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ypische LWL-(Lichtwellenleiter)-Kom-
munikationssysteme enthalten eine
Vielfalt von Komponenten. Mit der For-
derung nach mehr Bandbreite wird das
LWL-System komplexer und die Anfor-
derungen, die an jede Komponente ge-
stellt werden, werden anspruchsvoller.
Entwickler und Hersteller dieser Kom-
ponenten müssen eine gestiegene Lei-
stungsfähigkeit in einem größeren Wel-
lenlängenbereich testen und sicherstel-
len, sowohl analog als auch digital.
Wellenlängenmultiplex- (WDM) und
dichtgepackte (dense WDM, DWDM)
WDM-Systeme lassen den Bedarf für die
Charakterisierung von Komponenten
als Funktion der Wellenlänge steigen.
DWDM erfordert eine hohe Wellenlän-
gengenauigkeit und -auflösung, wie
auch eine höhere Amplitudengenauig-
keit und einen größeren Messbereich.
Ein großer Anteil des von der Industrie
geäußerten Interesses beschäftigt sich
mit engen Spezifikationen des Spek-
trums, die DWDM mit sich bringt. Es
gibt jedoch auch erhebliche Anstren-
gungen bezüglich vieler Objekte (wie
Fasern, Schalter und Koppler), ihren Wel-
lenlängenbereich auszudehnen und
Komponenten herzustellen, die in brei-
teren Wellenlängenbereichen funktio-
nieren und einen flacheren Amplituden-
gang aufweisen.

Damit sind sowohl schmalbandige als
auch breitbandige Objekte wichtig. Bei
beiden gibt es Forderungen nach höhe-
rer Leistungsfähigkeit. Momentan geht
der Trend in Richtung breitere und fla-

chere Leistungsfähigkeit im Breitband-
bereich und in Richtung schmalere Wel-
lenlängen und besseres Filterverhalten
bei Schmalbandobjekten. Die breitban-
digen Komponenten sollen viel breitere
Spektren mit einem flacheren Amplitu-
dengang und geringerem PDL handha-
ben können, während die schmalbandi-

gen Objekte
mehr Dynamik
und eine enge-
re Kontrolle der
Wellenlängen-
positionierung
benötigen.
Schmalbandige
Komponenten
rütteln an den
Grenzen opti-
scher Auflö-
sung und Ge-
nauigkeit. Die-
se schmalban-
digen Kompo-

nenten müssen mehr Leistung mit
größerer Selektivität und besserer Wel-
lenlängenstabilität handhaben, gepaart
mit einer höheren Präzision der Wellen-
längenposition und des Amplitudenver-
haltens.
Die Charakterisierung passiver optischer
Komponenten erfordert eine optische
Quelle und einen Empfänger. Um das
Messobjekt als Funktion der Wellenlän-
ge zu charakterisieren, müssen die Quel-
le oder der Empfänger, oder beide, wel-
lenlängenselektiv sein. Die Auswahl ei-
ner geeigneten Quelle oder eines ge-

eigneten Empfängers richtet sich nach
den Wellenlängen- und Amplitudenan-
forderungen, die an das Messobjekt ge-
stellt werden.
Die Standardfrage beim Test passiver
Komponenten lautet: Was macht die
Komponente mit dem einfallenden
Licht? Speziell:

e Was ist die Einfügungsdämpfung als
Funktion der Wellenlänge? 

e Genügt sie den Spezifikationen?
e  Gibt es irgendwelche (unerwünschte)

Ergebnisse?
e  Ist das Ergebnis gänzlich aufs Mess-

objekt zurückzuführen?

In der idealen Welt hätte die Messtech-
nik eine perfekte Qualität und alle beob-
achteten Effekte rührten vom Messob-
jekt her. Schade, wir leben jedoch in ei-
ner realen Welt, wo physikalische Gren-
zen und praktische Einschränkungen
gelten und kleine Verbesserungen oft
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Bild 1: LEDs sind schmalbandiger als weisses Licht, oft sind sie jedoch breitbandi-
ger, als es das Messobjekt erfordert

Bild 2: Erbium-dotierte Glasfaserverstärker (EDFA) bieten eine
hohe Lichtdichte in einem begrenztem Wellenlängenbereich

