SMF mit Postkomp. durch DCF mit CR=100% 
PSMF = -1 dBm    PDCF = -2 dBm 
 
Testkanal: Mitte des WDM-Bündels 
Receiver Sensitivity Penalty für BER = 10-9 

 
DPSK Einkanal-Referenz 

DPSK 16-Kanal WDM 

1 DPSK-Kanal zwischen 15 ASK-Kanälen 

Abb. 7.3: Ringexperiment zur DPSK mit 16 WDM-Kanälen 

Die Reichweite des DPSK-Signals ist mit 1500 – 2000 km nur etwa halb so groß, wie bei 
Verwendung konventioneller ASK-Signale [vgl. Han’00, Cas’01]. Dies liegt möglicher-
weise an dem Frequenzchirp, der bei dieser einfachen Implementierung des Verfahrens 
nicht unterdrückt wird (s.o.).  

Man geht davon aus, daß in zukünftigen transparenten WDM-Systemen, vor allem im 
Metro-Bereich, Daten auch mit unterschiedlichen Modulationsverfahren über ein und 
dieselbe Faser übertragen werden. Deshalb wurde die Verträglichkeit des neuen Modula-
tionsverfahrens mit der konventionellen Technik untersucht, indem ein DPSK-Kanal 
gemeinsam mit 15 ASK-modulierten Kanälen übertragen wurde. Die erzielbare Reichweite 
des DPSK-Kanals beträgt auch unter diesen ungünstigen Randbedingungen noch gut 
1300 km, ist also ausreichend für die Implementierung des DPSK-Modulationsformats in 
City- oder sogar in Backbone-Netzen [Roh’00b]. 

Im Rahmen einer vom Verfasser betreuten Diplomarbeit [Sei’00] wurden Simulationen bei 
Datenraten von 10 Gb/s und 40 Gb/s durchgeführt. Dabei wurde im Vergleich zu 
konventioneller ASK-Modulation das o.a. einfache DPSK-Verfahren bei Kaskadierung 
von dispersionskompensierten 80km-Fasersektionen  (s.o.) betrachtet. Mit SMF und 
NZDSF (TrueWave RS Fiber der Firma Lucent) wurden zwei Fasertypen untersucht. Es 
ergibt sich, daß bei 40 Gb/s mit der DPSK höhere Reichweiten erzielt werden können als 
mit der konventionellen ASK. Selbst wenn die experimentelle Bestätigung dieser 
Rechnungen noch aussteht, so ist es doch durch die jüngsten Publikationen experimenteller 
Arbeiten zur DPSK bei 40 Gb/s recht wahrscheinlich, daß hier die Tendenz richtig erfaßt 
wurde [Liu’02, Win’02, Zhu’02].  
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Zur Erzielung hoher transparenter Reichweiten wurde in den zuletzt genannten Arbeiten 
die RZ-DPSK mit Gegentakt-Empfang (s.o) eingesetzt. Im Rahmen der vom Verfasser 
betreuten Diplomarbeit [Mer’02] wurde dieses Verfahren auch im HHI-Ringtestbett bei 
Verwendung von dispersionskompensierten 80 km-Sektionen mit NZDSF (LEAF, Faser-
daten s. Tab. 5 auf S. 60) experimentell untersucht. Die RZ-Pulskette für das RZ-DPSK-
Signal wurde mit Hilfe eines zusätzlichen optischen Modulators erzeugt. Ein MZM wird 
vom Taktsignal des Bitmuster-Senders so angesteuert, daß sich eine Pulskette mit einer  
RZ-Pulsbreite von etwa der halben Bitdauer ergibt. Dabei wurde ohne detaillierte Optimie-
rung des Gesamtsystems ein direkter Vergleich zum einfachen DPSK-Verfahren ohne RZ-
Pulsformung gezogen. Der Gegentakt-Empfänger war noch nicht als integriertes Modul 
verfügbar und mußte deshalb modular aufgebaut werden. Inzwischen wurde am HHI ein 
integrierter Gegentaktempfänger mit hoher Performance bis zu Datenraten von 40 Gb/s 
entwickelt und aufgebaut [Bel’03]. 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s DPSK bzw. RZ-DPSK 
modular aufgebauter Gegentakt-Empfänger 
 
LEAF mit symm. Komp. durch DCF mit CR=98% 
PLEAF = 3 dBm    PDCF = -3 dBm 
 
Receiver Sensitivity Penalty für BER = 10-9 

 

DPSK 

RZ-DPSK 

 

Abb. 7.4: Ringexperiment zum Vergleich zwischen DPSK und RZ-DPSK 

Es zeigte sich in den Experimenten, daß mit dem RZ-DPSK-Verfahren höhere transparente 
Reichweiten erzielbar sind als mit einfacher DPSK. Die maximale Reichweite der RZ-
DPSK war in diesem experimentellen Stadium mit ca. 2500 km jedoch immer noch 
deutlich geringer als bei konventioneller ASK (ca. 4000 km). 

Die jüngsten Entfernungsrekorde (5400 km) mit 40 Gb/s-Nutzsignalen, bei denen ebenfalls 
die RZ-DPSK mit Gegentaktempfänger verwendet wird, zeigen das hohe Potential dieses 
Verfahrens [Zhu’02]. Es ist aber zu beachten, daß hier zur Erzielung der extremen 
Reichweite Spezialfasern, Raman-Verstärkung und FEC verwendet wurden. 

Obwohl die Optimierung der optischen Übertragungsverfahren in Bezug auf kritische 
Systemparameter wie Reichweite, Störfestigkeit und spektrale Effizienz noch einigen 
Forschungsaufwand erfordert, kann man bereits heute sagen, daß das DPSK-Verfahren mit 
seinen Varianten für die transparente Weitverkehrsübertragung bei Datenraten von 10 Gb/s 
und höher eine interessante Alternative darstellt, sofern die gegenüber konventionellen 
Verfahren erhöhte Komplexität in Kauf genommen werden kann. 
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7.2.3 Prüfmodulation von DPSK-Nutzsignalen  

Mit den vorangegangenen grundlegenden Untersuchungen waren die Voraussetzungen für 
die nun folgende Diskussion des  Prüfmodulationsverfahren bei DPSK-Modulation im 
Nutzsignal geschaffen. Zu diesem Thema sollen die wichtigsten Ergebnisse einer vom 
Verfasser betreuten Diplomarbeit kurz referiert und diskutiert werden [Lou’02]. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde die Variante Nr. 5 des Prüfmodulationsverfahrens nach Abb. 
4.13 im Detail untersucht. Kernpunkt waren in Ergänzung zu Abschnitt 5.4 bzw. 6.3. 
Versuche zur transparente Reichweite sowie zur Qualitätskorrelation zwischen Nutz- und 
Prüfsignal bei Variation der Fasereingangsleistung.  

Mit dem Meßaufbau in Abb. 7.5 wurden Einkanal-Experimente im HHI-Ringtestbett 
durchgeführt. Die DPSK-Modulation mit dem 10 Gb/s-Nutzsignal ist nach Abb. 7.1 
implementiert, jedoch ohne Gegentaktempfänger. Der optische Träger bei 1550 nm wird 
mit Hilfe eines Phasenmodulators (PM, LiNbO3-PM, Sumitomo T.PM 1.5-40) vom 
differenzkodierten 10 Gb/s-Nutzsignal mit einem Hub von 180° in der Phase moduliert . 

 

Abb. 7.5: Meßaufbau zur Untersuchung von Variante Nr. 5 (opt / DPSK /ASK-AM) 

Mit einem  50 Mb/s-Prüfsignal (fSUB = 9,75 GHz, mopt = 15 %) wird das Licht zusätzlich in 
der Amplitude moduliert (MZM). Der detaillierte Aufbau von Prüfmodulationssender und 
-empfänger ist in 5.4.3 beschrieben. Als Übertragungsfaser wird wie bei vorangegangenen 
Experimenten mit ASK-Modulation 80 km-Standard-SMF-Sektionen verwendet (vgl. Abb. 
6.3). Die chromatische Dispersion der SMF ist durch DCF-Faser zu CR = 99% 
symmetrisch kompensiert (Faserdaten s. Tab. 4 auf S. 46). Die Eingangsleistung in SMF 
bzw. DCF-Faser wurde zu PSMF = 0 dBm bzw. PDCF = –1 dBm gewählt. Diese 
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Parameterwahl hatte sich in vielen Ringtestbett-Versuchen am HHI für konventionelle 
ASK-Modulation als optimal erwiesen [Cas’01]. Sie wurde im DPSK-Experiment 
beibehalten, um die Übertragungsstrecke so zu definieren, daß sie prinzipiell mit beiden 
Übertragungsformaten benutzt werden kann.  

Die Meßergebnisse sind in Abb. 7.6 dargestellt. Die Reichweite des 10 Gb/s-DPSK-
Nutzsignals ist bereits ohne Prüfmodulation auf ca. 1500 km begrenzt. Daran ändert sich 
auch durch das Einfügen des Prüfsignals kaum etwas (Bild oben links). Die Modulations-
tiefe wurde mit mopt = 15% so gewählt, daß die Reichweiten von Nutz- und Prüfsignal bei 
gleichzeitiger Übertragung in etwa übereinstimmen (Bild unten links). Dann ergibt sich 
eine Qualitätskorrelation der Penalties in Nutz- und Prüfkanal, die wieder das gewünschte 
Frühwarnverhalten erkennen läßt (Bild unten rechts). 

 
Nutzsignal: 10 Gb/s DPSK  
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 15 % 
80 km SMF-Sektionen mit 99% symm. Disp.-Komp. 
durch DCF und je zwei EDFAs 
PSMF = 0 dBm     PDCF = -1 dBm 

 
Nutzsignal mit Prüfsignal, BER=10-9 
Nutzsignal allein,  BER=10-9 
Prüfsignal  mit Nutzsignal, BER=10-7 
Prüfsignal allein, BER=10-7 
Korrelation von Nutz- u. Prüfsignal 

 

Abb. 7.6: Transparente Reichweite und Qualitätskorrelation bei Variante Nr. 5 

Die optimale Modulationstiefe für das Prüfsignal ist nur halb so groß wie zuvor bei ASK-
Nutzmodulation (vgl. Abb. 5.24 mit mopt = 30%). Dies läßt sich mit der nur etwa halb so 
großen Reichweite des Nutzsignals bei DPSK-Nutzmodulation erklären. 

Mit demselben Meßaufbau wurde ein weiteres Einkanal-Experiment zur Qualitätskor-
relation zwischen Nutz- und Prüfsignal bei Variation der Fasereingangsleistung durchge-
führt. Für eine konstante Entfernung von 827 km (5 Ringumläufe) werden durch Variation 
der Fasereingangsleistung im Bereich PSMF = -6 dBm .. +6 dBm Störungen durch Akkumu-
lation von ASE-Rauschen bzw. SPM erzeugt. Für Nutz- und Prüfsignal wird die Receiver 
Sensitivity in Abhängigkeit von der Fasereingangsleistung bestimmt. 
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Die Meßergebnisse sind in Abb. 7.7 dargestellt. Die Degradation des Nutzsignals durch 
Akkumulation von ASE-Rauschen bzw. SPM bei geringen bzw. hohen Fasereingangs-
leistungen PSMF  ist auch im Prüfsignal erkennbar. Zu hohen Fasereingangsleistungen setzt 
eine merkliche Degradation beider Signale in etwa bei der gleichen Leistung ein.  

