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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen opti-
schen Verstärker (14) zum Verstärken von polarisiertem Si-
gnal-Licht (18), mit (a) einer Glasfaser (16) zum Leiten des
Signal-Lichts (18), (b) einem Polarisationssteller (20), der
angeordnet ist zum Drehen einer Signallicht-Polarisations-
ebene des Signal-Lichts (18) auf eine vorgegebene Orientie-
rung (φSoll), (c) einem Faraday-Rotator (22), der hinter dem
Polarisationssteller (20) angeordnet ist, zum Drehen der Po-
larisationsebene des Signal-Lichts (18) um einen vorgege-
benen Polarisations-Drehwinkel (Δφ), vorzugsweise 45°, (d)
einem in Signallicht-Ausbreitungsrichtung (R) hinter dem Fa-
raday-Rotator (22) angeordneten Polwürfel (26) zum polari-
sationsselektiven Strahlteilen, der einen ersten Eingang (24)
für Signal-Licht (18) vom Faraday-Rotator (22), einen zwei-
ten Eingang (33) und einen Ausgang (38) hat, und (e) ei-
nem Pumplaser (34), der an den zweiten Eingang (33) an-
geschlossen ist und ausgebildet ist zum Erzeugen von Pum-
plicht (44), mit dem das Signal-Licht (18) mittels stimulierter
Brillouin-Streuung verstärkbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen optischen Verstär-
ker zum Verstärken von polarisiertem Signal-Licht
und Verfahren zum Verstärken von Signal-Licht in ei-
nem bidirektionalen Glasfasernetz.

[0002] Derartige optische Verstärker werden zum
Verstärken von Signalen in Glasfaserleitungen einge-
setzt. Ein Einsatzgebiet für derartige Glasfasern ist
die Übertragung hochgenauer Frequenzen von einer
Signalquelle in Form einer hochgenauen Uhr zu ei-
nem Ziel, bei dem es sich ebenfalls um eine hochge-
naue Uhr handeln kann, sodass beide Uhren mitein-
ander synchronisiert oder verglichen werden können.

[0003] In Glasfasern kommt es unvermeidlich zu ei-
ner Schwächung des Lichtsignals, sodass das Licht-
signal in regelmäßigen Abständen verstärkt werden
muss. Je effektiver die Verstärkung gelingt, desto we-
niger Verstärkerstationen sind notwendig, was den
Aufwand minimiert.

[0004] Bekannt ist, die Signale mittels EDFAs zu ver-
stärken (EDFA: Erbium-dotierter Faserverstärker).
Für die Verwendung zweier hochgenauer Uhren
muss die Glasfaserverbindung bidirektional sein. Die
Bidirektionalität limitiert die Verstärkung mittels ED-
FAs auf ungefähr 17 dB.

[0005] Eine weitere Verstärkertechnik ist die Brill-
ouin-Verstärkung, die beispielsweise aus der
EP 2 793 328 A1 bekannt ist. Hierbei wird das Licht
eines Pumplasers entgegen der Signallicht-Ausbrei-
tungsrichtung in die Glasfaser eingekoppelt. Beim
Brillouin-Prozess werden mit dem Pumplaser akusti-
sche Schwingungen in der Glasfaser angeregt. Die-
ser Prozess beginnt ab etwa 3 bis 5 mW für schmal-
bandiges Laserlicht und erstreckt sich über eine Län-
ge von einigen Kilometern in der Glasfaser. Durch die
akustischen Schwingungen wird das Laserlicht ent-
lang dieser Strecke zum Teil reflektiert. Notwendig
ist eine Frequenzdifferenz zwischen Signallicht-Fre-
quenz und Laserlicht, die beispielsweise ungefähr 11
GHz bei einer Signallicht-Wellenlänge von 1550 nm
in Telekommunikationsglasfasern beträgt. Wenn die
Brillouin-Streuung in der optischen Frequenz genau
mit der Frequenz des Signallichts übereinstimmt, wird
aus der spontanen Brillouin-Streuung eine stimulierte
Streuung und das Signallicht wird verstärkt. Bisheri-
ge Versuche zur Verstärkung mittels stimulierter Brill-
ouin-Streuung haben gezeigt, dass eine höhere Ver-
stärkung und eine bessere/einfachere Polarisations-
kontrolle wünschenswert wäre.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
Nachteile im Stand der Technik zu vermindern.