Dieter Dahlmeyer Dieser mehrteilige Beitrag beschreibt die Charakterisierung

passiver Komponenten, die in Wellenlängenmultiplex-Systemen (WDM, Wave-

length Division Multiplex) eine Schlüsselstellung einnehmen. Dabei werden

die Vorteile und Einschränkungen verschiedener Stimulus/Response-Aufbau-

ten zur Messung der Dämpfung als Funktion der Wellenlänge erläutert.
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mehr an Zeit und Ausgaben kosten, als
es  rechtzufertigen ist. Insofern müssen
wir wie in der Welt der Mikrowellen mit
Kompromissen, Einschränkungen, Mess-
effekten und -unsicherheiten leben. Vie-
le aus der Mikrowellentechnik und an-
deren Bereichen bekannte Probleme
findet man auch in der LWL-Messtech-
nik, verbunden mit neuen und zusätzli-
chen optischen Einschränkungen. Hier
sind einige Beispiele dafür:

e Quellen. Eine niedrige Leistung limi-
tiert den Messbereich. Schmalbandi-
ge und nicht flache Breitbandquellen
limitieren den Wellenlängenbereich.
Ein höheres spektrales Rauschen (SE)
limitiert den Messbereich.

e  Empfänger. Eingeschränkte Auflö-
sung, Selektivität und Dynamik limi-
tieren die Wellenlängengenauigkeit.
Eingeschränkte Empfindlichkeit und
Flachheit limitieren die Amplituden-
genauigkeit und den Messbereich
und vergrößern die Testzeiten.

Die Auswahl einer Quelle und eines
Empfängers orientiert sich an mehr Kri-
terien als nur den Anforderungen be-
züglich Wellenlänge und Amplitude für
die Messung. Die Genauigkeit ist meist
ein Kompromiss zwischen Testzeit
(Durchsatz) und finanziellem Aufwand
für die Gerätschaften.
Jeder Parameter kann in gleicher Weise
Wichtigkeit erlangen. Jede Spezifikati-
onsverbesserung kann zur Bedeutungs-
losigkeit verurteilt sein, wenn andere
Spezifikationen überwiegen. Wie die
Schalen einer Zwiebel hat jeder einzelne
von vielen Parametern einen bestimm-
ten Einfluss auf die Gesamtgenauigkeit.
Deshalb wird die Anzahl der beteiligten
Parameter und der Aufwand zur Erzeu-
gung und Sicherstellung jeder Spezifi-
kation umso größer, je höher die Übe-
ralles-Genauigkeitsanforderung wird.
Mit steigender Genauigkeitsanforde-

rung wird der Test auch langsamer. Bei-
de Vorgänge können zu einem über-
mäßigen Aufwand führen.
Die Charakterisierung optischer Kompo-
nenten erfordert eine optische Quelle
und einen Empfänger. Um das Messob-
jekt in einem bestimmten spektralen Be-
reich zu charakterisieren, müssen die
Quelle, der Empfänger oder beide wel-
lenlängenselektiv sein. Ein durchstimm-
barer Laser ist ein Beispiel für eine wel-
lenlängenselektive Quelle und ein opti-
scher Spektrumanalysator ist ein Bei-
spiel für einen wellenlängenselektiven
Empfänger.
Eine breitbandige Quelle wie eine LED
oder weisses Licht und ein breitbandi-
ger Detektor wie ein Leistungsmesser
können nicht gemeinsam eingesetzt
werden, weil sie nicht die Fähigkeit ha-
ben, die Effekte des Messobjekts bei un-
terschiedlichen Wellenlängen zu sepa-
rieren. Die Auswahl der Lichtquelle ist
genauso wichtig wie die Auswahl des
Analysators/Empfängers.
Für breitbandige Objekte muss die
Lichtquelle einen größeren spektralen
Bereich als das zu testende Messobjekt
abdecken. Weisslichtquellen bieten den
größten spektralen Bereich. Weisslicht-
quellen haben jedoch einen geringen
Messbereich und weisen möglicherwei-
se Aliasing-Effekte auf.
LEDs weisen in einem Bereich von 50 bis
100 nm eine höhere Leistung auf. Meh-
rere LEDs können aneinandergereiht
werden, um die spektrale Abdeckung zu
verbreitern. Außerdem kann die ver-
stärkte Spontanemission eines Erbium-
dotierten Faserverstärkers (EDFAs) als
Quelle eines breitbandigen Spektrums
benutzt werden. Sie haben die größte
verfügbare breitbandige Leistung. Doch
das breitbandige Leistungsspektrum ist
auf den spektralen Bereich des EDFAs
begrenzt (1520...1570 nm). Dies ist gut
für schmalbandige, im allgemeinen aber
wohl nicht für breitbandige Objekte.
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Bild 3: Die drei Breitband-Lichtquellen Weisslicht, LEDs und EDFA im Vergleich
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DFB- und andere Laser sind schmalban-
dige Quellen, die eine gute Amplituden-
stabilität und einen sehr schmalen Ab-
stimmbereich bieten (1...2 nm). Sie kön-
nen das Verhalten eines Objekts in ei-
nem Punkt testen. Durchstimmbare La-
ser bieten eine Quelle schmaler Linien-
breite mit hoher Leistung und einem
Wellenlängenbereich, der den meisten
schmalbandigen Objekten genügt. Im
Hinblick auf breitbandige Objekte sind
sie auf einen Abstimmbereich von 100
bis 120 nm limitiert. Die Anforderungen
bezüglich des Messobjekts bestimmen,

