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Informationsübertragung mit dem Polarisationszustand des Lichtes

Der Dreh mit dem Licht

Das rasant wachsende Datenaufkommen stellt die IT-Industrie vor große Herausforderungen. Vor dem 
Hintergrund entwickelten wir einen Ansatz, der die Datenübertragungsrate in Glasfasern erhöht. Es 
konnte gezeigt werden, dass die gezielte Drehung der Polarisationsebene (Schwingungsebene) des 
Lichtes ein erhebliches Potenzial in sich trägt.
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1 Einleitung
Die digitale Datenübertragung über 
große Distanzen ist ein Schwerpunkt 
der heutigen Telekommunikations-
branche. Jeden Tag werden wachsende 
Datenmengen in einem so unfassbaren 
Umfang übertragen und zugestellt, dass 
ein Ausbau unseres Datennetzes unab-
dingbar ist. Der Wunsch nach schnel-
lem Internet stellt die Provider auf der 
ganzen Welt vor Herausforderungen.

Mit dem Aufkommen der optischen 
Übertragungstechnologie in Glasfa-
sern ist man in den letzten Jahren den 
steigenden Kupferpreisen und den ste-
tig anwachsenden Leiterquerschnitten 
entgegengetreten. Doch die Nachfra-
ge wächst weiter und ein Ende dieses 
Trends ist noch nicht in Sicht. Auf-
grund dieser Gegebenheit beschäftig-
ten wir uns damit, wie man die heutige 
digitale Informationsübertragung in 

Glasfaserkabeln modifizieren könnte. 
Unser Ansatz ist es dabei, das binäre 
System des Datentransfers per Licht-
leitfaser um weitere Zustände zu er-
gänzen. So war es unsere Überlegung, 
durch den Einsatz von linear polarisier-
tem Licht die Information pro Lichtim-
puls zu vervielfachen. Vorrangig soll 
dabei der Polarisationszustand mithil-
fe des Faraday-Effektes eingestellt und 
verändert werden. Weiterhin soll ein 
Analysator (Polarisationsfilter), der in 
die Empfangsanlage integriert ist, das 
ankommende Licht in verschiedene In-
tensitätsstadien differenzieren, um auf 
die Polarisation schließen zu können. 

Informationsträger ist somit der Vektor 
der Polarisationshauptachse des linear 
polarisierten Lichtes, welcher um einen 
bestimmten Winkel gegenüber einem 
Referenzwert verdreht ist. Damit wäre 
es möglich, den Informationsgehalt pro 

Signal durch viele verschiedene Ab-
stufungen zu steigern. Der Effekt der 
Faraday-Drehung in Glasfasern spielt 
bereits bei einigen anderen Anwendun-
gen eine Rolle, wie zum Beispiel bei 
der faseroptischen Strommessung. Die 
Funktionsweise des Strommessers be-
ruht darauf, dass bei einem Stromfluss 
durch einen Leiter ein Magnetfeld er-
zeugt wird. 
Dieses dreht die Polarisationsebene des 
Lichtes in einer Glasfaser, um einen be-
stimmten Winkel und somit wird die 
durch den Analysator ankommende 
Intensität am Ende der Lichtleitfaser 
verändert. Durch diese Intensitätsände-
rung kann man nun Rückschlüsse auf 
die Stromstärke ziehen [10].

Eine weitere Anwendung bei der zu 
Spulen gewickelte Glasfasern aber 
wieder für einen ganz anderen Effekt 
genutzt werden, ist ein sehr genauer 
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Rotationssensor. Der Sensor reagiert 
sehr empfindlich auf kleinste Winkel-
geschwindigkeiten und kann damit auf 
Bruchteile eines Grades pro Stunde ge-
nau Drehungen detektieren.

2 Theorie
2.1 Definition von Akzeptanzwinkel 
und numerischer Apertur
Aufgrund der auftretenden Totalreflexi-
on (vollständige Reflexion von Licht an 
Grenzflächen verschieden optisch dich-
ter Stoffe) innerhalb von Lichtleitern 
werden nur Strahlen, die in einem be-
stimmten Winkel eingestrahlt werden, 
zu weiterführenden Strahlen. Der dabei 
größtmögliche Einstrahlungswinkel in 
die Glasfaser wird als Akzeptanzwin-
kel θ bezeichnet. Dessen Berechnung 
sieht wie folgt aus, wobei nK und nM die 
Brechzahlen von Kern und Mantel dar-
stellen: ([1] S. 2 bis 3)

𝜃𝜃 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎( 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ )	

Üblicherweise	wird	aber	dessen	Sinus,	die	numerische	Apertur	AN	verwendet:	

𝐴𝐴0 = 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ 	

	

2.2	Betrachtung	der	Lichtleitung	durch	Glasfaserkabel	in	der	Wellenoptik	
Aufgrund	der	Welleneigenschaft	des	Lichtes	tritt	innerhalb	aller	Lichtleiter	Interferenz	auf.	
Die	Anzahl	der	dabei	entstehenden	Maxima	ist	unter	anderem	von	dem	Einfallswinkel	des	
Lichtes	abhängig.	Gleichzeitig	entsteht	durch	die	Reflexion	des	Lichtes	an	der	Grenzfläche	
zwischen	Kern-	und	Mantelglas	eine	Phasenverschiebung	des	Lichtes	aufgrund	der	lateralen	
Ausdehnung	der	elektromagnetischen	Welle.	Wenn	diese	Verschiebung	ein	Vielfaches	von	
der	Wellenlänge	des	Lichtes	λ	darstellt,	so	können	die	miteinander	interagierenden	
Wellenanteile	eine	gemeinsame	Wellenfront	in	Ausbreitungsrichtung	aufbauen.	Diese	
beschriebene	Konstellation	wird	als	ausbreitungsfähige	Mode	bezeichnet,	wenn	der	
Einfallswinkel	kleiner	als	der	Winkel	der	Totalreflexion	ist.	Somit	ist	die	Modenanzahl	
begrenzt.(	[1]	S.	4	bis	5)	Für	spätere	Betrachtungen	wird	dabei	die	sogenannte	normierte	
Frequenz	wie	folgt	definiert:	.(	[1]	S.	5	bis	6)	

