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Kurzfassung

Während Glasfasern für Telekommunikationsanwendungen heute umfangreich erforscht
und kommerziell leicht erhältlich sind, werden Infrarot-Fasern im Wellenlängenbereich
von 2 µm bis 20 µm derzeit noch intensiv untersucht. Solche Fasern sollen in Zukunft
in optischen Instrumenten für den Weltraum eingesetzt werden. Im Rahmen eines For-
schungsprojektes am Institut für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik für die euro-
päische Weltraumorganisation (ESA) werden derzeit kommerziell erhältliche Infrarot-
Fasern hinsichtlich bestimmter Parameter und ihrer Einsatzmöglichkeiten untersucht.
Eine wichtige Eigenschaft stellt in diesem Zusammenhang die Doppelbrechung der
Faser dar, da sie wesentliche Auswirkungen auf die Veränderung des Polarisationszu-
standes des geführten Lichtes innerhalb der Faser hat.

In dieser Arbeit habe ich geeignte Messverfahren zur Bestimmung der Doppelbrechung
ausgewählt und auf ihre praktische Durchführbarkeit untersucht. Die den Verfahren
zugrunde liegende Modellierung der Faser als homogenes Element stellte sich dabei als
nur bedingt geeignet heraus. Deshalb habe ich das bestehende Modell erweitert, um
die Auswirkung von Schwankungen der Doppelbrechung entlang der Faser – wie sie
in realen Fasern vorkommen – zu beschreiben. Basierend auf zahlreichen Simulationen
mit diesem Modell, schlage ich eine Strategie vor, die es trotz der teilweisen Schwächen
der Messmethoden möglich macht den Wert der Doppelbrechung sinnvoll zu bestim-
men. Die Anwendbarkeit dieser Vorgehensweise und die Tauglichkeit des inhomogenen
Modells habe ich mittels praktischer Experimente verifziert. Darüber hinaus ergab sich
ein umfangreiches Bild über die komplexen Vorgänge in realen Fasern hinsichtlich des
Einflusses auf den Polarisationszustand.
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Abstract

Within the scope of a research project for the European Space Agency (ESA) the
properties of commercially available infrared fibers are investigated at the Institute of
Communications and Radio-Frequency Engineering. Such optical fibers are designed
to guide light in the spectral region from 2 µm to 20 µm and will likely be employed
in future space-borne optical instruments. In this context the birefringence is an im-
portant property of the fiber. It has significant influence on the change of the state of
polarization of the guided light within the fiber.

In this work I selected suitable measurement methods for birefringence determination
and investigated them regarding practicability. These techniques use a modeling of
the fiber which treats the fiber as an homogeneous element. It turned out that this
modeling is only suitable to a limited extent because in real fibers the birefringence
is not constant throughout the length of the fiber. Therefore I extended the existing
model which made it possible to describe the effects caused by fluctuations of birefrin-
gence in the fiber. With numerous simulations based on this model I was able to derive
a strategy which makes it still possible to use the selected measurement methods –
despite their partial shortcomings – for determining the birefringence in a reasonable
way. With the help of experiments I verified the applicability of this strategy and the
underlying modeling. Furthermore I provided a framework for understanding many
polarization effects observed in optical fibers.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Im Rahmen des Forschungsprojektes “PhaseCap” im Auftrag der europäischen Welt-
raumorganisation (ESA) werden die Eigenschaften von Infrarot-Fasern am Institut für
Nachrichtentechnik und Hochfrequenztechnik untersucht. Hierbei handelt es sich um
optische Fasern, die in einem Wellenlängenbereich von 2 µm bis 20 µm einsetzbar sind.
Solche Fasern sollen in Zukunft in optischen Instrumenten für den Weltraum eingesetzt
werden und dort Aufgaben wie Strahlführung, modale Wellenfrontfilterung, Regelung
der optischen Weglänge und Strahlüberlagerung übernehmen. In diesem Zusammen-
hang sollen Systeme, basierend auf herkömmlichen Komponenten der Freistrahloptik,
durch faseroptische Systeme ersetzt werden und somit helfen, Masse und Volumen ein-
zusparen, was insbesondere bei der Raumfahrt einen wesentlichen Aspekt darstellt. Die
Anwendungen derart ausgestatteter Instrumente wären etwa die Detektion erdähnli-
cher Planeten basierend auf dem Prinzip der sogenannten Nulling-Interferometrie [1],
oder die Strahlnachführung bei der Laser-Freiraumkommunikation im Weltraum mit-
tels optischer, phasengesteuerter Antennengruppen [2]. Ziel des Projekts ist es, für die
Weiterentwicklung solcher Anwendungen, eine experimentell untermauerte Wissens-
basis zu erstellen, die die relevanten Parameter und Eigenschaften der Infrarot-Fasern
umfasst.

Eine wichtige Eigenschaft stellt die Doppelbrechung in einer Single-Mode (SM) Faser
dar. Diese beeinflusst maßgeblich den Polarisationszustand (PZ) des geführten Lichtes
innerhalb der Faser. Die Veränderung des PZ wirkt sich auf die Güte bzw. Effizienz der
Interferenz bei interferometrischen Anwendungen und bei optischen, phasengesteuer-
ten Antennengruppen aus. Deshalb verdient die Eigenschaft der Doppelbrechung in
SM Fasern eine genauere Betrachtung. Die Bestimmung der Größenordnung der Dop-
pelbrechung und die dazu notwendigen Messverfahren spielen dabei eine wichtige Rolle
und sollen im Rahmen dieser Diplomarbeit behandelt werden.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

1.2 Ziel dieser Diplomarbeit

Die Doppelbrechung in herkömmlichen SM Fasern wurde schon umfangreich unter-
sucht. Es finden sich auch zahlreiche Messverfahren zur Bestimmung der Doppelbre-
chung einer SM Faser in der einschlägigen Literatur. Diese Methoden basieren auf
verschiedenen Prinzipien und verwenden teilweise unterschiedliche Modellierungen. Es
ist deshalb eine Auswahl und Bewertung dieser Verfahren mit Blick auf das Projekt
“PhaseCap” notwendig. Dies führt unmittelbar auf die Ziele dieser Arbeit:

• Auswahl der Messmethoden – Die Messmethoden müssen so ausgewählt
werden, dass die für die Messung benötigten optischen Komponenten auch im
Infraroten verfügbar sind. Darüber hinaus ist die jeweilige Komplexität der Ver-
fahren ein weiters Auswahlkriterium.

• Modellierung und Simulation – Die Evaluierung der Messverfahren soll
durch eine geeignete Modellierung und entsprechende Simulationen unterstützt
werden, welche die Möglichkeiten und Grenzen der Messmethoden aufzeigen. Zu-
sätzlich soll damit ein Verständnis über die komplexen Vorgänge in realen Fasern,
hinsichtlich des Einflusses auf den PZ erlangt werden.

• Experimentelle Durchführung – Die Verfahren sollen schließlich bei einer
Wellenlänge von 633 nm praktisch durchgeführt werden. Diese Wellenlänge wur-
de deshalb gewählt, weil für SM Fasern, die bei dieser Wellenlänge betrieben
werden, bereits Vergleichswerte vorliegen, welche die Bewertung der Verfahren
erleichtern sollen. Darüber hinaus sind alle notwendigen Komponenten für diese
Wellenlänge am Institut verfügbar.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Lineare Doppelbrechung in einer Single-Mode

Faser

In einer SM Faser sind zwei orthogonale HE11- Moden ausbreitungsfähig. Deren Po-
larisationsrichtung kann willkürlich in x - bzw. y - Richtung (HE11x , HE11y) gewählt
werden. Diese beiden Moden stellen die Eigenmoden der Polarisation einer SM Faser
dar. Der elektrische Feldvektor einer sich in z - Richtung ausbreitenden Welle, in einer
verlustlos angenommen SM Faser, kann damit als lineare Superposition dieser zwei
Moden dargestellt werden [3]

~E(x, y, z) = [Ex(z) ~Fx(x, y) + Ey(z) ~Fy(x, y)] , (2.1)

dabei stellt Ei(z) = Aie
−jβiz die Amplitude und Phase des entsprechenden Modus dar,

und ~Fi(x, y) entspricht der transversalen Verteilung des elektrischen Feldes, βi = 2π
λ0

ni

bezeichnet die Ausbreitungskonstante des jeweiligen Polarisationsmodus, ni sind die
effektiven Brechungsindizes der Moden und λ0 ist die Freiraumwellenlänge.

Da die Polarisation vollständig durch die Amplitude und Phase der beiden Moden
bestimmt wird, beziehen sich nun alle weiteren Diskussionen allein auf die komplexen
Funktionen Ei(z). Sie bilden eine orthogonale Basis, aus der durch Linearkombination
jeder beliebige PZ gebildet werden kann. Dies legt die Verwendung des Jones Formalis-
mus [4, 5] nahe, von dem auch bei später folgenden Ausführungen Gebrauch gemacht
wird.

In idealen SM Fasern (perfekt kreisförmiger Querschnitt, gerade und frei von mecha-
nischen Spannungen) sind die beiden Moden degeneriert, d.h. βx = βy. In diesem Fall
würde irgendein PZ, der in die Faser eingekoppelt wird, unverändert die Faser passie-
ren. In realen Fasern ist das nicht gegeben. Durch Imperfektionen der Faser kommt es
zu einer Differenz in den Ausbreitungskonstanten der beiden Moden, was unterschied-
liche Phasengeschwindigkeiten zur Folge hat. Das führt zu einer Schwebung zwischen
den beiden Moden. Abhängig von der Art der Imperfektion bzw. Störung, kann das
auch mit einem Leistungsaustausch zwischen ihnen verbunden sein. Man spricht dann
von verkoppelten Moden und es folgt eine relativ komplizierte Entwicklung des PZ

3



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 4

entlang der Faser [6].

Die Differenz zwischen den Ausbreitungskonstanten

∆β = βy − βx =
2π

λ0
(ny − nx) (2.2)

wird als lineare Doppelbrechung1 der Faser bezeichnet und in rad/m angegeben. Sie
bestimmt im wesentlichen, wie sich der PZ am Anfang einer Faser, bei Ausbreitung
entlang dieser, verändert. Erreicht etwa die Phasendifferenz zwischen den beiden Mo-
den ein Vielfaches von 2π, entsteht wieder der gleiche PZ wie am Anfang der Faser.
Die Länge, nach der die erste Reproduktion des ursprünglichen PZ auftritt, wird als
Schwebungslänge

LB =
2π

∆β
(2.3)

bezeichnet. Übliche Werte bei Standard SM Fasern liegen in der Größenordnung von
0,1 m < LB < 2 m [7]. Entsprechend hergestellte, stark doppelbrechende Fasern weisen
um ein bis zwei Größenordnungen kleinere Werte von LB auf. Dies gilt in umgekehrter
Weise auch für spezielle, schwach doppelbrechende Fasern.

In Abb. 2.1 wird die Entwicklung des PZ entlang einer Faser veranschaulicht. Dabei
wurde angenommen, dass linear polarisiertes Licht in einem Winkel von 45◦ zur x -
Achse eingestrahlt wird und die Doppelbrechung gleichmäßig entlang der gesamten
Faser wirkt. Es ist zu erkennen, wie die anfangs lineare Polarisation in eine Elliptische
übergeht, die sich bei einer Phasendifferenz ϕ = π

2
zwischen den Eigenmoden, schließ-

lich zu einer zirkularen Polarisation entwickelt. Bei ϕ = π (entspricht einer Faserlänge
von LB/2 ) wird wieder lineare Polarisation erreicht, jedoch in einem Winkel von -
45◦ zur x - Achse. Danach erfolgt die Veränderung des PZ in umgekehrter Weise, bis
schließlich wieder der Eingangs-PZ nach einer Länge von LB erreicht wird.

L /2B

L /2B

x

y

z

Ein

LP

LP

LP

ZP

ZP

45°

Abbildung 2.1: Entwicklung des PZ entlang einer SM Faser mit Länge LB

1Öfters ist auch der Begriff “modale Doppelbrechung” in der Literatur zu finden.
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Im Allgemeinen bezeichnet man jene PZ die durch ein optisches Element, in diesem
Fall die Faser, nicht verändert werden, als Polarisations - Eigenzustände. Für eine
optische SM Faser gibt es immer zwei orthogonale Polarisations - Eigenzustände. Im
obigen Fall sind das, wie bereits erwähnt, die beiden in x- und y- Richtung polarisierten
Moden. Koppelt man z. B. linear polarisiertes Licht genau parallel zur x - Achse ein,
bleibt der PZ erhalten, vorausgesetzt △β ist gleichmäßig entlang des betrachteten
Faserstückes. Unter bestimmten Einflüssen kann die SM Faser aber auch elliptisch
oder zirkular polarisierte Eigenzustände aufweisen, worauf ich im Abschnitt 2.4 und
2.5 kurz eingehe.

Die Doppelbrechung unterliegt auch einer starken Abhängigkeit von der Wellenlänge.
Da alle Diskussionen und Betrachtungen in dieser Arbeit monochromatische Quellen
annehmen, wird auf das Phänomen der Wellenlängenabhängigkeit nicht eingegangen.

Ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit der Doppelbrechung, das diese Arbeit
nicht behandelt, ist die Polarisationsmodendispersion (PMD). Diese wird durch die
Laufzeitunterschiede zwischen den beiden Eigenmoden der Polarisation hervorgeru-
fen und verursacht eine Impulsverbreiterung entlang der Faser. Die PMD wirkt sich
insbesondere bei Glasfasersystemen mit einer Übertratgungsrate über 10 Gbit/s stö-
rend aus. Deshalb ist die Kompensation der PMD aktuell, auch Gegenstand intensiver
Forschung.

2.2 Ursachen für Doppelbrechung in Single-Mode

Fasern

Doppelbrechung in einer Faser tritt immer dann auf, wenn es zu einer Anisotropie des
Brechungsindex in der Kernregion kommt. Hervorgerufen wird diese durch eine Stö-
rung der idealen Kreissymmetrie, aufgrund geometrischer Verformung, mechanischer
Spannungen oder externer elektrischer bzw. magnetischer Felder.

Elliptischer Kern

Bei der Herstellung von optischen Fasern kommt es zu einer leichten Abweichung von
einem idealen kreisrunden Kernquerschnitt. Es entsteht eine elliptische Querschnitts-
form, die zu einer linearen Doppelbrechung führt (Abb. 2.2.a). Parallel zur Nebenach-
se dieser Ellipse polarisiertes Licht breitet sich am schnellsten aus, deshalb wird diese
Achse auch die schnelle Achse der Doppelbrechung genannt. Es gibt einige Möglichkei-
ten, die Doppelbrechung für diesen Fall zu berechnen [7], jedoch setzt das eine genaue
Kenntnis der Form des Kernquerschnittes voraus. Für Standard SM Fasern ist es nicht
sinnvoll bzw. nicht möglich den Wert der Doppelbrechung rechnerisch zu ermitteln, da
die Abweichungen von der Kreissymmetrie hier zufällig zustande kommen.
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Asymmetrische mechanische Spannung und Krümmung

Mechanische Spannungen verursachen eine elastooptische Veränderung des Brechungs-
index in der Faser. Wegen verschiedener Temperaturkoeffizienten aufgrund von unter-
schiedlicher Dotierung von Kern und Mantel, kann es bei der Fertigung während des
Abkühlens der Faser zu dauerhaften internen mechanischen Verspannungen kommen,
wenn der Mantel nicht kreissymmetrisch ist. In diesem Fall wirkt eine asymmetrische
Kräfteverteilung die auch hier zu einer Anisotropie in der Verteilung des Brechungsin-
dex führt (Abb. 2.2.b).