[0007] Die Erfindung löst das Problem durch einen
optischen Verstärker zur Verstärkung von polarisier-

tem Signal-Licht mit (a) einer Glasfaser zum Lei-
ten des Signal-Lichts, (b) einem Polarisationsstel-
ler, der angeordnet ist zum Drehen einer Signal-
licht-Polarisationsebene des Signal-Lichts auf eine
vorgegebene Orientierung, (c) einem Faraday-Rota-
tor zum Drehen der Polarisationsebene des Signal-
Lichts um einen vorgegebenen Polarisations-Dreh-
winkel, der vorzugsweise 45° beträgt, (d) einem in Si-
gnallicht-Ausbreitungsrichtung hinter dem Faraday-
Rotator angeordneten Polwürfel zum polarisationsse-
lektiven Strahlteil, der einen ersten Eingang für Si-
gnal-Licht vom Faraday-Rotator, einen zweiten Ein-
gang und einen Ausgang hat und (e) einem Pum-
plaser, der an den zweiten Eingang angeschlossen
ist und ausgebildet ist zum Erzeugen von Pumplicht,
mit dem das Signal-Licht mittels stimulierter Brillouin-
Streuung verstärkbar ist.

[0008] Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung
wird unter einem Polarisationssteller insbesondere
ein Bauelement verstanden, das die Ausrichtung der
Polarisationsachsen, beispielsweise durch eine me-
chanische Belastung einer Faser mit Druck oder Tor-
sion, kontrolliert ändert.

[0009] Unter einem Polwürfel wird insbesondere ein
polarisierender Strahlteiler verstanden.

[0010] Vorteilhaft an diesem optischen Verstärker
ist, dass die Einkopplung des Pumplichts in die Glas-
faser verbessert ist. Vorteilhaft ist zudem, dass die
Verluste des Signal-Lichts durch den Verstärker ver-
ringert sein können. So wird das Signal-Licht inner-
halb des optischen Verstärkers meist nur um ca. 1 bis
6 dB abgeschwächt, was eine Verbesserung gegen-
über bekannten Systemen von zumindest. 2 dB dar-
stellt. Zumindest theoretisch kann das Pumplicht oh-
ne Verluste eingekoppelt werden. Auch wenn es re-
al zu Verlusten von häufig 3 dB kommt, so sind dies
noch immer 2 dB weniger als bei bekannten Syste-
men.

[0011] Durch die höhere Verstärkung ist es bei-
spielsweise ausreichend, auf einer Glasfaserleitung
zwischen Braunschweig und Straßburg nur drei opti-
sche Verstärker vorzusehen, mit der herkömmlichen
Technik z. B. mit bidirektionalen EDFA, wären deut-
lich mehr Verstärker notwendig. Eine verbesserte Po-
larisationskontrolle bei Verstärkern mittels stimulier-
ter Brillouin-Streuung vermindert (erheblich) die Aus-
fallhäufigkeit und somit werden Ausfallzeiten mini-
miert.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
besitzt der optische Verstärker (a) eine Intensitäts-
messvorrichtung und (b) einen Drei-Port-Zirkulator,
der mit seinem ersten Port mit dem Pumplaser ver-
bunden ist, mit seinem zweiten Port mit dem zweiten
Eingang des Polwürfels verbunden ist und mit seinem
dritten Port mit der Intensitätsmessvorrichtung ver-
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bunden ist, sodass Signal-Licht vom Polwürfel vom
zweiten Port zum dritten Port leitbar ist, wobei der
Polsteller auf eine minimale vom Intensitätsmesser
gemessene Intensität geregelt ist. In anderen Worten
existiert eine Schaltung, insbesondere eine elektroni-
sche Schaltung, die so ausgebildet ist, dass der Pol-
steller die Polarisationsebene um einen solchen Po-
larisations-Drehwinkel dreht, dass die Intensität, die
der Intensitätsmesser misst, minimal wird. In ande-
ren Worten wird durch verändern des Polarisations-
Drehwinkels die gemessene Intensität minimiert.

[0013] Vorteilhaft an dieser Ausgestaltung ist, dass
der Polarisations-Drehwinkel besonders genau und
sicher bestimmbar ist. Ist nämlich die gemessene In-
tensität null, so ist der Polarisations-Drehwinkel opti-
mal. Das Verschwinden eines Signals ist einfacher zu
detektieren als, wie bei bisherigen Lösungen üblich,
auf ein Maximum zu regeln, da die Höhe des Maxi-
mums in der Regel unbekannt ist.