	

𝑉𝑉 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ =

2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴0	

	

mit	λ=	Wellenlänge	der	Strahlung	und	a=	Kernradius	

	

2.3	Eigenschaften	einer	Multimode-Glasfaser	
Eine	Multimode-Glasfaser	mit	Stufenprofil	ist	eine	Faser,	die	im	Modell	aus	einem	Kern	mit	
einer	großen	Brechzahl	und	einem	Mantel	mit	einer	kleinen	Brechzahl	besteht.	Im	Gegensatz	
zum	Gradientenprofil,	welches	hier	nur	kurz	zu	erwähnen	ist,	sind	die	Brechzahlen	innerhalb	
von	Mantel	und	Kern	konstant	und	bei	der	Grenzfläche	zwischen	Mantel	und	Kern	handelt	es	
sich	um	einen	abrupten	Brechzahlsprung.	Sendet	nun	eine	Lichtquelle	einen	Lichtimpuls	
durch	eine	Multimode-Faser,	so	teilt	sich	die	Gesamtleistung	des	Impulses	aufgrund	der	
Einstrahlung.	in	die	verschiedenen	Moden	auf.	Dadurch	legen	nun	die	verschiedenen	Anteile	
des	Lichtimpulses	verschiedene	Wege	zurück,	wodurch	es	zu	einer	Streckung	des	Pulses	
sowie	einer	Verringerung	der	Pulshöhe	kommt.	Dieser	Effekt	wird	als	Modendispersion	
bezeichnet.	.(	[1]	S.7)	Die	Wirkung	der	Modendispersion	ist	dabei	auch	von	der	Anzahl	N	der	
ausbreitungsfähigen	Moden	abhängig.	

Diese	lässt	sich	mithilfe	der	oben	definierten	normierten	Frequenz	bestimmen:	(exakt	für	
große	Werte,	annähernd	genau	für	kleine)	([1]	S.	8).	

	

𝑁𝑁 =
𝑉𝑉+

2 	

Üblicherweise wird aber dessen Sinus, 
die numerische Apertur AN verwendet:

𝜃𝜃 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎( 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ )	

Üblicherweise	wird	aber	dessen	Sinus,	die	numerische	Apertur	AN	verwendet:	

𝐴𝐴0 = 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ 	

	

2.2	Betrachtung	der	Lichtleitung	durch	Glasfaserkabel	in	der	Wellenoptik	
Aufgrund	der	Welleneigenschaft	des	Lichtes	tritt	innerhalb	aller	Lichtleiter	Interferenz	auf.	
Die	Anzahl	der	dabei	entstehenden	Maxima	ist	unter	anderem	von	dem	Einfallswinkel	des	
Lichtes	abhängig.	Gleichzeitig	entsteht	durch	die	Reflexion	des	Lichtes	an	der	Grenzfläche	
zwischen	Kern-	und	Mantelglas	eine	Phasenverschiebung	des	Lichtes	aufgrund	der	lateralen	
Ausdehnung	der	elektromagnetischen	Welle.	Wenn	diese	Verschiebung	ein	Vielfaches	von	
der	Wellenlänge	des	Lichtes	λ	darstellt,	so	können	die	miteinander	interagierenden	
Wellenanteile	eine	gemeinsame	Wellenfront	in	Ausbreitungsrichtung	aufbauen.	Diese	
beschriebene	Konstellation	wird	als	ausbreitungsfähige	Mode	bezeichnet,	wenn	der	
Einfallswinkel	kleiner	als	der	Winkel	der	Totalreflexion	ist.	Somit	ist	die	Modenanzahl	
begrenzt.(	[1]	S.	4	bis	5)	Für	spätere	Betrachtungen	wird	dabei	die	sogenannte	normierte	
Frequenz	wie	folgt	definiert:	.(	[1]	S.	5	bis	6)	

	

𝑉𝑉 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ =

2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴0	

	

mit	λ=	Wellenlänge	der	Strahlung	und	a=	Kernradius	

	

2.3	Eigenschaften	einer	Multimode-Glasfaser	
Eine	Multimode-Glasfaser	mit	Stufenprofil	ist	eine	Faser,	die	im	Modell	aus	einem	Kern	mit	
einer	großen	Brechzahl	und	einem	Mantel	mit	einer	kleinen	Brechzahl	besteht.	Im	Gegensatz	
zum	Gradientenprofil,	welches	hier	nur	kurz	zu	erwähnen	ist,	sind	die	Brechzahlen	innerhalb	
von	Mantel	und	Kern	konstant	und	bei	der	Grenzfläche	zwischen	Mantel	und	Kern	handelt	es	
sich	um	einen	abrupten	Brechzahlsprung.	Sendet	nun	eine	Lichtquelle	einen	Lichtimpuls	
durch	eine	Multimode-Faser,	so	teilt	sich	die	Gesamtleistung	des	Impulses	aufgrund	der	
Einstrahlung.	in	die	verschiedenen	Moden	auf.	Dadurch	legen	nun	die	verschiedenen	Anteile	
des	Lichtimpulses	verschiedene	Wege	zurück,	wodurch	es	zu	einer	Streckung	des	Pulses	
sowie	einer	Verringerung	der	Pulshöhe	kommt.	Dieser	Effekt	wird	als	Modendispersion	
bezeichnet.	.(	[1]	S.7)	Die	Wirkung	der	Modendispersion	ist	dabei	auch	von	der	Anzahl	N	der	
ausbreitungsfähigen	Moden	abhängig.	