Andererseits können solche Spannungen auch durch externe Effekte, wie Druck- oder
Zugkräfte (Abb. 2.2.c und 2.2.d) verursacht werden, z.B. aufgrund von Verkrümmun-
gen der Faser, Einflüssen der Faserbeschichtung, oder der Art und Weise der Installa-
tion der Glasfaser. All diese Effekte rufen eine lineare Doppelbrechung hervor. Auch
hier existieren einige Vorgehensweisen [7], um den Wert der Doppelbrechung mit Hilfe
von Faser- und Materialparametern zu berechnen. Allerdings erfordert dies auch die
Determiniertheit der Parameter und stark vereinfachte Modellierung, was sich aber
schwer auf reale Fasern anwenden lässt.

Externe Felder

Weitere Ursachen für Doppelbrechung stellen der elektrooptische Kerr Effekt und der
magnetische Faraday Effekt dar.

Durch ein transversales elektrisches Feld EK wird eine lineare Doppelbrechung [3]

△βE = 2πBKE2
K (2.4)

hervorgerufen (Abb. 2.2.e). Dabei ist BK die elektrooptische Kerr Konstante des ver-
wendeten Fasermaterials, deren Wert für Quarz sehr klein ist. Deshalb hat der Kerr -
Effekt hier nur geringe praktische Bedeutung.

Der Faraday Effekt verursacht durch ein axiales magnetisches Feld H , eine zirkulare
Doppelbrechung2 [3]

αH = 2 V H , (2.5)

gegeben in rad/m und mit der Verdet Konstanten V , die für Quarz V = 4, 7 ×
10−6 rad/A beträgt (Abb. 2.2.f).

Beide Effekte können für Messmethoden zur Bestimmung der Doppelbrechung einer
Glasfaser genutzt werden [3, 6].

2Beim Durchgang von linear polarisiertem Licht durch eine zirkular doppelbrechende Faser der
Länge L, wird die Polarisationsebene des Lichtes um αL/2 gedreht. Man spricht dann von zirkularer
Doppelbrechung oder auch optischer Aktivität.
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2a
2b

F

F

2A
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tH
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(a)

(b)
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(e) (f) (g)

INTERN

Druck Verkrümmungelliptischer Kern

elektrisches Feld magnetisches Feld Verdrehungelliptischer Mantel

EXTERN

Abbildung 2.2: Mechanismen der Doppelbrechung [7]

Verdrehung der Faser

Wird eine Faser entlang ihrer Längsachse verdreht, führen die entstehenden Scherspan-
nungen zu optischer Aktivität und somit zu einer zirkularen Doppelbrechung [3]

ατ = gτ (2.6)

mit der Verdrehrate τ und dem photoelastischen Koeffizienten g ≈ 0.15 für Quarz
(Abb. 2.2.g). Die Rate τ gibt jenen Winkel an, um den die Faser pro Längeneinheit
verdreht wird und ist folglich in rad/m gegeben. Auch dieser Effekt kann zur Bestim-
mung der linearen Doppelbrechung verwendet werden [8, 9]. Dabei wird durch gezieltes
Verdrehen der Faser, eine Veränderung des PZ hervorgerufen, aus der sich der gesuchte
Wert der Doppelbrechung bestimmen lässt.

2.3 Theorie der verkoppelten Moden

In Gl. (2.1) wurde das elektrische Feld in einer “ungestörten” SM Faser durch eine li-
neare Kombination der beiden Eigenmoden mit den Feldamplituden Ei(z) = Aie

−jβiz

dargestellt. Der Index i steht für die orthogonalen Polarisationsrichtungen, x und y der
Eigenmoden. Existieren nun Störungen, etwa durch die im Abschnitt 2.2 beschriebe-
nen Effekte der Doppelbrechung, kommt es zu einem Austausch von Leistung zwischen
den Moden. In der Folge sind Ax und Ay nicht mehr konstant, sondern hängen von z
ab. Die Feldamplituden der Eigenmoden genügen dann den verkoppelten Differential-
gleichungen [10, 11]
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dEx

dz
= −jβxEx + κEy

dEy

dz
= −jβyEy − κ∗Ex (2.7)

mit dem im Allgemeinen komplexen Koppelkoeffizienten κ , welcher durch die Art und
Weise der Störung festgelegt wird.

Falls κ und △β = βy − βx konstant entlang der Faser sind, findet man zum obigen
Differentialgleichungssystem folgende Lösungen [10]

Ex(z) = e j
βx+βy

2
z

[

Ex(0)

(

cos
Ωz

2
+ j

△β

Ω
sin

Ωz

2

)

+
2κ

Ω
Ey(0) sin

Ωz

2

]

Ey(z) = e j
βx+βy

2
z

[

Ey(0)

(

cos
Ωz

2
− j

△β

Ω
sin

Ωz

2

)

− 2κ

Ω
Ex(0) sin

Ωz

2

]

(2.8)

mit

Ω =
√

△β2 + 4κκ∗ . (2.9)

Damit lässt sich nun das Feld bzw. die Polarisation am Ausgang einer Faser durch das
Feld am Eingang der Faser eindeutig bestimmen. Oder in umgekehrter Weise, können
bei bekannten Eingangs- und Ausgangsfeldern, unbekannte Parameter wie z. B. die
Doppelbrechung ermittelt werden.

Wie das Gleichungssystem (2.8) im Speziellen für das Modell einer verdrehten Faser
aussieht, soll nun im folgenden Abschnitt genauer diskutiert werden. Dieser Fall stellt
den Ausgangspunkt für die beiden später vorgestellten Messmethoden zur Bestimmung
der linearen Doppelbrechung dar.

2.4 Modell einer verdrehten Faser

Es wird nun eine SM Faser betrachtet, die eine gleichförmige lineare Doppelbrechung
△β entlang ihrer Achse aufweist und die mit einer konstanten Rate τ verdreht wird.
Dazu wird ein neues, mit der Verdrehung der Faser τ mitrotierendes, Koordinatensy-
stem (x′, y′, z) eingeführt (siehe Abb. 2.3). Die Achsen x′ und y′ stimmen dann mit
den lokalen Achsen der Doppelbrechung überein. In Abhängigkeit des PZ am Eingang,
ist es nun möglich den PZ an der Stelle z, mit

(

Ex′(z)
Ey′(z)

)

= M

(

Ex′(0)
Ey′(0)

)

. (2.10)

anzugeben. Die Transmissionsmatrix (TM) M verknüpft das Feld am Eingang, gegeben
durch Ex′(0) und Ey′(0) , mit dem des Ausgangs (z = L ). Da sich im rotierenden
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L

x,

y,

x

y

tL

x’

y’

z
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Abbildung 2.3: Referenzkoordinatensystem (x, y, z) und rotierendes Koordinaten-
system (x′, y′, z) einer Faser der Länge L, die mit der Rate τ verdreht wird. Die
Achsen x′, y′ stimmen dabei lokal, mit der schnellen und langsamen Achse der Dop-
pelbrechung überein. Am Anfang der Faser (z = 0) sind die beiden Koordinatensy-
steme deckungsgleich.

Koordinatensystem weder κ noch βx und βy entlang der Faser ändern, kann M über
die Lösung (2.8) angegeben werden. Dazu ist noch die Kenntnis über die Gestalt
des Koppelkoeffizienten κ notwendig. Legt man das rotierende Koordinatensystem
zugrunde ergibt sich dieser zu [10]

κ =
(

1 − g

2

)

τ (2.11)

und beschreibt die Kopplung aufgrund des photoelastischen Effekts (siehe Abschnitt
2.2), hervorgerufen durch die Verdrehung der Faser. Aus (2.8), (2.9) und (2.11) ergibt
sich nun [10]

M =





cos Ωz
2

+ j△β
Ω

sin Ωz
2

2τ(1−g/2)
Ω

sinΩz
2

−2τ(1−g/2)
Ω

sinΩz
2

cos Ωz
2
− j∆β

Ω
sin Ωz

2



 (2.12)

mit

Ω =

√

△β2 + (2τ (1 − g/2))2 . (2.13)

Der gemeinsame Phasenfaktor e j
βx+βy

2
z aus (2.8) wurde weggelassen, da er keinen Ein-

fluss auf den PZ hat. Der Parameter Ω wird auch als elliptische Doppelbrechung be-
zeichnet, da er sowohl den Beitrag der linearen Doppelbrechung △β, als auch den der
Zirkularen3 ατ = 2τ(1 − g/2) enthält.

3Die Abweichung zu Gl. (2.6) ergibt sich aufgrund der Transformation in das rotierende Koordi-
natensystem [3].
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Der Zusammenhang der Feldkomponenten, zwischen dem rotierenden und dem fixen
Koordinatensystem ist über

Ex = Ex′ cos τz − Ey′ sin τz

Ey = Ex′ sin τz + Ey′ cos τz (2.14)

gegeben, wobei für z = 0, Ex′ = Ex und Ey′ = Ey gilt.

Um ein besseres Verständnis für die Auswirkung von M auf die Veränderung des PZ
entlang der Faser zu erlangen, wird die TM für zwei Grenzfälle betrachtet:

M ≈
(

ej△β
2

z 0

0 e−j△β
2

z

)

, für |2τ | ≪ △β , (2.15)

M ≈





cosΩz
2

sinΩz
2

−sinΩz
2

cosΩz
2



 , für |2τ | ≫ △β . (2.16)

Der erste Ausdruck (2.15) stellt die TM eines rein linear doppelbrechenden Mediums
dar, welches zwischen der x- und der y- Komponente des elektrischen Feldes, eine Pha-
senverschiebung △βz hervorruft. Das wurde bereits im Abschnitt 2.1 (siehe Abb. 2.1)
vorgestellt. Beginnt man nun die Faser zu verdrehen, überwiegt weiterhin der Ein-
fluss der linearen Doppelbrechung, sofern |2τ | ≪ △β gilt. Es werden jetzt aber die
lokalen Achsen der Doppelbrechung mit τ verdreht. In Bezug zu diesen Achsen ent-
wickelt sich der PZ aber im wesentlichen genauso, wie er das für τ = 0 tun würde. Die
beiden linear polarisierten Eigenzustände der Faser, sind jetzt aber an das rotierende
Koordinatensystem (x′, y′) geknüpft.

Wird die Faser nun stärker verdreht, steigt die dadurch verursachte zirkulare Dop-
pelbrechung, was gemeinsam mit der linearen Doppelbrechung zu einer elliptischen
Doppelbrechung führt. Die Veränderung des PZ kann nun mit dem Ausdruck (2.12)
für M beschrieben werden. Für diesen allgemeinen Fall, sind die beiden orthogonalen
Eigenzustände elliptisch polarisiert [12].

Im Grenzfall einer sehr stark verdrehten Faser vereinfacht sich M zu (2.16). Das ist
die TM eines rein zirkular doppelbrechenden Mediums. Das bedeutet, dass zu Beginn
linear polarisiertes Licht, nach einer Länge z den PZ aufrecht erhält, aber sich die
Polarisationsebene um den Azimutalwinkel Ωz/2, in Bezug zum rotierenden Koordi-
natensystem, dreht. Die Eigenzustände fallen nun mit der links- und rechtszirkularen
Polarisation zusammen. Man kann deshalb davon ausgehen, dass sich Standard SM –
Fasern, die sehr stark verdreht werden, wie polarisationserhaltende Fasern verhalten.
Dabei ist jedoch die zulässige mechanische Beanspruchung des Fasermaterials und die
Auswirkung von Abweichungen realer Fasern vom obigen Modell zu berücksichtigen.
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2.5 Allgemeines zur Transmissionsmatrix

Die Transmissionsmatrix M kann auch in der allgemeineren Form einer unitären Ma-
trix

M =

(

A B
−B∗ A∗

)

, (2.17)

mit i. A. komplexen Elementen A und B, dargestellt werden. Diese Form bleibt auch
erhalten, wenn man das zuvor ideale Modell, einer gleichförmig linear doppelbrechen-
den, konstant verdrehten Faser verlässt. Sie gilt auch für ungleichförmige SM Fasern,
d.h. für jene Fasern, die statistische Schwankungen im Betrag der linearen und zir-
kularen Doppelbrechung und lokale Fluktuationen in der Orientierung der Doppel-
brechungsachsen aufweisen. Reale Standard SM Fasern, die kleine Unterschiede der
Brechungsindizes im Bereich von 10−7 < ny − nx < 10−5 [7] besitzen, entsprechen
dieser Vorstellung. Eine genauere Behandlung solcher ungleichförmiger Fasern, die auf
die Form (2.17) für die TM führt, wird in Abschnitt 3.4 gegeben.

Vorerst möchte ich auf eine grundlegende Eigenschaft eingehen, die aus (2.17) folgt:
Für jede doppelbrechende, lineare SM Faser existieren immer zwei orthogonale line-
ar polarisierte Eingangszustände, die am Ausgang der Faser auch linear polarisiert
sind, jedoch mit i. A. unterschiedlichem Azimutalwinkel [10]. Die Orientierung dieser
linearen PZ ändert sich mit einem Wechsel der Umgebungsbedingungen (Faserlänge,
Temperatur, Verbiegung der Faser,...) und der Wellenlänge. Damit wäre es theoretisch
möglich, bei einer Wellenlänge, die Funktionalität einer polarisationserhaltenden Faser
mit einer herkömmlichen Standard SM Faser zu erfüllen, vorausgesetzt es gelänge die
Umgebungsbedingungen stabil zu halten, bzw. deren Einfluss auf bestimmte Grenzen
zu reduzieren. In Abschnitt 3.4 und 4.1 will ich darauf nocheinmal zurückkommen.
Abbildung 2.4 veranschaulicht diese Eigenschaft. Sie stellt das Auslöschungsverhältnis
IMIN/IMAX der maximalen und der minimalen Intensität am Ausgang der Faser, für
linear polarisiertes Licht am Eingang mit verschiedenen Azimutalwinkeln ΘIN , dar.
Dabei sind IMIN und IMAX proportional zum Quadrat der Haupt- und Nebenach-
se der Polarisationsellipse (siehe Anhang A) und IMIN/IMAX = 0 entspricht linear
polarisiertem Licht (bzw. IMIN/IMAX = −∞ im Pegelmaß dB). Die Größe ΘIN be-
zeichnet den Winkel der linearen Polarisationsrichtung am Anfang der Faser in Bezug
zum Referenzkoordinatensystem. Zusätzlich ist in Abb. 2.4 noch die Orientierung der
Hauptachse der Polarisationsellipse ΘL am Ausgang der Faser über ΘIN dargestellt.
Es ist jeweils ein linearer PZ am Ausgang für ΘIN = −8, 5◦ zu erkennen und der dazu
Orthogonale bei ΘIN = 81, 5◦ .

Es sei noch erwähnt, dass diese linearen PZ nicht mit den Eigenpolarisationszuständen
der Faser verwechselt werden dürfen, die im Allgemeinen elliptisch polarisiert sind. Nur
für den Fall einer idealen Faser, die gleichförmig ist und nur eine lineare Doppelbre-
chung aufweist (also bei Gültigkeit von (2.15)), stimmen die eben diskutierten linearen
PZ mit den Eigenpolarisationszuständen der Faser überein.

