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Fasern und optische Komponenten
werden in vielen Situationen getes-
tet: in der Forschung, in der Entwick-

lung, in der Produktion und gegebenen-
falls bei der Systemintegration. Dabei 
bestehen oft ganz unterschiedliche Bedin-
gungen. Reinraumatmosphäre kann man
ebenso wenig voraussetzen wie perfekte
Sachkunde, wenn es zum Beispiel um die
praktische Ausbildung an Hochschulen und
Universitäten geht. 

In der Praxis sind die faseroptischen
Steckverbindungen der heikelste Punkt für
die Präzision einer Messung. Wegen des
physikalischen Kontakts können Staub,
Schmutz oder mangelnde Sorgfalt im
Ungang schnell zu Messungenauigkeiten
führen. Nicht nur die Einfügedämpfung
steigt an, sondern auch die Wiederhol-
genauigkeit der Verbindung am Messgerät
leidet. Da der Fehler nicht systematisch,
sondern zufällig ist, lässt er keine nach-
trägliche Korrektur der Messwerte zu. Für
die optische Übertragungstechnik wich-
tige Kenndaten wie Seitenmodenunter-
drückung oder Signal-Rausch-Abstände
werden bei einer mangelhaften Steckver-
bindung ebenfalls nicht korrekt erfasst. 

Optische Anschlusskabel lassen sich bei
Beschädigung kurzfristig austauschen,

Faseranschlüsse am Messgerät selbst
nicht: Die Geräte werden zum Service-Fall
beim jeweiligen Hersteller. Die Einsatz-
dauern von optischen Messgeräten mit
Fasereingängen sind deshalb in der Praxis
begrenzt, wenn man mit der original
spezifizierten Genauigkeit messen möchte. 

Prüflingstypen – 
Analysatortypen 

Herkömmliche optische Spektrumanalysa-
toren für die Telekommunikation und
verwandte optische Bereiche sind meis-
tens mit single-mode Fasern (SM,
9/125 µm) ausgestattet und tragen oft
Namen wie ›WDM Analyzer‹, ›Channel
Monitor‹, ›Optical Add-Drop Multiplexer
Tester‹ oder ›EDFA Amplifier Tester‹.
Schon die Namensgebung zeigt, dass sie
für wenige spezielle Anwendungen kon-
zipiert sind. 

Anwendungen an multi-mode Fasern
(MM, 50/125 oder 62,5/125 µm) gehören

bereits nicht mehr dazu. Diese Fasern mit
50 oder 62,5 µm Kerndurchmesser finden
sich in Hochgeschwindigkeits-Ethernet-
Netzen und sind dadurch sehr weit
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Optische Spektrumanalyse
FREISTRAHLMESSUNG UNABHÄNGIG VON FASERBEDINGUNGEN 

Licht kommt ganz unter-
schiedlich daher und muss
doch präzise analysiert
werden. Ein optischer 
Spektrumanalysator mit
Freistrahleingang kann
praktisch jede Lichtquelle
kontaktieren und vermeidet
Messfehler durch mangel-
hafte Steckverbindungen. 

1 Optischer Freistrahleingang, schematisch
dargestellt

Freistrahleingang 
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verbreitet. Klassische Spektrumanalysa-
toren mit üblichem single-mode Eingang
bringen – angeschlossen an ein solches
Netzwerk – Einfügeverluste von etwa
15 dB mit sich und machen die Messung
nahezu unmöglich. Analysatoren mit
einem speziellen Fasereingang für multi-
mode Fasertypen lassen dagegen keine
Höchstauflösung zu, wie sie zum Test von
single-mode Komponenten notwendig ist.
Außerdem ergibt sich für sie das gleiche

Problem der Einfügeverluste, wenn man
noch dickeren Fasern anschließen möchte
wie HCS (hard clad silica, 200/230 µm),
die in der Industrie verbreitet ist, oder gar
POF (polymer optical fiber, 980/1000 µm),
die sich wegen ihrer Robustheit vor allem
im Automobilbau findet. 

Die meisten optischen Quellen sind
ohnehin nicht fasergebunden. Die unter-
schiedlichen Lichtquellen, egal ob Fest-
körper-, Halbleiter-, Faserlaser oder LEDs
strahlen ihr Licht frei ab, allerdings mit
verschiedenen Öffnungswinkeln. 