Diese	lässt	sich	mithilfe	der	oben	definierten	normierten	Frequenz	bestimmen:	(exakt	für	
große	Werte,	annähernd	genau	für	kleine)	([1]	S.	8).	

	

𝑁𝑁 =
𝑉𝑉+

2 	

2.2 Betrachtung der Lichtleitung 
durch Glasfaserkabel in der Wel-
lenoptik
Aufgrund der Welleneigenschaft des 
Lichtes tritt innerhalb aller Lichtleiter 
Interferenz auf. Die Anzahl der dabei 
entstehenden Maxima ist unter ande-
rem von dem Einfallswinkel des Lichtes 
abhängig. Gleichzeitig entsteht durch 
die Reflexion des Lichtes an der Grenz-
fläche zwischen Kern- und Mantelglas 
eine Phasenverschiebung des Lichtes 
aufgrund der lateralen Ausdehnung 
der elektromagnetischen Welle. Wenn 
diese Verschiebung ein Vielfaches von 
der Wellenlänge des Lichtes λ darstellt, 
so können die miteinander interagie-
renden Wellenanteile eine gemeinsame 
Wellenfront in Ausbreitungsrichtung 
aufbauen. 

Diese beschriebene Konstellation wird 
als ausbreitungsfähige Mode bezeich-
net, wenn der Einfallswinkel kleiner 
als der Winkel der Totalreflexion ist. 
Somit ist die Modenanzahl begrenzt.
([1] S. 4 bis 5) Für spätere Betrach-
tungen wird dabei die sogenannte nor-
mierte Frequenz wie folgt definiert:  
([1] S. 5 bis 6)

𝜃𝜃 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎( 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ )	

Üblicherweise	wird	aber	dessen	Sinus,	die	numerische	Apertur	AN	verwendet:	

𝐴𝐴0 = 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ 	

	

2.2	Betrachtung	der	Lichtleitung	durch	Glasfaserkabel	in	der	Wellenoptik	
Aufgrund	der	Welleneigenschaft	des	Lichtes	tritt	innerhalb	aller	Lichtleiter	Interferenz	auf.	
Die	Anzahl	der	dabei	entstehenden	Maxima	ist	unter	anderem	von	dem	Einfallswinkel	des	
Lichtes	abhängig.	Gleichzeitig	entsteht	durch	die	Reflexion	des	Lichtes	an	der	Grenzfläche	
zwischen	Kern-	und	Mantelglas	eine	Phasenverschiebung	des	Lichtes	aufgrund	der	lateralen	
Ausdehnung	der	elektromagnetischen	Welle.	Wenn	diese	Verschiebung	ein	Vielfaches	von	
der	Wellenlänge	des	Lichtes	λ	darstellt,	so	können	die	miteinander	interagierenden	
Wellenanteile	eine	gemeinsame	Wellenfront	in	Ausbreitungsrichtung	aufbauen.	Diese	
beschriebene	Konstellation	wird	als	ausbreitungsfähige	Mode	bezeichnet,	wenn	der	
Einfallswinkel	kleiner	als	der	Winkel	der	Totalreflexion	ist.	Somit	ist	die	Modenanzahl	
begrenzt.(	[1]	S.	4	bis	5)	Für	spätere	Betrachtungen	wird	dabei	die	sogenannte	normierte	
Frequenz	wie	folgt	definiert:	.(	[1]	S.	5	bis	6)	

	

𝑉𝑉 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ =

2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴0	

	

mit	λ=	Wellenlänge	der	Strahlung	und	a=	Kernradius	

	

2.3	Eigenschaften	einer	Multimode-Glasfaser	
Eine	Multimode-Glasfaser	mit	Stufenprofil	ist	eine	Faser,	die	im	Modell	aus	einem	Kern	mit	
einer	großen	Brechzahl	und	einem	Mantel	mit	einer	kleinen	Brechzahl	besteht.	Im	Gegensatz	
zum	Gradientenprofil,	welches	hier	nur	kurz	zu	erwähnen	ist,	sind	die	Brechzahlen	innerhalb	
von	Mantel	und	Kern	konstant	und	bei	der	Grenzfläche	zwischen	Mantel	und	Kern	handelt	es	
sich	um	einen	abrupten	Brechzahlsprung.	Sendet	nun	eine	Lichtquelle	einen	Lichtimpuls	
durch	eine	Multimode-Faser,	so	teilt	sich	die	Gesamtleistung	des	Impulses	aufgrund	der	
Einstrahlung.	in	die	verschiedenen	Moden	auf.	Dadurch	legen	nun	die	verschiedenen	Anteile	
des	Lichtimpulses	verschiedene	Wege	zurück,	wodurch	es	zu	einer	Streckung	des	Pulses	
sowie	einer	Verringerung	der	Pulshöhe	kommt.	Dieser	Effekt	wird	als	Modendispersion	
bezeichnet.	.(	[1]	S.7)	Die	Wirkung	der	Modendispersion	ist	dabei	auch	von	der	Anzahl	N	der	
ausbreitungsfähigen	Moden	abhängig.	