Die beiden linearen PZ, ich nenne sie L
(1)
IN und L

(2)
IN , bilden gemeinsam eine orthogonale

Basis, die das Koordinatensystem (xLP , yLP ) festlegt (siehe Abb. 2.5). Stellt man die
TM in dieser Basis dar, so lässt sie sich als [9]
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Abbildung 2.4: Auslöschungsverhältnis IMIN/IMAX und Azimutalwinkel ΘL der
Hauptachse der Polarisationsellipse am Ende der Faser, bei linear polarisiertem Licht
mit variierendem Azimut ΘIN am Anfang. Es wurde eine leicht verdrehte (τ =
34 ◦/m) gleichförmige Faser mit △β = 4 rad/m angenommen.

MLP =





ejφ cos Θ −e−jφ sin Θ

ejφ sin Θ e−jφ cos Θ



 (2.18)

angeben. Die Bedeutung von φ und Θ wird klar, wenn man annimmt, dass linear
polarisiertes Licht parallel zu xLP (oder yLP ) eingekoppelt wird. Man erhält dann den
entsprechenden linearen Ausgangs - PZ durch

MLP · L(1)
IN = MLP ·

(

1
0

)

= ejφ

(

cos Θ
sin Θ

)

,

MLP · L(2)
IN = MLP ·

(

0
1

)

= e−jφ

(

− sin Θ
cos Θ

)

. (2.19)

Aus Gl. (2.19) erkennt man, dass Θ den Azimut (bezüglich (xLP , yLP )) des entspre-
chenden linearen PZ am Ausgang der Faser angibt und 2φ stellt die Phasendifferenz
zwischen den beiden linearen Ausgangszuständen dar. Bestimmt man nun φ und Θ
experimentell so kann man damit MLP angeben. Nach Transformation in ein gemein-
sames Koordinatensystem ist es dann möglich, durch einen Vergleich von (2.18) und
(2.12), die lineare Doppelbrechung zu bestimmen. Dieses Messverfahren wird in Ab-
schnitt 3.4 genau vorgestellt.

Abschließend möchte ich noch auf die eingeführten Koordinatensysteme eingehen und
deren Beziehungen zueinander zusammenfassen, die in Abb. (2.5) dargestellt sind. Im
vorigen Abschnitt 2.4 wurden bereits das Referenzkoordinatensystem (x, y) und jenes
Koordinatensystem (x′, y′), welches die lokalen Achsen der Doppelbrechung beschreibt,
eingeführt. Die lokalen Achsen rotieren, dem Verdrehen der Faser entsprechend, mit
dem Winkel τz und sollen am Anfang der Faser mit den Achsen (x, y) übereinstim-
men. Das Koordinatensystem (xLP , yLP ) wird durch die Orientierung der linearen PZ
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OUT hervorrufen. Die Winkelzusammenhänge zwischen den Koordinatensyste-

men werden durch γ und den mit der Längskoordinate variierenden Winkel τz ange-
geben. Der Winkel ΘL = Θ − γ gibt die Orientierung des PZ am Ausgang der Faser
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Abbildung 2.5: Referenzkoordinatensystem (x, y); lokales Koordinatensystem der
Doppelbrechungsachsen (x′, y′); Koordinatensystem (xLP , yLP ), festgelegt durch
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Kapitel 3

Messverfahren zur Bestimmung der

Doppelbrechung

Mit den Aussagen aus dem vorigen Kapitel ist es nun möglich, auf die Methoden zur
experimentellen Bestimmung der linearen Doppelbrechung in optischen SM Fasern,
näher einzugehen. Zuerst wird ein kleiner Überblick über einige bekannte Verfahren
gegeben. Danach werden die beiden Messverfahren vorgestellt, welche im Rahmen
dieser Diplomarbeit untersucht wurden. Dabei soll auch die Entscheidungsfindung kurz
dargelegt werden, die zur Auswahl dieser Verfahren führte.

3.1 Überblick

Prinzipiell kann man die Methoden in jene unterteilen, die rückgestreutes Licht ver-
wenden und jene, die mit transmittiertem Licht arbeiten [13]. Eine der einfachsten
Möglichkeiten stellt das direkte Beobachten der Rayleigh Streuung entlang der Faser
dar [14]. Dabei muss die Beobachtungsrichtung mit der Richtung der Polarisations-
ebene des einfallenden linear polarisierten Lichtes übereinstimmen. Ist das einfallende
Licht in einem Winkel von 45◦ in Bezug zu der Hauptachse der Doppelbrechung der
Faser linear polarisiert (siehe Abb. 2.1), kann man periodische Intensitätsminima des
gestreuten Lichtes entlang der Faser beobachten. Der Abstand zwischen den Minima
entspricht dann der Schwebungslänge LB. Diese Technik wird für Wellenlängen, die
über den sichtbaren Bereich des Lichtes hinausgehen, problematisch, da die Rayleigh
Streuung für Wellenlängen λ > 1 µm schwächer wird und die Detektion erschwert. Zu-
sätzlich sind für größere Schwebungslängen die Intensitätsminima nicht mehr eindeutig
lokalisierbar, was eine genaue Bestimmung von LB unmöglich macht.

Eine andere Möglichkeit stellt die polarisationsabhängige optische Reflektometrie (P-
OTDR1) dar. Bei diesem Verfahren wird ein kommerzielles OTDR Gerät, wie es zur
Charakterisierung von Glasfasern verwendet wird, durch einen Polarisator am Eingang
der Faser und einen rechtwinkelig dazu angeordneten Analysator vor dem OTDR er-
gänzt. Der PZ des rückgestreuten Lichtes wird dabei aufgezeichnet, woraus sich die
Schwebungslänge bzw. die lineare Doppelbrechung bestimmen lässt [15]. Mit dieser

1polarization sensitive optical time domain reflectometry

14
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Methode ist es möglich, lokale Werte der Doppelbrechung entlang der Faser zu ermit-
teln, wobei eine räumliche Auflösung von 0,5 m erreicht wird [16]. Insbesondere für
lange Glasfaserstrecken in der Telekommunikation sind diese lokalisierten Informatio-
nen von Bedeutung, da man davon ausgehen kann, dass die Doppelbrechung entlang
dieser langen Faserstrecken nicht konstant ist, sondern ein statistisches Phänomen
darstellt. In [17] wird dazu auch eine statistische Modellierung, basierend auf der ent-
sprechenden Theorie für rückgestreute Felder, eingeführt. In diesem Zusammenhang
sei auch erwähnt, dass diese Methode ebenfalls zur Messung der Polarisationsmodendi-
spersion (PMD) und der polarisationsabhängigen Dämpfung (PDL2) eingesetzt wird.
In Glasfasernachrichtensystemen mit hohen Bitraten stellen diese Effekte unangeneh-
me Störungen dar. Ein weiteres Merkmal dieses Verfahrens ist, dass nur ein Ende der
Faserstrecke zugänglich sein muss, was natürlich für Messungen an bereits installierten
Glasfasern von Vorteil ist.

Für Glasfaserstrecken ist die P-OTDR eine sehr gute Methode, da sie ein umfangrei-
ches Bild über Polarisationseffekte liefert, die durch die Doppelbrechung in der Fa-
ser hervorgerufen werden. Jedoch für stark doppelbrechende Fasern ist sie aufgrund
der begrenzten räumlichen Auflösung nicht geeignet. Auch zur Charakterisierung der
Infrarot-Fasern, die im Zuge des PhaseCap-Projekts untersucht werden sollen, ist P-
OTDR nicht anwendbar. Benötigte Geräte (z.B: OTDR) sind für die entsprechenden
Wellenlängen (3, 39 µm und 10, 6 µm) nicht vorhanden.

Die zweite Gruppe von Messverfahren basiert auf definierten äußeren Störungen, wel-
che die zu messende Doppelbrechung verändern und damit einen bekannten Einfluss
auf den PZ des transmittierten Lichtes ausüben. Beispielsweise kann das durch die
magnetooptische Modulation der Polarisation3 in der Faser erfolgen [6]. Dabei wird
der Faraday Effekt (siehe Abschnitt 2.2 ) ausgenutzt, indem ein Elektromagnet ent-
lang der Faser verschoben wird, welcher eine zusätzliche zirkulare Doppelbrechung
nach Gl. (2.5) induziert. Durch polarisationsabhängige Detektion des Lichtes am Aus-
gang der Faser, in Abhängigkeit von der Verschiebung des magnetischen Feldes, kann
dann die Schwebungslänge ermittelt werden. Die Verdet Konstante für Quarz ist sehr
klein. Darum ist ein dementsprechend starkes Magnetfeld erforderlich, was eine Spule
mit vielen Wicklungen notwendig macht. Aufgrund der relativ großen Spulen konnten
deshalb anfangs keine stark doppelbrechenden Fasern mir sehr kurzen Schwebungs-
längen vermessen werden, da die räumliche Auflösung von der Abschnittslänge der
Faser abhängt, auf der das Magnetfeld wirkt. Erst durch einen passend konstruier-
ten Elektromagneten wurde dies möglich [18], wobei eine räumliche Auflösung für die
gemessene Schwebungslänge von 0, 01 m mit großer Genauigkeit erreicht wurde. Die
zu untersuchende Faser muß eine Länge haben, die dem drei- bis vierfachen Wert der
Schwebungslänge entspricht, um diese auch ausreichend genau bestimmen zu können.
Das würde bei Fasern mit großer Schwebungslänge einen Aufbau notwendig machen
der eine Länge von mehreren Metern hat und entlang dessen man einen Elektromagne-
ten berührungslos parallel zur Testfaser verschieben kann. Mit zu erwartenden Schwe-
bungslängen von LB > 1 m bei den Testfasern, die für das Projekt untersucht werden
sollen, könnte solch ein Aufbau problematisch zu realisieren sein. Zusätzlich müssten
die Verdet Konstanten für die entsprechenden Testfasern bestimmt werden. Deshalb ist

2polarization dependent loss
3In ähnlicher Weise ist auch elektrooptische Modulation anwendbar [6].
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dieses Verfahren bei solchen Fasern weniger geeignet, obwohl es sonst gute Ergebnisse
liefert.

Eine Alternative dazu stellen jene Methoden dar, die auf dem kontrollierten Verdrehen
der Testfaser basieren und das Modell von Abschnitt 2.4 als Ausgangspunkt verwenden.
Sie zeichnen sich durch einen, im Vergleich zu den vorher genannten Verfahren, relativ
simplen Messaufbau und durch die Verfügbarkeit der benötigten Komponenten für
den mittleren Infrarot Bereich aus. Aufgrund dieser Eigenschaften und des Vergleichs
mit den obigen Verfahren wurden diese Methoden ausgewählt, um sie hinsichtlich
ihrer Eignung für das Projekt genauer zu untersuchen. Dies soll nun in den folgenden
Kapiteln geschehen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass auch aufgrund der Wellenlängenabhängigkeit der
Phasendifferenz der Polarisationsmoden, mittels einer durchstimmbaren Laserquelle
die Schwebungslänge ermittelt werden kann [19]. Das gilt jedoch nur unter gewissen
Einschränkungen. Da solch eine Laserquelle für den mittleren Infrarot Bereich nicht
zur Verfügung steht, ist dieses Verfahren aber uninteressant für PhaseCap.

3.2 Messverfahren nach Okoshi

Bei diesem Verfahren wird die Veränderung des PZ des Lichts am Ausgang der Faser
gemessen, die durch die Verdrehung τ derselben verursacht wird. Dadurch können so-
wohl △β, als auch der photoelastische Koeffizient g bestimmt werden [8]. Ausgehend
vom Modell aus Abschnitt 2.4 wird nach Bedingungen gesucht, bei welchen Werten
der Verdrehrate τ , der Eingangs-PZ auch am Ausgang der Testfaser auftritt. Damit
kann die Messkurve der Elliptizität des PZ systematisch ausgewertet werden, und
über ein grafisches Verfahren werden die gesuchten Parameter ermittelt. Dazu werden
zwei Fälle behandelt, einerseits, wenn linear polarisiertes Licht eingestrahlt wird, und
andererseits, wenn man zirkular polarisiertes Licht einkoppelt. Um leichter darauf ver-
weisen zu können, werde ich diese Messmethode mit “Methode nach Okoshi” (MNO)
abkürzen, benannt nach Takanori Okoshi, jenem Wissenschafter der dieses Verfahren
vorgestellt hat.

Linear polarisiertes Licht am Eingang

Angenommen in x - Richtung linear polarisiertes Licht wird in die Faser eingekoppelt4.
Dann können die Komponenten des Feldes am Eingang als Ex(0) = A und Ey(0) =
0, mit der Amplitude A, dargestellt werden. Wird dies nun in Gl. (2.10), mit der
Transmissionsmatrix M aus (2.12), eingesetzt, ergibt sich das Feld am Ausgang zu5

Ex′(z) = A

[

cos
Ωz

2
+ j

△β

Ω
sin

Ωz

2

]

Ey′(z) = A

[

−2τ (1 − g/2)

Ω
sin

Ωz

2

]

. (3.1)

4Die x - Richtung fällt nach Abb. 2.3 am Anfang der Faser mit der schnellen oder langsamen Achse
der Doppelbrechung in der Faser zusammen

5Nach (2.14) gilt Ex(0) = Ex′(0) und Ey(0) = Ey′(0).
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Weiters gilt

Ey′(z)

Ex′(z)
=

−2τ(1−g/2)
Ω

sinΩz
2

[

cos Ωz
2
− j△β

Ω
sin Ωz

2

]

1 − (2τ(1−g/2))2

Ω2 sin2 Ωz
2

. (3.2)

Damit am Ausgang der Faser an der Stelle z = L wieder linear polarisiertes Licht
auftritt, muss Ey′(L)/Ex′(L) = 0 gelten. Daraus folgt aus Gl. (3.2) die Bedingung

sin
ΩL

2
= 0 . (3.3)

Da sowohl △β und g, als auch τ , in Ω enthalten sind, kann aus den Werten von τ ,
für welche die Bedingung (3.3) erfüllt ist, die Doppelbrechung und der photoelastische
Koeffizient bestimmt werden. Nun wird aber nicht direkt das elektrische Feld, sondern
das Intensitätsverhältnis IMIN/IMAX der minimalen und maximalen Lichtamplitude
am Ausgang der Faser gemessen. Die beiden Werte von IMIN und IMAX werden dabei
über einen drehbaren Polarisator bestimmt, der am Ende der Faser angeordnet ist.
Das Verhältnis IMIN/IMAX gibt das Quadrat der Elliptizität der Polarisationsellipse
an und der Rotationswinkel des Polarisators, bei dem IMAX detektiert wird, stellt den
Orientierungswinkel ΘL der Hauptachse der Polarisationsellipse dar. Linear polarisier-
tes Licht am Ausgang bedeutet IMIN/IMAX = 0, damit ist ebenfalls die Bedingung
(3.3) erfüllt. Dies ist direkt einsichtig bzw. folgt aus den Beziehungen aus Anhang A.
Dort sind auch die formalen Zusammenhänge dargestellt, wie aus den Feldgrößen Ex′

und Ey′ , das Verhältnis IMIN/IMAX und der Winkel ΘL gewonnen werden.

Abbildung 3.1 zeigt eine simulierte Messkurve der quadrierten Elliptizität (IMIN/IMAX)
und des Winkels ΘL am Ausgang der Faser in Bezug auf das fixe Koordinatensystem
(x , y). Beide zusammen bestimmen vollständig den PZ. Es ist zu erkennen, wie sich
dieser Zustand in Abhängigkeit vom Verdrehwinkel verändert, und immer wieder das
Stadium der linearen Polarisation, wo IMIN/IMAX = 0 gilt, erreicht. Man kann auch
das Verhalten für |2τ | ≪ △β und |2τ | ≫ △β erkennen, das in Abschnitt 2.4 beschrie-
ben wurde. Die angenommenen Parameterwerte sind in der Abbildungsbeschriftung
angegeben.

