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erz aller Breitband-LWL-Transmitter
ist die Laserdiode. LWL-Systeme sind auf
die Stabilität des Lasers angewiesen, je-
doch schwanken die Eigenschaften un-
geregelter Laserdioden infolge von Fer-
tigungstoleranzen sowie Temperatur-
und Parameter-Änderungen im Laufe
der Zeit ganz erheblich. Daher erfordern
LWL-Kommunikationssysteme beson-
dere Schaltungen zur Regelung der
Schlüsselparameter der Laserdioden,
um einen stabilen Betrieb zu gewährlei-
sten.
Während Lasersteuerungen in ihrer
Technik klassischen Regelschaltungen
vergleichbar sind, scheint ihre Imple-
mentierung eher selten vorzukommen.
Die Entwickler der Schaltungen neigen

oft zu diskreten Schaltkreisen mit meh-
reren analogen ICs und passiven Bauele-
menten. Obwohl man auch so zu funk-
tionierenden Lösungen kommen kann,
nehmen diese doch erheblichen Platz in
Anspruch, erhöhen die Komplexität der
Systemprüfungen und machen die
Überarbeitung der Schaltungen kosten-
und zeitaufwendig. Der neueste Trend
im Einsatz von Lasersteuereinheiten
macht sich die jüngsten Fortschritte in
der System-on-Chip (SoC) Technologie
für gemischte Signale zu Nutze. Diese
Bausteine kombinieren Prozessoren mit
hohem Durchsatz, präzise Analog/Digi-
tal-Wandler und einen im System pro-
grammierbaren (ISP) Flash-Speicher. Da-
mit lassen sich kleine, vielseitige, ökono-

mische und „intelligentere“ Lasersteue-
rungen verwirklichen.

Lasersteuerung mit
diskreten Bauteilen 

Bild 1 zeigt ein Lasertransmittermodul
3641 mit rückgekoppelten Regelkreisen
zur Stabilisierung der Lasertemperatur
und der optischen Ausgangsleistung. In
diesem Beispiel besteht jeder Funktions-
block innerhalb der beiden Regelschal-
tungen aus mehreren ICs und passiven
Bauteilen. Die Regelschaltung für die
optische Leistung variiert den Laser-Vor-
strom zur Einhaltung einer konstanten
optischen Ausgangsleistung. Dafür er-
zeugt eine Monitor-Photodiode inner-
halb des Lasermoduls einen Strom pro-
portional zur optischen Leistung, die in
die Glasfaser eingespeist wird. Dieser
Strom wird in eine entsprechende Span-
nung umgewandelt und dem Steuer-
verstärker zugeführt.

Intelligente Lasersteuerung 

Don Alfano  Die Fortschritte in der System-on-Chip Technologie (SoC) für die

Verarbeitung analoger und digitaler Signale halten jetzt Einzug in die Schal-

tungen zur Lasersteuerung. Der Beitrag zeigt, was an kleineren, vielseitigeren

und intelligenteren Bausteine heute verfügbar ist.
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Bild 1: Diese Laser-Transmitterheinheit verwendet diskrete analoge Bauteile zur Regelung von Temperatur und optischer
Ausgangsleistung. Zu beachten ist u.a., dass der Betriebsstrom der Monitordiode zum Systemtest kalibriert werden muss.
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Der Steuerverstärker arbeitet integrativ;
seine Ausgangsspannung entspricht
dem Zeitintegral über die beiden Ein-
gangsspannungen. Das heisst, die Aus-
gangsspannung ändert sich proportio-
nal zur Differenz zwischen den Ein-
gangsspannungen (Bild 2a). Durch die
integrierende Funktion des Steuerver-
stärkers wird eine hohe Verstärkung er-
reicht, die eine präzise Nachregelung er-
möglicht. Gleichzeitig verhindert die
Dämpfung ein Aufschwingen des Re-

gelkreises. Die Ausgangsspannung des
Steuerverstärkers steuert den Generator
für den Laser-Vorstrom so, dass der Vor-
strom sinkt, wenn die gemessene opti-
sche Ausgangsleistung steigt.Die Regel-
schleife arbeitet in Vorwärtsregelung:
der Steuerverstärker zieht die Spannung
der Monitordiode – die für die Aus-
gangsleistung des Lasers steht – von der
konstanten Kalibrierspannung ab und
regelt den Vorstromgenerator so lange,
bis die gemessene Ausgangsleistung

dem vorgewählten Sollwert entspricht.
In Bild 2a ist die Funktion der offenen
Schleife grafisch dargestellt. Ein Sinken
der Laser-Ausgangsleistung (Bild 2b)
bewirkt eine Verringerung des Aus-
gangssignals der Monitordiode und da-
mit der Eingangsspannung (-) des Steu-
erverstärkers. Dadurch steigt die Aus-
gangsspannung des Steuerverstärkers
(und damit der Laser-Vorstrom und die
Ausgangsleistung des Lasers) bis die
Spannung an beiden Eingängen des

Bild 2a: Der Steuerverstärker reagiert auf die Eingangssig-
nale mit einer Ausgangsspannung, die sich proportional
zur Differenz der beiden Eingangsspannungen ändert.