 
Nutzsignal: 10 Gb/s DPSK  
Prüfsignal: 50 Mb/s ASK-NRZ bei 9,75 GHz  
mopt = 15 % 
 
80 km SMF mit 99% symm. Disp.-Komp. (DCF) 
PSMF = -6 .. +6 dBm     PDCF = -1 dBm 
 

 

Nutzsignal, BER = 10-9 

Prüfsignal, BER = 10-7 

 

Abb. 7.7: Frühwarnfunktion für ASE und SPM bei Variante Nr. 5 

Bei niedrigen Fasereingangsleistungen setzt die Degradation im Prüfsignal wesentlich eher 
ein als im Nutzsignal. Diese sehr hohe Empfindlichkeit des Prüfsignals gegen 
Akkumulation des ASE-Rauschens könnte durch Erhöhung der Modulationstiefe mopt 
verringert werden. Ein entsprechendes Vergleichsexperiment wurde jedoch wegen des 
hohen Meßaufwandes nicht durchgeführt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Prüfmodulationsverfahren prinzipiell auch bei 
phasenmoduliertem Nutzsignal (DPSK-Modulation) zur Überwachung der Signalqualität 
geeignet ist. Die Modulationstiefe mopt muß je nach verwendetem Modulationsverfahren 
angepaßt werden. 
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8 Transport von Management-Information im 
Prüfkanal 

Im vorliegenden Ergänzungskapitel geht es um Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
dem Transport von Management-Information im Prüfkanal ergeben. Die Anforderungen an 
das Management eines optischen Transportnetzes werden aus der Systemsicht dargestellt, 
und alternative Konzepte zur Übertragung einer Kanalkennung oder eines Labels in Netzen 
mit optischer Burst- bzw. Paketvermittlung werden vorgestellt. Schließlich wird das 
Potential der Forward Error Correction (FEC) für den Schutz der Prüfinformation und eine 
Bitfehler-Schätzung im Prüfkanal hervorgehoben.  

Mit der Einbettung des Prüfmodulationsverfahrens in die Systemsicht und der Erläuterung 
potentieller Einsatzgebiete dient dieses Kapitel zur Abrundung der Arbeit.  Darüber hinaus 
soll ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten gegeben werden (Einsatz von FEC im Prüf-
kanal). Das Kapitel enthält aber keine wichtigen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und kann daher bei der Lektüre auch übersprungen werden. 

Neben der Detektion von Störungen bei der optischen Übertragung (Optisches 
Performance Monitoring) war die Übertragung von Management-Information das zweite 
wichtige Ziel bei der Entwicklung des Prüfmodulationsverfahrens. Gegenstand des 
Hauptkapitels 6 dieser Arbeit war die Untersuchung der Eignung des Verfahrens für die 
Qualitätsüberwachung. Es ist aber durchaus denkbar, daß künftige Anwendungen des 
Verfahrens, insbesondere in optisch geschalteten Netzen, eher auf dem zweiten Aspekt 
gründen, nämlich der Übertragung von Management-Information. 

Die Evolution der Optischen Nachrichtentechnik in den letzten Jahrzehnten von reiner 
Übertragungstechnik (Punkt-zu-Punkt-Verbindungen) zu rekonfigurierbaren Netzen wird 
nicht zuletzt auch durch das Inkrafttreten entsprechender internationaler Standards 
dokumentiert. Bei der internationalen Standardisierungsbehörde ITU-T gibt es neben einer 
ganze Reihe von Standards zur optischen Übertragungstechnik seit einiger Zeit auch 
Empfehlungen zu optischen Transportnetzen. Eine Übersicht über die aktuellen Standards 
(sog. G.-Recommendations) ist über das Internet zugänglich [G.-Recs]; nicht jedoch die 
Standards selbst. Grundlegende Anforderungen an die Architektur optischer Transport-
netze mit besonderem Bezug auf das Netzmanagement finden sich in [G.803, G.805, 
G.872]. Sie sind wegen der schweren Zugänglichkeit dieser Dokumente in Abschnitt 8.1 
zusammenfassend dargestellt. 

Soll im WDM-Netz auf der Ebene einzelner Wellenlängenkanäle geschaltet werden, so 
wird eine Identifizierung des optischen Pfades unumgänglich (sog. „Trail Trace 
Identification“, vgl. [G.872], S. 17). Wie eine solche Kanalkennung grundsätzlich und mit 
Hilfe des Prüfmodulationsverfahrens realisiert werden kann, wird in Abschnitt 8.2 
erläutert. Außerdem müssen in Netzen mit optischer Burst- bzw. Paketvermittlung z.B. für 
die korrekte Vermittlung (Routing) Steuerinformationen (sog. Burst- oder Packet-Labels) 
übertragen werden. In Abschnitt 8.3 werden die prinzipiellen Varianten des „Optical 
Labeling“ dargestellt. Weiterhin wird gezeigt, wie auch diese Funktion durch das Prüfmo-
dulationsverfahren abgedeckt werden kann. 

Die Übertragung von Management-Information mit Hilfe des Prüfmodulationsverfahrens 
steht zunächst im Widerspruch zu der für das optische Performance Monitoring 
geforderten Frühwarnfunktion des Prüfsignals. Wenn das Prüfsignal empfindlicher auf 
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Störeffekte reagieren soll als die potentiellen Nutzsignale, dann ist die fehlerfreie 
Übertragung der sensiblen Kanalkennung oder des optische Labels nicht mehr in jedem 
Falle sichergestellt. Wie im Abschnitt 8.4 gezeigt wird, bietet der Einsatz von Forward 
Error Correction (FEC) im Prüfkanal einen Ausweg aus diesem Dilemma. 

8.1 Architektur Optischer Transportnetze 
Internationale Standardisierungsaktivitäten im Bereich der Optischen Netze gibt es bei der 
ITU-T im Rahmen der ‚study groups’ SG13 und SG15 seit 1997 [Tom’98, Mc’G98]. 
Daneben existieren eine Reihe weiterer wichtiger internationaler, europäischer und vor 
allem US-amerikanischer Standardisierungsorgane, die als Vorbereiter von ITU-T-
Standards gelten. Hierzu zählen nach [Rah’00] die ANSI, die ETSI, die IETF, ODSI, das 
OIF und die TIA. Im Mittelpunkt des ITU-T-Standards [G.872] zur Architektur von 
Optischen Transportnetzen steht ein Dreischichten-Modell nach Abb. 8.1, in dessen 
Rahmen wichtige Funktionalitäten der optische Netze wie Übertragung, Multiplexing, 
Routing, Überwachung und Fehlerbehandlung (z.B. optische Ersatzwegeschaltung) erklärt 
werden können.  

 

Abb. 8.1: Funktionales Schichtenmodell des Optischen Transportnetzes nach ITU-T 

Das Modell vollzieht, in Übereinstimmung mit in [G.805] formulierten allgemeinen 
Prinzipien, eine  Einteilung in drei unabhängige Schichten-Netzwerke (OCh-, OMS-, OTS-
Layer-Networks), die entsprechend der inneren Struktur der Netzwerke unterteilbar sind. 
Die OTS-Schicht bezieht sich auf das Übertragungsmedium (i.A. die Glasfaser), die OMS-
Schicht auf ein optisches Multiplex (z.B. ein WDM-Bündel) und die OCh-Schicht auf den 
einzelnen optischen Kanal (z.B. WDM-Kanal). Als optisches Multiplexverfahren wird 
zunächst ausschließlich WDM betrachtet. Das OCh-Layer-Network stellt Kundensignalen 
mit variablem Format (Client Layer, z.B. SDH, PDH, ATM etc.) transparente Ende-zu-
Ende-Verbindungen zur Verfügung. Die konkrete Ausgestaltung des Client Layers ist in 
[G.872] nicht festgelegt. Die einzelnen Schichten stehen zueinander in einer Client-Server-
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Beziehung und beinhalten je eine Adaptierungs- und eine Terminierungsfunktion 
(Adaptation u. Termination, vgl. Abb. 8.1). Besonders interessant im Zusammenhang mit 
dem Prüfmodulationsverfahren ist das OCh-Layer-Network, weil es sich auf einzelne 
Wellenlängenkanäle bezieht.  

Als wichtigste Funktionen des OCh-Layer werden in [G.872], S. 5, genannt: 

�� Rekonfigurierung von OCh-Pfaden (flexibles Routing) 
�� Verarbeitung von OCh-Overhead zur Sicherstellung der Integrität des Kundensignals 
�� Management der OCh, z.B. Einrichten optischer Pfade, Austausch von QoS-

Parametern (Quality of Service), Ersatzwegeschaltung 

In Tab. 8 sind die Anforderungen an das Netzmanagement im Optischen Transportnetz 
speziell für die OCh-Schicht zusammengefaßt (vgl. [G.872], S. 14/15). 

Die Punkte Nr. 1 und besonders Nr. 4 beziehen sich auf das Optische Performance 
Monitoring. Hier steht explizit im Standard, daß die erforderlichen Parameter noch nicht 
feststehen (for further study). Die Qualität des Prüfsignals (z.B. in Form einer BER) wäre 
ein möglicher Parameter, sofern der Zusammenhang mit der Qualität potentieller Nutz-
signale bekannt ist (vgl. vorangegangene Kapitel). 

Nr. Management Capability Process Function

1 Continuity Supervision Loss of continuity detection TT 

2 Connectivity Supervision Trail Trace Identification TT 

3 Maintenance Information Forward Defect Indication 

Backward Defect Indication 

Backward Quality Indication 

TT 

4 Signal Quality Supervision Performance Monitoring 

(parameters are for further study) 

TT 

5 Adaptation Management Payload Type Indication A 

6 Protection Control Automatic protection switching 
protocol 

A/TT 

7 Subnetwork / Tandem / Unused 
Connection Supervision 

Connection Supervision A/TT 

8 Management Communications Message-based channel 

Auxiliary Channel 

A 

Tab. 8: Anforderungen an das Management eines Optischen Transportnetz nach ITU 

Alle Punkte implizieren den Transport von Management-Information über einen 
zusätzlichen Management-Kanal. Im Fall der Überwachung des Verbindungsstatus 
(Connectivity Supervision bzw. Trail Trace Identification, vgl. Punkt Nr. 2) ist es 
besonders wichtig, daß die Information über die Identität eines optischen Pfades wie beim 
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Prüfmodulationsverfahren physikalisch mit dem einzelnen optischen Trägersignal (WDM-
Kanal) verknüpft wird. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, daß Nutzsignal 
und Kanalkennung denselben Weg durch das Optische Transportnetz nehmen. 