[0014] Vorzugsweise besitzt der optische Verstär-
ker einen Koppler, der in Signallicht-Ausbreitungs-
richtung hinter dem ersten Polwürfel angeordnet ist
und insbesondere mit dem Ausgang des ersten Pol-
würfels verbunden ist, wobei der Verstärker zudem
einen Intensitätsmonitor zum Messen einer Intensität
des vom Koppler ausgekoppelten Lichts aufweist und
wobei der Polsteller auf eine maximale vom Inten-
sitätsmonitor gemessene Intensität geregelt ist. Die
Regelung mittels der vom Intensitätsmonitor gemes-
senen Intensität ist hierarchisch der Regelung des
Polstellers auf eine minimale vom Intensitätsmesser
gemessene Intensität untergeordnet. Vorzugsweise
koppelt der Koppler höchstens 20 %, insbesondere
höchstens 15 %, der Lichtleistung aus. Auf diese Wei-
se werden die Verluste an Lichtintensität klein ge-
halten und die vom optischen Verstärker erreichbare
Verstärkung vergrößert.

[0015] Vorzugsweise besitzt der Pumplaser eine
Regelvorrichtung zum Regeln einer Pumplicht-Fre-
quenz des Pumplichts, sodass die Intensität des vom
Koppler ausgekoppelten Lichts maximal wird. Bei ty-
pischen Glasfasern muss das Pumplicht in der Fre-
quenz ca. 10 bis 13 GHz höher sein als eine Signal-
licht-Frequenz des Signal-Lichts. Die Pumplicht-Fre-
quenz wird so gewählt, dass das Signal-Licht durch
stimulierte Brillouin-Streuung verstärkt wird. Welche
Frequenz das genau ist, wird in Vorversuchen ermit-
telt. Dabei wird die Frequenz des Signal-Lichts kon-
tinuierlich verändert und die erreichbare Verstärkung
ermittelt.

[0016] Günstig ist es, wenn der optische Verstär-
ker (f) einen zweiten Polwürfel, der in Signallicht-
Ausbreitungsrichtung hinter dem ersten Polwürfel an-
geordnet ist, einen ersten Zweitpolwürfel-Eingang,
der zum Empfangen von Signal-Licht mit dem Aus-
gang des ersten Polwürfels angeordnet ist, einen

zweiten Zweitpolwürfel-Eingang hat und der einen
Zweitpolwürfel-Ausgang hat, (g) einen zweiten Fa-
raday-Rotator zum Drehen der Polarisationsebene
des Signal-Lichts den vorgegebenen Polarisations-
Drehwinkel und (h) eine Pumplichtquelle zum Erzeu-
gen von Zweit-Pumplicht aufweist, die an den zwei-
ten Zweitpolwürfel-Eingang angeschlossen ist und
ausgebildet ist zum Erzeugen von Zweit-Pumplicht,
mit dem ein Rücksignal-Licht mittels stimulierter Brill-
ouin-Streuung verstärkbar ist, wobei das Rücksi-
gnal-Licht eine Signallicht-Ausbreitungsrichtung ent-
gegensetzt zur Rücksignal-Ausbreitungsrichtung hat,
wobei das Rücksignal-Licht vorzugsweise in der glei-
chen Glasfaser läuft wie das Signal-Licht, und wobei
das Rücksignal-Licht eine Rücksignallicht-Polarisati-
onsebene hat, die orthogonal zur Signallicht-Polari-
sationsebene des Signal-Lichts verläuft.

[0017] Unter dem Merkmal, dass die Polarisations-
ebenen von Signal-Licht und Rücksignal-Licht ortho-
gonal zueinander verlaufen, wird insbesondere ver-
standen, dass ein Winkel zwischen den beiden Pola-
risationsebenen nur wenig, insbesondere höchstens
3°, von 90° außerhalb des Verstärkers abweicht.

[0018] Günstig ist es, wenn der optische Verstär-
ker einen zweiten Polarisationssteller, der angeord-
net ist zum Drehen der Polarisationsebene des Si-
gnal-Lichts auf eine vorgegebene Zweitorientierung,
aufweist. Der zweite Polarisationssteller und ein vor-
zugsweise vorhandener zweiter Zirkulator sind be-
sonders vorteilhaft, wenn außerhalb des Verstärkers
das Rücksignal-Licht nicht orthogonal zum Signal-
Licht ist.

[0019] Günstig ist es, wenn der optische Verstärker
einen zweiten Intensitätsmonitor, der an den Kopp-
ler zum Messen einer Rücksignallicht-Intensität des
Rücksignal-Lichts angeschlossen ist, wobei die Pum-
plichtquelle eine zweite Regelvorrichtung aufweist,
die eingerichtet ist zum Regeln einer Zweitpumplicht-
Frequenz des Zweit-Pumplichts, sodass die vom
zweiten Intensitätsmonitor gemessene Intensität ma-
ximal wird. Auf diese Weise wird eine maximale Ver-
stärkung des Rücklichts erreicht.

