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Abb. Schema zum Prinzip des optischen Ver-
stärkers. 

  

 

Vorteile 

▪ Kostengünstiges Design basierend  
    auf DFB Diodenlasern  

▪ Kontinuierliche Nachverfolgung der 
    Brillouin-Frequenzverschiebung  

 

▪ Ohne Hardwaremodifikationen flexi- 
    bel für verschiedene Glasfaserver 
    bindungen und Frequenz Layouts  
    einsetzbar 

 

▪ Frequenztransfer-Unsicherheiten 
    von unter 10-20 demonstriert 
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Flexibler optischer Verstärker für die 
optische Frequenzübertragung 

 
Die Kompensation optischer Verluste stellt für die optische 
Frequenzübertragung über Glasfaserverbindungen für 
lange Distanzen eine große Herausforderung dar. Die her-
kömmlichen optischen Verstärker basierend auf Erbium do-
tierten Fasern bieten eine limitierte Verstärkung von < 20dB 
und sind anfällig gegen Rückstreuung und -reflexion, die zu 
unvermeidlichen Phasensprünge in dem übertragenen Sig-
nal führen. Das neue Konzept der PTB basiert auf einem Bril-
louin Verstärker, der eine besonders hohe optische Verstär-
kung und Schmalbandigkeit aufweist. Kernpunkt der Neu-
entwicklung ist ein kostengünstiger und flexibel einsetzba-
rer Aufbau, der Frequenztransfer-Unsicherheiten von unter 
10-20 erlaubt. Der neue Brillouin-Verstärker ist für verschie-
dene Frequenzbänder geeignet und kann optische Signale 
außerhalb des ITU C-Bands verstärken. 
 
In einem Brillouin Verstärker wird das Phänomen der stimulierten 
Brillouinstreuung in der optischen Faser ausgenutzt. Die Bril-
louinstreuung basiert auf der nichtlinearen Wechselwirkung zwi-
schen dem Signallicht und einer gegenläufig propagierenden 
stärkeren Pumpwelle. Vermittelt durch einen optoakustischen 
Prozess kann die Verstärkung des Signallichts erreicht werden, 
wenn der Frequenzunterschied der Pump- und der Signalwelle 

der Brillouin Frequenzverschiebung von 11 GHz entspricht. Der 
innovative optische Aufbau wird inklusive Phasenstabilisierung 
so aufgebaut, dass er für eine kommerzielle Anwendung als bidi-
rektionaler einstellbarer Brillouin Verstärker ausgelegt ist und die 
kontinuierliche Nachverfolgung der zeitlich variablen Brillouin 
Frequenzverschiebung ermöglicht. Dabei ist keine Hardware-An-
passung notwendig, um den Verstärker auf verschiedenen Glas-
faserverbindungen einsetzen zu können. Darüber hinaus kann 
der optische Aufbau optional so ausgelegt werden, dass Pump- 
und Signalwelle die gleiche Polarisationsrichtung aufweisen, um 
den kürzlich experimentell beobachteten Unsicherheitsbeitrag 
resultierend aus der Polarisations-Nichtreziprozität zu minimie-
ren. 

 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das Verfahren ist in den Bereichen optische Frequenzübertra-
gung mittels Glasfasern von großer Relevanz und ermöglicht 
eine Vielzahl von Anwendungen. Das in dieser Erfindung vorge-
schlagene Schema eines Brillouin Verstärkers eignet sich für die 
Hersteller von ultra-stabilen optischen Laserquellen. Ebenso 
denkbar ist der Ansatz auf dem Gebiet der optischen Sensorik, 
sowie für andere nationale Metrologie-Instituten. 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Erfindung wurde zum deutschen Patent angemeldet. Lizen-
zen für die Nutzung sind verfügbar.  
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