8.2 Kanalkennung in geschalteten optischen Netzen 
Für die Unterscheidung zwischen einer Kanalkennung im geschalteten optischen Netz und 
einem Label für optische Burst- oder Paketnetze (vgl. Abschnitt 8.3) ist letztlich nur die 
Schaltzeit entscheidend. Der folgende Abschnitt bezieht sich auf eine relativ seltene 
Rekonfigurierung des Netzes im Abstand von Minuten, Stunden oder sogar Tagen für das 
flexible Umschalten großer Verkehrsströme (sog. Flow oder Circuit Switching). 

Die Übertragung einer Kanalkennung in einem geschalteten WDM-Netz ist in Abb. 8.2 
schematisch dargestellt.  

 

Abb. 8.2: Übertragung der Kanalkennung im geschalteten optischen Netz  

An der Netzgrenze wird die Kanalkennung dem Nutzsignal aufgeprägt. In den 
Schaltknoten (WDM-Crossconnects) wird sie jeweils empfangen und ausgewertet. In den 
WDM-Crossconnects erfolgt potentiell auch eine Wellenlängenumsetzung. Zur Verifika-
tion des Schaltzustandes muß die Kanalkennung vor und hinter dem WDM-Crossconnect 
ausgewertet werden. Die Identität des Nutzsignals kann auf diese Weise entlang des 
gesamten optischen Pfades überwacht werden, solange sichergestellt bleibt, daß Nutzsignal 
und Kanalkennung denselben Weg durch das Netz nehmen.  

 

Abb. 8.3: Übertragung des Overhead (OH): a) im Zeitmultiplex und b) mit Subträger 

Eine wichtige grundlegende Möglichkeit besteht darin, die Kanalkennung (und andere 
Overhead-Information) nach Abb. 8.3 a) im Zeitmultiplex mit dem Nutzsignal zu über-
tragen. Ein solches Verfahren ist in [G.709] standardisiert. Die Transportklassen werden in 
Anlehnung an die SDH-Technik als Optische Transportmodule der Ordnung n (OTM-n) 
bezeichnet. Nachteilig bei diesem Verfahren ist die Festlegung auf ein bestimmtes 
Nutzsignal-Format innerhalb des Optischen Transportnetzes. Für die wachsende Vielfalt 
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der Kundensignale (client signals) mit ihren unterschiedlichen Formaten (SDH, PDH, 
ATM, GbE etc.) muß in [G.709] jeweils ein spezielles Mapping in die OTM-n-Rahmen 
definiert werden. Mit dem Mapping sind teilweise nicht unbeträchtliche zusätzliche 
Overhead-Verluste verbunden. 

Eine flexible Alternative zum Zeitmultiplexverfahren nach  [G.709] bildet das Prüfmodula-
tionsverfahren. Wie aus Abb. 8.3 b) ersichtlich, wird hierbei durch Zusatzmodulation über 
einen Subträger ein Overhead-Kanal etabliert. Mit diesem Verfahren  sind ebenfalls alle in 
Tab. 8 aufgelisteten Anforderungen an das Netzmanagement der OCh-Schicht erfüllbar. 
Vorteile gegenüber dem Zeitmultiplex-Verfahren liegen in der geringeren Komplexität und 
höheren Flexibilität. Für das Prozessieren des Prüfsignals können aufgrund des Subträger-
verfahrens preiswerte, schmalbandige Komponenten verwendet werden. Damit kann der 
Hardware-Aufwand für das Management großer Netze u.U. drastisch reduziert werden. 
Außerdem erfolgt der Zugriff auf das Prüfsignal vollkommen unabhängig vom Nutzsignal. 
Deshalb besteht auch prinzipiell keine Abhängigkeit vom Format des Nutzsignals (Daten-
rate, Protokoll, Modulationsart etc.). Dadurch ist eine hohe Flexibilität des Verfahrens im 
Hinblick auf eine wachsende Vielfalt der Kundensignalformate gewährleistet. Für das Zeit-
multiplexverfahren spricht neben der Tatsache, daß es sich bereits in der aktuellen Standar-
disierung befindet, auch die eindeutige Zuordnung zwischen der Qualität im Nutzkanal und 
im Overhead-Kanal. Es ist zu erwarten, daß mit dieser Methode eine exaktere Qualitäts-
überwachung möglich ist, zumal Nutzsignal und Kanalkennung in ein und demselben 
Format mit derselben Datenrate übertragen werden. 

Einen Schwerpunkt der Forschungsinteressen bilden seit einiger Zeit transparente Netze 
mit Burst- oder Paketvermittlung. Man erhofft sich hier gegenüber der konventionellen, 
leitungsvermittelnden Netztechnik eine bessere und flexiblere Auslastung der Netze, wie 
sie auch bei der Evolution elektrischer Nachrichtennetze mit Hilfe der Paketvermittlung 
erzielt wurde. In derartigen Netzen ist die Übertragung eines kanalbezogenen Overheads 
unerläßlich, weil er z.B. die Steuerinformation für den Vermittlungsvorgang enthalten 
muß. Der folgende Abschnitt soll den Stand der Forschung referieren und Berührungs-
punkte mit dem entwickelten Prüfmodulationsverfahren diskutieren. 
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8.3 Label in Netzen mit optischer Burst- bzw. Paketvermittlung 
Die Vision einer schnellen Paketvermittlung in der optischen Schicht, das sogenannte ‚All-
Optical Label Swapping’ war ein Schwerpunktthema des populären ‚Next Generation 
Internet Program’ der US-amerikanischen Militärforschungsorganisation DARPA. Man 
geht hier davon aus, daß der Anteil von IP-Verkehr am Gesamtaufkommen immer größer 
wird. Die IP-Pakete sollen ohne aufwendige Protokollumsetzungen (z.B. in SDH-
Container) direkt mit einem Optischen Label,  d.h. mit Steuerinformation zur Vermittlung 
im Optischen Transportnetz versehen werden. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser 
Forschungsarbeit leistete die Gruppe von D. J. Blumenthal an der Universität von Santa 
Barbara in Kalifornien. In [Blu’00] werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Ansätze vorgestellt, um ein optisches Label unabhängig von der Paketdatenrate und vom 
Paketformat zu übertragen. 

Zur Kodierung des Labels wurden zwei grundsätzliche Varianten betrachtet:  

1. Zeitmultiplex bzw. Einkapselung (TDM, Encapsulation) des Labels, wie bei den 
Steuerinformationen der TCP/IP-Protokollfamilie. Die Datenrate des TDM-
Labels liegt fest, weil hier für das Label nur ein begrenzter Zeitschlitz zur 
Verfügung steht. Das Label wird vom IP-Paket durch ein ‚Optical Guard-Band’ 
getrennt, um das Löschen und Wiedereinfügen des Labels in den Netzknoten zu 
vereinfachen, aber auch zur Berücksichtigung des Zeitbedarfs für optisches 
Schalten oder Wellenlängenkonversion; denn im Gegensatz zu elektrischen 
Paketnetzen ist für transparente optische Netze noch immer keine befriedigende 
Speicherlösung verfügbar, so daß Pakete gepuffert werden könnten. 

2. Subträger-Multiplexing (SCM) des Labels ähnlich dem Prüfmodulationsverfah-
ren. Das Label wird hier parallel zum IP-Paket auf derselben Wellenlänge 
übertragen, so daß kein ‚Optical Guard-Band’ erforderlich ist. Es muß nur eine 
eindeutige zeitliche Zuordnung zwischen Label und zugehörigem IP-Paket 
geben. Die Wahl der Datenrate des Labels ist prinzipiell frei. Sie kann 
insbesondere sehr viel niedriger liegen als die Nutzdatenrate, so daß bei der 
Signalverarbeitung des Labels preiswerte Elektronik zum Einsatz kommen kann. 
Außerdem kann das Label asynchron und quasi unabhängig vom IP-Paket 
entfernt, ausgelesen und wiedereingefügt werden. 

Man erkennt die Parallele zu den zuvor in Abschnitt 8.2 (vgl. Abb. 8.3) dargestellten 
Varianten zur Übertragung der Kanalkennung bzw. des kanalbezogenen Overhead. Im 
paketvermittelnden Netz bestehen dabei eine Reihe zusätzlicher Anforderungen: 

�� das Label soll in jedem Knoten gelöscht werden können (label erasure) 
�� ein neues Label soll geschrieben werden können (label rewriting) 
�� die Vermittlung bzw. Weiterleitung der Pakete soll möglichst unabhängig sein von 

Amplitude und Phase der Pakete sowie dem Abstand zwischen den Paketen 
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Eine in [Blu’00] beschriebene, bereits experimentell realisierte Möglichkeit, ein Label mit 
Subträger-Multiplexing sowohl einzufügen als auch wieder zu löschen und neu zu 
schreiben, besteht in dem Prinzip  nach Abb. 8.4 mit einem Faserringspiegel-Filter (Fiber 
Loop Mirror, FLM) in Verbindung mit einem Zirkulator. Mit doppelbrechenden Fasern im 
Ring wird ein Laufzeitunterschied zwischen links- und rechtsherum laufender Welle 
erzeugt, der periodisch von der Frequenz abhängt. Die Filterkurve kann so gelegt werden, 
daß z.B. bei Reflexion des IP-Pakets der SCM-Label vollständig transmittiert wird. 

 
Abb. 8.4: Prinzip der Kombination bzw. Separation von IP-Paket und SCM-Label 

Die Anordnung nach Abb. 8.4 kann sowohl dazu benutzt werden, um IP-Paket und SCM-
Label im Netzknoten zu trennen, als auch, um beide Signale sendeseitig zusammenzufügen 
[Dim’00]. Bei den betrachteten Netzkonzepten wird stets von einer Wellenlängenkonver-
sion in den optischen Schaltknoten ausgegangen, so daß ein CW-Laser auf der Ausgangs-
wellenlänge sowohl mit den Nutzdaten als auch mit einem neuen Label moduliert werden 
kann. Damit ist auch das Problem des Neuschreibens eines Labels prinzipiell gelöst. 

Abgesehen vom hohen Aufwand an Komponenten für die Implementierung des Prinzips 
nach  Abb. 8.4 führen die nichtidealen Filtereigenschaften des FLM in der Praxis dazu, daß 
sich die Qualität des Nutzsignals durch das Schreiben bzw. Löschen des Labels mehr oder 
weniger stark verschlechtert. Eine Weiterentwicklung des Verfahrens findet sich in 
[Jia’02].  