Bild 2b: Der geschlossene Regelkreis steuert den Laser-
Strom, um die Ausgangsleistung konstant zu halten.

Bild 3: Lasersteuerung realisiert mit einem programmierbaren SoC und Interface-ICs. Links unten: Ein zweiter Laser kann
gesteuert werden, wenn die DA-Wandler mehrfach genutzt und Sample/Hold-Schaltungen eingesetzt werden. �
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Steuerverstärkers wieder gleich ist. Als
weitere Schaltungen gibt es in der
Strom- Regeleinheit eine Strombegren-
zerschaltung zum Schutz vor zu hohem
Vorstrom und einen Vorstrom-Monitor-
schaltkreis mit Ausgang für externe
Schaltungen, wie z.B. A/D-Wandler und
Prozessoren.
Der Temperaturstabilisator ist eine wei-
tere Regelschaltung, ähnlich der für die
Leistungsregelung, jedoch ist die zu
steuernde Größe hier die Temperatur.
Diese Schaltung variiert den Strom
durch den thermoelektrischen Kühler
(TEC), um die Temperatur des Lasers
konstant zu halten.Der TEC kann den La-
ser heizen oder kühlen, je nach Rich-
tung, in der der Strom fließt - positiver
Strom leitet Hitze vom Laser an das
Gehäuse ab und reduziert die Lasertem-
peratur, negativer Strom kehrt die Rich-
tung des Wärmeflusses um und erhöht
die Lasertemperatur. Ein temperaturab-
hängiger Widerstand (Thermistor) in-
nerhalb der Lasereinheit erzeugt über
seinen Vorstrom eine Spannung abhän-
gig von der Temperatur des Lasers. Der
Steuerverstärker vergleicht diese Span-
nung mit einem vorgegebenen Sollwert
und steuert das Interface des thermo-
elektrischen Kühlers (TEC), der schließ-
lich Größe und Richtung des TEC-
Stroms regelt. Das TEC-Interface enthält
in der Regel einen Strombegrenzer, der
dafür sorgt, dass der TEC-Strom inner-
halb sicherer Grenzen bleibt. Die Regel-
schleife ist im Neutralzustand, wenn die

festgestellte Temperatur dem Sollwert
entspricht.

Regelschaltung mit einem
SoC reduziert Kosten

Bild 3 zeigt eine Lasersteuereinheit, die
mit einem programmierbaren und für
die Verarbeitung analoger und digitaler
Signale (mixed signals) ausgelegten SoC
(Cygnal C8051F006) sowie mit externen
Interface-Schaltungen realisiert wurde.
Der SoC befindet sich auf einem einzi-
gen Chip und enthält eine High-Speed-
CPU 8051, 12-bit-A/D- und D/A-Wandler
sowie ein programmierbares 32-KByte-
Flash. Anders als die Hardware-Aus-
führung in Bild 1 digitalisiert das SoC-
Design (Bild 3) die analogen Input-Va-
riablen, verarbeitet diese Daten mit vom
Anwender definierten Software-Algo-
rithmen und wandelt die erforderlichen
Steuervariablen zurück in analoge Sig-
nale. Gegenüber dem Aufbau mit dis-
kreten Bauteilen bietet diese Lösung
Flexibilität, hohe funktionale Integration
und geringen Platzbedarf. Darüber hin-
aus schafft der Prozessor auf dem SoC
die Möglichkeit, anspruchsvollere Steu-
er- und Support-Algorithmen zu ent-
wickeln, ohne die Hardware zu ändern.
Damit ist diese Lösung wirklich skalier-
bar.
Der Aufbau besteht lediglich aus dem
SoC und einfachen Interface-Schaltun-
gen zu dem Lasertransmitter-Modul.Die

analogen Signale für Temperatur und
optische Leistung werden in einem 8-
Kanal-, 12-bit-A/D-Wandler auf dem SoC
digitalisiert. Das Signal der Monitordi-
ode durchläuft erst einen Strom/Span-
nungs-Wandler, während der Thermistor
direkt angeschlossen wird. Das Interface
zum Lasermodul besteht aus zwei sim-
plen Stromgeneratoren, die von den Di-
gital/Analog-Wandlern auf dem SoC ge-
steuert werden. Links unten in Bild 3 ist
eine Anordnung gezeigt, in der der SoC
einen zweiten Laser steuert, was pro Ka-
nal zwei Abtast/Halte-Kreise erfordert. In
dieser Schaltung werden die entspre-
chenden Analogsignale des DA-Wand-
ler softwaregesteuert über die I/O-Ports
an die beiden Abtast/Halte-Kreise ver-
teilt. Statt der Abtast/Halte-Kreise könn-
te ein doppelter Digital/Analog-Wand-
ler, der über einen der seriellen Ports des
SoC gesteuert wird, eingesetzt werden.
In beiden Fällen ist für zwei Laser nur ei-
ne Steuer- und Regeleinheit erforder-
lich, was Kosten und Platzbedarf pro Ka-
nal weiter reduziert.