[0020] Günstig ist es, wenn die Pumplichtquelle den
Pumplaser, einen Strahlteiler und einen akustoopti-
schen Modulator umfasst, wobei der akustooptische
Modulator ausgebildet ist zum Verschieben der Fre-
quenz um eine Differenzfrequenz, die zwischen dem
0,7-fachen und dem 1,3-fachen der Differenz aus Si-
gnallicht-Frequenz und Rücksignallicht-Frequenz be-
trägt. In diesem Fall ist lediglich ein Laser notwendig,
um sowohl das Signal-Licht als auch das Rücksignal-
Licht zu verstärken.

[0021] Vorzugsweise ist das Signal-Licht zwischen
dem ersten Faraday-Rotator und dem zweiten Fara-
day-Rotator polarisationserhaltend geführt. Das kann
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beispielsweise dadurch geschehen, dass das Signal-
Licht in einer polarisationserhaltenden Glasfaser ge-
führt ist. Alternativ kann das Signal-Licht als Frei-
strahl zwischen den genannten Komponenten vorlie-
gen. Das gleiche gilt für das Rücksignal-Licht.

[0022] Ein erfindungsgemäßes bidirektionales Glas-
fasernetz umfasst eine Referenz-Lichtquelle zum
Aussenden des Signal-Lichts in die Glasfaser und ei-
nen erfindungsgemäßen optischen Verstärker, wobei
das Signal-Licht eine Signallicht-Frequenz hat und
wobei das Pumplicht eine Pumplicht-Frequenz hat,
die um eine Frequenzdifferenz, insbesondere von 10
bis 13 GHz, von der Signallicht-Frequenz abweicht,
sodass das Signal-Licht durch stimulierte Brillouin-
Streuung verstärkbar ist. Bei der Referenz-Lichtquel-
le handelt es sich beispielsweise um einen ultrasta-
bilen Laser. Ein ultrastabiler Laser ist insbesondere
ein Laser mit einer relativen Frequenzinstabilität von
höchstens 10-14 bei einer Mittelungszeit von 1 Sekun-
de.

[0023] Erfindungsgemäß ist zudem ein Verfahrens-
verstärken von Signal-Licht, bei dem ein erfindungs-
gemäßer optischer Verstärker eingesetzt wird und
wobei die Differenzfrequenz so geregelt wird, dass
die Verstärkung des Signal-Lichts durch stimulierte
Brillouin-Streuung maximal wird.

[0024] Ein erfindungsgemäßes Verfahren umfasst
vorzugsweise die Schritte (a) Regeln der Pumplicht-
Frequenz des Pumplichts, sodass die Intensität des
vom Koppler ausgekoppelten Lichts maximal wird
und/oder (b) Regeln der Zweitpumplicht-Frequenz
des Zweit-Pumplichts, sodass die Intensität des vom
Koppler ausgekoppelten Lichts maximal wird und/
oder (c) Regeln der Polarisationen, sodass die Inten-
sität an den Zirkulatoren ausgekoppelten Lichts am
Port minimal wird.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei
zeigt:

Fig. 1 eine bidirektionale Glasfaserleitung mit
einem erfindungsgemäßen optischen Verstär-
ker zum Durchführen eines erfindungsgemäßen
Verfahrens gemäß einer ersten Ausführungs-
form,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Glasfaserleitung
mit einem erfindungsgemäßen optischen Ver-
stärker gemäß einer zweiten Ausführungsform
und

Fig. 3 eine dritte Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen optischen Verstärkers.

[0026] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße bidirek-
tionale Glasfaserleitung 10, die eine Signal-Lichtquel-
le 12, im vorliegenden Fall in Form eines genauen La-
sers, aufweist. Die Glasfaserleitung 10 besitzt zudem

einen optischen Verstärker 14, der eine Glasfaser 16
hat, in dem Signal-Licht 18 der Referenz-Lichtquelle
12 geleitet wird.

[0027] Der Verstärker 14 umfasst zudem einen Po-
larisationssteller 20, der die Polarisationsebene des
Signal-Lichts 18 auf eine vorgegebene Orientierung
dreht. Die vorgegebene Orientierung wird als Dreh-
winkel φSoll angegeben. Da der Nullpunkt des Dreh-
winkels frei wählbar ist, wird im Folgenden davon
ausgegangen, dass hinter dem Polarisationssteller
20 ein Polarisations-Drehwinkel φ eine vorgegebene
Orientierung φSoll von φSoll = -45° hat.