Im Hinblick auf die Übertragung optischer Label haben die Varianten Nr. 3-6 des 
Prüfmodulationsverfahrens (vgl. Abb. 4.13), bei der das Prüfsignal mit einem zusätzlichen 
Modulator optisch eingefügt wird, das größte Potential. Bei diesen Varianten besteht 
vollkommene Unabhängigkeit vom Vorgang der Nutzmodulation und damit höhere 
Flexibilität. Beispielsweise wäre auch ohne Wellenlängenkonversion ein Löschen bzw. 
Neuschreiben des Labels nach dem Prinzip in Abb. 8.4 möglich. Eine wahrscheinlich 
kostengünstigere Alternative zur Trennung von Nutzdaten und Label sind schmale optische 
Filter mit sehr hoher Sperrdämpfung, die seit einiger Zeit kommerziell erhältlich sind 
(Firma Nettest, Bandbreiten bis 100 pm, flacher Durchgangsbereich, steile Filterflanken, 
40 dB Sperrdämpfung). 
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Außer den beiden bisher diskutierten Varianten zur Label-Übertragung (SCM-Label und 
TDM-Label) wurde in [Hor’01] auch ein hybrides Verfahren vorgeschlagen, ein 
sogenannter TDM/SCM-Label. Der spezifische Vorteil  dieser Kombination ist jedoch für 
den Verfasser nicht erkennbar. Interessant ist aber die Idee, das Label auf einem Subträger 
(1,24 GHz) mit binärer elektrischer DPSK bei 155 Mb/s zu übertragen. Bei diesem 
Modulationsverfahren kann durch Verwendung eines elektrischen Delay-Demodulators ein 
besonders einfacher Label-Empfänger aufgebaut werden. Dieses Verfahren ähnelt 
prinzipiell der Variante Nr. 4  des Prüfmodulationsverfahrens (vgl. Abb. 4.13). 

In neueren Arbeiten wird für die Labelkodierung unabhängig von der Nutzmodulation vor 
allem optische FSK oder DPSK verwendet. Dabei werden für das Schreiben und Löschen 
des Labels nichtlineare optische Effekte wie FWM, XPM oder auch XGM in SOAs 
ausgenutzt [Chi’02, Koo’02, Lal’02, Ple’02]. 

Neben der Möglichkeit, das Label in jedem Netzknoten zu löschen und neu zu schreiben, 
wird auch der Ansatz eines sogenannten ‚self-routing packet network’ verfolgt [Tho’02a, 
Tho’02]. Hier wird die Wegewahl an den Rand des Netzes verlagert. Der optische Pfad 
wird durch geeigneten Aufbau eines an der Netzgrenze aufgeprägten TDM-Headers 
vorgegeben. Dieser Header bleibt auf dem gesamten Weg durch das Netz erhalten. Jeder 
Netzknoten dekodiert den für ihn bestimmten Teil des Headers und damit die Routing-
Information mit Hilfe von speziellen FBGs. Auf diese Weise kann die Verarbeitung des 
Labels und die Paketvermittlung in den Durchgangsknoten wesentlich vereinfacht werden. 

Eine kostengünstige Alternative für den LAN- und MAN-Bereich bilden kleinere stern- 
oder ringförmige Paketnetze mit den inzwischen verfügbaren schnell abstimmbaren 
Laserquellen und rein passiver Vermittlung durch AWGs oder FBGs in den Netzknoten 
[Oka’02, Bor’02]. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die optische Burst- bzw. Paketvermittlungstechnik 
bei weitem nicht ausgereift ist, obwohl ständig zahlreiche neue funktionsfähige Prototypen 
bzw. Demonstratorsysteme vorgestellt werden [Tho’02, Hor’02, Cao’02, Mor’02, Gur’02]. 
Dies wird auch durch die Heterogenität und hohe Komplexität der einzelnen Verfahren 
unterstrichen. Die Aussicht auf eine bessere Auslastung der Glasfaserinfrastruktur durch 
die optische Paketvermittlung ist in Zeiten eines nach wie vor stark steigendem Verkehrs-
aufkommens (vor allem durch Anwachsen des Internet-Verkehrs) Motivation genug für die 
zahlreichen anhaltenden Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet.  

Ein wesentliches Hindernis für den Durchbruch der optischen Paketvermittlung ist noch 
immer das Fehlen bzw. der unzureichende Entwicklungsstand der optischen Speicher-
bauelemente, der Wellenlängenkonverter und der schnellen optischen Schaltmatrizen mit 
hoher Portzahl. Bei den optischen Speichern behilft man sich einstweilen mit passiven 
Faser-Verzögerungsleitungen. Die Entwicklung bei den Wellenlängenkonvertern geht nur 
langsam voran und bei den verfügbaren Verfahren (SOA, MZI) müssen Beschränkungen 
bzgl. des Übertragungsformats in Kauf genommen werden (nur RZ-Format ist möglich). 
Hohe Portzahlen wurden bei den opischen Schaltmatrizen in letzter Zeit lediglich mit 3D-
MEMS-Technik erreicht. Die Schaltzeiten sind bei dieser noch nicht ausgereiften 
Technologie mit einigen Millisekunden so langsam, daß diese Schaltmatrizen nur für das 
Schalten von großen Verkehrsflüssen (Flow Switching) oder von langen Datenbursts in 
Frage kommt. 

Bei der Dimensionierung der Prüfmodulation für zukünftige optische Burst- und 
Paketnetze ist unbedingt der Aspekt der Zugriffsgeschwindigkeit zu beachten. In aktuellen 
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Demonstrator-Systemen werden die Pakete bzw. Bursts wegen fehlender optischer 
Speicherbausteine einfach durch optische Verzögerungsleitungen (Glasfaserspulen) 
geschickt, um Zeit für das Auslesen des Labels und für das Setzen der optischen Schalter 
zu gewinnen. Abgesehen von den unvermeidlichen optischen Schaltzeiten muß der 
Zeitschlitz für das Label möglichst klein, d.h. die Datenrate im Overhead-Kanal möglichst 
groß sein, damit die Verzögerungsleitungen nicht unnnötig lang werden bzw. die Latenz 
der Ende-zu-Ende-Datenübertragung klein gehalten werden kann. 

Die Prüfmodulationsverfahren, die im Kern dieser Arbeit vor allem unter dem Aspekt der 
Qualitätsüberwachung entwickelt bzw. untersucht wurden, haben bei anwendungs-
spezifischer Auslegung durchaus das Potential, auch für die Übertragung eines optischen 
Labels in transparenten optischen Burst- oder Paketnetzen eingesetzt zu werden. Die 
detaillierte Erforschung dieses Themengebiets bleibt jedoch zukünftigen Untersuchungen 
vorbehalten. 
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8.4 Forward Error Correction (FEC) im Prüfkanal 
Einer der größten aktuellen Fortschritte im Bereich der breitbandigen optischen Über-
tragungstechnik ist auf die Anwendung von Fehlerschutzkodierung (FEC) zurückzuführen. 
Eine Nutzung dieser Technik für die Prüfsignalübertragung verspricht eine hohe Störfestig-
keit für die Übertragung von Management-Information sowie eine elegante Möglichkeit 
zur Qualitätsüberwachung. Heute wird die FEC in der optischen Nachrichtentechnik vor 
allem zur Weitverkehrs-Übertragung von hochratigen Nutzsignalen genutzt. 
Noch vor wenigen Jahren war es sehr schwer vorstellbar, daß man heute mit Kanal-
datenraten von 40 Gb/s transparente Entfernungen von mehr als 5000 km überbrücken 
kann [Zhu’02], obwohl das Potential der FEC zur Reichweitensteigerung in optischen 
Übertragungssystemen, insbesondere bei Begrenzung durch chromatische Dispersion und 
Rauschen, bereits seit einigen Jahren bekannt ist [Gro’88, Tom’97]. 

 

Abb. 8.5: Theoretische Verbesserung der BER durch Standard-FEC nach G.975 

Nachdem zunächst eine Reihe verschiedener Codes untersucht wurde, hat sich inzwischen 
eine Standard-FEC nach [G.975, G.709] etabliert, die auf dem Reed-Solomon Code 
RS(255,239) mit einer Redundanz von gut 7% basiert. Der RS(255,239)-Code gehört zur 
Familie der systematischen, linearen, zyklischen Block-Codes. Er hat eine Hamming-
Distanz von 17d � , was nach [Schn’98] die Erkennung von bis zu 1 16S d� � �  und 
die Korrektur von bis zu  ( 1) / 2 8E d� � �  falschen Symbolen pro Codewort erlaubt. 

Das Einfügen der Redundanzstellen impliziert bei konstanter Nettodatenrate eine 
Erhöhung der Bitrate. So hat ein STM-16 Nutzsignal der SDH statt üblicherweise rund 
2,5 Gb/s nun 2,7 Gb/s, ein STM-64 statt 10 Gb/s nun 10,7 Gb/s und ein STM-256 statt 
40 Gb/s nun 42,7 Gb/s. Damit ist auch eine Grenze für eine weitere Erhöhung der 
Redundanz vorgegeben: Der Verlust durch die Erhöhung der Datenrate (überproportionaler 
Anstieg von Degradationseffekten wie z.B. der chromatischen Dispersion) überwiegt 
schließlich den Gewinn durch die Kodierung. Die theoretisch erzielbare Verbesserung der 
Signalqualität bei Einsatz dieser Standard-FEC zeigt Abb. 8.5 aus [G.975, S. 9]. Wird die 
Input-BER größer als ca. 10-3 kann die FEC nicht mehr alle Fehler korrigieren und die 
Output-BER wird sogar größer als die Input-BER, d.h. durch die FEC-Dekodierung 
entstehen zusätzliche Fehler. 
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Eine weitere Möglichkeit zur Charakterisierung der Leistungsfähigkeit einer FEC ist der 
sogenannte Kodiergewinn (Coding Gain). Das Coding Gain D des RS(255,239)-Codes  
nach [G.975] ist in Abb. 8.6 dargestellt. Es läßt sich über die Darstellung der BER in 
Abhängigkeit von der optischen Empfangsleistung ermitteln und gibt den Gewinn in der 
Receiver Sensitivity für eine bestimmte Übertragungsqualität (z.B. BER = 10-12) an, der 
durch die Verwendung der FEC entsteht. Dabei ist die Erhöhung der Datenrate durch den 
Overhead des Codes (s.o.) bereits berücksichtigt. Eine der wertvollsten Eingenschaften der 
FEC ist es, daß auch sogenannte BER-Floors, wie sie z.B. in der Weitverkehrsübertragung 
auftreten, beseitigt werden können. Während sich beim BER-Floor die BER trotz einer 
Erhöhung der optischen Empfangsleistung nicht mehr verbessert, kann durch Einsatz von 
FEC weiterhin „Fehlerfreiheit“ bzw. eine akzeptable BER erzielt werden. 

 

Abb. 8.6: Ermittlung des Coding Gain aus BER-Messungen 

Die Kodierung bzw. Dekodierung der einzelnen Bytes findet nach entsprechendem 
Multiplexen bzw. Demultiplexen parallel bei niedriger Datenrate statt. So können die 
kodierten Bytes zusätzlich ineinander verschachtelt werden (Interleaving), was die 
„Immunität“ des Codes gegen Bündelfehler erheblich steigern kann. 