Diese	lässt	sich	mithilfe	der	oben	definierten	normierten	Frequenz	bestimmen:	(exakt	für	
große	Werte,	annähernd	genau	für	kleine)	([1]	S.	8).	

	

𝑁𝑁 =
𝑉𝑉+

2 	

mit λ = Wellenlänge der Strahlung und  
a = Kernradius

2.3 Eigenschaften einer Multimode-
Glasfaser
Eine Multimode-Glasfaser mit Stufen-
profil ist eine Faser, die im Modell aus 
einem Kern mit einer großen Brechzahl 
und einem Mantel mit einer kleinen 
Brechzahl besteht. Im Gegensatz zum 
Gradientenprofil, welches hier nur kurz 
zu erwähnen ist, sind die Brechzahlen 
innerhalb von Mantel und Kern kon- 
stant und bei der Grenzfläche zwischen 
Mantel und Kern handelt es sich um ei-
nen abrupten Brechzahlsprung. Sendet 
nun eine Lichtquelle einen Lichtimpuls 
durch eine Multimode-Faser, so teilt 
sich die Gesamtleistung des Impulses 
aufgrund der Einstrahlung in die ver-
schiedenen Moden auf. 

Dadurch legen nun die verschiedenen 
Anteile des Lichtimpulses verschiedene 
Wege zurück, wodurch es zu einer Stre-
ckung des Pulses sowie einer Verringe-
rung der Pulshöhe kommt. 

Dieser Effekt wird als Modendispersion 
bezeichnet ([1] S. 7). Die Wirkung der 
Modendispersion ist dabei auch von der 
Anzahl N der ausbreitungsfähigen Mo-
den abhängig.

Diese lässt sich mithilfe der oben de-
finierten normierten Frequenz bestim-

men: (exakt für große Werte, annä-
hernd genau für kleine) ([1] S. 8).

𝜃𝜃 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎( 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ )	

Üblicherweise	wird	aber	dessen	Sinus,	die	numerische	Apertur	AN	verwendet:	

𝐴𝐴0 = 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ 	

	

2.2	Betrachtung	der	Lichtleitung	durch	Glasfaserkabel	in	der	Wellenoptik	
Aufgrund	der	Welleneigenschaft	des	Lichtes	tritt	innerhalb	aller	Lichtleiter	Interferenz	auf.	
Die	Anzahl	der	dabei	entstehenden	Maxima	ist	unter	anderem	von	dem	Einfallswinkel	des	
Lichtes	abhängig.	Gleichzeitig	entsteht	durch	die	Reflexion	des	Lichtes	an	der	Grenzfläche	
zwischen	Kern-	und	Mantelglas	eine	Phasenverschiebung	des	Lichtes	aufgrund	der	lateralen	
Ausdehnung	der	elektromagnetischen	Welle.	Wenn	diese	Verschiebung	ein	Vielfaches	von	
der	Wellenlänge	des	Lichtes	λ	darstellt,	so	können	die	miteinander	interagierenden	
Wellenanteile	eine	gemeinsame	Wellenfront	in	Ausbreitungsrichtung	aufbauen.	Diese	
beschriebene	Konstellation	wird	als	ausbreitungsfähige	Mode	bezeichnet,	wenn	der	
Einfallswinkel	kleiner	als	der	Winkel	der	Totalreflexion	ist.	Somit	ist	die	Modenanzahl	
begrenzt.(	[1]	S.	4	bis	5)	Für	spätere	Betrachtungen	wird	dabei	die	sogenannte	normierte	
Frequenz	wie	folgt	definiert:	.(	[1]	S.	5	bis	6)	
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𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎*+ − 𝑎𝑎-+ =

2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴0	

	

mit	λ=	Wellenlänge	der	Strahlung	und	a=	Kernradius	

	

2.3	Eigenschaften	einer	Multimode-Glasfaser	
Eine	Multimode-Glasfaser	mit	Stufenprofil	ist	eine	Faser,	die	im	Modell	aus	einem	Kern	mit	
einer	großen	Brechzahl	und	einem	Mantel	mit	einer	kleinen	Brechzahl	besteht.	Im	Gegensatz	
zum	Gradientenprofil,	welches	hier	nur	kurz	zu	erwähnen	ist,	sind	die	Brechzahlen	innerhalb	
von	Mantel	und	Kern	konstant	und	bei	der	Grenzfläche	zwischen	Mantel	und	Kern	handelt	es	
sich	um	einen	abrupten	Brechzahlsprung.	Sendet	nun	eine	Lichtquelle	einen	Lichtimpuls	
durch	eine	Multimode-Faser,	so	teilt	sich	die	Gesamtleistung	des	Impulses	aufgrund	der	
Einstrahlung.	in	die	verschiedenen	Moden	auf.	Dadurch	legen	nun	die	verschiedenen	Anteile	
des	Lichtimpulses	verschiedene	Wege	zurück,	wodurch	es	zu	einer	Streckung	des	Pulses	
sowie	einer	Verringerung	der	Pulshöhe	kommt.	Dieser	Effekt	wird	als	Modendispersion	
bezeichnet.	.(	[1]	S.7)	Die	Wirkung	der	Modendispersion	ist	dabei	auch	von	der	Anzahl	N	der	
ausbreitungsfähigen	Moden	abhängig.	

Diese	lässt	sich	mithilfe	der	oben	definierten	normierten	Frequenz	bestimmen:	(exakt	für	
große	Werte,	annähernd	genau	für	kleine)	([1]	S.	8).	