[0028] In einer Signallicht-Ausbreitungsrichtung R
hinter dem Polarisationssteller 20 ist ein erster Fara-
day-Rotator 22 angeordnet. Der Faraday-Rotator 22
ist ausgebildet zum Drehen der Polarisationsebene
des Signal-Lichts um einen vorgegebenen Polarisa-
tions-Drehwinkel Δφ vom vorliegenden Fall 45°. Die
Polarisationsebene steht damit nach dem ersten Fa-
raday-Rotator 22 bei φ = 0°.

[0029] Das Signal-Licht 18 trifft hinter dem ersten Fa-
raday-Rotator 22 auf einen ersten Eingang 24 eines
ersten Polwürfels 26. Ein Teil des Signal-Lichts 18
wird als Teil-Licht 28 aus einem zweiten Eingang 33
ausgekoppelt und zu einem zweiten Port 32.2 des
Drei-Port-Zikulators 30 geleitet. Ein erster Port 32.1
des Drei-Port-Zikulators 30 ist mit einem Pumplaser
34 verbunden. Ein dritter Port 32.3 ist mit einer Inten-
sitätsmessvorrichtung 36 verbunden, die eine Inten-
sität I36 des Teil-Lichts 28 misst. Der Polsteller 20 ist
so geregelt (von einer internen Regelung), dass I36
minimal wird.

[0030] Licht, das aus einem Ausgang 38 des ersten
Polwürfels 26 austritt, gelangt zu einem Koppler 40,
der einen Teil des Signal-Lichts 18 auskoppelt und ei-
nem Intensitätsmonitor 42 zuführt. Der Intensitätsmo-
nitor 42 misst eine Intensität I42 des so ausgekoppel-
ten Lichts und ist mit einer Regelvorrichtung 35 des
Pumplasers 34 verbunden.

[0031] Der Pumplaser 34 gibt Pumplicht 44 mit einer
Pumplicht-Frequenz ν44 ab. Die Pumplicht-Frequenz
ν44 ist veränderbar und wird vom Pumplaser 34 auf
maximale Intensität I42 geregelt. In anderen Worten
umfasst der Pumplaser 34 die Pumplicht-Frequenz
ν44 automatisch so, dass die Pumplicht-Frequenz ν44
zur optimalen Verstärkung führt.

[0032] Das Licht des Pumplasers 34 wird über den
zweiten Eingang 33 in die Glasfaser 16 eingekoppelt
und führt zur Verstärkung des Signal-Lichts 18.

[0033] In Signallicht-Ausbreitungsrichtung R hinter
dem Koppler 40 ist ein zweiter Polwürfel 46 angeord-
net, in dessen ersten Zweitpolwürfel-Eingang 48 das
vom Koppler 40 gekommene Signal-Licht eingekop-
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pelt wird. Ein zweiter Zweitpolwürfel-Eingang 50 ist
mit einem zweiten Port 52.2 eines zweiten Drei-Port-
Zirkulators 54 verbunden. Der erste Port 52.1 dieses
Drei-Port-Zirkulators 54 ist mit einer Pumplichtquelle
56 verbunden. Der dritte Port 52.3 ist mit einem In-
tensitätsmesser 58 verbunden, der eine Intensität I58
misst. An einem Zweitwürfel-Ausgang 60 des zweiten
Polwürfels 46 ist ein zweiter Faraday-Rotator 62 an-
geschlossen, der die Polarisationsebene des Signal-
Lichts 18 um den vorgegebenen Polarisations-Dreh-
winkel Δφ von dem vorliegenden Fall Δφ = 45° dreht.
In Signal-Ausbreitungsrichtung R ist ein zweiter Po-
larisationssteller 64 angeordnet. Hinter dem zweiten
Faraday-Rotator 62 gilt für den Polarisations-Dreh-
winkel φ = 45°.

[0034] Der Pumplaser 34 gibt Licht mit einem Pola-
risations-Drehwinkel φ44 = -90° ab. Der Polwürfel 26
lenkt Licht mit einer Polarisation von +90° oder -90°
ab. Somit wird das Pumplicht 44 in die Faser eingelei-
tet und breitet sich entgegen der Signallicht-Ausbrei-
tungsrichtung R aus. Der Faraday-Rotator 22 dreht
die Polarisationsebene um Δφ = +45°. In Pumplicht-
Ausbreitungsrichtung P hinter dem ersten Faraday-
Rotator 22 hat das Pumplicht damit eine Polarisati-
on von -45°. Der Polarisationssteller 20 verdreht zwar
diese Polarisation, jedoch bleibt die Polarisation zwi-
schen dem Signal-Licht 18 und dem Pump-Licht 44
gleich.