Für Messungen mit herkömmlichen
Analysatoren muss man es erst durch
Linsen oder andere optische Vorrich-
tungen in eine Faser einkoppeln – und
zwar genau in den Fasertyp, für den der
Eingang des Analysators ausgelegt ist.
Das verursacht Verluste, Signalbeein-
flussungen und zieht Kontaktprobleme
nach sich. Dabei ist ein Fasereingang für
die optische Spektrumanalyse weder für
fasergebundene noch für freie Quellen
notwendig. 

Der Freistrahleingang 

Beim Freistrahleingang trifft das zu mes-
sende Licht fast direkt, das heisst geführt
und fokussiert über eine Spiegeloptik,
durch den Monochromator auf den
Detektor. Dadurch hat der Anwender die
Flexibilität, nahezu alle Faser- und Licht-
quellentypen anzuschließen. Faserend-
stecker werden nur mechanisch fixiert, um
den Strahl in die definierte Richtung zu
führen (Bild 1 und 2). Das hat wesentli-
che Vorteile: 
■ Der Eingang des Messgerätes hat keinen

direkten physikalischen Kontakt zur Fa-
ser mit dem zu messenden Signal. Es
gibt also keine Faserendflächen, die be-
schädigt werden und undefinierte Einfü-
gedämpfungen verursachen könnten. 

■ Die Messgenauigkeit hängt nicht vom
verwendeten Steckertyp ab. Die Wieder-
holgenauigkeit erreicht Werte, wie sie bei
optischen Leistungsmessern üblich sind. 

■ Der Eingang kann Fasern mit verschie-
denen Durchmessern aufnehmen, egal
ob single-mode, multi-mode oder POF. 

■ Direkte Einstrahlung optischer Signale
von frei strahlenden Quellen. Eine ein-
fache und schnelle Aussage zur Qualität
des optischen Spektrums breitbandiger
Quellen ist also auch ganz ohne Faser-
kopplung möglich. 
An den Strahlengang eines solchen

Analysators sind natürlich hohe Anforde-
rungen zu stellen, vor allem was die Streu-
und Gleichlichtunterdrückung betrifft.
Durch eine spezielle Antireflexbeschich-
tung im Inneren kann man bei einem
Gitter-Monochromator mit Freistrahlein-
gang eine natürliche Dynamik in der
Größenordnung von 65 dB erreichen.
Ohne weitere Rauschlichtunterdrückung
ist es somit möglich, Spitzensignale von
+20 dBm zu messen und trotzdem noch
bis zu -45 dBm empfindlich zu sein. Durch
ein ›Chopper‹-Verfahren lässt sich diese
Dynamik weiter erhöhen: Der Analysator
führt jeweils eine Messung mit und ohne
Blende im Strahlengang aus, um den
Streulichtanteil zu detektieren und vom
Ergebnis zu subtrahieren oder arbeitet
wahlweise mit ›Lock-in‹-Technik. 

Die Kombination eines Gitter-Mono-
chromators mit einem Freistrahleingang
ist außerdem prädestiniert für Messungen
an Kurzpulslasern hoher Energie. Weder im
Strahlengang der Zuführung noch im
Analysator selbst sind Glasfasern, Prismen
oder Linsen zu finden, die die Pulse ver-
breitern oder das Spektrum durch nicht-
lineare Effekte verfälschen könnten. Das
Licht gelangt unverfälscht von der Quelle
zum Analysator. 

Anwendungen 
und ihre Grenzen 

Freilich ist auch ein solcher optischer
Analysator nicht ganz unabhängig von
äußeren Parametern. Hierzu zählt der
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2 Eingangsblende am Eingang eines optischen
Spektrumanalysators. Wechselbare Einsätze
gestatten den mechanischen Anschluss ver-
schiedener Steckertypen mit Ferrulendurch-
messern von 2,5 mm. Der Eingang kann Fasern
mit Kerndurchmessern von 5 µm bis 800 µm
nahezu verlustfrei adaptieren 

Akzeptanzwinkel von Fasern 

V

Mantel

Kern

Mantel

K O N TA K T

Yokogawa 
Measurement Technologies GmbH 
82211 Herrsching, Deutschland 
Tel. +49 (0)8152 9310-0 
Fax +49 (0)8152 9310-60 
www.yokogawa-mt.de 
ECOC 2009: Stand 601

3 Akzeptanzwinkel F einer optischen Faser. Der Akzeptanzwinkel ist der größtmögliche Winkel,
unter dem das Licht auf die Faserendfläche fallen darf, um noch im Kern geführt werden zu können 
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Öffnungswinkel der Quelle oder der
angeschlossenen Faser. Meist wird statt
des Öffnungswinkels die numerische
Apertur (NA) angegeben, die bei Fasern
alleine von den Brechzahlen n des Kern-
und des Mantelmaterials, und nicht von
dem Faserkerndurchmesser, bestimmt wird
(Bild 3). 