welche dieser Quellen eingesetzt wer-
den kann.
Manchmal sind eine oder zwei Schlüs-
sel-Wellenlängen ausreichend, um die
Anforderungen an ein Messobjekt si-
cherzustellen. In anderen Fällen muss
der gesamte Wellenlängenbereich  ei-
ner Komponente abgedeckt werden. Im
allgemeinen wählt man die Quelle mit
der höchsten Leistung und dem besten
Signal/SE-Rausch-Verhältnis mit dem
minimal erforderlichen Wellenlängen-
bereich, der erforderlich ist, um das Ver-
halten des Messobjekts sicherzustellen.

Nähere Betrachtung der
einzelnen Quellen

Die Gesamtleistung von weissem Licht
ist über einen sehr großen spektralen
Bereich verteilt (sichtbar bis Infrarot). Die
verfügbare Energie ist durch die Hellig-
keit der Weisslichtquelle begrenzt. Je
heller die Quelle ist, desto heisser ist die
verwendete Glühbirne. Angesichts der
Tatsache, dass die Gesamtenergie über
einen derart breiten spektralen Bereich
verteilt ist und angesichts der Grenzen
durch die Erhitzung der Glühbirne ist
die gesamte Leistungsdichte bei irgend-
einer Wellenlänge auf etwa -67 dBm/nm
limitiert. Die meisten optischen Spek-
trumanalysatoren (OSAs) haben eine Ei-
genheit, die dazu führt, dass Licht einer

bestimmten Wellenlänge auch bei der
doppelten Wellenlänge im Analysator
präsent ist. Beispielsweise tritt Licht von
700 nm auch bei 1400 nm auf und über-
lagert sich mit dem Licht dieser Wellen-
länge. Licht von 800 nm taucht auch bei
1600 nm auf usw. Dieses harmonische
Aliasing kann Kerbfiltermessungen gänz-
lich unmöglich machen, weil Licht, das
durch die Kerbe nicht unterdrückt wird
(bei der halben Wellenlänge) aufscheint
und den Bereich, in dem das Kerbfilter
aktiv ist, abdeckt. Deshalb sollte das
Weisslicht im Sinne genauer Messungen

mit dem OSA unterhalb der halben ma-
ximalen Wellenlänge des OSAs abgefil-
tert werden.
Die LED ist nicht so breitbandig wie
weisses Licht, doch oft ist sie breitbandi-
ger als es das Messobjekt erfordert, so-
gar bei vielen breitbandigen Kompo-
nenten. Da die Energie auf einen klei-
nen spektralen Bereich konzentriert ist,
ist die gesamte Leistungsdichte höher.
In Bild 1 haben zwei LEDs jeweils etwa 
-25 dBm/nm an der Spitze oder -40
dBm/nm über mehr als 50 nm. Zusam-
men erzeugen diese beiden LEDs mehr
als -60 dBm/nm über einen Bereich von
mehr als 350 nm (mehr als die 4-fache
Leistungsdichte der Weisslichtquelle).
Erbium-dotierte Glasfaserverstärker (ED-
FAs) emittieren ohne angelegtes Signal
eine große Menge verstärkter Spontan-
emissionen (ASE) in einem Bereich von
70 nm um die Wellenlänge von 1550 nm
herum (Bild 2). Die Lichtdichte kann an
diesen Objekten sehr hoch sein, was ei-
ne gute Breitbandquelle in einem be-
grenzten Wellenlängenbereich ergibt.
Das Modell Agilent 83438A ist ein Bei-
spiel einer EDFA-Quelle, die Licht er-
zeugt, das 100mal heller als jenes der
LED-Quelle 83437 ist und etwa 10000
mal stärker als jenes der Weisslichtquel-
le. Dies ergibt eine ideale Lichtquelle für
Messobjekte wie Filter, die eine hohe
Einfügungsdämpfung in dem schmalen
Bereich haben, in dem der EDFA arbeitet.