[0035] Die Pumplicht-Frequenz v44 unterscheidet
sich von einer Signallicht-Frequenz v18 um eine Brill-
ouin-Frequenz fB von beispielsweise fB = 10,9 GHz.
Dadurch kommt es in der Glasfaser 16 zwischen
der Lichtquelle 12 und dem Polarisationssteller 20
zu einer Verstärkung des Signal-Lichts 18 aufgrund
von stimulierter Brillouin-Streuung. Die Pumplicht-
Frequenz v44 wird von der Regelvorrichtung 35 an-
hand der Intensität I42 geregelt, die der Intensitätsmo-
nitor 42 misst.

[0036] Die Pumplichtquelle 56 umfasst den Pumpla-
ser 34 sowie einen akustooptischen Modulator 66,
der ein Teil des Pumplichtes in seiner Frequenz um
eine Differenzfrequenz Δf verschiebt. Beispielsweise
beträgt die Differenzfrequenz Δf = 74 MHz. Insbeson-
dere entspricht die Differenzfrequenz Δf ungefähr der
Differenz ν71 - ν18, wobei ν71 die Frequenz von Rück-
signal-Licht 71 ist. Die Differenzfrequenz Δf wird von
einer zweiten Regelvorrichtung 57 geregelt, die die
Frequenz des akustooptischen Modulator 66 so re-
gelt, dass eine Intensität I42.2, die von der zweiten Re-
gelvorrichtung 42.2 gemessen wird, maximal wird.

[0037] Der Polsteller 64 ist angeschlossen an eine
Regelung, die mit dem Intensitätsmesser 58 verbun-
den ist und die Polarisation so dreht, dass I58, die vom
Intensitätsmesser 58 gemessen wird, minimal wird.
Entsprechend arbeitet der Polsteller 20 in Bezug auf
I36.

[0038] Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Verstärkers 14. Dieser ist
wie der Verstärker gemäß Fig. 1 aufgebaut, besitzt
jedoch keinen zweiten Polsteller und keinen zweiten
Zirkulator. Wird die Orthogonalität des Rücksignal-
Lichtes zum Signal-Licht z. B. durch Benutzung eines
Faraday-Rotator-Spiegels zum Erzeugen des Rück-
signal-Lichtes aus dem Signal-Licht, so wird der zwei-
te Polsteller und dessen Regelung überflüssig. Wie
Fig. 1 zeigt, führt die Glasfaser 16 in Signallicht-Aus-
breitungsrichtung R zu einer Uhr 68, die mit der Re-
ferenz-Lichtquelle 12 synchronisiert und/oder vergli-
chen wird. Selbstverständlich kann statt der Refe-
renz-Lichtquelle 12 eine andere Datenquelle verwen-
det werden und statt der Uhr 68 kann ein Signalemp-
fänger verwendet werden.

[0039] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen optischen Verstärkers, der
am Ende einer bidirektionalen Glasfaserleitung 70
angeordnet ist. Unter der bidirektionalen Glasfaser-
leitung wird, wie auch in den Fig. 1 und Fig. 2 ge-
zeigt, eine Verbindung zwischen zwei Punkten, im
vorliegenden Fall zwischen der Referenz-Lichtquelle
12 und der Uhr 68, verstanden, bei der Lichtsignale,
nämlich das Signal-Licht 18 und das Rücksignal-Licht
71, in beide Richtungen laufen und vom Verstärker
14 verstärkt werden.

[0040] Fig. 3 zeigt den Fall, dass der Verstärker 14
in Signallicht-Ausbreitungsrichtung R hinter dem ers-
ten Polwürfel 26 einen akustooptischen Modulator 72
aufweist, der vor dem Koppler 40 angeordnet ist. Hin-
ter dem Koppler 40 befindet sich ein Spiegel 74, der
das Signal-Licht reflektiert, sodass es zum Rücksi-
gnal-Licht 71 wird und nach dem Faraday-Rotator 22
orthogonal zum Signal-Licht ist. Aus dem Koppler 40
kann über eine Entnahme-Glasfaser 76 ein Teil des
verstärkten Signal-Lichts entnommen und beispiels-
weise zu einem Experiment, einer Uhr oder einem
sonstigen Daten-Ziel geleitet werden.