Ein Freistrahleingang ist wesentlich
unempfindlicher gegen verschiedene
Öffnungswinkel als ein fasergebundener
Eingang. Er kann sogar Schrägschliff-
stecker (Bild 4) adaptieren, wenn es um

spektrale Untersuchungen geht. Für Pegel-
messungen an Fasern mit sehr großen
Öffnungswinkeln muss man jedoch eine
Korrektur berücksichtigen. 

Ein weiteres Kriterium ist die mögliche
Wellenlängen- oder Frequenzauflösung.
Sie wird beim Gitter-Monochromator mit
Freistrahleingang nur vom effektiven
Kerndurchmesser der angeschlossenen
Faser begrenzt. Tabelle A zeigt typische
Werte. 

Der Freistrahleingang ermöglicht
damit nicht nur, praktisch jede faserge-
bundene Lichtquelle zu adaptieren. Er

bietet eine enorme Freiheit, wenn es
darum geht, das Licht nicht faserge-
bundener Quellen über Fasern in den
Freistrahleingang einzukoppeln. Wenn es
um höchste Auflösungen geht (Spitzen-
modelle der Spektrumanalysatoren errei-
chen 0,01 nm), wählt man eine Faser mit
kleinem Durchmesser und großer numeri-
scher Apertur, um möglichst viel Licht der
Quelle in die Faser und damit einen hohen
Rauschabstand zu bekommen. Geht es da-
gegen um Pegelgenauigkeit, so kann man
Fasern mit großem Kerndurchmesser ver-
wenden, beispielsweise wenn man eine
LED zunächst in eine Ulbrichtkugel strah-
len lässt, um quantitative Aussagen über
die Strahlungsleistung zu erhalten
(Bild 5). 

Selbstverständlich gibt es bei opti-
schen Spektrumanalysatoren technische
Alternativen, die vor allem das Mono-
chromator-Prinzip betreffen. Zum Bei-
spiel, Monochromatoren nach dem
Interferometerprinzip können höchste
Wellenlängengenauigkeiten und Auf-
lösungen erreichen, die bis in den 
einstelligen Picometer-Bereich reichen,
bieten aber nicht die Dynamik von Gitter-
Monochromatoren. Wiederum haben
Gitter-Monochromatoren mit feststehen-
den Gittern und Detektion durch eine
Diodenzeile oder einen Kamerasensor eine

hohe Messgeschwindigkeit, aber eine
geringere Auflösung als Gitter-Mono-
chromatoren mit beweglichen Gittern. 

Fazit: frei ist besser

Alles in allem bieten deshalb optische
Spektrumanalysatoren mit schnell
scannenden Gittersystemen die höchste
Analysetiefe und sind in der Kom-
bination mit einem Freistrahleingang
weitgehend unabhängig vom Fasertyp
sowie immun gegen Kontaktschwierig-
keiten durch Beschädigungen von
Faserendflächen. 
Zur ECOC in Wien wird ein auf dem
beschriebenen Prinzip basierender
neuer optischer Spektrumanalysator
eingeführt und vorgestellt, der ins-
gesamt schneller und empfindlicher
misst, als vergleichbare Analysatoren
seiner Klasse. 
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4 Typische Öffnungswinkel von single-mode
Fasern (9/125 µm) mit Planschliff (PC) und
Schrägschliff (APC) am Faserende 
(Steckertyp: FC) 

5 Anschluss einer Faser mit hohem Querschnitt
zur quantitativen Messung der Lichtleistung mit
einer Ulbrichtkugel. Die Aufnahme zeigt das
Spektrum einer gepulsten Infrarot-LED 

A Typische erreichbare spektrale Auflösung bei
1480 nm für verschiedene Faserkerndurchmesser
(GI - graded index, SI - step index)

Kerndurchmesser
(μm)

Erreichbare 
Auflösung (nm)

5 0,02

9 0,02

10 0,02

50 (GI) 0,05

62,5 (GI) 0,05

80 (SI) 0,2

100 (SI) 0,2

200 (SI) 0,5

400 (SI) 1,0

800 (SI) 2,0
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