Softwaregesteuerte Systeme 

Die vielleicht wichtigste Eigenschaft des
SoC-Konzeptes ist seine strukturelle Ent-
wicklungsfähigkeit – wobei die Funktio-
nalität des Systems über die Software er-
reicht wird. Dies erlaubt es dem Anwen-
der, schnell zu maßgeschneiderten
Hardware-Lösungen zu kommen, in-

Bild 4: Programmablaufplan der SoC-Regelschleifen-Software. Während des Programmablaufs werden die analogen Sig-
nale vom Thermistor und von der Monitordiode digitalisiert und im Speicher abgelegt. Kommt vom Integrator ein Interrupt,
verzweigt der CPU-Prozess zur Interrupt-Routine und aktualisiert die Ausgangswerte der Steuersignale.



35e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  0 4 - 2 0 0 2

O p t o e l e k t r o n i k  

dem er die entsprechende Anwen-
dungssoftware schreibt.Kostengünstige
Entwicklungs-Tools ermöglichen es, mit
Hilfe des SoC im Zielsystem schnell und
einfach Anwendungsprogramme zu
entwickeln, aufzuspielen und zu über-
prüfen.
In Bild 4 ist die Software-Routine für die
Regelung der Temperatur und der Lei-
stung des Lasers dargestellt. Das Pro-
gramm kann in 8051-Assembler, in C,
oder in jeder anderen Sprache, die einen
Compiler für den Befehlssatz des 8051
bietet, geschrieben werden. Die Soft-
ware besteht aus einem Datenerfas-
sungs- und einem Steuerteil. Die Soft-
ware zur Datenerfassung arbeitet linear:
die Signale des Thermistors und der Mo-
nitordiode werden im 12-bit-AD-Wand-
ler in digitale „Wörter“ umgewandelt
und im Speicher abgelegt.Der Steuerteil
der Software imitiert das  „Subtrahieren“
und „Integrieren“ des Hardware-Steuer-
verstärkers in Bild 1.
Beim Hardware-Steuerverstärker be-
stimmen die Werte der passiven Bautei-
le die Integrationsgeschwindigkeit (z.B.
die Änderungsrate der Ausgangsspan-
nung). Die SoC-Architektur nutzt die
Zeitbasis eines der Taktgeber im SoC zur
Festlegung der Integrationsgeschwin-
digkeit des Steuer-Algorithmus’ (Steuer-
ausgangssignal).Dieser Taktgeber unter-
bricht die Programmausführung peri-
odisch und lässt die CPU eine Routine
zur Berechnung neuer Werte für jeden
Ausgang abarbeiten. Wie gezeigt, sub-
trahiert die Interruptroutine die letzten
Inputwerte von den zugehörigen kon-
stanten Vorgabewerten. Der Wert des
Steuerausgangssignals wird dann er-
höht oder vermindert (bzw.unverändert
belassen, wenn die errechnete Differenz
gleich Null ist) und dem D/A-Wandler
zugeführt.

Programmierbarkeit und
Datenverarbeitung „an Bord“

Da der gesamte Steuerungsprozess in
der Software steckt, kann die Funktiona-
lität des  SoC durch Software-Download
in das ISP Flash-Memory geändert oder
aktualisiert werden. Das vereinfacht die
Systempflege und reduziert das Design-
Risiko (vergleichen Sie das mit der Auf-
gabe, beim Schaltungsaufbau in Bild 1
Änderungen an der Hardware und am
Leiterplattenlayout vorzunehmen). Zu-
sätzlich zur Programmierbarkeit bietet
das Flash-Memory die Möglichkeit der
lokalen Datenspeicherung zum schnel-
len Zugriff auf Informationen und für
Updates nach Bedarf.
Da der Informationsspeicher fest mit der
Transmittereinheit verbunden ist, sind
wichtige Informationen, wie Service-
Log, Seriennummer, Fertigungsdatum,
Wartungs-Log und die Parameterwerte
der Laserdiode von der Endprüfung in
der Fabrik, sofort abrufbar. Die im SoC in-
tegrierte Datenverarbeitung und die se-
riellen Anschlussmöglichkeiten  führen
zu weiteren wichtigen Vorteilen. So ist
z.B. ein automatischer Selbsttest mög-
lich, durch den die Systemverfügbarkeit
verbessert wird.Auch kann der SoC über
seine seriellen Kommunikationsschnitt-
stellen Daten mit dem Hauptrechnersy-
stem austauschen, wodurch weiterge-
hende Möglichkeiten zu Diagnose,
Systemkonfiguration und Wartung ent-
stehen.

Don Alfano ist Vize-Präsident für das Mar-
keting bei Cygnal Integrated Products,
Austin/Texas
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Bild 5: Temperatur- und Leistungsregelung unter Verwendung des SoC (rechts)
und diskreter Schaltungen. Das SoC-Konzept bringt deutlich mehr Funktionsum-
fang, braucht aber nur ein Drittel so viel Bauteile. Kalibrierkonstanten können im
SoC gespeichert werden, was eine manuelle Kalibrierung überflüssig macht.