	

𝑁𝑁 =
𝑉𝑉+

2 	

Ein weiterer Effekt der Existenz von 
Moden ist, dass jede Mode ihre ei-
gene Polarisationseigenschaft besitzt. 
Dadurch teilt sich der anfängliche Po-
larisationszustand auf die Moden auf, 
wodurch am Ende der Faser das Mittel 
aller Polarisationen der Moden keine 
Vorzugsrichtung mehr besitzt. Daher 
wird der ursprüngliche Polarisationszu-
stand in eine Fülle von Polarisationszu-
ständen umgewandelt, welche, genauso 
wie unpolarisiertes Licht, keine ein-
deutige Polarisationseigenschaft mehr 
aufweisen. In Abb. 1 ist das Verhalten 
der Moden sowie die Modendispersion 
dargestellt: ([1] S. 7)

2.4 Eigenschaften einer Monomode-
Faser
Um die Problematik der Modendisper-
sion sowie unerwünschte Interferenz- 
erscheinungen zu  umgehen, hat man 
Monomode-Fasern entwickelt. Diese 
besitzen für bestimmte Frequenzen nur 
eine Mode. Um zu einer einmodigen 
Faser zu gelangen, muss die sogenannte 
normierte Frequenz verringert werden, 
damit die Anzahl N der ausbreitungsfä-
higen  Moden gleich 1 ist. 

Dabei ergibt sich aus der oben beschrie-
benen Formel für N, dass V ≤2 (Stu-
fenprofil) gilt. Genauere wellentheo-
retische Berechnungen liefern für eine 

Abb. 1: Modendispersion bei Multimode-Fasern. P(t) Diagramm links: Intensität an der Lichtquelle, 
P(t) Diagramm rechts: Intensität am Detektor (aus [1]).
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Monomode-Faser mit Stufenprofil die 
Forderung: ([1] S. 9)

	

Ein	weiterer	Effekt	der	Existenz	von	Moden	ist,	dass	jede	Mode	ihre	eigene	
Polarisationseigenschaft	besitzt.	Dadurch	teilt	sich	der	anfängliche	Polarisationszustand	auf	
die	Moden	auf,	wodurch	am	Ende	der	Faser	das	Mittel	aller	Polarisationen	der	Moden	keine	
Vorzugsrichtung	mehr	besitzt.	Daher	wird	der	ursprüngliche	Polarisationszustand	in	eine	
Fülle	von	Polarisationszuständen	umgewandelt,	welche,	genauso	wie	unpolarisiertes	Licht,	
keine	eindeutige	Polarisationseigenschaft	mehr	aufweisen.	In	Abb.	1	ist	das	Verhalten	der	
Moden	sowie	die	Modendispersion	dargestellt:	([1]	S.	7)	

	

	

Abb.1:	Modendispersion	bei	Multimode-Fasern	P(t)	Diagramm	links:	Intensität	an	der	
Lichtquelle,	P(t)	Diagramm	rechts:	Intensität	am	Detektor	(aus	[1])	

	

2.4	Eigenschaften	einer	Monomode-Faser	
Um	die	Problematik	der	Modendispersion	sowie	unerwünschte	Interferenzerscheinungen	zu		
umgehen,	hat	man	Monomode-Fasern	entwickelt.	Diese	besitzen	für	bestimmte	Frequenzen	
nur	eine	Mode.	Um	zu	einer	einmodigen	Faser	zu	gelangen,	muss	die	sogenannte	normierte	
Frequenz	verringert	werden,	damit	die	Anzahl	N	der	ausbreitungsfähigen		Moden	gleich	1	ist.	
Dabei	ergibt	sich	aus	der	oben	beschriebenen	Formel	für	N,	dass	𝑉𝑉 ≤ 2	(Stufenprofil)	gilt.	
Genauere	wellentheoretische	Berechnungen	liefern	für	eine	Monomode-Faser	mit	
Stufenprofil	die	Forderung:(	[1]	S.	9)	

	

𝑉𝑉 ≤ 	2,405	

	

Da	aber	V~a λ	gilt,	existiert	eine	Grenzwellenlänge	λc	für	den	Monomodenbetrieb.	Wird	
diese	unterschritten,	so	können	sich	mehrere	Moden	ausbilden,	welche	die	Vorzugsrichtung	
der	Polarisationen	durch	ihre	unterschiedlichen	Polarisationseigenschaften	ausgleichen.	([1]	
S.	9)	

Da aber V~ a ⁄ λ gilt, existiert eine 
Grenzwellenlänge λc für den Monomo-
denbetrieb. Wird diese unterschritten, 
so können sich mehrere Moden aus-
bilden, welche die Vorzugsrichtung der 
Polarisationen durch ihre unterschied-
lichen Polarisationseigenschaften aus-
gleichen. ([1] S. 9)

2.5 Hochdoppelbrechende Monomo-
de-Fasern
Die Polarisation des Lichtes lässt sich 
in zwei zu einander senkrecht stehen-
de Vektoren in Richtung der Kernex-
tremitäten (Minima und Maxima des 
Kernradius) zerlegen. Diese beiden 
Vektoren spielen innerhalb von Glas-
fasern eine große Rolle. Wird nun ein 
linear polarisierter Lichtimpuls in eine 
Monomode-Faser entsendet, so besit-
zen diese beiden beschriebenen Vek-
toren die gleiche Geschwindigkeit, 
solange der Kern der Faser nicht de-
formiert worden ist. Damit kommt der 
Lichtimpuls auch geschlossen an und 
es kommt nicht zur Dispersion. Ist je-
doch der Kern nur leicht elliptisch ge-
formt, wie es in der Realität meist der 
Fall ist, so breiten sich die beiden Teil-
polarisationen entlang der Faser nicht 
gleich schnell aus und so kommt es  
zur Polarisationsmodendispersion. 