Zirkular polarisiertes Licht am Eingang

Jetzt wird angenommen, dass zirkular polarisiertes Licht eingekoppelt wird. Die Feld-
komponenten lassen sich dann als Ex(0) = jA/

√
2 und Ey(0) = A/

√
2 schreiben. Dies

wiederum in Gl. (2.10) eingesetzt liefert

Ex′(z) =
A√
2

[

j cos
Ωz

2
+

1

Ω
(2τ(1 − g/2) −△β) sin

Ωz

2

]

Ey′(z) =
A√
2

[

cos
Ωz

2
− j

1

Ω
(2τ(1 − g/2) + △β) sin

Ωz

2

]

. (3.4)

Für das Verhältnis der Feldkomponenten gilt nun

Ey′(z)

Ex′(z)
=

1
Ω

4τ(1 − g/2) cos Ωz
2

sin Ωz
2

+ j
[

2
Ω2 (2τ(1 − g/2))2 sin2 Ωz

2
− 1
]

1 −
(

△β
Ω2 4τ (1 − g/2)

)

sin2 Ωz
2

. (3.5)
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Abbildung 3.1: Veränderung des PZ am Ausgang der Faser in Abhängigkeit des
Verdrehwinkels τL, wenn linear polarisiertes Licht parallel zur x - Achse eingekoppelt
wird; △β = 15 rad/m, L = 1m, g = 0, 15.

Damit am Ausgang wieder der zirkular polarisierte Zustand auftritt, also Ey′(L)/Ex′(L) =
−j, muss auch hier

sin
ΩL

2
= 0 (3.6)

gelten. Mit Gl. (3.4), Gl. (3.5) und den Beziehungen aus Anhang A lässt sich zeigen,
dass für das gemessene Intensitätsverhältnis auch die Bedingung (3.6) gilt [8], wobei ein
zirkularer PZ, IMIN/IMAX = 1 bedeutet. In Abb. 3.2 sind die simulierten Messkurven
für den zirkular polarisierten Fall dargestellt. Es ist auch hier zu erkennen, wie für
bestimmte Werte von τL der zirkulare PZ am Ausgang der Testfaser immer wieder
auftritt.
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Abbildung 3.2: Veränderung des PZ am Ausgang der Faser in Abhängigkeit
des Verdrehwinkels τL, wenn zirkular polarisiertes Licht eingekoppelt wird; △β =
15 rad/m, L = 1m, g = 0, 15.

Bestimmung von △β und g

Wie man aus den Werten von τL, wo IMIN/IMAX = 0 bzw. IMIN/IMAX = 1 gilt,
△β und g gewinnt, soll nun gezeigt werden. Die Bedingungen (3.3) und (3.6) für
einen linearen bzw. zirkularen PZ am Ausgang sind identisch, deshalb können die
beiden Fälle auch gemeinsam behandelt werden. Setzt man in (3.3) bzw. in (3.6) den
Ausdruck (2.13) für die elliptische Doppelbrechung Ω ein, ergibt sich

(△βL)2 + ((1 − g/2) 2τiL)2 = ((N + i)2π)2 , (3.7)

wobei τiL (i = 1, 2, ..., n) jene Werte des Verdrehwinkels bezeichnet, für die IMIN/IMAX =
0 bzw. IMIN/IMAX = 1 gemessen wurde, beginnend mit dem Kleinsten. Der noch un-
bekannte Parameter N , gibt an wie oft die ganze Schwebungslänge LB in die Faserlänge
L passt, und ist definiert als die größte natürliche Zahl6 kleiner als △βL/2π. Die Gl.

6Dies folgt für den Fall τ = 0, der aus (3.3) zur Bedingung △βL

2π
= N führt.
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(3.7) wird zu

(τiL)2 =
1

(1 − g/2)2
((N + i)π)2 − (△βL)2

4(1 − g/2)2
(3.8)

umgeschrieben. Sie hat nun die Form einer Geradengleichung mit der Steigung k und
dem Abszissenschnittpunkt x0, die über

x0 = (
△βL

2
)2 und k =

1

(1 − g/2)2
(3.9)

gegeben sind. Werden nun, die aus den Messkurven bestimmten Werte von (τiL)2,
über ((N + i)π)2 aufgetragen, ergibt sich für einen korrekten Wert von N eine Gerade.
Daraus können, die lineare Doppelbrechung und der photoelastische Koeffizient über

△β =
2
√

x0

L
, (3.10)

g = 2 − 2√
k

(3.11)

berechnet werden. Die Abb. 3.3 zeigt, wie für den richtig gewählten Wert von N ,
die Kurve zu einer Geraden wird. Es wurden dazu die Werte von τiL aus Abb. 3.1
eingetragen, für die IMIN/IMAX = 0 gilt.

0 1x106 2x106 3x106 4x106
0

1x106

2x106

3x106

 

 

(
iL)

2

(N+i)2 2

N = 0            1            2             3               4

x
0

Abbildung 3.3: Bestimmung von △β und g, durch Ermitteln jenes Wertes von N
der die Geradengleichung (3.8) erfüllt.

Diskussion

Der Messbereich, für den diese Methode angewandt werden kann, wird in [8] mit
3 ≤ △β ≤ 100 rad/m angegeben. Das resultiert daraus, dass für sehr kleine Werte von
△β die Testfaser ausreichend lang sein müsste um diesen noch bestimmen zu können.
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Abbildung 3.4: Simulierte Messkurven für linear polarisiertes Licht am Faserein-
gang einer schwach und einer stark doppelbrechenden Faser; (a) △β = 2, 5 rad/m,
L = 3m, (b) △β = 300 rad/m, L = 1m.

Da die Faser während der Messung gerade und frei von äußeren Störungen (bis auf
die Verdrehung) gelagert werden muss, ist solch ein Aufbau unter herkömmlichen La-
borbedingungen, ab einer gewissen Länge schwierig zu realisieren. Abbildung 3.4.a
veranschaulicht diese Problematik. Sie zeigt die Messkurve einer Faser mit einem sehr
kleinen Wert der linearen Doppelbrechung und einer Länge von drei Metern. Es ist
anzunehmen, dass unter realen Messbedingungen (siehe Abschnitt 4) nur mehr die
ersten drei oder vier Nullstellen mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden kön-
nen, was zu einer ungenauen Auswertung von △β und g führt. Für dieses Szenario
verringert sich die Anzahl der detektierbaren Nullstellen mit kleiner werdender Länge
der Testfaser. Die zweite Einschränkung des Messbereichs betrifft stark doppelbre-
chende Fasern. Hierbei sind große Werte für den Verdrehwinkel τL notwendig um △β
und g bestimmen zu können, wie aus Abb. 3.4.b hervorgeht. Die vielen Umdrehun-
gen können schließlich zu einer Schädigung der Faser führen. Bei solchen Fasern tritt
aber noch eine weiterer obere Schranke auf, die bereits wirksam wird, noch bevor es
zu einer mechanischen Beschädigung kommen würde. Die Testfaser muss an beiden
Enden fixiert werden, d.h. diese 1 cm bis 5 cm langen Stücke können nicht verdreht
werden. Durch den großen Wert der Doppelbrechung kommt es bereits in diesen kur-
zen Stücken zu starken Veränderungen im PZ, was zu großen Messfehlern führt. Für
Fasern mit ausreichend kleiner Doppelbrechung ist der Einfluss der fixierten Enden
schwächer und der daraus resultierende Fehler, kann bei geeigneter Auswertung der
Messkurve, gering gehalten werden. Das wird in Abb. 3.5 veranschaulicht. Es wurde
eine Faser mit △β = 10 rad/m und einer Gesamtlänge Lges = LAF + L + LBF = 1 m
simuliert, wobei LAF = LBF = 0, 05 m die Länge der fixierten Faserenden angeben.
Zum Vergleich ist die Messkurve einer Faser mit freien Enden dargestellt, die auf ihrer
gesamten Länge (Lges = L = 1 m) verdreht werden kann, die restlichen Parameter sind
identisch. Da linear polarisiertes Licht am Eingang angenommen wurde sind die Null-
stellen von IMIN/IMAX auszuwerten, um △β und g bestimmen zu können. Geschieht
dies in der Weise, wie in Abb. 3.5 durch die Kreise dargestellt, konnte der Fehler bei
der Auswertung dieser Simulation auf 8% reduziert werden. Die Abweichung zur Kur-
venform einer Faser deren Enden frei sind, verringert sich bei kleiner werdendem △β,
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Abbildung 3.5: Simulation einer Faser, deren Enden zuerst frei und dann fixiert
angenommen wurden. Die Kreise zeigen an, welche Werte τiL der durchgezogenen
Kurve zur Bestimmung von △β und g herangezogen werden; △β = 10 rad/m, La =
Lb = 0, 05m, L = 0, 9m, g = 0, 15.

einer längeren Faser oder kürzeren Längen der fixierten Abschnitte. Daraus resultieren
natürlich kleinere Fehler bei der Bestimmung von △β und g.

3.3 Messverfahren nach Huang

Die zweite zu untersuchende Messmethode [9] – ich werde sie mit “Methode nach
Huang” (MNH), nach einem ihrer Entwickler ”Shangyuan Huang”, benennen – basiert
ebenfalls auf dem kontrollierten Verdrehen der Faser. Im Gegensatz zur vorigen Me-
thode wird die Veränderung des PZ nicht direkt über das Verhältnis von IMIN/IMAX

bestimmt. Viel mehr bedient man sich hier der beiden linearen PZ am Eingang L
(i)
IN ,

welche am Ausgang die linearen PZ L
(i)
OUT , hervorrufen (siehe Abschnitt 2.5). Koppelt

man nun linear polarisiertes Licht in einem Winkel von 45◦ zur Polarisationsrichtung
von L

(i)
IN ein, gibt der Winkel φ aus Gl. (2.18) gerade den Elliptizitätswinkel des PZ am

Ausgang an. Die Veränderung von φ über dem Verdrehwinkel τL enthält die Informa-
tion, um △β bestimmen zu können. Dazu ist aber die Kenntnis des photoelastischen
Koeffizienten g notwendig. Das bedeutet, dass es in jedem Fall notwendig ist, durch
ein anderes Verfahren den Wert von g vorher zu bestimmen, falls dieser nicht, wie
im Falle von Quarz (g ≈ 0, 15), bereits bekannt ist. Zur Modellierung wird ebenfalls
von dem Modell, das in Abschnitt 2.4 vorgestellt wurde, ausgegangen. Zusätzlich wird
dieses aber um zwei Abschnitte am Anfang und Ende der Faser erweitert, welche jene
Stücke der Testfaser darstellen sollen, die aufgrund des Messaufbaues nicht verdreht
werden können. Damit werden die Probleme berücksichtigt, die bei der MNO (siehe
Abschnitt 3.2) auftreten, falls stark doppelbrechende Fasern untersucht werden. Es
soll nun gezeigt werden, wie man aus diesem Modell eine Beziehung zwischen φ, τ und
△β herstellen kann.

Zuerst werden die fixierten Stücke der Testfaser durch Transmissionsmatrizen line-
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ar doppelbrechender Elemente (vgl. (2.15)) mit einer Länge LAF bzw. LBF für das
Anfangs– und Endstück der Faser dargestellt

MAF =







ej
△βLAF

2 0

0 e−j
△βLAF

2






, (3.12)

MBF =







ej
△βLBF

2 0

0 e−j
△βLBF

2






. (3.13)

Jener Teil der Faser der auf der Länge L mit der konstanten Rate τ verdreht wird, kann
wieder durch die Matrix M nach Gl. (2.12) angegeben werden. Die TM der gesamten
Faser erhält man nun durch Multiplikation der einzelnen Matrizen

M′ = MBF MMAF . (3.14)

Die Matrix M′ ist im lokalen Koordinatensystem (x′, y′) gegeben. Um sie später mit
einer äquivalenten Form der Darstellung für die TM vergleichen zu können, muss M′

mit der Rotationsmatrix

D(τL) =





cos(τL) sin(τL)

− sin(τL) cos(τL)



 (3.15)

in das fixe Koordinatensystem (x, y) transformiert werden, das am Ende der Faser
mit (x′, y′) den Winkel τL einschließt (siehe Abb. 2.5). Somit erhält man die TM der
gesamten Faser, bezogen auf das fixe Koordinatensystem, durch

Mf = D(−τL)M′ . (3.16)

Die Matrix Mf behält die allgemeine Form (2.17), und kann daher, mit den einzelnen
Elementen aufgespaltet in Real– und Imaginärteil, als

Mf =





A′ + jA′′ B′ + jB′′

−B′ + jB′′ A′ − jA′′



 (3.17)

angegeben werden. Diese Darstellung wird nun mit der äquivalenten Form MLP der
TM aus Gl. (2.18) verglichen. Dadurch kann die gesuchte Beziehung zwischen φ aus
MLP und den beiden Parametern aus Mf , △β und τ , gefunden werden. Nun ist MLP

aber in Bezug zu dem Koordinatensystem gegeben, welches durch die Orientierung
von L

(1)
IN und L

(2)
IN bestimmt ist. Deshalb muss auch diese Matrix in das Referenz-

koordinatensystem (x, y) transformiert werden. Angenommen das Koordinatensystem
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(xLP , yLP ) schließt mit dem System (x, y) einen Winkel γ ein, dann erhält man die
äquivalente Darstellung zu Mf aus

Mf = D(−γ)MLP D(γ) . (3.18)

Vergleicht man nun (3.18) mit (3.17) erhält man unabhängig von γ und Θ

sin2 φ = (A′′)2 + (B′′)2 . (3.19)

Setzt man nun für die Imaginärteile A′′ und B′′ der Matrixelemente, jene Ausdrücke
ein, die sich aus (3.14) und (3.16) ergeben, folgt der Zusammenhang zwischen dem
gemessenen Wert von φ in Abhängigkeit von der Verdrehrate τ und dem gesuchten
Wert der linearen Doppelbrechung △β

sin2 φ =

(

P cos
ΩL

2
+ Q

△β

Ω
sin

ΩL

2

)2

+

(

R
2τ(1 − g/2)

Ω
sin

ΩL

2

)2

(3.20)

mit

P = sin
△β(LAF + LBF )

2
, Q = cos

△β(LAF + LBF )

2
, R = sin

△β(LAF − LBF )

2
(3.21)

und

Ω =

√

△β2 + (2τ (1 − g/2))2 (3.22)

Das ist ein relativ komplizierter Ausdruck, für den eine analytische Berechnung von
△β nicht möglich ist. Die Gl. (3.20) lässt sich aber unter der Bedingung kleiner Ver-
drehraten mit

△β

Ω
≈ 1 ,

2τ(1 − g/2)

Ω
≈ 0 , für |2τ | ≪ △β (3.23)

zu

sin2 φ =
1

2
[1 − cos (△β(LAF + LBF ) + ΩL)] . (3.24)

vereinfachen. Damit ist es nun möglich, über die Extremwerte der Messkurve und den
entsprechenden Werten des Verdrehwinkels τL, die lineare Doppelbrechung △β zu be-
rechnen. Abbildung 3.6 zeigt eine simulierte Messkurve einer 1 m langen Testfaser, die
an den Enden jeweils auf einer Länge von 0, 05 m fixiert ist. Es wurde ein moderater
Wert für die lineare Doppelbrechung von △β = 20 rad/m angenommen. Dabei stellt
die Kurve (a) den Verlauf von sin2 φ über dem Verdrehwinkel dar, wie er in Gl. (3.20)
gegeben ist. Die Kurve (b) hingegen zeigt den Verlauf der Näherung nach Gl. (3.24),
also unter der Bedingung kleiner Werte von τ . Um diese Bedingung so gut wie mög-
lich zu erfüllen, werden nun die ersten beiden Extremwerte zur Bestimmung von △β
herangezogen. Das bedeutet, wenn das erste Maximum an der Stelle τL′ liegt und das
benachbarte Minimum7 an τL′′, dann ergeben sich aus (3.24) die Ausdrücke

7Die Positionen von Maximum und Minimum können auch umgekehrt sein.
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Abbildung 3.6: Simulierte Messkurven: (a) nach Gl. (3.20); (b) nach Gl. (3.24) für
schwaches Verdrehen. Simulationsparameter: △β = 20 rad/m, L = 0, 9m, LAF =
LBF = 0, 05m, g = 0, 15 .