Der RS(255,239)-Code wurde zuerst für Punkt-zu-Punkt-Unterseesysteme standardisiert 
[G.975]. Neben den Reed-Solomon-Codes wurden für diese Systeme weitere Codes 
vorgeschlagen, wie z.B. die Turbo-Blockcodes [Sab’00], die Bose-Chandhuri-
Hocquengem (BCH) Codes [Sab’01] oder die ‚Low Density Parity Check (LDPC) Codes’ 
[Vas’02]. In einem Ringexperiment wurde durch den Einsatz verknüpfter (‚concatenated’) 
Reed-Solomon die transparente Reichweite bei 10 Gb/s Nettodatenrate von 11500 km auf 
13500 km gesteigert [Tag’01]. Diese noch leistungsfähigeren Codes wurden aber bisher 
noch nicht standardisiert; wahrscheinlich weil ihre Realisierung erheblich aufwendiger ist. 
Auch die Latenzanforderungen einer Übertragungsstrecke bilden eine wichtige Begren-
zung für den Einsatz hochkomplexer Codieralgorithmen. Die Reed-Solomon-Codes stellen 
einen vorläufigen Kompromiß dar und wurden vor kurzem in den allgemeinen Standard für 
die Schnittstellen des Optischen Transportnetzes [G.709] übernommen. Um den Reed-
Solomon-Code überhaupt anwenden zu können, wird stets davon ausgegangen, daß die 
Daten als kontinuierlicher Bytestrom in einer festen Rahmenstruktur synchron übertragen 
werden. Die Wirksamkeit der Standard-FEC hängt intuitiv von der Störursache ab. 
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Statistische Störungen, wie z.B. das Rauschen optischer Verstärker, können wahrscheinlich 
effizienter korrigiert werden als deterministische Degradation, z.B. Pulsverzerrungen 
infolge von SPM oder XPM. 

Bei der Untersuchung der Leistungsfähigkeit einzelner Codes bei spezifischen 
Störszenarien steckt die Forschung noch in den Anfängen. Für die Standard-FEC zeigen 
erste Ergebnisse in [Rei’02], daß bei Störungen durch Crosstalk, FWM und SPM für die 
gleiche Signalqualität die Crosstalk-Leistung um 6 dB und die Fasereingangsleistung um 
3 dB (FWM) bzw. 1,5 dB (SPM) erhöht werden kann. 

Eine zukünftige Einbettung der FEC in das Prüfmodulationsverfahren ist unter zwei 
Aspekten besonders interessant: 

1. Ausnutzung der Fehlerkorrekturfähigkeit zum Schutz der Prüfinformation. Wegen 
der sensiblen Management-Information (Kanalkennung) muß die fehlerfreie 
Übertragung der Prüfinformation unbedingt sichergestellt werden. Durch das 
Subträgerverfahren ist beim Prüfmodulationsverfahren die verfügbare Bandbreite 
so groß, daß eine sehr starke FEC zum Einsatz kommen kann. Wird die Qualität 
des Prüfsignals mit der FEC stark verbessert, dann kann eventuell auch die 
Modulationstiefe der Prüfmodulation  reduziert werden, so daß die 
Beinträchtigung des Nutzsignals noch geringer ausfällt als bisher. 

2. Nutzung der Möglichkeit einer Fehlererkennung im Prüfkanal zur Ableitung eines 
Qualitätsparameters (Performance Monitoring). Die Anzahl der erkennbaren 
Fehler (BER-Obergrenze) richtet sich dabei wie die Anzahl der korrigierbaren 
Fehler nach der Hamming-Distanz des verwendeten Codes (s.o.). In gewissen 
Grenzen kann also die BER im Prüfkanal mit Hilfe der FEC berechnet werden. 
Daraus kann bei bekannter Korrelation der BER in Nutz- und Prüfkanal für 
maximale Auslastung des Nutzkanals (z.B. 10 Gb/s) die Übertragungsqualität 
abgeschätzt werden. Auch wenn die BER im Prüfkanal bereits sehr schlecht ist 
(z.B. BER=10-4), kann weiterhin eine fehlerfreie Übertragung der sensiblen 
Prüfinformation sichergestellt werden. 

Daher bildet der Einsatz von FEC einen Schwerpunkt zukünftiger Arbeiten. Experimen-
telle Untersuchungen zu diesem Thema Gegenstand einer z. Zt. vom Verfasser betreuten 
Diplomarbeit mit dem Titel „Implementierung und Untersuchung von Fehlerschutz-
codierungen (FEC) zur Datensicherung in optischen Nachrichtennetzen mit Wellenlängen-
Multiplex-Technik (WDM)“. Die Arbeit wird von einem Studenten des FB VII der TFH-
Berlin (Prof. Edlich) bearbeitet und läuft bis August 2003. Mit Hilfe einer kommerziellen 
flexiblen Entwicklungsplattform (Evaluation Board) sollen elektrische und optische Über-
tragungsexperimente durchgeführt werden. Dabei steht die Untersuchung der Lei-
stungsfähigkeit verschiedener FEC-Varianten hinsichtlich des Prüfmodulationsverfahrens 
(Schutz der Prüfinformation, Fehlererkennung, s.o.) bei unterschiedlichen Störeinflüssen 
im Mittelpunkt des Interesses. Das Evaluation Board wurde bereits in Betrieb genommen 
und erste elektrische Übertragungsexperimente verliefen erfolgreich. 
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9 Zusammenfassung und Diskussion 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Prüfmodulationsverfahren zur Überwachung von 
transparenten WDM-Netzen entwickelt und untersucht. Das zum Patent angemeldete 
Verfahren erlaubt durch Einfügen eines Prüfsignals die genaue Überwachung der Licht-
pfade eines optischen Transportnetzes unabhängig vom Kundensignal bzw. Nutzsignal 
[Roh’00a, Roh’01a]. Innerhalb des Netzes kann aus der Qualität des niederratigen Prüf-
signals auf die Qualität des hochratigen Nutzsignals geschlossen werden, deren direkte 
Ermittlung sehr aufwendig wäre. Mit dem Prüfsignal wird für jede optische Trägerwelle 
ein Zusatzkanal etabliert, über den Management-Informationen übertragen werden können, 
z.B. eine Kanalkennung im geschalteten Netz. 

Für eine vergleichende Bewertung und Einordnung des neu entwickelten Verfahrens soll 
Tab. 1 aus Abschnitt 3.8 mit den dort erläuterten Kriterien um die in der vorliegenden 
Arbeit gewonnenen Erkenntnisse ergänzt werden: 

 Performance 
Monitoring 

Overhead-
Transport Transparenz Störung des 

Nutzsignals 
optische Paket-

vermittlung 
geringe 

Komplexität 

OSC � o + + � o 
Digital 
Wrapper + + � + � � 

Histogramm 
u. Q-Faktor + � o + � � 

OSNR o � + + � + 

Pilotton o o o o o + 

CDMA � o + + � o 

Prüfmod. o + + + + ? o 

Tab. 9: Vergleichende Bewertung des Prüfmodulationsverfahrens 

Das Prüfmodulationsverfahren erscheint vor allem deshalb interessant, weil es bei 
moderatem technischen Aufwand im Gegensatz zu den bekannten Verfahren prinzipiell 
alle betrachteten Aspekte abdecken kann. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung des Performance Monitoring, 
d.h. der Überwachung der Signalqualität im Nutzkanal mit Hilfe des Prüfsignals. Für 
nahezu alle relevanten Störeinflüsse bei der optischen Übertragung konnte simulativ und 
experimentell eine Empfindlichkeit des Prüfsignals nachgewiesen werden (vgl. 6.8). Bei 
geeigneter Dimensionierung der Prüfmodulation gibt es eine Qualitätskorrelation zwischen 
Nutz- und Prüfsignal und es ist möglich, aus einer Messung der Qualität im Prüfsignal 
(z.B. als Bitfehler-Häufigkeit) Rückschlüsse auf die Qualität im Nutzsignal zu ziehen. Das 
Prüfmodulationverfahren eignet sich auch für die Übertragung mehrerer Nutzkanäle über 
eine Glasfaserstrecke im Wellenlängen-Multiplex (WDM). Es konnte gezeigt werden, daß 
weiterhin eine Qualitätskorrelation zwischen Nutz- und Prüfsignal besteht. Es existieren 
jedoch bzgl. des Performance Monitoring auch einige Einschränkungen. Die Qualitäts-
korrelation von Nutz- und Prüfsignal ist nach den bisherigen Erkenntnissen nicht 
unabhängig vom verwendeten Modulationsformat, vom Fasertyp und von Abstand und der 
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Anzahl der Kanäle, die im WDM über eine Glasfaser übertragen werden. Zum Abgleich 
wird eine Variation der Prüfsignal-Modulationstiefe erforderlich. Damit ist die Nutzbarkeit 
des Verfahrens für geschaltete WDM-Netze, mit einer fluktuierenden Anzahl von WDM-
Kanälen und unterschiedlich zusammengeschalteten Streckenabschnitten mit u.U. ver-
schiedenem Fasertyp,  zunächst in Frage gestellt. An diesem Punkt müßten weitere Unter-
suchungen ansetzen, die jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. 

Die Eignung des Prüfmodulationsverfahrens für den Overhead-Transport (Transport von 
Management-Information) in transparenten Weitverkehrs-Netzen konnte experimentell 
durch fehlerfreie Übertragung des Prüfsignals gemeinsam mit dem Nutzsignal über große 
Entfernungen ( > 2500 km) nachgewiesen werden. Durch die hohe Subträgerfrequenz steht 
im Overhead-Kanal eine wesentlich höhere Bandbreite zur Verfügung als etwa beim 
Pilottonverfahren (experimentiert wurde mit 50 Mb/s). Soll parallel zur Übertragung des 
kanalbezogenen Overheads auch die Funktion der Qualitätsüberwachung aufrechterhalten 
werden, befindet man sich scheinbar in einem Zwiespalt: die Qualität des Prüfsignals mit 
der sensiblen Overhead-Information (z.B. Kanalkennung, Steuerinformation für Netzele-
mente, Alarmbotschaften) verschlechtert sich wegen der gewünschten Frühwarnfunktion 
eher als die Qualität im Nutzsignal. Dies kann zu einem inakzeptablen Datenverlust im 
Prüfkanal führen. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet der Einsatz von FEC im 
Prüfkanal, der jedoch im Rahmen dieser Arbeit noch nicht untersucht werden konnte. 
Durch eine FEC im Prüfkanal wird einerseits die fehlerfreie Übertragung der sensiblen 
Prüfinformation sichergestellt, andererseits dient die Anzahl der mit Hilfe der FEC 
korrigierten Fehler als Qualitätsmaß zur Realisierung des ‚Optical Performance 
Monitoring’ [Roh’00a]. Neben dem Prüfmodulationsverfahren, bei dem der Overhead 
unabhängig vom Nutzsignal im Subträger-Multiplex übertragen wird, existiert mit der 
Übertragung des Overhead im Zeitmultiplex bereits ein wichtiges standardisiertes 
Verfahren. Der sog. ‚Digital Wrapper’ nach [G.709] ist aber i. Ggs. zum Prüfmodulations-
verfahren kein transparentes Verfahren, weil zur Verarbeitung des Overheads eine 
vollständige 3R-Regeneration mit O/E/O-Wandlung erforderlich wird. Der Aufwand ist 
dementsprechend hoch und man ist an ein genau definiertes Nutzsignalformat gebunden. 