Daraus resultiert eine zeitliche Ver-
schiebung der Polarisationen. Die-
ser Effekt (siehe Abb. 2) sieht ver-
einfacht dargestellt wie in Abb. 2  
([1] S. 10)

Um diesen Effekt zu umgehen, hat 
man sogenannte polarisationserhalten-
de Glasfasern entwickelt. Bei diesen 
Fasern werden gezielt Spannungen in-
nerhalb der Faser erzeugt. Dies erreicht 
man durch eine schon vorhandene El-
lipsenform des Kerns oder durch das 
Einfügen von anderem Glasmaterial in 
die Mantelregion. Durch dieses gezielte 
Erzeugen von Spannungen erscheinen 
sämtliche äußere Einflüsse als klein, wo-
durch diese die Polarisationseigenschaft 
des Lichtes kaum beeinflussen. Damit 
kann die Polarisation des Lichtimpulses 
erhalten bleiben. Gleichzeitig werden 
die Fasern durch die Spannungselemen-

te hochdoppelbrechend. In Abb. 3 sind 
einige Modelle polarisationserhaltender 
Fasern im Querschnitt zu erkennen: 
([1} S. 10 bis 11). An den Fasern ist zu 
erkennen, dass sie zusätzliche Elemente 
oder Deformationen  besitzen, welche 
gezielt Spannungen erzeugen. Nachtei-
lig dabei ist jedoch, dass die Faser nur 
entlang dieser Spannungen polarisati-
onserhaltend wirkt. Dadurch muss man 
im richtigen Winkel einkoppeln, damit 
es nicht zur Polarisationsdispersion 
kommt. Für eine Bow-Tie-Faser bedeu-
tet dies, dass nur polarisiertes Licht mit 
der Orientierung der in Abb. 3 einge-
zeichneten Ebenen eingekoppelt wer-
den kann, damit die polarisationserhal-
tende Wirkung der Faser nicht verloren 
geht. Vor allem die dafür nötige Prä-
zision ist beim Einkoppeln schwer zu 
erreichen. Aufgrund dessen, dass diese 
Fasern jedoch nur für eine bestimmte 
Einkopplung polarisationserhaltend 
sind, bezeichnen wir sie im Folgenden 
als hochdoppelbrechende Fasern ([1]  
S. 10 bis 11).

3 Vorgehen
Um die Übertragungsrate in Lichtleit-
fasern zu steigern, ist unser Ansatz, das 
binäre System des Datentransfers per 
Lichtleitfaser um weitere Zustände zu 
ergänzen. Die zentrale Frage hierbei ist, 
ob es möglich ist, die Übertragungs-
technik in Glasfasern durch Codieren 
von Informationen im Polarisations-
zustand des transmittierten Lichtes 
zu modifizieren. Dementsprechend 
müssen wir uns dabei den folgenden 
Problemen widmen. Einerseits muss 
es gelingen, einen Versuchsaufbau zu 
realisieren, der es ermöglicht, die Pola-
risationserhaltung sowie den Faraday-
Effekt in Glasfasern zu untersuchen. 
Andererseits ist es das Ziel, die Faraday-
Rotation zu detektieren und damit auf 
den übermittelten Wert zu schließen.

3.1 Polarisationserhaltung
Für linear polarisiertes Licht gilt nach 
dem Gesetz von Malus:
I(α) ~ cos2 (α)
Dabei ist α der Winkel zwischen der 

Abb. 2: Polarisationsdispersion bei Monomode-Fasern (aus [1]).

Abb. 3: Hochdoppelbrechende Fasern im Querschnitt. a) nicht doppelbrechende Standardfaser  
b) Faser mit elliptischen Kern c) Bow-Tie Faser d) Panda Faser.
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Durchlasspolarisationsrichtung des Po-
larisators und der Polarisationsebene 
des einfallenden Lichts [8] und I die 
Intensität des transmittierten Lichtes. 
Wird die Polarisation von der Faser 
erhalten, so trifft linear polarisiertes 
Licht auf den Analysator und die Mess-
werte verhalten sich entsprechend des 
Gesetzes von Malus. Das hat zur Fol-
ge, dass sich bei polarisiertem Licht die 
transmittierte Intensität beim Drehen 
des Analysators ändert. 

Für unseren Ansatz ist es entscheidend, 
dass die Polarisation des Lichtes beim 
Durchlaufen der Faser erhalten bleibt. 
Dafür untersuchten wir verschiedene 
Fasern auf ihre Polarisationserhaltung.

3.1.1 Experimente mit einer Multi-
mode-Faser
Neben technischen Geräten aus 
dem Schulbestand benutzten wir 
für unseren Aufbau weitere spezi-
elle Apparaturen. Von einem loka-
len Unternehmen wurde uns eine  
Faser (Hersteller: j-fiber, Herstellerbe-
zeichnung: FSQA01-20024022) be-
reitgestellt, die einen sehr breiten Kern 
besitzt. Wir hofften, dass ein großer 
Kern das lichtstarke Einkoppeln er-
leichtern würde.