△β(LAF + LBF ) +
√

(△βL)2 + 4(1 − g/2)(τL′)2 = (2m − 1) π , (3.25)

△β(LAF + LBF ) +
√

(△βL)2 + 4(1 − g/2)(τL′′)2 = 2m π , (3.26)

wobei m eine natürliche Zahl darstellt. Daraus erhält man nun die Bestimmungsglei-
chung für △β [9]

△βL =

√

√

√

√

[

(1 − g
2
)2 [(τL′)2 − (τL′′)2] − π2

4

π/2

]2

− 4 (1 − g/2)2 (τL′)2 , (3.27)

die unabhängig von LAF und LBF ist. Die Werte von τL′ und τL′′ müssen im Bogenmaß
eingesetzt werden.

Diskussion

Da die Gl. (3.27) nur unter der Bedingung schwacher Verdrehraten gilt, stellt sich
nun die Frage nach dem Fehlerverhalten falls |2τ | ≪ △β nicht erfüllt ist und welchen
Einfluss die Längen LAF , LBF und L darauf haben. Für sehr große Werte der linearen
Doppelbrechung von △β > 600 rad/m ist der Fall klar, unter dieser Voraussetzung
stellt die Gl. (3.24) eine sehr gute Approximation von Gl. (3.20) dar und der Fehler
liegt unter 1%, wie es auch in [9] angegeben wird. Die Methode sollte also gut ge-
eignet sein, um stark doppelbrechende Fasern zu untersuchen. Wie es nun aussieht,
wenn △β sich verringert und die Bedingung für schwaches Verdrehen immer schlech-
ter erfüllt wird, ist in Abb. 3.7 zu sehen. Für alle Werte von △β wurde Gl. (3.20)
ausgewertet und die ersten beiden Extremwerte numerisch bestimmt. Dann wurde △β
aus Gl. (3.27) ermittelt und in Relation zum ursprünglichen △β gesetzt. Für kleiner
werdende Werte der linearen Doppelbrechung ist eine Zunahme der Abweichung vom



KAPITEL 3. MESSVERFAHREN 26

tatsächlichen Wert und dem durch Gl. (3.27) ermittelten Wert von △β zu erkennen.
Aufgrund der teilweisen Unregelmäßigkeit der Kurve ist zu vermuten, dass der Fehler
nicht nur allein vom Wert von △β abhängt, sondern auch von der Länge der Testfa-
ser und dem Verhältnis dieser beiden Größen zueinander. Dies wird in Abb. 3.8 noch
verdeutlicht. Es sind dort sechs Fehlerkurven für verschiedene Werte von △β, über
der variierenden Länge L, bezogen auf die Schwebungslänge LB, dargestellt. Es ist
eine Art Oszillation der Fehlerkurve erkennbar, die immer bei einer Länge, die dem
Vielfachen der Schwebungslänge entspricht, ihr Minimum annimmt. Dies führt etwa
dazu, dass bei einer entsprechenden Länge der Testfaser, bereits bei △β = 10 rad/m
nur sehr kleine Abweichungen des durch Gl. (3.27) bestimmten Wertes von △β, vom
tatsächlichen Wert auftreten. Da natürlich die Schwebungslänge nicht im Voraus be-
kannt ist, muss man aber vom ungünstigsten Fall ausgehen, was einen Messfehler von
ungefähr ±(20 − 30)% für schwach doppelbrechende Fasern bedeuten würde. Dieser
Fehler ließe sich verringern mit einer ausreichenden Länge L der Testfaser, wie eben-
falls aus Abb. 3.8 ersichtlich ist. Für △β = 20 rad/m und einer Länge von L = 5LB

würde sich der Fehler bereits in akzeptablen Grenzen halten. Für sehr kleine Werte von
△β ist das jedoch nicht mehr möglich. Es würden Testfasern von vielen Metern Länge
erforderlich sein, was aufgrund der notwendigen geraden Lagerung einen Messaufbau
unmöglich macht. Eine leichte Reduzierung des Fehlers würde man auch durch kürzere
Längen der fixierten Enden der Faser erreichen, wie Simulationen gezeigt haben. Zu-
sammenfassend kann gesagt werden, dass diese Methode für schwach doppelbrechende
Fasern nur bedingt geeignet ist. Es kann auf jeden Fall die Größenordnung von △β
bestimmt werden. Damit kann man versuchen, über die Anpassung simulierter Kurven
an die tatsächliche Messkurve, den Wert genauer zu bestimmen. Dies ist möglich, da
die Simulation für leicht verschiedene Werte von △β, bereits deutlich unterscheidbare
sin2 φ-Kurven liefert, die sich den entsprechenden Werten von △β zuordnen lassen.
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Abbildung 3.7: Relativer Fehler bezogen auf den tatsächlichen Wert von △β,
wenn die Bestimmung von △β nach Gl. (3.27) erfolgt und LAF = LBF = 0, 05m
und L = 0, 9m gilt.
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Abbildung 3.8: Relativer Fehler in Abhängigkeit der Länge der Testfaser, für ver-
schiedene Werte von △β bzw. LB; LAF = LBF = 0, 05m.

Experimentelle Bestimmung von φ

Nach der Diskussion über den Anwendungsbereich und die Schwachpunkte dieses Ver-
fahrens, soll nun abschließend noch erörtert werden, wie die experimentelle Bestim-
mung von φ erfolgt. Angenommen man koppelt linear polarisiertes Licht in einem
Winkel von 45◦ in Bezug zum Koordinatensystem (xLP , yLP ) ein, wobei (xLP , yLP )

durch L
(1)
IN und L

(2)
IN festgelegt wird. Mit der Matrix MLP , gegeben durch Gl. (2.18),

erhält man am Ende der Faser den Jonesvektor E über

E = MLP · 1√
2

(

1
1

)

=
1√
2





ejφ cos Θ − e−jφ sin Θ

ejφ sin Θ + e−jφ cos Θ



 . (3.28)

Dieser stellt einen elliptischen PZ dar, wobei Θ den Winkel zwischen L
(i)
IN und L

(i)
OUT
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angibt (siehe Abschnitt 2.5) . Betrachtet man den Vektor E in einem von L
(1)
OUT um

+45◦ verdrehten Koordinatensystem, lässt er sich als

E+45◦ = D(Θ + 45◦) · E =

(

cos φ
−j sin φ

)

(3.29)

darstellen. Daraus ist zu erkennen, dass die Haupt– und Nebenachse der Polarisati-
onsellipse des Feldvektors E entlang der Achsen L

(1)
OUT±45◦ orientiert sind und die

Elliptizität durch φ gegeben ist. Lässt man weiters das elliptisch polarisierte Licht
am Ausgang der Faser noch durch eine λ/4–Verzögerungsplatte laufen, dessen opti-

sche Achse so ausgerichtet ist, dass sie parallel zu L
(1)
OUT +45◦ liegt, erhält man linear

polarisiertes Licht

L+45◦ =

(

1 0
0 −j

)

· E+45◦ =

(

cos φ
− sin φ

)

. (3.30)

Man sieht also, dass φ als die geometrische Orientierung von L+45◦ , in Bezug zu L
(1)
OUT ,

messbar ist. In Abb. 3.9 sind diese Zusammenhänge nochmals illustriert. Das entspre-
chende Messschema und der zugehörige Messaufbau werden im Kapitel 4 vorgestellt.

xLP

yLP

Q

Q + 45°

Q - 45°

|f|

L
(1  )

OUT

|f|

L
+45°

L
-45°

Abbildung 3.9: Polarisationsellipse des Lichts am Ausgang der Faser, wenn li-
near polarisiertes Licht in einem Winkel von 45◦ in Bezug zu (xLP , yLP ) ein-
gekoppelt wird. Die linearen PZ, L+45◦ entstehen nach dem Passieren der λ/4–

Verzögerungsplatte je nach Ausrichtung (L
(1)
OUT ± 45◦) deren optischer Achse.

3.4 Erweiterung auf ein inhomogenes Fasermodell

Reale Standard SM Fasern weisen lokal, statistische Schwankungen der Doppelbre-
chung auf. Aufgrund der Herstellung bzw. externer Störungen sind vor allem bei
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schwach doppelbrechenden Fasern, der Betrag der Doppelbrechung und die Orientie-
rung der Doppelbrechungsachsen nicht konstant entlang der Faserachse. Im Gegensatz
dazu werden bei stark doppelbrechenden Fasern, durch eine entsprechende Konstruk-
tion, sehr große Werte für △β und wohl definierte optische Achsen erzielt. Das mini-
miert den Einfluss der statistischen Fluktuationen und äußeren Störungen beträchtlich.
Deshalb ist das gleichförmige Fasermodell das in Abschnitt 2.4 vorgestellt wurde, für
diesen Fall auch gut geeignet. Für herkömmliche SM Fasern ist das Modell nur mehr
bedingt brauchbar. Es soll deshalb erweitert werden, um damit die Auswirkung sol-
cher Schwankungen auf die Anwendbarkeit der zuvor diskutierten Messverfahren zu
untersuchen.

3.4.1 Modellierung

Ich will die Faser nun durch eine Aneinanderreihung einzelner Faserelemente darstel-
len, wobei jedes für sich, einen konstanten Wert der Doppelbrechung △βi aufweist und
in dem sich die Orientierung der Doppelbrechungsachsen nicht ändert. Auch das Ver-
drehen der Faser soll mitberücksichtigt werden, da dies ja essentiell für die Messung
ist. Damit das Modell nicht zu komplex wird, soll eine konstante Verdrehrate τ entlang
der Faser wirken, die für jedes Element gleich ist. In Abb. 3.10 ist dieses Modell der
ungleichförmigen Faser illustriert. Die Schwankungen in der Orientierung der Doppel-
brechungsachsen werden durch abrupte Sprünge im Azimut der Achsen, gegeben durch
die Winkel δi, dargestellt. Obwohl davon auszugehen ist, dass die Veränderung in der
Orientierung der Achsen kontinuierlich auf einer gewissen Länge erfolgt, ist die Mo-
dellierung durch abrupte Sprünge zulässig, wie später in Abschnitt 3.4.2 noch gezeigt
wird.

x

y

tL1

z

tL2

d1

t

L1

L2

Li

L3

t

t

d1

Db1

Db2

Dbi

d2

Abbildung 3.10: Inhomogenes Fasermodell

Das bedeutet nun, dass jedes Faserelement durch die TM Mi einer gleichförmigen,
verdrehten Faser, nach Gl. (2.12), angegeben wird. Jedes Faserelement wird charak-



KAPITEL 3. MESSVERFAHREN 30

terisiert durch den jeweiligen Wert der Doppelbrechung △βi, der Länge Li und den
für alle Elemente gleichen Werten der Verdrehrate τ und des photoelastischen Ko-
effizienten g. Die Sprünge in der Orientierung der Doppelbrechungsachsen zwischen
benachbarten Elementen, werden durch Rotationsmatrizen der Form

D(δi) =





cos(δi) sin(δi)

− sin(δi) cos(δi)



 , (3.31)

mit dem jeweiligen Winkel δi erfasst, der immer in Bezug zum lokalen Koordinatensy-
stem zu sehen ist. Damit erhält man die TM der gesamten Faser, durch Multiplikation
der Matrizen der einzelnen Faserelemente und der Rotationsmatrizen:

M = MnD(δn−1) · · ·M3D(δ2)M2D(δ1)M1 . (3.32)

Zusätzlich sind noch mit (3.12) und (3.13) die fixierten Faserenden über

M′ = MBF D(δn)MD(δ0)MAF (3.33)

zu berücksichtigen. Mit M′ ist es nun wiederum möglich bei einem gegebenen Eingangs-
PZ den entsprechenden PZ am Ausgang der Faser zu bestimmen. Darüber hinaus lassen
sich jetzt auch Abweichungen vom gleichförmigen Modell simulieren. Der Vollständig-
keit halber sei noch erwähnt, wie die Transformation vom lokalen Koordinatensystem
in das fixe Referenzkoordinatensystem zu erfolgen hat, die für die MNH notwendig ist.
Entsprechend Gl. (3.16) gilt

Mf = D (−ζ)M′ , (3.34)

mit

ζ = τ

n
∑

i=1

Li +

n
∑

i=0

δi , (3.35)

wobei alle auftretenden Rotationen des lokalen Koordinatensystems, sowohl jene die
durch die Verdrehung hervorgerufen wird, als auch jene, die durch die Sprünge in der
Orientierung der Achsen zustandekommen, über den Winkel ζ berücksichtigt werden.
Das fixe Koordinatensystem fällt wieder mit dem lokalen Koordinatensystem am Be-
ginn des ersten Faserelements zusammen.

Sowohl Mi als auch D(δi) sind unitäre8 Matrizen. Da das Produkt zweier unitär-
er Matrizen wieder eine unitäre Matrix ergibt, ist auch M′ unitär und somit in der
Form (2.17) darstellbar. Daraus folgen nun zwei interessante Eigenschaften [20, 21].
Einerseits bleibt die Aussage, dass für jede Faser zwei linear polarisierte Eingangszu-
stände existieren, welche diese auch linear polarisiert verlassen, weiterhin gültig (vergl.
Abb. 3.11). Andererseits lässt sich die inhomogene Faser durch ein einziges elliptisch
doppelbrechendes optisches Medium darstellen, das sowohl einen konstanten Wert der

8Genauer gesagt ist D(δi) eine orthogonale Matrix, da sie nur reelle Koeffizienten enthält.
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Abbildung 3.11: Beispiel für den Verlauf des PZ am Ausgang einer ungleichförmi-
gen Faser bestehend aus fünf Abschnitten bei Einkopplung von linear polarisiertem
Licht unter einem variierendem Azimutalwinkel ΘIN . Die linear polarisierten Zu-

stände am Eingang (L
(i)
IN ) und Ausgang (L

(i)
OUT ) existieren auch bei einer ungleich-

förmigen Faser (vergl. Abb. 2.4).

linearen Doppelbrechung △β als auch der zirkularen Doppelbrechung α besitzt. In
Analogie zu (2.12) ergibt sich die TM zu:

M′ =





cos Ωz
2

+ j△β
Ω

sin Ωz
2

α
Ω
sinΩz

2

−α
Ω
sinΩz

2
cos Ωz

2
− j∆β

Ω
sin Ωz

2



 (3.36)

mit

Ω =
√

△β2 + α2 . (3.37)

Dabei ist zu sagen, dass diese Matrix die Faser als eine Art “Black Box” darstellt,
sie verknüpft lediglich den PZ am Eingang mit jenem am Ausgang. Wie sich der
PZ entlang der Faser entwickelt, entzieht sich der Betrachtung. Man sieht also, dass
sich, zumindest in Bezug auf die Beziehung zwischen Eingang und Ausgang, auch eine
ungleichförmige Faser, allein durch zwei Parameter △β und α beschreiben lässt.