Bezugszeichenliste

10 Glasfaserleitung

12 Referenz-Lichtquelle

14 Verstärker

16 Glasfaser

18 Signal-Licht

20 Polarisationssteller

22 erster Faraday-Rotator

24 erster Eingang

26 erster Polwürfel

28 Teil-Licht

30 Drei-Port-Zirkulator
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32 Port

33 zweiter Eingang

34 Pumplaser

35 Regelvorrichtung

36 Intensitätsmessvorrichtung

38 Ausgang

40 Koppler

42 Intensitätsmonitor

44 Pumplicht

46 zweiter Polwürfel

48 erster Zweitpolfwürfel-Eingang

50 zweiter Zweitpolfwürfel-Eingang

52 Port

54 Drei-Port-Zirkulator

56 Pumplichtquelle

57 zweiten Regelvorrichtung

58 Intensitätsmesser

60 Zweitwürfel-Ausgang

62 zweiter Faraday-Rotator

64 zweiter Polarisationssteller

66 akustooptischer Modulator

68 Uhr

70 bidirektionale Glasfaserleitung

71 Rücksignal-Licht

72 akustooptischer Modulator

74 Spiegel

76 Entnahme-Glasfaser

Δφ Polarisations-Drehwinkel

φSoll vorgegebene Orientierung

ν44 Pumplicht-Frequenz

ν18 Signallicht-Frequenz

ν71 Rücksignallicht-Frequenz

ν67 Zweitpumplicht-Frequenz

I36 Intensität

I42 Intensität

I58 Intensität

fB Brillouin-Frequenz

Δf Differenzfrequenz Δf≈ν71-ν18

fdiff Frequenzdifferenz fdiff=ν44-ν18

P Rücksignallicht-Ausbreitungsrichtung

R Signallicht-Ausbreitungsrichtung

Patentansprüche

1.  Optischer Verstärker (14) zum Verstärken von
polarisiertem Signal-Licht (18), mit
(a) einer Glasfaser (16) zum Leiten des Signal-Lichts
(18),
(b) einem Polarisationssteller (20), der angeordnet ist
zum Drehen einer Signallicht-Polarisationsebene des
Signal-Lichts (18) auf eine vorgegebene Orientierung
(φSoll),
(c) einem Faraday-Rotator (22), der hinter dem Po-
larisationssteller (20) angeordnet ist, zum Drehen
der Polarisationsebene des Signal-Lichts (18) um
einen vorgegebenen Polarisations-Drehwinkel (Δφ),
vorzugsweise 45°
(d) einem in Signallicht-Ausbreitungsrichtung (R) hin-
ter dem Faraday-Rotator (22) angeordneten Polwür-
fel (26) zum polarisationsselektiven Strahlteilen,
- der einen ersten Eingang (24) für Signal-Licht (18)
vom Faraday-Rotator (22)
- einen zweiten Eingang (33) und
- einen Ausgang (38) hat, und
(e) einem Pumplaser (34), der
- an den zweiten Eingang (33) angeschlossen ist und
- ausgebildet ist zum Erzeugen von Pumplicht (44),
mit dem das Signal-Licht (18) mittels stimulierter Brill-
ouin-Streuung verstärkbar ist.

2.  Optischer Verstärker (14) nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch
(a) eine Intensitätsmessvorrichtung (36) und
(b) einen Drei-Port-Zirkulator (30), der
- mit seinem ersten Port (32.1) mit dem Pumplaser
(34) verbunden ist,
- mit seinem zweiten Port (32.2) mit dem zweiten Ein-
gang (33) des Polwürfels (26) verbunden ist und
- mit seinem dritten Port (32.3) mit der Intensitäts-
messvorrichtung (36) verbunden ist, sodass Signal-
Licht (18) vom Polwürfel (26) vom zweiten Port (32.2)
zum dritten Port (32.3) leitbar ist,
(c) wobei der Polsteller (20) auf eine minimale von der
Intensitätsmessvorrichtung (36) gemessene Intensi-
tät (I36) geregelt ist.

3.  Optischer Verstärker (14) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
- einen Koppler (40), der in Signallicht-Ausbreitungs-
richtung (R) hinter dem ersten Polwürfel (26) ange-
ordnet ist, und
- einen Intensitätsmonitor (42) zum Messen einer In-
tensität (I42) des vom Koppler (40) ausgekoppelten
Lichts,
- wobei der Polsteller (20) auf eine maximale vom In-
tensitätsmonitor (42) gemessene Intensität (I42) gere-
gelt ist.



DE 10 2017 128 596 B3    2019.03.21

7/10

4.    Optischer Verstärker (14) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Pumplaser (34) eine Regelvorrichtung
(35) zum Regeln einer Pumplicht-Frequenz (ν44) des
Pumplichts (44), sodass die Intensität (I42) des vom
Koppler (40) ausgekoppelten Lichts maximal wird,
aufweist.