In die 25 m lange Glasfaser wurde das 
Licht eines Laserpointers (Wellenlän-
ge 532 nm) eingekoppelt. Zwischen 
Laserpointer und Glasfaser positio-
nierten wir in den Strahlengang einen 
Polarisator (Hersteller: Newport, Her-
stellerbezeichnung: 20LP-VIS-B), um 
das Licht linear zu polarisieren. Der 
ausgekoppelte Strahl traf auf einen 
Analysator (baugleich mit dem Polari-
sator) und danach auf eine Fotodiode 
mit Leistungsmesser. Als wir den Laser 
in Betrieb nahmen und den Analysator 
drehten, war keine Leistungsänderung 
messbar. Der Versuch wurde mehrmals 
wiederholt mit dem gleichen Ergebnis.

Die Multimode-Faser erhält – wie er-
wartet - den Polarisationszustand des 
Lichtes also nicht. Ursache dafür ist die 
Existenz von rund 26.500 Moden (er-
rechnet nach N = v2/2) für die von uns 
verwendete Lichtleitfaser, welche auf-
grund ihrer unterschiedlichen Polarisa-
tionseigenschaften die Vorzugsrichtung 
der Polarisationen ausgleichen.

3.1.2 Experimente mit Monomode-
Fasern
Für alle weiteren experimentellen Un-
tersuchungen verwendeten wir einen 
HeNe-Gaslaser (Hersteller: Carl-Zeiss 
Jena, Herstellerbezeichnung: HN40P-1), 
welcher Licht der Wellenlänge 633 nm 
emittiert. 

Da Multimode-Fasern die Polarisation 
nicht erhalten, untersuchten wir nun 
Monomode-Fasern. Dabei verwen-

deten wir eine hochdoppelbrechende 
Faser Hersteller: Thorlabs, Hersteller-
bezeichnung: PM460-HP) und eine 
Monomode-Faser (Hersteller: Thorlabs, 
Herstellerbezeichnung: SM 450) ohne 
Spannungselemente, die uns das Leib-
niz-Institut für Photonische Technolo-
gien Jena (IPHT) zur Verfügung stellte. 

Wichtig für unseren Versuch mit der 
hochdoppelbrechenden Faser waren die 
Spannungselemente, die wir mithilfe 

Abb. 4: Messaufbau zur Untersuchung der Polarisationserhaltung.

Abb. 5: Messwerte der Monomode-Faser (oben) und der hochdoppelbrechenden Faser (unten).
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eines 40-fach vergrößernden Objekti-
ves erkennen konnten. Dadurch war es 
möglich, mit linear polarisiertem Licht 
entlang der Spannungselemente einzu-
koppeln. Für die andere Monomode-
Faser war dies nicht von Belang. 

Um nun die Polarisationserhaltung zu 
überprüfen, verwendeten wir den Ver-
suchsaufbau aus Abb. 4. Zum Nach-
weis der Polarisationserhaltung wurde 
die Winkelstellung des Analysators ver-
ändert. Abb. 5 zeigt die Kurvenverläufe 
für die am Leistungsmesser festgestellte 
Leistung P in Abhängigkeit vom Win-
kel α. Die Messwerte liegen entlang 
von cos2-Funktionen. 

Diese sind jedoch um einen bestimm-
ten Wert an der x-Achse verschoben. 
Die Ursache hierfür ist, dass bei α = 0 
die Intensität nicht ihr Maximum be-
sitzt, wie es beim Gesetz von Malus der 
Fall ist. Die Messwerte zeigen, dass gilt:

I(α)= 1250 μW∙ cos2 (α-20°) 
für die Monomode-Faser und 
I(α)= 470 μW∙ cos2 (α-98°) für die 
hochdoppelbrechende Faser
Wenn nun die Intensität bei α = 0 ihr 
Maximum besäße, würde für beide 
Messreihen gelten:

I(α)= I0∙ cos2 (α)

Damit zeigt sich, dass das ankommen-
de Licht linear polarisiert ist und so-
mit die Fasern polarisationserhaltend 
wirken. Hierbei ist die Polarisations-
erhaltung davon abhängig, ob mehre-
re Moden und Polarisationsdispersion 
vermieden werden können. Für die 
hochdoppelbrechende Faser ist die nor-
mierte Frequenz:

Zum	Nachweis	der	Polarisationserhaltung	wurde	die	Winkelstellung	des	Analysators	
verändert.	Abb.	5	zeigt	die	Kurvenverläufe	für	die	am	Leistungsmesser	festgestellte	Leistung	
P	in	Abhängigkeit	vom	Winkel	α.	

Die	Messwerte	liegen	entlang	von	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+-Funktionen.	Diese	sind	jedoch	um	einen	bestimmten	
Wert	an	der	x-Achse	verschoben.	Die	Ursache	hierfür	ist,	dass	bei	α=0	die	Intensität	nicht	ihr	
Maximum	besitzt,	wie	es	beim	Gesetz	von	Malus	der	Fall	ist.	Die	Messwerte	zeigen,	dass	gilt:	

𝐼𝐼(𝛼𝛼) = 	1250	𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+(𝛼𝛼 − 20°)	für	die	Monomode-Faser		

und	

𝐼𝐼(𝛼𝛼) = 	470	𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+(𝛼𝛼 − 98°)	für	die	hochdoppelbrechende	Faser.	