3.4.2 Auswirkung auf die Messmethoden

Mittels Simulationen an Hand von (3.32) bzw. (3.33) soll nun untersucht werden, wie
sich, die zuvor besprochenen Abweichungen vom gleichförmigen Fasermodell, auf die
Messverfahren auswirken. Dazu habe ich mehrere Simulationsszenarien erstellt, bei
denen von drei Faserelementen ausgegangen wird, und ich den Einfluss von fixierten
Faserenden vorerst nicht betrachte. Zuerst werden Schwankungen von △β in der Grö-
ßenordnung von 10% um einen Mittelwert bei △β = 10 rad/m angenommen und über
die Länge der Faser ausgleichende Sprünge in der Orientierung der Doppelbrechungs-
achsen von einigen Grad. Dann wird die Auswirkung nur einer abrupten Veränderung
in der Achsenorientierung untersucht und schließlich habe ich abschließend stärke-
re Schwankungen beider Größen simuliert. Die entsprechenden Simulationsparameter



KAPITEL 3. MESSVERFAHREN 32

sind Tab. 3.1 zu entnehmen.

In Abb. 3.12 sind die simulierten Messkurven zur MNO, sowohl für linear polarisiertes
Licht als auch für zirkular polarisiertes Licht am Eingang, dargestellt. Abbildung 3.13
zeigt die Kurven entsprechend der MNH. Zum Vergleich ist überall die Kurve der
entsprechenden gleichförmigen Faser in strichlierter Form abgebildet. Die Zuordnung
zwischen den Simulationsparametern und den zugehörigen Messkurven ist ebenfalls in
Tab. 3.1 zu finden.

Kurve Methode △β1 △β2 △β3 δ1 [◦] δ2 [◦] L1 [m] L2 [m] L3 [m]

Ref - 10 10 10 0 0 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Abb. 3.12.a MNO, LP 9 10 11 -5,7 5,7 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Abb. 3.12.b MNO, ZP 9 10 11 -5,7 5,7 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Abb. 3.13.a MNH 9 10 11 -5,7 5,7 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Abb. 3.12.c MNO, LP 10 10 10 -28,5 0 0,45 0,45 0,1

Abb. 3.12.d MNO, ZP 10 10 10 -28,5 0 0,45 0,45 0,1

Abb. 3.13.b MNH 10 10 10 -28,5 0 0,45 0,45 0,1

Abb. 3.12.e MNO, LP 8 10 12 30 -30 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Abb. 3.12.f MNO, ZP 8 10 12 30 -30 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Abb. 3.13.c MNH 8 10 12 30 -30 0, 3̇ 0, 3̇ 0, 3̇

Tabelle 3.1: Parameter zu den simulierten Messkurven. Die erste Zeile enthält die
Parameter der entsprechenden homogenen Testfaser. (photoelastischer Koeffizient
überall g = 0, 13)

Bei Schwankungen von △βi = ±10% und δi sind nur geringe Abweichungen von der
Kurve der homogenen Faser zu erkennen (Abb. 3.12.a & b, Abb. 3.13.a). Im Beson-
deren die Positionen der Extremwerte, die zur Auswertung verwendet werden, sind
nahezu identisch mit jenen der Referenzkurve. Die Bestimmung von △β im Sinne ei-
nes Mittelwertes, mit der MNO als auch der MNH, ist also durchaus möglich. Bereits
hier merkt man jedoch, dass die Messkurven nicht mehr symmetrisch um τ = 0 ◦/m
sind. Nun ist bei der Installation in den Messaufbau, die Testfaser bereits mit einer
unbekannten Anfangsverdrehung behaftet. Der Punkt τ = 0 ◦/m muss daher aus der
Messkurve bestimmt werden, was beim vorliegenden Beispiel aufgrund der fehlenden
Symmetrie nur noch eingeschränkt möglich ist. Das hat Fehler in der Auswertung bei
beiden Messverfahren zur Folge.

Betrachtet man nun eine stärkere abrupte Veränderung in der Orientierung der Doppel-
brechungsachsen, so ist in Abb. 3.12.c & d und Abb. 3.13.b eine deutliche Unsymmetrie
erkennbar. Die starken Unterschiede zur Referenzkurve beschränken sich aber auf einen
Bereich |τ | ≤ △β. Für den restlichen Bereich erscheinen die Extremwerte wieder ei-
nigermaßen regelmäßig. Damit ist es möglich durch eine horizontale Verschiebung der
Abszisse die Position, bei der die Verdrehrate tatsächlich Null ist, festzulegen.

Man sieht die begrenzte Anwendbarkeit dieser Vorgehensweise, wenn man das Ergebnis
starker Schwankungen von △βi und vor allem δi in Abb 3.12.e & f und Abb. 3.13.c
betrachtet. Hier kann kein Bezug mehr zur Kurvenform einer gleichförmigen Faser
hergestellt werden.
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Abbildung 3.12: MNO: Simulierte Messkurven unterschiedlich modellierter inho-
mogener Fasern. Zum Vergleich ist die Kurve der entsprechenden homogenen Faser
in strichlierter Form angegeben. Tab. 3.1 enthält die verwendeten Simulationspara-
meter. Die linke Spalte zeigt die Messkurven bei linear polarisiertem Licht und die
rechte Spalte zeigt jene mit zirkular polarisiertem Licht am Eingang.
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Abbildung 3.13: MNH: Simulierte Messkurven unterschiedlich modellierter inho-
mogener Fasern. Zum Vergleich ist die Kurve der entsprechenden homogenen Faser
in strichlierter Form angegeben. Tab. 3.1 enthält die verwendeten Simulationspara-
meter.
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Bei einer Messung, die solche Kurven liefert, ist es nicht mehr möglich, △β durch ein
Vorgehen, wie in den beiden Methoden beschrieben, zu bestimmen. Die Ergebnisse der
Auswertung der simulierten Kurven9 nach [8, 9] aus Abb. 3.12 und Abb. 3.13 zeigt Tab.
3.2. Die Symmetrie der Kurven in der mittleren Zeile der Abbildungen 3.12 und 3.13
wurde dabei über die symmetrische Positionierung der Extremwerte in dem Bereich
|τ | > 800◦/m bestimmt, was zu einer Verschiebung der Kurven um 47◦/m nach links
führt. Für die Ergebnisse der MNH wäre es nun noch möglich, auf Grundlage von
Abb.3.8 eine Kompensation der ermittelten Werte durchzuführen, was zu einer klaren
Verbesserung der Ergebnisse führen würde.

Kurve △βsim[ rad
m

] △β [ rad
m

] gsim g f△β [%] fg [%]

Abb. 3.12.a 10 9,40 0,13 0,122 −6, 0 −6, 2

Abb. 3.12.b 10 9,98 0,13 0,138 −0, 2 6, 2

Abb. 3.12.c 10 11,50 0,13 0,172 15, 0 32, 3

Abb. 3.12.d 10 11,00 0,13 0,168 10, 0 29, 2

Abb. 3.13.a 10 7,68 0,13 – −23, 2 –

Abb. 3.13.b 10 8,19 0,13 – −18, 1 –

Tabelle 3.2: Ermittelte Werte für △β bzw. g aus den Kurven in Abb. 3.12 und Abb.
3.13 und deren relative Abweichung zu den tatsächlichen Werten (△βsim, gsim).

Weitere Simulationen haben gezeigt, dass der Einfluss einer starken lokalen Abwei-
chung vom Wert der linearen Doppelbrechung (ohne Änderungen in der Ausrichtung
der Doppelbrechungsachsen), auf die Messkurve der Testfaser bei beiden Methoden,
sehr gering ist. Der Grund dafür liegt darin, dass diese als lokal begrenzt angenommen
wird, und deshalb mit nur einer relativ kurzen Länge, im Vergleich zur Gesamtlänge
der Faser, gewichtet wird. Wenn man also davon ausgeht, dass bei einer realen Faser
entlang der Längsachse nur leichte Fluktuationen um einen bestimmten Mittelwert
von △β auftreten und etwaige Störungen externer bzw. interner Natur nur auf kurzen
Längen wirken, so ist der Einfluss dieser größeren Abweichungen vernachlässigbar, und
die Faser über den Mittelwert charakterisierbar. Diese Annahme scheint vernünftig,
da bei der Messung selbst, äußere Störungen so weit als möglich vermieden werden
und die bei der Herstellung entstehenden Schwankungen im Wert von △β sich über
die Faserlänge statistisch mitteln.

Unter diesen Annahmen leistet das Modell der gleichförmigen Faser weiterhin gute
Dienste, es wird lediglich der exakte Wert der linearen Doppelbrechung, durch einen
Mittelwert ersetzt. Problematisch sind jedoch die zufälligen Rotationen der Doppel-
brechungsachsen. Deren Einfluss verursacht starke Unterschiede zu den Messkurven
einer homogenen Faser, wie Abb. 3.12 und Abb. 3.13 gezeigt haben. Da deren Grö-
ßenordnung zufällig ist und sie sich zwischen unterschiedlichen Testfasern des gleichen
Fasertyps unterscheiden können, kann keine generelle Aussage über die Anwendbar-
keit der vorgestellten Messmethoden getroffen werden. Man muss deshalb eine Mes-
sung durchführen und dann abhängig von der resultierenden Messkurve entscheiden,
ob diese für eine Auswertung, wie in der MNO und MNH vorgesehen, brauchbar ist,

9Die drei Kurven in Abb 3.12.e & f und Abb. 3.13.c wurden dabei nicht betrachtet, da deren
Unsymmetrie bzw. Verzerrungen zu groß sind.
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oder ob der Einfluss der zufälligen Orientierungsänderungen der Doppelbrechungsach-
sen zu groß ist. In jedem Fall ist es möglich mit Hilfe des inhomogenen Fasermodells
eine Anpassung einer simulierten Kurve an die experimentelle Messkurve durchzufüh-
ren. Bei meinen Simulationen habe ich eine gute Unterscheidbarkeit der simulierten
Messkurven schwach doppelbrechender Fasern bei relativ kleinen Änderungen von △β
festgestellt. Dadurch kann ein Wert von △β bestimmt werden, der nur mit geringen
Unsicherheiten behaftet ist. Darauf wird in Abschnitt 4.1.3 noch genauer eingegangen.

Bei den vorigen Simulationen wurden Schwankungen in der Orientierung der Doppel-
brechungsachsen immer durch abrupte Rotationen modelliert. Man kann aber davon
ausgehen, dass sich in realen Fasern die Achsen kontinuierlich verdrehen und nicht
sprungartig bei einer bestimmten Längskoordinate. Um zu verifizieren, wie gut die
Orientierungssprünge solch eine kontinuierliche Veränderung approximieren, versuche
ich Letztere zu simulieren. Ich ergänze eine 1 m lange homogene Faser in der Mitte,
um mehrere sehr kurze Faserelemente. Diese werden jeweils einer kleinen Rotation der
Doppelbrechungsachsen unterzogen, sodass sich in Summe eine Drehung derselben um
15◦ ergibt. Die sich ergebenden Messkurven sind in Abb. 3.14 als Punkte zu sehen.
Bei der Teilabbildung (a) wurde eine zehnmalige Rotation von 1, 5◦ pro 1 mm Län-
ge angenommen und in Teilabbildung (b) 1, 5◦ pro 5 mm Länge. Zum Vergleich ist
die Messkurve der selben Faser, bei der die Orientierungsänderung in der Mitte aber
durch eine einzige abrupte Drehung um 15◦ simuliert wurde, als durchgezogene Linie
dargestellt. In Teilabbildung (a) sind beide Kurven deckungsgleich und in Teilabbil-
dung (b) sind sie es nahezu. Daraus lässt sich schließen, dass Fluktuationen in der
Orientierung der Doppelbrechungsachsen durch sprunghafte Drehungen ausreichend
modelliert werden können. Die Simulationen zur MNO liefern das selbe Ergebnis.
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Abbildung 3.14: Vergleich von abrupter und kontinuierlicher Verdrehung der Dop-
pelbrechungsachsen. Die durchgezogene Linie gehört zu einer 1m langen homogenen
Faser, deren Doppelbrechungsachsen sich in der Mitte um δ = 15◦ sprunghaft ver-
drehen. Die Punkte zeigen die Kurve derselben Faser, wobei der Sprung aber durch
eine Aufeinanderfolge von 10 Achsenrotationen, mit je 1, 5◦ pro 1mm (a) bzw. pro
5mm (b), modelliert wurde.



Kapitel 4

Messergebnisse

4.1 Messung der Doppelbrechung an einer Stan-

dard Single-Mode Faser

Zur weiteren Evaluierung der Messverfahren habe ich diese bei einer Standard SM
Faser experimentell angewandt. Als Testfaser diente eine Glasfaser vom Typ SM600
der Firma Fibercore, die sich für die Wellenlänge von λ = 632, 8 nm, welche bei der
Messung verwendet wird, eignet. Die Faserparameter sind dem Datenblatt in Anhang
C zu entnehmen. Über die Größenordnung der linearen Doppelbrechung konnte mir
vom Hersteller keine Auskunft gegeben werden. Somit war von einem Wertebereich
der Schwebungslänge von ungefähr 0, 1 m < LB < 2 m auszugehen [7]. Für die Länge
der zu untersuchenden Faser habe ich einen ungefähren Richtwert von 1, 5 m − 2 m
festgelegt. Dies sollte aussagekräftige Messkurven gewährleisten.

