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Abb. Messung der residualen relativen Frequenzin-
stabilität zweier erfindungsgemäß kaskadierten 
Pfadstabilisierungen. Limitierend sind hier von der 
Erfindung unabhängige Polarisationsfluktuationen 
auf den Faserstrecken sowie Detektionsrauschen.  
  

 

Vorteile 
 
▪ Ende-zu-Ende-Pfadstabilisierung   
 
▪ beliebige Skalier- und Kaskadier- 

     barkeit   
 
▪ Frequenzverteilung über lange 

     Pfadstrecken: Übersee- / Interkonti- 
     nentalübertragung hochgenauer 
     Frequenzen 
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Kaskadierbare optische Ende-zu-Ende-
Pfadstabilisierung 
 
Bei der Übertragung von optischen Signalen mit hoher Fre-
quenzstabilität oder geringer Unsicherheit treten entlang 
des Übertragungspfades signifikante Instabilitäten sowie 
Verluste auf. Diese gilt es zu kompensieren, um die Qualität 
des Signals während der Übertragung beizubehalten. Das 
neuartige PTB-Konzept beschreibt eine Lösung zur skalier-
baren optischen Ende-zu-Ende-Pfadstabilisierung mit po-
tenziell nicht-reziproken Teilpfaden, die mit geringem tech-
nischem Aufwand realisiert werden kann. 

 
Für die präzise Übertragung optischer Träger- oder Differenzfre-
quenzen über eine Übertragungsstrecke zwischen zwei oder 
mehreren Orten ist eine optimierte Pfadstabilisierung besonders 
wichtig. Der etablierte herkömmliche Ansatz weist erhebliche 
Einschränkungen auf, z.B. können damit keine unidirektionalen 
Verstärker eingesetzt werden und es ergeben sich stets unkom-
pensierte Teilpfade, die die Übertragungsqualität limitieren. 
 
Das neuartige PTB-Verfahren nutzt reziprozitätsbasierte Pfad-
stabilisierungen, Polarisationstechniken zur Unterdrückung von 
Übersprechen und ein Zweistrahlinterferometer zur Integration 
von nichtreziproken Elementen wie z.B. von unidirektionalen op-
tischen Verstärkern. Alternativ zum Zweistrahlinterferometer 
kann auch die Phase eines Lasers phasenstarr angeregelt wer-
den, was eine Signalregeneration ermöglicht. Dabei wird eine 
Ende-zu-Ende-Stabilisierung ohne unkompensierte Teilpfade er-
möglicht. Auf Teilpfaden entstehende Fluktuationen werden in 
Form von Schwebungssignalen detektiert und nach einer ent-
sprechenden Signalverarbeitung als Stellsignale für Aktuatoren 
für die Frequenz oder Phase des Lichtfeldes verwendet, um die 
Fluktuationen auszuregeln. Die Baugruppen der Pfadstabilisie-
rung können als autarke, lokal betriebene Einheiten in der Wir-
kungsweise unidirektionaler Trennverstärker ausgeführt werden. 
Damit sind beliebig skalierbare Verteilungsnetzwerke möglich. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das Verfahren ist im Bereich der optischen Frequenzmessung 
und der Messung abgeleiteter Größen einsetzbar und für Her-
steller optischer Frequenzkämme und von Zeitübertragungssys-
temen interessant. Die Grundidee der Erfindung ermöglicht di-
verse Ausführungsformen, die unter Ausnutzung der Pfadstabili-
sierung mit der Übertragung, Verteilung und Messung optischer 
Strahlung zahlreiche Anwendungs- und Verwertungsszenarien 
eröffnen. Ein resultierendes Produkt kann durch eine zu entwi-
ckelnde, geeignete Kapselung als Einbauelement in vielfältigen 
Anwendungsszenarien, in bestehende Übertragungstrecken ein-
gebaut werden. Dies gilt sowohl für Langstrecken-Faserlinks als 
auch für komplexe Netze, z.B. zur In-Campus-Verteilung. 

 

Entwicklungsstand 
 

Für die Erfindung wurde ein deutsches Patent angemeldet. Das 
Konzept wurde bereits in verschiedenen Aufbauten in der PTB 
umgesetzt. Lizenzen für die Nutzung können angefragt werden.  
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