Ein wesentlicher Vorteil des Prüfmodulationsverfahrens ist seine Transparenz, d.h. die  
Unabhängigkeit von den Nutzsignalen des transparenten Netzes. Die Information über die 
Qualität der Übertragungsstrecke kann allein über das Prüfsignal gewonnen werden, ohne 
daß der sehr aufwendige Zugriff auf das schnelle Nutzsignal notwendig wird. Aus der 
Prüfsignalqualität kann eine Mindest-Dienstgüte (QoS) ermittelt werden, die dem Kunden 
vom Netzbetreiber im Rahmen einer Dienstgütevereinbarung garantiert wird. In strittigen 
Fällen kann der Netzbetreiber die Erfüllung seiner Vertragspflichten nachweisen. Das 
entwickelte Verfahren ist sehr gut dafür geeignet, das Management einer flexiblen, 
optischen Telekommunikations-Infrastruktur zu unterstützen, indem die „Kunden“ des 
transparenten Netzes die Möglichkeit haben, Datenrate, Modulationsformat und Protokoll 
der Nutzsignale in gewissen Grenzen frei zu wählen. Dies kann angesichts der großen 
Heterogenität und rasanten Weiterentwicklung bei den Protokollen und Modulations-
verfahren für Netzbetreiber ein wichtiger strategischer Vorteil sein. Die Untersuchungen 
im Hauptkapitel 6 dieser Arbeit wurden alle mit dem konventionellen Modulations-
verfahren der optischen Nachrichtentechnik (binäre Amplitudentastung, ASK) und bei 
Nutzsignal-Datenraten von 2,5 und 10 Gb/s durchgeführt. In Kapitel 7 konnte die Eignung 
des Prüfmodulationsverfahrens für das ‚Optical Performance Monitoring’ auch bei Einsatz 
eines phasenmodulierten Nutzsignals (DPSK) bestätigt werden.  
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Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben gezeigt, daß die Störung des Nutzsignals bei 
geeigneter Wahl der Prüfmodulationsparameter sehr gering bleibt. Durch die hohe Sub-
trägerfrequenz wird eine direkte Überlappung der Modulationsspektren von Nutz- und 
Prüfmodulation verhindert. Durch die Wahl einer relativ geringen Modulationstiefe bleibt 
die Beeinträchtigung des Nutzsignals durch die Faltung der Spektren infolge der zusätz-
lichen optischen Modulation mit dem Prüfsignal gering. 

Prinzipielle Überlegungen zeigen, daß das Prüfmodulationsverfahren auch ein großes 
Potential für die optische Paketvermittlung bzw. für die Übertragung des Labels in Netzen 
mit optischer Burst- oder Paketvermittlung hat. Eine Reihe von Verfahren zur Übertragung 
der Routing-Information, die dem Prüfmodulationsverfahren recht ähnlich sind, befinden 
sich derzeit in der wissenschaftlichen Diskussion. Viele Systemaspekte sind hier noch zu 
erforschen. Beispielsweise muß die Datenrate im Prüfkanal bei vorgegebener typischer 
Länge der optischen Bursts bzw. Pakete so hoch gewählt werden, daß die Latenzzeiten im 
Netz durch Verarbeitung bzw. Speicherung der Routing-Information nicht zu lang werden. 

Schließlich hat das Prüfmodulationsverfahren bei Vereinfachung der Sende- und Em-
pfangsmodule eine relativ geringe Komplexität. Es werden im wesentlichen schmalbandige 
elektrische Komponenten benötigt, die Massenanwendungen in anderen Bereichen wie 
z.B. der Satellitentechnik haben und deshalb sehr kostengünstig sind. Gemessen an den 
Verfahren OSNR, bei dem nur zeitlich gemittelte Leistungsmessungen erforderlich sind, 
und ‚Digital Wrapper’, für den ein vollständiger hochratiger Nutzsignal-Empfänger 
benötigt wird, liegt der Aufwand für das Prüfmodulationsverfahren in der Mitte. 

Eine einfache Anwendung für das Verfahren wäre eine optische Punkt-zu-Punktstrecke, 
die an einen Kunden vermietet wird. Der Kunde liefert ein Digitalsignal, das entweder 
elektrisch oder bereits optisch, auf eine Trägerwelle aufmoduliert, vorliegen kann. Die 
Strecke wird für ein eine bestimmte maximale Datenrate spezifiziert. Bei dieser Datenrate 
wird die Prüfmodulation bei Inbetriebnahme der Strecke so dimensioniert, daß sich eine 
Frühwarnfunktion für die Signalqualität im Nutzsignal ergibt, d.h. eine Degradation durch 
Störeinflüsse macht sich stets zuerst im Prüfsignal bemerkbar. Bei Erreichen bestimmter 
Alarmschwellen kann das Netz-Management schnell reagieren (im schlimmsten Fall durch 
Schalten eines Ersatzweges), und hohe Kosten durch Schadenersatzforderungen bei länge-
ren Ausfällen des Mietkanals können vermieden werden. Der Prüfkanal kann außerdem für 
die Übertragung von Alarm-Botschaften oder Steuerbefehlen genutzt werden. 

Das Prüfmodulationsverfahren bietet sich für das flexible Management immer größer 
werdender transparenter Netz-Inseln als relativ kostengünstiges, einfaches Verfahren an, 
mit dem die Resourcen der optischen Transport-Infrastruktur unabhängig vom Nutzsignal 
administriert werden können. Qualität und Schaltzustand der einzelnen hochkapazitiven 
optischen Pfade können aufrechterhalten werden, bevor eine Flut von Alarmmechanismen 
in übergeordneten elektrischen Netzschichten ausgelöst werden. Fehler bei der 
transparenten optischen Übertragung können auf effiziente Weise dort detektiert und 
behoben werden, wo sie auch entstehen. 

Der Einsatz von FEC im Prüfkanal bildet einen Schwerpunkt weiterführender Forschungs-
arbeiten zum Thema Prüfmodulation am HHI. In der künftigen Entwicklung einer maßge-
schneiderten Kodierung für den Prüfkanal liegt nach Ansicht des Verfassers der Schlüssel 
zu einer Weiterentwicklung des Prüfmodulationsverfahrens zu einem hochflexiblen Werk-
zeug für das Management transparenter optischer Netze. 
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Anhang A: Beschreibung des Simulationstools 
Die Computer-Simulationen zum Prüfmodulationsverfahren wurden mit dem Programm 
„VPItransmissionMaker WDM 4.0“ der Firma Virtual Photonics Berlin durchgeführt. Die 
ersten Rechnungen entstanden noch mit der Vorläuferversion „Photonic Transmission 
Design Suite 1.4“. Detaillierte Informationen zur Firma VPI und ihren Produkten sind im 
Internet unter www.virtualphotonics.com verfügbar. Funktionsweise und Rechenmodelle 
des Programms sind in einem umfangreichen Manual erläutert [VPI’02]. 

Es handelt sich um eine leistungsfähige Software zur Analyse und Entwicklung von 
optischen Komponenten und Systemen bis hin zu komplexen Netzstrukturen im Bereich 
der physikalischen Schicht (physical layer), die eine umfangreiche Bibliothek mit 
photonischen Modulen zur Verfügung stellt und hervorragend zur Analyse von Signalen 
im Zeit- und Frequenzbereich geeignet ist. Für die Modellierung der faseroptischen 
Übertragung wird die Ausbreitung einer komplexen Signaleinhüllenden mit Hilfe eines 
Split-Step-Fourier-Algorithmus berechnet. Dazu wird für einzelne Fasersegmente die 
Ausbreitungsgleichung für die optische Welle in Form der vereinfachten nichtlineare 
Schrödinger-Gleichung nach [VogPet’02, S. 192] gelöst: 
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Dabei ist A die Signaleinhüllende, �  die Faserdämpfung, �2 und �3 die zweite bzw. dritte 
Ableitung der Ausbreitungskonstante nach der Kreisfrequenz (chromatische Dispersion) 
und � der nichtlineare Koeffizient. Die vom Programm berechnete numerische Lösung von 
Gl. (A.1) beruht auf dem sog. Split-Step-Fourier-Verfahren [vgl. Agr’01, S. 51]. Der 
lineare Anteil (Dämpfung und Dispersion) wird im Frequenzbereich behandelt und der 
nichtlineare Anteil  (Kerr-Effekt, Ramanstreuung) im Zeitbereich. Dazu wird die Faser in 
Ausbreitungsrichtung (z-Richtung) mit der Schrittweite dz diskretisiert. Mit Hilfe einer 
diskreten Fast-Fourier-Transformation (FFT) werden die Signale vom Zeitbereich in den 
Frequenzbereich transformiert. Diese Operation kostet die meiste Rechenzeit, und die 
Simulationen können je nach simuliertem Zeitfenster (Anzahl der Bits) bzw. Anzahl der 
Abtastwerte sehr lange dauern.  

Die Simulation der gemeinsamen Übertragung von Nutzsignal und Prüfsignal ist mit 
erheblichem Aufwand verbunden, weil das Zeitfenster sehr groß ist. Einerseits muß eine 
statistisch signifikante Anzahl von Prüfbits mit niedriger Datenrate übertragen werden. Die 
Anzahl der Abtastwerte muß andererseits sehr groß gewählt werden, damit auch zeitliche 
Änderungen im Bereich der hohen elektrischen Subträgerfrequenz bzw. des Nutzsignals 
noch genügend aufgelöst werden. Für ein effizientes Arbeiten der FFT ist die Datenrate im 
Prüfkanal außerdem auf Werte festgelegt, die mit 2N multipliziert die Datenrate im 
Nutzkanal ergeben. Nur deshalb konnte in der Simulation nicht genau dieselbe Datenrate 
im Prüfkanal verwendet werden wie im Experiment (39.0625 Mb/s gegenüber 50 Mb/s) 
Vergleichssimulationen bei 78.125 Mb/s ergaben jedoch eine sehr geringe Abhängigkeit 
der Ergebnisse von der Datenrate im Prüfkanal.  
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Rechengenauigkeit 

Bei der Simulation des Prüfsignals muß durch die niedrige Anzahl simulierter Bits (s.o) bei 
vertretbarem Rechenaufwand eine gewisse Ungenauigkeit in Kauf genommen werden. Die 
ersten Simulationen zu den Varianten Nr. 1 und Nr. 4 des Verfahrens wurden noch mit 64 
Prüfbits und  4096 Nutzbits durchgeführt, weil die damals zur Verfügung stehenden PCs 
weniger leistungsstark waren (P3-Prozessor, 350 MHz). Die weiteren Simulationen 
konnten mit 128 Prüfbits und 32768 Nutzbits auf einem schnelleren Rechner (P4-
Prozessor, 2 GHz)  durchgeführt werden. 