4.1.1 Messaufbau

In Abb. 4.1 ist der Messaufbau für die Messung mittels der MNO dargestellt. Als
Lichtquelle dient ein HeNe-Laser mit einer Emissionswellenlänge von λ = 632, 8 nm
und einer maximalen Ausgangsleistung von 1 mW . Der Laser emittiert linear polari-
siertes Licht und ist so justiert, dass die Polarisationsrichtung mit der x-Richtung des
Laborkoordinatensystems übereinstimmt. Daraus wird mittels eines λ/4-Plättchens,
dessen optische Achse in einem Winkel von 45◦ zur x-z Ebene ausgerichtet ist, zirku-
lar polarisiertes Licht erzeugt. Der nachfolgende Polarisator P erzeugt wieder linear
polarisiertes Licht, dessen Polarisationsrichtung man nun aber frei wählen kann, da
P in der x-y Ebene drehbar ist. Zusätzlich verfügt P über eine Winkelskala, auf der
die eingestellte Polarisationsrichtung als Winkel ϑA ablesbar ist. Je nachdem ob man
mit linear oder mit zirkular polarisiertem Licht misst, wird P in den Aufbau eingefügt
oder daraus entfernt. Das entsprechend polarisierte Licht wird nun über ein Mikro-
skopobjektiv MOI in die Faser eingekoppelt. Dazu müssen MOI oder das Faserende
dreidimensional verschiebbar gelagert sein, um durch eine geeignete Justierung eine
ausreichende Koppeleffizienz zu erzielen. Die beiden Faserenden werden in zwei Fer-
rulen eingelegt und in Faserhaltern fixiert. Der Faserhalter am Ausgang der Faser ist

37
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ebenfalls in der x-y Ebene drehbar und verfügt auch über eine Winkelskala, auf der
der Winkel τL, mit dem die Faser um ihre Längsachse verdreht wird, abgelesen wer-
den kann. Die Testfaser ist so gerade als möglich und frei von äußeren mechanischen
Störungen in einer Kunststoffschiene gelagert. Das divergierende Licht am Ausgang
der Faser wird über ein zweites Mikroskopobjektiv MOII gesammelt und auf einen
Detektor D fokussiert. Dazwischen ist ein zweiter in der x-y Ebene drehbarer Pola-
risator A angeordnet, der ebenfalls über eine Winkelskala verfügt. Zusammen mit D
kann damit die maximale bzw. minimale Intensität (IMAX und IMIN) des Lichtes am
Ausgang der Faser, durch die Rotation von A, bestimmt werden. Der Winkel ΘL ist
auf A ablesbar, wenn die maximale Intensität gemessen wird. Der Detektor basiert auf
einer Silizium Photodiode für den sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich.
Die photosensitive Sensorfläche hat einen Durchmesser von 9, 5 mm. Um bei einem
stärkeren Verdrehen der Faser ein Durchrutschen derselben in den Ferrulen zu ver-
hindern, wurden die Faserenden noch zusätzlich mit Klebstoff (Cyanacrylat) in den
Ferrulen fixiert. Die Testfaser wurde mit Aluminium-Folie abgeschirmt, damit äußere
Temperatureinflüsse möglichst klein gehalten werden. Um Störungen durch das Um-
gebungslicht während der Messung zu verringern, wurde der Detektor mit einer Box
abgedeckt.

632,8nm
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30.00 µW

Faser

MOI MOII~ ~

L LBFLAF

x

zy

Abbildung 4.1: Messaufbau zur MNO.

Der Messaufbau zur MNH (siehe Abb. 4.2) unterscheidet sich nur geringfügig von dem
eben Diskutierten. Es wird lediglich ein in der x-y Ebene drehbares λ/4-Plättchen
zwischen dem Ausgang der Faser und dem Polarisator A hinzugefügt, das zur Be-
stimmung von φ verwendet wird. Der Polarisator P ist hier fixer Bestandteil, da nur
mit linear polarisiertem Licht gemessen wird und die Polarisationsrichtung über den
Winkel ϑA für jeden Messpunkt neu eingestellt werden muß. Es ist wichtig, dass allen
Winkelskalen der drehbaren Elemente das gleiche Bezugsystem zugrunde liegt, damit
die abgelesenen Winkelwerte untereinander konsistent sind.

4.1.2 Durchführung der Messungen

Für alle durchgeführten Messungen wurde die selbe Testfaser mit einer Länge von
Lges = 1, 526 m verwendet. Durch das Hantieren mit der Faser ist diese nach der
Installation in den Messaufbau in der Regel mit einer gewissen Anfangsverdrehung
behaftet. Das heisst der tatsächliche Punkt, an dem die Verdrehrate der Faser Null
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Abbildung 4.2: Messaufbau zur MNH.

ist, muß bei der Messung bzw. über die Struktur der Messkurven (Symmetrie) er-
mittelt werden. Bei der Installation der Faser wurde zuvor darauf geachtet, dass die
Anfangsverdrehung gering gehalten wird ( < ±1 Umdrehung).

Während der gesamten Dauer der Messungen wurden leichte Schwankungen des gemes-
senen Leistungspegels beobachtet. Vor allem bei der polarisationsabhängigen Detekti-
on (mittels A) und besonders bei kleinen Leistungspegeln1 traten diese Schwankungen
(Größenordnung von ±10%) stärker in Erscheinung, was vor allem bei der Bestimmung
von IMIN störend war. Die genaue Ursache dafür konnte nicht einwandfrei geklärt wer-
den. Einerseits könnte ein Grund dafür bei der Einkoppelstelle liegen. Die Strahltaille
des über MOI fokussierten Laserstrahles muß an den Modenfeldradius der Testfaser
(w0 = 2, 15 µm) angepasst werden, um möglichst viel Licht in die Faser einzukoppeln.
Das erfordert eine sehr genaue Ausrichtung der Quelle, des Faserendes und des Mi-
kroskopobjektives zueinander. Kommt es hier zu kleinsten elastischen Verformungen
der beteiligten Komponenten sowohl in z-Richtung als auch in der x-y Ebene, kann
das bereits zu einer merkbaren Änderung in der eingekoppelten Leistung führen. An-
dererseits ist der PZ in der Faser selber, sehr temperaturempfindlich. Somit könnten
Luftströmungen im Labor, Einfluss der Körperwärme jener Person, die beim Messen
am Aufbau hantiert und eventuell dynamische, mechanische Anregungen durch die
Umgebung, Ursachen für die beobachteten Leistungsschwankungen sein.

Methode nach Okoshi, mit linear polarisiertem Licht

Bei der Messung mit linear polarisiertem Licht ist es notwendig, ausgehend vom homo-
genen Fasermodell, die Polarisationsrichtung des eingekoppelten Lichtes parallel zur
schnellen oder langsamen Doppelbrechungsachse der Faser auszurichten. Dazu wird
über abwechselndes Drehen der Faser und von P , jener lineare Eingangs-PZ gesucht,
der einen linearen Ausgangs-PZ hervorruft dessen Polarisationsrichtung parallel zu der
des Eingangs-PZ ist. Damit hat man einen linear polarisierten Eigenmodus der Faser
gefunden. Dies bedeutet auch, dass die Faser keine zirkulare Doppelbrechung aufweist,
womit der Punkt τ = 0 ◦/m ermittelt wäre. Legt man nun aber das inhomogene Fa-
sermodel zu Grunde, bedeutet diese Aussage lediglich, dass die Wirkung der internen
Rotationen der Doppelbrechungsachsen und die von außen einwirkende Verdrehung der

1Die gemessenen Leistungswerte bewegten sich in einem Bereich von 0, 02 µW − 30 µW .
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Faser, sich in diesem Punkt gerade aufheben. Die tatsächliche Position von τ = 0 ◦/m
sowie die korrekte Orientierung des linearen PZ am Eingang der Faser kann damit nicht
exakt bestimmt werden. Dass führt bei Messungen an einer schwach doppelbrechenden
Faser, bei denen man von einem inhomogenen Modell ausgehen muss, zu einer nicht
unerheblichen Fehlerquelle. Nichtsdestotrotz wurde mit obiger Vorgangsweise für diese
Messung der Nullpunkt von τ bei τL′ = 163 ◦ (in Bezug zum Laborkoordinatensystem)
ermittelt.

Die Aufnahme der Messkurve gestaltete sich relativ einfach aber zeitaufwendig. Ich
habe für zahlreiche Werte von τL, die mittels A und D bestimmten Werte von IMAX

und IMIN , aufgezeichnet. Das größte Problem stellten dabei die Schwankungen der
gemessen Leistungspegel zufolge der Instabilitäten an der Einkoppelstelle dar. Um hier
eventuelle Fehler zu minimieren wurden die jeweiligen Messwerte zeitlich gemittelt.
Die so ermittelte Messkurve zeigt Abb. 4.3.a. Die entsprechende Interpretation und
Auswertung wird später diskutiert.

Methode nach Okoshi, mit zirkular polarisiertem Licht

Die zweite Art der Messung mittels der MNO bedient sich zirkular polarisierten Lich-
tes. Dazu wird der Polarisator P aus dem Messaufbau entfernt. Da mit zirkular po-
larisiertem Licht gemessen wird, fällt das fehleranfällige Bestimmen der Doppelbre-
chungsachsen weg. Der Nullpunkt von τ bei τL′ = 163 ◦ wurde von der vorigen Mes-
sung übernommen, da am Messaufbau, bis auf P , nichts verändert wurde. Endgültig
wird diese Position, aber erst nach der später folgenden Analyse und Interpretation
der resultierenden Messkurve festgelegt. In Abb. 4.3.b ist die aufgezeichnete Messkurve
dargestellt. Die Aufnahme der Kurve gestaltet sich genauso wie bei der Messung mit
linear polarisiertem Licht.

Methode nach Huang

Die Durchführung der Messung ist bei der MNH etwas aufwendiger. Basierend auf den
Ausführungen am Ende von Abschnitt 3.3 und [9], lässt sich folgendes Messschema
angeben:

1. Das λ/4-Plättchen am Ausgang der Faser wird entfernt. Nun muss einer der bei-

den linear polarisierten Einganszustände L
(i)
IN gefunden werden, der einen linear

polarisierten Ausgangszustand L
(i)
OUT hervorruft. Dazu müssen P und A solan-

ge gemeinsam rotiert werden, bis keine Intensität mehr am Detektor gemessen
wird2. Die abgelesenen Azimutalwinkel von P und A (ϑP und ϑA) werden auf-
gezeichnet.

2. Nun wird das λ/4-Plättchen zwischen A und D hinzugefügt und so gedreht,
dass der Detektor weiterhin keine Intensität anzeigt. Die optische Achse des
Verzögerungsplättchens ist nun parallel zu L

(i)
OUT .

2Die Transmissionsachse von A ist dann um 90◦ zur tatsächlichen Polarisationsrichtung von L
(i)
OUT

verdreht.
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3. Die Azimutalwinkel von P und der des Verzögerungsplättchens werden jetzt um
45◦ erhöht

4. Durch Rotation von A, muss die neue Position gefunden werden, bei der keine
Intensität mehr am Detektor gemessen wird. Nun wird auch dieser Winkel als
ϑ′

A aufgezeichnet.

Aus den aufgezeichneten Winkelwerten erhält man mit

|φ| = |ϑA + 45◦ − ϑ′

A| , (4.1)

bis auf das irrelevante Vorzeichen, den Wert für φ. Mit Hilfe von Abb. 3.9 lässt sich
die Gl. (4.1) leicht nachvollziehen. Durch wiederholtes Anwenden des obigen Messsche-
mas, für verschiedene Werte des Verdrehwinkels τL, ergibt sich schliesslich die gesuchte
Messkurve sin2 φ über τ . Aus dem vorgestellten Schema ist auch ein wesentlicher Vor-
teil dieser Methode ersichtlich: durch das immer wieder durchgeführte “Nulling” am
Detektor mittels A, ist dieses Verfahren unempfindlich gegenüber Instabilität der La-
serquelle oder Leistungsschwankungen an der Einkoppelstelle.

4.1.3 Ergebnisse und Interpretation

In der Abb. 4.3.a bzw. Abb. 4.3.b sind die experimentellen Messkurven dargestellt, die
mittels der MNO aufgenommen wurden. Sowohl die Kurve, bei der mit linear polari-
siertem Licht gemessen wurde, als auch jene, bei der zirkulare Polarisation verwendet
wurde, zeigen eine erhebliche Unsymmetrie und Unregelmäßigkeiten. Aus der Form der
Kurven lässt sich schließen, dass der Nullpunkt von τ , bei τL′ = 163◦ (im Laborkoordi-
natensystem) passend festgelegt wurde, was ebenfalls auf die Messung zutrifft, die mit
der MNH durchgeführt wurde, wie sich später zeigen wird. Aufgrund der Kurvenform
ist nun anzunehmen, dass die Testfaser nicht der homogenen Modellvorstellung ent-
spricht. Viel mehr muss man davon ausgehen, dass bei dieser Faser die Orientierung
der Doppelbrechungsachsen nicht gleichmäßig entlang der Faser ist, sondern zufälli-
gen Schwankungen unterliegt. Der gleiche Schluss, lässt sich auch aus der Messkurve
ziehen, die mittels der MNH ermittelt wurde, wie in Abb. 4.4.a zu sehen ist. Auch
hier ist die Kurve unsymmetrisch und weist im Bereich 200 ◦/m < τ < 600 ◦/m eine
gewisse Verzerrung auf, welche auch bei der Messung mit zirkular polarisiertem Licht
zu finden ist. Trotzdem habe ich versucht, die Kurven so auszuwerten, wie in den bei-
den Verfahren vorgesehen, um einen ersten Richtwert für △β zu erhalten, damit eine
ungefähre Größenordnung festgelegt werden kann. Dazu war zuerst eine qualitative
Bewertung der Kurven im Sinne der Diskussion in Abschnitt 3.4.2 notwendig. Davon
ausgehend habe ich etwa bei der Kurve 4.3.a im Bereich für τ > 0 ◦/m jedes zweite
lokale Maximum als Nullpunkt3 (IMIN/IMAX = 0) interpretiert und bei der Kurve aus
4.3.b wurden alle auftretenden lokalen Maxima, als jene Stellen gewertet bei denen im
homogenen Fall IMIN/IMAX = 1 gelten würde.

3Die Simulation aus Abb. 4.3.c zeigt, dass an den Nullstellen kleine, “unechte” Zwischenmaxima
auftreten können.
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Abbildung 4.3: Experimentelle Messkurven zur MNO mit linear polarisiertem
Licht (a) und mit zirkular polarisiertem Licht (b) gemessen. Darunter sind jene
Kurven (c) und (d) zu sehen, die durch entsprechende Simulation, basierend auf
dem inhomogenen Modell, an die Messkurven angepasst wurden (Simulationspara-
meter, siehe Tab.4.2). Die letzte Zeile zeigt die berechneten Kurven (e) und (f) des
zugehörigen homogenen Fasermodells.
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Abbildung 4.4: Experimentelle Messkurve (a) zur MNH. Darunter ist jene Kurve
(b) zu sehen, die durch entsprechende Simulation, basierend auf dem inhomogenen
Modell, an die Messkurve angepasst wurde (Simulationsparameter, siehe Tab.4.2).
Die letzte Zeile zeigt die berechnete Kurve (c) des zugehörigen homogenen Fasermo-
dells.
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Bei der Kurve, die sich bei der MNH ergab, wurde – so wie vorgesehen – die Position
des ersten Minimum und des ersten Maximum dazu benutzt, um △β zu bestimmen.
Die Auswertungsergebnisse zeigt Tab. 4.1. Man sieht aus den unterschiedlichen Werten,
dass daraus kein eindeutiges Ergebnis abzuleiten ist.

Kurve Methode △β [ rad
m

] g

Abb. 4.3.a MNO, LP 3,8 0,17

Abb. 4.3.b MNO, ZP 8,2 0,086

Abb. 4.4.a MNH 3,4 –

Tabelle 4.1: Ermittelte Werte für △β bzw. g aus den gemessenen Kurven in Abb.
4.3 und Abb. 4.4. Bei der MNH wurde g = 0, 16 angenommen.