Bild 4: Die meisten schmalbandigen Quellen haben einen erheblichen, durch
breitbandige stimulierte Emissionen (SE) verursachten Rauschanteil



In Bild 3 sind die drei besten Möglich-
keiten einer Breitband-Lichtquelle in ei-
ner Darstellung zum Vergleich zusam-
mengefasst. Um Wellenlängenselekti-
vität zu erzielen, müssen diese Quellen
zusammen mit einem OSA benutzt wer-
den. In dieser Darstellung sieht man den
Rauschpegel des OSAs, der den Messbe-
reich in einer Richtung begrenzt und
dann die verschiedenen Lichtquellen,
die den Messbereich nach oben hin be-
grenzen:

e Die Weisslichtquelle und der OSA mit
dieser Auflösungsbandbreite ergeben
einen Messbereich von 30...35 dB,und

zwar in einem breiten Wellenlängen-
bereich (von 850...1650 nm).

e Die LEDs haben einen Messbereich
von etwa 50...60 dB über etwa 80 nm,
oder etwa 35...40 dB über etwa 400
nm.

e Der EDFA bietet 80 dB Messbereich
über einen ziemlich schmalen Be-
reich um 1550 nm herum.

Eine andere Möglichkeit besteht darin,
eine schmalbandige Quelle zum Zwe-
cke der Wellenlängenauflösung zu ver-
wenden. Dies ermöglicht die Benut-
zung eines Leistungsmessers als Emp-
fänger. Die Auswahlmöglichkeiten für
eine Quelle mit schmalem Wellenlän-
genbereich sind im Grunde genommen
auf eine feste Quelle begrenzt, wie z.B.
auf einen DFB-Laser, der über die Tem-
peratur innerhalb einiger Nanometer
abgestimmt werden kann, oder auf ei-
nen durchstimmbaren Laser, der eine
sehr schmale Linie erzeugt, die in einem
Bereich von etwa 100 nm abgestimmt
werden kann. Wie gezeigt, haben die
meisten schmalbandigen Quellen einen
erheblichen, durch breitbandige stimu-
lierte Emissionen (SE) verursachten
Rauschanteil (Bild 4).

Durchstimmbare Laser sind mit Mitten-
wellenlängen von 1300 nm oder 1550
nm erhältlich.
Beispielsweise kann mit dem Agilent
8168F im Zusammenhang mit einem
OSA ein Messbereich von >97 dB er-
reicht werden; zusammen mit einem
Leistungsmesser wie z.B. dem Agilent
81532A ergibt sich ein Bereich von mehr
als 100 dB.

Zusammenfassung Quellen

Im Bild 5 sieht man alle möglichen
Quellen zum Vergleich.Wenn es um Ge-

nauigkeit geht,
ist der durch-
stimmbare Laser
die erste Wahl,
wenn er den für
das Messobjekt
geforderten Be-
reich abdecken
kann. Wenn
höhere Messge-
schwindigkeit
und Durchsatz
gefragt sind, ist
die LED-Lösung
überlegen. Weil
es sich bei dem
durchstimmba-
ren Laser um ein
Gerät handelt,
das eine einzige
Wellenlänge er-
zeugt, kann der

zusammen mit ihm benutzte Empfän-
ger entweder wellenlängenselektiv (ein
OSA) oder nicht (ein Leistungsmesser)
sein. Die breitbandigen Lichtquellen er-
fordern jedoch einen OSA als Empfän-
ger, um von unterschiedlichen Wellen-
längen herrührende Antworten trennen
zu können. Der Monochromator des
OSAs (der eigentlich ein durchstimmba-
rer Bandpass ist) kann das optische Sig-
nal entweder vor oder nach dem Mes-
sobjekt filtern. (jj)

(Teil 2 im nächsten Heft)

Dieter Dahlmeyer ist freier Mitarbeiter
der Agilent Technologies
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Bild 5: Alle möglichen Quellen zum Vergleich. Wenn es um
Genauigkeit geht, ist der durchstimmbare Laser die beste
Wahl