Um die dabei erreichte Genauigkeit an einem charakteristischen Beispiel zu quantifizieren, 
wurde für die am häufigsten betrachtete Variante Nr. 3 des Prüfmodulationsverfahrens 
nach 5.4.3 (10 Gb/s-Nutzsignal, 39,0625 Mb/s Prüfsignal mit fSUB = 9,75 GHz, mopt = 30%) 
eine Back-to-Back-Simulation mit 20 verschiedenen Pseudo-Zufallsfolgen vom Typ 
„PRBS Fixed Mark Number“ mit Random Number Seeds RNS = 1 .. 20 durchgeführt 
[VPI’02]. Einzige Rauschquelle ist der optische Vorverstärker im Empfänger. Mit Gauß-
Schätzung bei optimalen Einstellungen für Abtastzeitpunkt und Entscheiderschwelle wird 
aus dem Q-Faktor nach Gl. (5.1) die BER nach Gl. (5.2) in Abhängigkeit von der optischen 
Empfangsleistung ermittelt (vgl. 5.1.1 bzw. 5.1.2). Aus diesen Kurven wird nun die 
Receiver Sensitivity nach 5.1.3 berechnet, d.h. die optische Empfangsleistung, die benötigt 
wird, um BER = 10-9 im Nutzsignal bzw. BER = 10-7 im Prüfsignal zu erreichen. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt für das Nutzsignal (16384 bzw. 32768 Bits) und für das 
Prüfsignal (64 bzw. 128 Bits) Mittelwert und Standardabweichung der Receiver Sensitivity 
sowie die Streuung der logarithmischen BER bei konstanter optischer Empfangsleistung 
(Mittelwert der Rx-Sensitivity). 

 Anzahl der 
simuliertenbits 

RNS im 
Nutzsignal

RNS im 
Prüfsignal 

Rx-Sens. 
� 

Rx-Sens. 
� 

log BER 
�  

16384 1 .. 20 1 -37,04 dBm 0,05 dB 0,09 
Nutzsignal 

32768 1 .. 20 1 -37,07 dBm 0,02 dB 0,04 

64 1 1 .. 20 -36,63 dBm 1,56 dB 1,01 
Prüfsignal 

128 1 1 .. 20 -37,78 dBm 1,11 dB 0,71 

Tab. 10: Numerische Abschätzung der Simulationsgenauigkeit in Nutz- und Prüfsignal 

Man erkennt, daß die Streuung der BER und der Receiver-Sensitivity im Nutzsignal sehr 
gering ist. Im Prüfsignal ist sie mit bis zu 1,5 dB in der Sensitivity und bis zu einer 
Zehnerpotenz in der BER relativ groß. Dieser absolute Fehler wird aber durch die Bildung 
der Receiver Sensitivity Penalty (vgl. 5.1.4) abgeschwächt, weil die Werte bei Simulation 
der Übertragungsstrecke jeweils auf die Back-to-Back-Simulation bezogen werden. Damit 
ergibt sich ein relativer Fehler, der um einiges kleiner sein dürfte. Auf die aufwendige 
Quantifizierung dieses relativen Fehlers in jedem Einzelfall wird hier verzichtet, weil die 
Simulation i. Ggs. zum Experiment in erster Linie qualitative Aussagen liefern sollte. 
Schon aufgrund der zahlreichen vereinfachenden Modellannahmen, sind die Meßergeb-
nisse mit der Simulation nicht exakt quantitativ vergleichbar. 
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Anhang B: Beschreibung des WDM-Ringtestbetts 
Alle Experimente wurden am Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin GmbH 
(Einsteinufer 37, 10587 Berlin) durchgeführt. Für die Messungen stand ein Labor der 
Abteilung Optische Netze zur Verfügung. Herzstück dieses Labors ist ein WDM-Ring-
testbett für Systemexperimente zur faseroptischen Weitverkehrs-Übertragung. Zur Charak-
terisierung von Komponenten und zur Erfassung der relevanten Systemparameter konnte 
außerdem eine Vielzahl elektrischer und optischer Meßgeräte genutzt werden. 

 

Abb. B.9.1: Typischer Meßaufbau am WDM-Ringtestbett des HHI 

Abb. B.9.1 zeigt das Blockschaltbild eines typischen Meßaufbaus im WDM-Ringtestbett. 
Der Sender besteht aus 16 CW-Lasern im Wellenlängenbereich um 1550 nm, mit 
Emissionsfrequenzen im Abstand von 100 GHz entsprechend dem bei der ITU-T 
standardisierten Frequenzraster [G.692]. Die Lasersignale werden mit einem AWG als 
WDM-Multiplexer auf einer Glasfaser zusammengefaßt. Über einen externen optischen 
Modulator (z.B. Li2NbO3-MZM) können nun alle optische Träger gleichzeitig von einem 
Bitmustersender moduliert werden. Die maximale Datenrate des PRBS-Nutzsignals beträgt 
inzwischen 40 Gb/s. Nach Durchlaufen eines Sendeverstärkers (Booster-EDFA) zur 
Verstärkung der 16 modulierten Kanäle auf den gewünschten Sendepegel wird der konti-
nuierliche Datenstrom von einem optischen Schalter in optische Datenbursts aufgespalten. 
Diese Bursts werden über einen 3dB-Koppler sowohl dem Empfänger zugeführt als auch 
in den Ring eingekoppelt. Im Ring befinden sich Übertragungssektionen, die typischer-
weise aus Übertragungsfasern (z.B. Standard-SMF), optischen Verstärkern (EDFA) und 
bei hohen Datenraten (ab 10 Gb/s) zusätzlich aus Modulen zur Dispersionskompensation 
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(z.B. DCF) bestehen. Die Länge der optischen Bursts wird so gewählt, daß ihre Dauer in 
etwa der Umlaufzeit im Ring entspricht (ein typischer Wert ist 1 ms für eine Ringlänge 
von 200 km). Dadurch wird verhindert, daß sich die am Empfänger eintreffenden Burst-
Echos überlagern. Nach jedem Umlauf wird über den 3dB-Koppler ein Burst-Echo dem 
Empfänger zugeführt, so lange bis über einen weiteren optischen Schalter (sog. Loop Clear 
Switch) der Ring gelöscht wird, damit sich der gesamte Vorgang mit dem nächsten 
gesendeten Burst wiederholen kann. Der Empfänger ist bei konventioneller ASK-
Modulation ein Direktempfänger mit optischem Vorverstärker (EDFA-Preamplifier). Der 
gewünschte Meßkanal kann einfach über ein Kanalfilter mit entsprechender Bandbreite 
selektiert werden. Mit Hilfe eines variablen optischen Abschwächers kann vor dem 
Empfänger (der mit dem Vorverstärker beginnt) die optische Empfangsleistung variiert 
werden, um Bitfehlerkurven aufzunehmen. Ein weiteres Dämpfungsglied hinter dem 
Vorverstärker sorgt dafür, daß der nachfolgende breitbandige Photoempfänger bei 
konstanter optischer Leistung betrieben wird. Nach elektrischer Verstärkung und Filterung 
bzw. Taktextraktion wird das im Basisband wiedergewonnene Sendesignal bzw. der 
Datentakt einem Bitmusterempfänger zugeführt. Dieser Empfänger erhält nun über die 
Ringsteuerung je nach gewünschter Anzahl der Ringumläufe ein repetitives Zeitfenster, in 
dem er die Bitfehler durch Vergleich mit der bekannten gesendeten PRBS-Folge auszählt. 
Auf diese Weise können Bitfehlerkurven in Abhängigkeit von der Entfernung 
aufgenommen und es kann mit der Receiver Sensitivity Penalty (vgl. 5.1.4) ein wichtiger 
Parameter zur Charakterisierung der Qualität von Übertragungsstrecken ermittelt werden.  

Das Ringtestbett ist ein höchst leistungsfähiges Meßwerkzeug zur experimentellen 
Nachbildung bzw. meßtechnischen Charakterisierung von transparenten optischen Weit-
verkehrsstrecken. Darüber hinaus kann es sinnvoll zur Charakterisierung photonischer 
Komponenten eingesetzt werden. Werden z.B. optische Filter oder Crossconnects mehr-
fach durchlaufen, so werden ihre Eigenschaften verstärkt, d.h. es tritt eine Art Lupeneffekt 
auf. Oft sind Hersteller von Komponenten auch direkt daran interessiert, wie oft sich ihr 
Produkt in einem transparenten Übertragungssystem kaskadieren läßt. 

Grundaufbau für die Ringexperimente zur Prüfmodulation 

Für alle Ringexperimente zur Prüfmodulation wurde prinzipiell immer der auf der 
folgenden Seite im Detail dokumentierte Meßaufbau verwendet. Gezeigt ist der Aufbau für 
die Variante Nr. 3 des Prüfmodulationsverfahrens (vgl. Abb. 4.13), die sich in Kapitel 5 als 
besonders aussichtsreich herausgestellt hatte und deshalb in Kapitel 6 ausführlich 
untersucht wurde. Für alle verwendeten Komponenten ist der Herstellername und die 
Modellbezeichnung angegeben, bei den optischen Stecker die  Bezeichnung der Stecker-
Norm (E2000, FC/SPC oder FC/APC). Ebenfalls eingezeichnet sind die Auskopplungen 
mit den Meßpunkten zur korrekten Einstellung bzw. Messung der optischen Pegel (Sender: 
S1; Ring: A, B, C, D, E, F und Empfänger: E1, E2, E3) sowie die Polarisationssteller zur 
Optimierung der Polarisation. In allen Messungen mit Ausnahme der Messung zur PDL 
bzw. PDG wurde die Polarisation immer so eingestellt, daß die maximale Signalqualität 
(geringste BER) erreicht wird.  

Für einzelne Messungen mußte der Aufbau u.U. modifiziert werden. Beispielsweise 
befanden sich mitunter im Sender andere Modulatoren (bei Phasenmodulation), oder im 
Ring wurden andere Fasern eingesetzt (NZDSF). Alle Modifikationen sind bei der Be-
schreibung der einzelnen Experimente dokumentiert. 
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Anhang C: Analytische Rechnungen 
Für die Prüfmodulation wird ein niederratig getasteter hochfrequenter Subträger verwen-
det. Da das Prüfsignal sehr schmalbandig ist (der Bandbreitebedarf liegt bei binärer 
Amplitudenumtastung nach dem Nyquist-Kriterium in der Größenordnung der Datenrate 
des Prüfsignals), kann die Prüfmodulation ohne Nutzmodulation für vereinfachte 
analytische Rechnungen näherungsweise als Sinusmodulation betrachtet werden. 

Modulation der optischen Leistung mit einem Sinusträger 

Bei Intensitätsmodulation läßt sich die optische Leistung P  als Zeitfunktion schreiben: 

 � �0( ) 1 cos SUBP t P m t�� � �� �� �  (C.1) 

Dabei ist m  die Modulationstiefe und SUB� die Subträgerkreisfrequenz. 

