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Messtechnik

Mess-Tipp: 

Optische Signal-Rausch-Abstände exakt messen

Johann Mathä*

*Johann Mathä ist Marketing Manager bei Yokogawa Measurement Technologies in Herrsching.

In DWDM-(Dense-Wavelength-Division-Multiplexing-)Systemen 
lässt sich eine Faser für viele Kanäle nutzen. Voraussetzung  
ist ein ausreichend optischer Signal-Rausch-Abstand. Damit 
das Ergebnis korrekt ist, wird mit der Dual-Trace-Methode 
gemessen. Ein und dasselbe Spektrum wird mit zwei unter-
schiedlichen Bandbreiten erfasst.

Höhere Bitraten und engere Kanalabstände erweitern die Kapazi-
täten optischer, fasergebundener Übertragungssysteme. Nachdem 
10 GBit/s Stand der Technik waren, lassen sich jetzt bis zu 40 oder 
43,5 GBit/s auf einem Kanal bzw. Wellenlänge übertragen. Und mit 
DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) kann eine einzige 
Faser für viele Kanäle genutzt werden. Bei 10 GBit/s sind bereits 
Kanalabstände bis herab zu 50 GHz möglich, was Wellenlängenab-
ständen von 400 pm entspricht. Voraussetzung für die störungsfreie 
Übertragung ist ein ausreichender optischer Signal-Rausch-Abstand 
(OSNR-Optical Signal-to-Noise Ratio). Er ist bei der Entwicklung 
und Integration der Übertragungssysteme an realen modulierten 
Signalen zu messen.

Ein Kanal verbreitert sich durch Modulation 
zu einem Spektrum mit vielen Seitenlinien

Ein einzelner Kanal, der sich unmoduliert als schlanke Spektrallinie 
zeigt, verbreitert sich durch die Modulation zu einem Spektrum mit 
vielen Seitenlinien. Speziell für die 40- und 43,5-GBit/s-Übertragung 
werden Modulationsverfahren eingesetzt, die teilweise RZ-Codie-
rungen (Return to Zero) und bestimmte Phasenmodulationen benut-
zen. Bereits die herkömmliche NRZ-Codierung (Non Return to Zero) 
bei 10 GBit/s erzeugt ein nicht vernachlässigbares Spektrum an 
Seitenlinien. 

Die Regel „Je höher die Auflösung, umso genauer das Ergebnis“ 
trifft hier nicht zu. Wird ein 10-GBit/s-Signal mit 10 pm Bandbreite 
gemessen, so lassen sich die Seitenlinien im Abstand ±80 pm vom 
Träger erkennen (Bild 1). Der Maximalwert entspricht jedoch nicht 
der gesamten Signalleistung. Um sie korrekt zu erfassen, müsste 
diese über mindestens 200 pm integriert werden. Deshalb wird das 
Signal mit einer Bandbreite von 200 pm gemessen. Es ist allerdings 
nicht möglich, das tatsächliche Grundrauschen zwischen den Kanä-
len zu erfassen (Bild 2).
Der optische Spektrumanalysator AQ6319 und AQ6370 sind mit ei-
ner Dual-Trace-Funktion ausgestattet. Ein und dasselbe Spektrum 
wird mit zwei verschiedenen Bandbreiten gemessen. Durch eine 
Maskierung kombiniert der Analysator die korrekt gemessenen 
Signalleistungen mit dem richtig gemessenen Grundrauschen. 
Daraus ergibt sich das echte Signal-Rausch-Verhältnis. (heh)
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Bild 1: Spektrum eines modulierten 10-GBit/s-NRZ-Kanals mit 
verschiedenen Auflösungsbandbreiten gemessen. Bei 50 pm liegt 
der Spitzenwert bei 1 dB unterhalb der tatsächlichen Signalleis-
tung. Es sind 200 pm notwendig, um die Leistung zu messen.

■

Bild 2: Spektrum eines 16-kanaligen DWDM-Systems mit 
einem Kanalraster von 50 GHz, das einem Kanalabstand von  
400 pm entspricht. Der Grundrauschpegel lässt sich mit 200 pm 
nicht erfassen.
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