Diese Werte verwendete ich nun als Ausgangspunkt, um damit simulierte Messkurven,
basierend auf dem inhomogenen Modell, an die experimentellen Kurven anzupassen.
Daraus sollte sich eine genauere Bestimmung von △β ergeben. Da sich herausstell-
te, dass der an den Faserenden verwendete Klebstoff, eventuell die Ursache massiver
mechanischer Spannungseinwirkung auf die Faser sein kann [22], nahm ich bei der Si-
mulation an, dass an diesen Stellen stärkere Abweichungen von der Homogenität auf-
treten. Die resultierenden Simulationsergebnisse zeigen die Abbildungen: 4.3.c, 4.3.d
und 4.4.b. Die dafür verwendeten Simulationsparameter sind in Tab. 4.2 zu finden. Die
Faser wurde an den Enden durch zwei nicht verdrehbare Elemente und dazwischen,
durch drei Elemente, die mit τ verdreht werden, modelliert. An den Segmentgrenzen
wurden verschiedene Orientierungsänderungen der Doppelbrechungsachsen simuliert.
Es ist eine relativ gute Annäherung an die tatsächlichen Messkurven gelungen, bis auf
den Bereich 200 ◦/m < τ < 600 ◦/m in der Messkurve, die bei zirkular polarisiertem
Licht aufgenommen wurde und auch bei jener von der MNH. Da ich nur mit einem
Satz von Simulationsparametern gearbeitet habe, ist auch die Konsistenz zwischen den
einzelnen Methoden gegeben, die natürlich gefordert werden muss, da ich alle drei Mes-
sungen an der gleichen Testfaser durchgeführt habe. Da die gemessenen Kurven in der
Simulation mit konstantem △β allein durch die Sprünge in der Orientierung der Dop-
pelbrechungsachsen erklärt werden konnten, legt meine Simulation einen Wert für die
lineare Doppelbrechung von △β ≈ 3, 8 rad/m nahe. Für andere △β-Werte ergab sich
nur eine mangelnde Übereinstimmung mit den Messkurven. Zusätzlich führen bereits
kleine Änderungen von △β zu starken Änderungen im zentralen Bereich der simulier-
ten Messkurve bei der MNH. Das trägt dazu bei, die Genauigkeit der Interpretation
zu erhöhen. Diesen Sachverhalt illustriert Abb. 4.5. Sie zeigt, die zur Anpassung an
die experimentelle Kurve errechnete Kurve, mit △β = 3, 8 rad/m (restliche Parameter
in Tab. 3.2). Dazu wurden zwei weitere Kurven simuliert, mit einen um 10 % höheren,
bzw. 10 % niedrigeren Wert von △β. Besonders im Zentrum der Kurve ist eine deut-
liche Unterscheidbarkeit der Kurven gegeben. Daraus lässt sich eine sehr konservative

△β1 [ rad
m

] △β2 [ rad
m

] △β3 [ rad
m

] δ1[◦] δ2[◦] δ3[◦] δ4[◦] LAF [m] L1[m] L2[m] L3[m] LBF [m]

3,8 3,8 3,8 20 -11,5 -34,4 8,6 0,07 0,186 1,2 0,015 0,055

Tabelle 4.2: Parameter der simulierten Kurven, die für die Anpassung an die expe-
rimentell ermittelten Kurven in Abb. 4.3 und Abb.4.4 verwendet wurden; g = 0, 16 .
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Genauigkeitsangabe von ±10 % ableiten. Womit sich der endgültige Wert der linearen
Doppelbrechung der Testfaser mit △β = 3, 8 ± 0, 38 rad/m angeben lässt4.
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Abbildung 4.5: Illustration der Unterscheidbarkeit von Messkurven mit leicht un-
terschiedlichen Werten von △β bei der MNH.

Der photoelastische Koeffizient in der Simulation betrug g = 0, 16, was auch in dem
Bereich liegt, der für Quarz angegeben wird [3, 23]. Jedoch muss man dazu erwähnen,
dass erst Änderungen von g in der Größenordnung von ±40% einigermaßen deutlich
erkennbare Unterschiede in den Messkurven hervorrufen, die sich außerdem erst für
τ > △β deutlich auswirken. Daraus ist zu schließen, dass die Bestimmung von g
über die Anpassung einer simulierten Kurve an die Messkurve, nur ein unzureichendes
Ergebnis liefert.

4.1.4 Bewertung der Ergebnisse und Messverfahren

MNO mit linear polarisiertem Licht: Vergleicht man das Ergebnis das direkt
aus der gemessenen Kurve ermittelt wurde mit dem aus der Simulation gewonnenen,
so findet man hier eine Übereinstimmung. Daraus könnte man schließen, dass die-
se Methode gute Ergebnisse liefert. Das ist aus folgendem Grund nicht der Fall: Die
Problematik stellt hier die Bedingung dar, dass am Eingang der Faser die Polarisations-
richtung des linear polarisierten Lichtes parallel zu einer der Doppelbrechungsachsen
sein muss. Diese Forderung lässt sich bei einer inhomogenen Faser nicht erfüllen, da
die genaue Lage der Polarisationsrichtung und der Doppelbrechungsachsen zueinander
bei der Messung nicht bekannt ist. Auch die Anpassung einer simulierten Kurve an
die Messkurve trägt nicht zur genaueren Bestimmung von △β bei, da eine gute Un-
terscheidbarkeit der simulierten Kurven bei verschiedenen Werten von △β, mit einem
zusätzlichen Freiheitsgrad in der Polarisationsrichtung am Eingang, nicht mehr gege-
ben ist. In weiterer Folge bedeutet das für die Simulation, dass sie ohne die genaue
Kenntnis über die Polarisationsrichtung am Eingang, beliebige Ergebnisse liefern kann,
was eine sinnvolle Interpretation unmöglich macht.

4Zur Genauigkeit trägt hier auch die Kenntnis des genauen Wertes des photoelastischen Koeffizien-
ten der Faser bei. Falls die MNO dafür keine verlässlichen Werte liefert gibt es auch andere Verfahren
um g zu bestimmen (siehe Ref. [23]).
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MNO mit zirkular polarisiertem Licht: Da hier zirkular polarisiertes Licht ver-
wendet wird, existiert das zuvor geschilderte Problem nicht. Bei dieser Art der Messung
stellen die fixierten Faserenden das größte Problem dar. Je nach Länge der fixierten
Enden können große Fehler bei der systematischen Auswertung der Kurve auftreten,
sowohl bei homogenen als auch bei inhomogenen Fasern. Hier können durch nachfol-
gende Vergleichssimulationen, bei denen man die Faserenden berücksichtigt, Verbes-
serungen der Genauigkeit erzielt werden, bzw. kann damit auch die Anpassung an die
Messkurve durchgeführt werden. Die MNH liefert hier aber bessere Ergebnisse.

MNH: Bei dieser Messung ist die systematische Auswertung der Messkurve, nach
Gl. (3.27) in der Regel fehlerbehaftet, da diese bei schwach doppelbrechenden Fasern
nur bedingt anwendbar ist, wie in Abschnitt 3.3 gezeigt wurde. Hat man eine einiger-
maßen symmetrische Messkurve, die auch möglichst keine Verzerrungen aufweist, kann
△β mittels Gl. (3.27) bestimmt werden und der Fehler danach mit der entsprechenden
Fehlercharakteristik (siehe Abb. 3.8) kompensiert werden. Bei einer unsymmetrischen,
verzerrten Messkurve (inhomogene Faser) muss zusätzlich eine angepasste Kurve er-
rechnet werden, die zur genaueren Bestimmung von △β beiträgt. Dabei eruiert man
durch ungefähre Übereinstimmung der Simulationskurve mit der Messkurve zunächst
die Größenordnung von △β. Durch Anpassung im zentralen Bereich der Kurve, kann
dann die Genauigkeit noch erhöht werden, da dieser Bereich für kleine Änderungen
von △β bereits markant beeinflusst wird (siehe Abb. 4.5). Dieses Merkmal stellt auch
einen wesentlichen Vorteil der MNH gegenüber der MNO dar.

4.1.5 Schlussfolgerungen

Die systematischen Ansätze zur Bestimmung von △β in den vorgestellten Messverfah-
ren sind sehr kritisch zu betrachten. In der Regel erhält man aus den verschiedensten
Gründen fehlerbehaftete Ergebnisse, vor allem bei Testfasern, die erhebliche Abwei-
chungen vom Modell einer homogenen Faser zeigen. Bei solchen Fasern erweisen sich
Vergleichssimulationen als Ergänzung zur Messung als hilfreich. Insbesondere leisten
Simulationen basierend auf der MNH gute Dienste und können zu einer genaueren Be-
stimmung von △β beitragen. Eine Messung mit der MNO mit zirkular polarisiertem
Licht kann zur Kontrolle des Ergebnisses noch zusätzlich durchgeführt werden. Von
einer Messung mit MNO mit linear polarisiertem Licht ist aus den zuvor diskutierten
Problemen abzuraten.



Anhang A

Polarisationsellipse

In Kapitel 4 und den Abschnitten 3.2 und 3.4 werden einige simulierte Messkurven
der Veränderung des PZ für eine verdrehte Faser gezeigt. Es sollen hier die Beziehun-
gen angegeben werden, die zur Simulation der Kurven verwendet wurden. Dabei wird
von den geometrischen Zusammenhängen und den Feldgrößen, wie sie durch die Po-
larisationsellipse in Abb. A.1 dargestellt sind, ausgegangen. Die Feldvektoren (Jones
Vektoren)

E =

(

Ex

Ey

)

=

(

|Ex|ejϕx

|Ey|ejϕy

)

(A.1)

E′ =

(

Ex′

Ey′

)

=

(

|Ex′|ejϕx′

|Ey′ |ejϕy′

)

(A.2)

sind über die Beträge |Ei| und Phasenwinkel ϕi der einzelnen Komponenten gegeben.
Wobei zwischen dem fixen Referenzkoordinatensystem (x, y) und dem mit τL rotie-
rendem Koordinatensystem (x′, y′) unterschieden wird.

Die Elliptizität der Polarisation, welche als das Verhältnis von Neben- und Hauptachse
der Polarisationsellipse definiert ist, erhält man über

± b

a
= tanχ . (A.3)

Damit ergibt sich für das Verhältnis der Minimalen und der maximal gemessenen
Intensität

IMIN

IMAX
=

(

b

a

)2

. (A.4)

Mit Gl.(A.3) und der allgemeinen Beziehung tan2 χ = 1−cos 2χ
1+cos 2χ

, lässt sich Gl. (A.4) als

IMIN

IMAX
=

1 −
√

1 − sin2 2χ

1 +
√

1 − sin2 2χ
(A.5)
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Abbildung A.1: Polarisationsellipse im fixen Koordinatensystem (x , y) und in
dem, mit τL rotierendem Koordinatensystem (x′ , y′). Die Beträge der Feldkompo-
nenten sind in Bezug zum jeweiligen Koordinatensystem dargestellt.

darstellen. Über den Zusammenhang zwischen dem Elliptizitätswinkel χ und den Be-
trägen der Feldkomponenten, sowie deren Phasenwinkel [24]

sin 2χ =
2|Ex′||Ey′|

|Ex′|2 + |Ey′ |2 sin(ϕx′ − ϕy′) , (A.6)

lässt sich das Verhältnis IMIN/IMAX nun mit Gl. (A.5) berechnen.

Der Azimutalwinkel der Polarisationsebene ΘL kann direkt über

ΘL =
1

2
arctan

[

2|Ex||Ey|
|Ex|2 − |Ey|2

cos(ϕx − ϕy)

]

(A.7)

ermittelt werden [24]. Dabei wird der Feldstärkevektor des fixen Koordinatensystems
verwendet, da der Winkel in Bezug zu diesem Koordinatensystem definiert ist.

Der Zusammenhang der Feldkomponenten zwischen dem rotierenden und dem fixen
Koordinatensystem ist über

Ex = Ex′ cos τz − Ey′ sin τz (A.8)

Ey = Ex′ sin τz + Ey′ cos τz (A.9)

gegeben.



Anhang B

Weitere Messungen an der

Standard Single-Mode Faser

An der Testfaser, von der die Bestimmung der linearen Doppelbrechung in Kapitel 4
diskutiert wurde, habe ich noch weitere Messungen durchgeführt. Unmittelbar nach
der Installation der Faser in den Messaufbau (siehe Abb. 4.1) habe ich die beiden

linearen PZ L
(i)
IN bestimmt. Die Messkurve aus Abb. B.1 zeigt eine sehr gute Überein-

stimmung mit dem theoretischen Verlauf. Es ist jeweils ein linearer PZ am Ausgang für
ΘIN = 36◦ zu erkennen und der dazu Orthogonale bei ΘIN = 126◦. Das am Ausgang
gemessene Auslöschungsverhältnis von IMIN/IMAX erreichte zwar nie einen Wert unter
−17 dB, das lag aber daran, dass die Orientierung der linearen Polarisationsrichtung
am Eingang in Schritten von 10◦ geändert wurde. Nach einer genaueren Ausrichtung
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Abbildung B.1: Messkurve zur Bestimmung von L
(i)
IN und L

(i)
OUT . Die strichlierte

Linie gibt den theoretischen Verlauf an.

von P und einer Offset-Korrektur des Umgebungslichtes, konnte aber ein linearer PZ
am Ausgang L

(i)
OUT mit IMIN/IMAX = −40, 7 dB bestimmt werden1. Dieser Wert wur-

de nach einigen Stunden wieder problemlos erreicht, wenn P wieder die ursprüngliche
Orientierung annahm und auch der Verdrehwinkel τL, wieder auf denselben Wert wie

1Zum Vergleich: für polarisationserhaltende Fasern wird als obere Grenze des Auslöschungsver-
hältnisses −30 dB gefordert [25].
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zuvor eingestellt wurde. Das gleiche Ergebnis war auch nach einigen Tagen feststellbar,
jedoch mit einer Schwankungsbreite von ±2◦ sowohl für die Orientierung von P als
auch für den Wert von τL. Aufgrund der guten Stabilität des linearen PZ am Ausgang,
könnte diese Eigenschaft eventuell dazu genutzt werden um die Funktionalität einer
polarisationserhaltenden Faser zu erfüllen. Die Anwendung wäre aber an eine nahezu
monochromatische Quelle und an eine kurze Faserlänge (einige Meter) gebunden.

Um die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse zu zeigen, habe ich in Abb. B.2 zwei
Messkurven dargestellt, die das Ergebnis zweier Messungen (MNO, zirkular polarisiert)
an der selben Testfaser zeigen, die an unterschiedlichen Tagen durchgeführt wurden.
Die nicht exakte Übereinstimmung der Kurven ist vermutlich auf die unterschiedlichen
Umgebungsbedingungen zurückzuführen: verschiedene Raumtemperatur, unterschied-
liche Umgebungslicht-Situation (eine Messung bei Tag , die andere am Abend bzw.
Nacht).
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Abbildung B.2: Beispiel zur Reproduzierbarkeit einer Messreihe an der selben
Testfaser; MNO mit zirkular polarisiertem Licht.



Anhang C

Datenblatt

Abbildung C.1: Datenblatt SM600.
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Abkürzungen und Symbole

Abkürzungen

ESA European Space Agency

MNO Methode nach Okoshi

MNH Methode nach Huang

OTDR Optical Time Domain Reflectometry

PDL Polarization Dependent Loss

PMD Polarisationsmodendispersion

PZ Polarisationszustand

SM Single-Mode

TM Transmissionsmatrix

Symbole

△β lineare Doppelbrechung, 4

α zirkulare Doppelbrechung, 6

Ω elliptische Doppelbrechung, 9

τ Verdrehrate, 7

L Faserlänge (verdreht), 8

δ Winkel des Orientierungssprunges der Doppelbrechungsachsen, 29

IMAX gemessene maximale Intensität hinter drehbarem Polarisator, 11

IMIN gemessene minimale Intensität hinter drehbarem Polarisator, 11

L
(i)
IN linearer PZ am Eingang der Faser, der am Ausgang ebenfalls einen linearen

PZ hervorruft, 11

L
(i)
OUT linearer PZ am Ausgang der Faser, der durch einen linearen PZ am Eingang

hervorgerufen wird, 13

φ halbe Phasendifferenz zwischen linearen Ausgangs-PZ, 12
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