Das entspricht zunächst ohne Berücksichtigung einer Ortsabhängigkeit folgender Amplitu-
denmodulation des optischen Trägers in der elektrischen Feldstärke: 
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wobei 0 0E P� gilt.  

Die Wurzel löst man mit dem Binomischen Satz auf. Für kleine m kann man die 
Reihenentwicklung nach dem dritten Glied abbrechen. 

In den Simulationen und Experimenten zur Prüfmodulation wurde häufig ein 
Modulationsindex von m = 30% verwendet. Damit ergibt sich: 

 � � � �� �0( ) 0,994375 0,15 cos 0,005625 cos 2SUB SUBE t E t t� �� � � � �  (C.4) 

Zumindest näherungsweise gilt also 

 � �0( ) 1 cos
2 SUB
mE t E t�

� �
� � �� �� 	

 (C.5) 

Auswirkung von chromatischer Dispersion auf die Prüfsignalübertragung 

Im folgenden wird versucht, den Einfluß der CD auf die alleinige Übertragung eines 
Prüfsignals analytisch zu berechnen. Dazu soll vereinfachend wieder die Amplituden-
modulation eines optischen Trägers der Kreisfrequenz �0 mit einem Subträger der 
Kreisfrequenz �SUB betrachtet werden (s.o.). Das elektrische Feld am Ende einer Glas-
faserstrecke der Länge L setzt sich nach Gl. (C.5) zusammen aus einem Anteil bei �0 und 
zwei Seitenschwingungen bei �0 ���SUB mit einem Modulationstiefeparameter � = m /4 
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und je unterschiedlichen Phasenkonstanten 
0�

� , 
0 SUB� �

�
�

 und 
0 SUB� �

�
�
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Dieser Ausdruck läßt sich unter Weglassen des Gleichlichtanteils zusammenfassen zu 
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Zur weiteren Vereinfachung wird die Phasenkonstante um 
0 0�

� ��  in eine Taylor-Reihe 
entwickelt, die nach dem quadratischen Glied abgebrochen wird. Damit erhält man 
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Durch Photodetektion und elektrische Bandpaßfilterung wird der Signalanteil bei 



  

 137 

SUB� ausgefiltert. Die elektrische Leistung HFP  erhält man durch Quadrierung des 
Photostroms zu 

 2 2 2
2

116 cos
2HF SUBP L� � �

� �
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� �
�  (C.7) 

Anstelle von 2�  wird oft der Dispersionsparameter 0
22

0
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�
� �  angegeben. Damit 

erhält man schließlich die Gleichung 
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Mit 8
0 3 10 mc

s
� �   0 1550 nm� �  und 10SUBf GHz�  ergibt sich 2 2

0 02 624,35SUB
psc f
nm

� �  

Abb. C.9.2 zeigt den Verlauf der HF-Leistung als Funktion der akkumulierten Dispersion 

DL  nach Gleichung (C.8). Die erste Nullstelle bei 624,35 ps
nm

 entspricht in etwa der 

akkumulierten Dispersion nach Durchlaufen einer unkompensierten Standardfaser von ca. 
37 km Länge.  

 
Abb. C.9.2: Relative HF-Leistung als Funktion von DL  für 10SUBf GHz�  

Es ergibt sich ein periodisches Verhalten mit einem eindeutigen Bereich, in dem die HF-
Leistung mit zunehmender akkumulierter Dispersion DL  kontinuierlich abnimmt. 
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Auswirkung von Selbstphasenmodulation auf die Prüfsignalübertragung 

Wiederum wird versucht, den Einfluß der SPM auf die alleinige Übertragung eines 
Prüfsignals analytisch zu berechnen, in dem das schmalbandige Prüfsignal durch einen 
Sinusträger angenähert wird. Wie zuvor kann man einen Ansatz für das elektrische Feld 
am Ende einer Glasfaserstrecke der Länge L machen. Das Feld setzt sich wieder zusammen 
aus einem Anteil bei �0 und zwei Seitenschwingungen bei �0 ���SUB mit einem 
Modulationstiefeparameter � und je unterschiedlicher Phasenkonstante �. Hinzu kommt 
ein Term –��PLeff  für die Selbstphasenmodulation des optischen Trägers nach Gl. (6.5) und 
ein Term –2��PLeff  nach Gl. (6.14) für die Kreuzphasenmodulation der beiden Seiten-
bänder durch den Träger, wobei P die CW-Leistung des optischen Trägers ist. Die Selbst-
phasenmodulation der Seitenbänder sowie die Kreuzphasenmodulation des Trägers durch 
die Seitenbänder wird vernachlässigt, was bei kleiner Modulationstiefe gerechtfertigt ist. 
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Nun wird wiederum die Phasenkonstante um 
0 0�

� ��  in eine Taylor-Reihe entwickelt, die 
nach dem quadratischen Glied abgebrochen wird.  
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Unter Weglassen des Gleichlichtanteils  und des Anteils bei Frequenzen 2 SUB�  ergibt sich 

 � � � �� �
2 2

2 2
1 1

1 1
~ 2 2SUB eff SUB eff
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�  

Mit 2cosj je e� � ��� 	 ergibt sich daraus 

 � �~ 2
2 1

14 cos cos
2 SUB eff SUBP L PL t L� � � � � �

� �
� � � �� �� �� 	� �

�  (C.9) 

Durch Photodetektion und elektrische Bandpaßfilterung wird der Signalanteil bei 
SUB� ausgefiltert. Die elektrische Leistung HFP erhält man durch Quadrierung des 

Photostroms zu 
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 2 2 2
2

116 cos
2HF SUB effP L PL� � � �

� �
� �� 	� �

�  (C.10) 

Schreibt man diese Gleichung wieder mit dem gebräuchlichen Dispersionsparameter 
0

22
0

2 cD �
�

�

 �  und setzt 2

0

2

eff

n
A
�

�
�

� ein, so erhält man schließlich 

 2 2
2 2

0 2 0 0

16 cos
2 4 2HF

eff eff SUB

P DP
A n L c f L

�
�

� �

� �� �
� � �� �	 
	 
� �� � �

�  (C.11) 

Geht man nun davon aus, daß die chromatische Dispersion vollständig kompensiert wird, 
so erhält man folgende Abhängigkeit der HF-Leistung von der optischen Leistung:  

 2 2

0 2

16 cos
2 4HF

eff eff

PP
A n L

�
�

�


 �� �
� �� � �� �� � �� �

�  (C.12) 

Bei Berücksichtigung der Faserdämpfung, ist die Selbstphasenmodulation nur über die 
eine effektive Länge Leff  nach Gl. (6.8) wirksam. Für 0� � gilt Leff = L nach der Regel 
von de l’Hospital. Für ein 1� �  erhält man  

 

1 10
ln10eff

dB

L
� �

� �

�  (C.13)  

 
 
Die Aussage von Gl. (C.12) soll an einem konkreten Beispiel gezeigt werden: 
Für die Werte 0 1550 nm� 	  285effA m��  20 2

2 2,2 10n m W�

� �  und eine Faserlänge von 
80 km bei 0, 2dB dB km� �  erhält man 20effL km�  und die erste Nullstelle der HF-
Leistung liegt bei einer Fasereingangsleistung von 0 24 75eff effP A n L mW�� � . Kaskadiert 
man N  Fasersektionen wird die effektive Länge um den Faktor N  größer und man erhält 
die erste Nullstelle bei einer um den Faktor N  geringeren Leistung. 
 b.w.
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Die folgende Abb. C.9.3 zeigt die Schwankung der relativen HF-Leistung in Abhängigkeit 
von der Fasereingangsleistung (Leistungen des optischen Trägers) nach Gleichung (C.12) 
bei Kaskadierung von zehn Fasersektionen mit den obigen Beispielparametern. 

 

Abb. C.9.3: Relative HF-Leistung als Funktion der Fasereingangsleistung für die 
Kaskadierung von 10 Fasersektionen mit je 80 km Länge 

Es ergibt sich wie bei der chromatischen Dispersion ein periodisches Verhalten mit einem 
eindeutigen Bereich, in dem die HF-Leistung mit zunehmender Fasereingangsleistung 
kontinuierlich abnimmt. 

Auswirkung der Polarisationsmodendispersion auf die Prüfsignalübertragung 

Nimmt man an, daß je 50% der optischen Leistung in die beiden orthogonale 
Polarisationszustände mit maximaler Laufzeitdifferenz (PSP) gekoppelt wird, dann 
entspricht das für diskrete Frequenzen (und damit näherungsweise auch für das 
schmalbandige Prüfsignal) einfach einem Phasenversatz �� . Die optische Leistung am 
Empfänger ist die Summe der optischen Leistung aus beiden Übertragungswegen. 

 � �( ) 1 cos cos
2
mP t � � �� � � � �� �� ��  (C.14)  

Durch Photodetektion und elektrische Bandpaßfilterung bei der Subträgerfrequenz kann 
der Wechselanteil des Photostroms HFi  detektiert werden. Er hängt von ��  ab und kann 

auf den Maximalwert ĤFi  ohne PMD ( 0�� � ) bezogen werden. Außerdem kann o.B.d.A. 
die Anfangsphase zu 0� �  gesetzt werden. 

 
� �

� � � �
1
2 2cos cos 1 1 cos cos 2ˆ cos 2

HF

HF

i
i

� � �
� �

�

� � �� �� �� � � � � �  (C.15) 

Für das Verhältnis der elektrischen Leistungen bei der Subträgerfrequenz gilt wegen 
2

HF HFP i� entsprechend 
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 � �4cos 2ˆ
HF

HF

P
P

�� �   

Zwischen der Phasenverschiebung �� , der Subträgerfrequenz SUBf und dem Gruppenlauf-
zeitunterschied ��  in den beiden PSP (vgl. 6.5) gilt der Zusammenhang 

 2 SUBf� � �� � ��   

Damit folgt 

 � �4cosHF SUBP f� �� ��  (C.16) 

Gleichung (C.16) ist in Abb. C.9.4 für 10SUBf GHz�  dargestellt. Eine Frequenz in dieser 
Größenordnung ist für Nutzsignale mit Datenraten bis zu 10 Gb/s geeignet. Bis zu einer 
Laufzeitdifferenz von 50 ps�� � , entsprechend einer halben Bitbreite bei 10 Gb/s, erhält 
man einen eindeutigen Bereich, in dem die HF-Leistung mit wachsendem ��  
kontinuierlich abnimmt. Für größere ��  wird die Zuordnung mehrdeutig. Für 

100 ps�� �  beträgt die Phasenverschiebung der Signale von beiden Ausbreitungswegen 
gerade 360° und es kommt zu konstruktiver Interferenz. 

 

Abb. C.9.4: Relative HF-Leistung als Funktion von ��  für 10SUBf GHz�  

Man erhält also eine periodische Abhängigkeit der detektierten HF-Leistung vom mittleren 
Gruppenlaufzeitunterschied der beiden PSP infolge von PMD erster Ordnung. 
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