5.  Optischer Verstärker (14) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
(f) einen zweiten Polwürfel (46), der
- in Signallicht-Ausbreitungsrichtung (R) hinter dem
ersten Polwürfel (26) beziehungsweise hinter dem
Koppler (40) angeordnet ist,
- einen ersten Zweitpolwürfel-Eingang (48), der zum
Empfangen von Signal-Licht (18) vom Ausgang (38)
des ersten Polwürfels (26) angeordnet ist,
- einen zweiten Zweitpolwürfel-Eingang (50) und
- einen Zweitpolwürfel-Ausgang (60) hat,
(g) einen zweiten Faraday-Rotator (62), der in Si-
gnallicht-Ausbreitungsrichtung (R) hinter dem zwei-
ten Polwürfel angeordnet ist, zum Drehen der Pola-
risationsebene des Signal-Lichts (18) um den vorge-
gebenen Polarisations-Drehwinkel (Δφ) und
(h) eine Pumplichtquelle (56) zum Erzeugen von
Zweit-Pumplicht, die
- an den zweiten Zweitpolwürfel-Eingang (50) ange-
schlossen ist und
- ausgebildet ist zum Erzeugen von Zweit-Pumplicht
(67), mit dem ein Rücksignal-Licht mittels stimulierter
Brillouin-Streuung verstärkbar ist,
- wobei das Rücksignal-Licht eine zur Signallicht-
Ausbreitungsrichtung (R) entgegengesetzte Rücksi-
gnal-Ausbreitungsrichtung (P) hat und
- wobei das Rücksignal-Licht eine Rücksignallicht-
Polarisationsebene hat, die orthogonal zur Signal-
licht-Polarisationsebene des Signal-Lichts (18) ver-
läuft.

6.  Optischer Verstärker (14) nach Anspruch 5, ge-
kennzeichnet durch
- einen zweiten Intensitätsmonitor (42.2), der an den
Koppler (40) zum Messen einer Rücksignallicht-In-
tensität des Rücksignal-Lichts angeschlossen ist,
- wobei die Pumplichtquelle (56) eine zweite Regel-
vorrichtung aufweist, die eingerichtet ist zum Regeln
einer Zweitpumplicht-Frequenz (ν67) des Zweit-Pum-
plichts (67), sodass die vom zweiten Intensitätsmoni-
tor (42.2) gemessene Intensität (I42.2) maximal wird.

7.  Optischer Verstärker (14) nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass
(a) die Pumplichtquelle (56)
- den Pumplaser (34),
- einen Strahlteiler und
- einen akustooptischen Modulator (66) umfasst, und
(b) der akustooptische Modulator (66) ausgebildet ist
zum Verschieben der Frequenz um eine Differenzfre-
quenz (Δf), die zwischen dem 0,7-fachen und dem 1,
3-fachen der Differenz aus Signallicht-Frequenz (ν18)

des Signal-Lichts (18) und Rücksignallicht-Frequenz
des Rücksignallichts beträgt.

8.  Optischer Verstärker (14) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Signal-Licht (18) zwischen dem ersten Fa-
raday-Rotator (22) und dem zweiten Faraday-Rotator
(62) polarisationserhaltend geführt ist, insbesondere
mittels einer polarisationserhaltenden Glasfaser (16).

9.  Bidirektionale Glasfaserleitung (70) mit
(a) einer Referenz-Lichtquelle (12) zum Aussenden
des Signal-Lichts (18) in die Glasfaser (16) und
(b) einem optischen Verstärker (14) nach einem der
vorstehenden Ansprüche,
(c) wobei das Signal-Licht (18) eine Signallicht-Fre-
quenz (ν18) hat und
(d) wobei das Pumplicht (44) eine Pumplicht-Fre-
quenz (ν44) hat, die um eine Frequenzdifferenz (fdiff),
insbesondere fdiff = 10 bis 13 GHz, von der Signallicht-
Frequenz (ν18) abweicht, sodass das Signal-Licht
(18) durch stimulierte Brillouin-Streuung verstärkbar
ist.

10.    Verfahren zum Verstärken von Signal-Licht
(18) in einem bidirektionalen Glasfasernetz nach An-
spruch 9, mit dem Schritt:
(a) Regeln der Frequenzdifferenz (fdiff), sodass die
Verstärkung des Signal-Lichts (18) durch stimulierte
Brillouin-Streuung maximal wird und/oder
(b) Regeln der Pumplicht-Frequenz des Pumplichts
(44), sodass die Intensität des vom Koppler (40) aus-
gekoppelten Lichts maximal wird, und/oder
(c) Regeln der Zweitpumplicht-Frequenz des Zweit-
Pumplichts, sodass die Intensität des vom Koppler
(40) ausgekoppelten Lichts maximal wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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