Wenn	nun	die	Intensität	bei	α=0	ihr	Maximum	besäße,	würde	für	beide	Messreihen	gelten:	

I(α) = 𝐼𝐼R ∙ cos+(α)	

Damit	zeigt	sich,	dass	das	ankommende	Licht	linear	polarisiert	ist	und	somit	die	Fasern	
polarisationserhaltend	wirken.	Hierbei	ist	die	Polarisationserhaltung	davon	abhängig,	ob	
mehrere	Moden	und	Polarisationsdispersion	vermieden	werden	können.	Für	die	
hochdoppelbrechende	Faser	ist	die	normierte	Frequenz:	

𝑉𝑉 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴0 =

2𝜋𝜋
633	𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 	3,66	𝜇𝜇𝑛𝑛	 ∙ 0,1444 = 5,26	

Damit	würde	aber	die	Ungleichung	(V≥2,405)	nicht	mehr	gelten,	womit	die	
hochdoppelbrechende	Faser	nicht	mehr	monomodig	wäre.	Allerdings	zeigen	die	Messwerte,	
dass	die	vielen	Moden	kaum	einen	Einfluss	auf	die	Polarisationserhaltung	nehmen.		

Zusätzlich	war	festzustellen,	dass	die	Messwerte	der	hochdoppelbrechenden	Faser	durch	
Deformation	der	Faser	unverändert	blieben,	während	die	der	klassischen	Monomode-Faser	
starke	Unterschiede	aufwiesen.	Die	Folgen	dieser	Stabilität	der	hochdoppelbrechenden	und	
der	Instabilität	der	Monomode-Faser	werden	in	unserem	Abschnitt	der	praktischen	
Anwendung	genauer	betrachtet.	

	

3.2	Nachweis	der	Faraday-Drehung	der	Polarisationsebene	

3.2.1	Experimentelles	Vorgehen	
Unter	dem	Faraday-Effekt	versteht	man	die	Drehung	der	Polarisationsebene	einer	linear	
polarisierten	elektromagnetischen	Welle	in	einem	Medium,	wenn	darin	ein	Magnetfeld	
parallel	zur	Ausbreitungsrichtung	der	Welle	herrscht	[9].	Nach	dem	Faraday-Verdet-Gesetz	
gilt	für	den	Drehwinkel	γ	der	Polarisationshauptachse:	

𝛾𝛾 = 𝑉𝑉 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵	

Hierbei	stellen	V	die	Verdet-Konstante,	L	die	durchstrahlte	Länge	der	Faser	und	B	die	
Flussdichte	des	umgebenden	Magnetfeldes	dar.		

Um	die	Größenordnung	der	Intensitätsänderung	abzuschätzen,	nehmen	wir	folgende	Werte	
an:	Man	verwendet	eine	ein	Meter	lange	Spule	mit	ca.	15000	Windungen,	die	mit	einem	
Maximalstrom	von	2	A	betrieben	werden	wird.	Die	Fasern,	die	bei	einer	Wellenlänge	von	
633	nm	nach	Literaturangaben	eine	Verdet-Konstante	von	etwa	150	T-1m-1	besitzen,	werden	
einmal	durch	die	Spule	gelegt.	Bei	einer	angenommenen	maximalen	Intensität	von	1000	μW	

   

Zum	Nachweis	der	Polarisationserhaltung	wurde	die	Winkelstellung	des	Analysators	
verändert.	Abb.	5	zeigt	die	Kurvenverläufe	für	die	am	Leistungsmesser	festgestellte	Leistung	
P	in	Abhängigkeit	vom	Winkel	α.	

Die	Messwerte	liegen	entlang	von	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+-Funktionen.	Diese	sind	jedoch	um	einen	bestimmten	
Wert	an	der	x-Achse	verschoben.	Die	Ursache	hierfür	ist,	dass	bei	α=0	die	Intensität	nicht	ihr	
Maximum	besitzt,	wie	es	beim	Gesetz	von	Malus	der	Fall	ist.	Die	Messwerte	zeigen,	dass	gilt:	

𝐼𝐼(𝛼𝛼) = 	1250	𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+(𝛼𝛼 − 20°)	für	die	Monomode-Faser		

und	

𝐼𝐼(𝛼𝛼) = 	470	𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+(𝛼𝛼 − 98°)	für	die	hochdoppelbrechende	Faser.	

Wenn	nun	die	Intensität	bei	α=0	ihr	Maximum	besäße,	würde	für	beide	Messreihen	gelten:	

I(α) = 𝐼𝐼R ∙ cos+(α)	

Damit	zeigt	sich,	dass	das	ankommende	Licht	linear	polarisiert	ist	und	somit	die	Fasern	
polarisationserhaltend	wirken.	Hierbei	ist	die	Polarisationserhaltung	davon	abhängig,	ob	
mehrere	Moden	und	Polarisationsdispersion	vermieden	werden	können.	Für	die	
hochdoppelbrechende	Faser	ist	die	normierte	Frequenz:	

𝑉𝑉 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴0 =

2𝜋𝜋
633	𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 	3,66	𝜇𝜇𝑛𝑛	 ∙ 0,1444 = 5,26	

Damit	würde	aber	die	Ungleichung	(V≥2,405)	nicht	mehr	gelten,	womit	die	
hochdoppelbrechende	Faser	nicht	mehr	monomodig	wäre.	Allerdings	zeigen	die	Messwerte,	
dass	die	vielen	Moden	kaum	einen	Einfluss	auf	die	Polarisationserhaltung	nehmen.		

Zusätzlich	war	festzustellen,	dass	die	Messwerte	der	hochdoppelbrechenden	Faser	durch	
Deformation	der	Faser	unverändert	blieben,	während	die	der	klassischen	Monomode-Faser	
starke	Unterschiede	aufwiesen.	Die	Folgen	dieser	Stabilität	der	hochdoppelbrechenden	und	
der	Instabilität	der	Monomode-Faser	werden	in	unserem	Abschnitt	der	praktischen	
Anwendung	genauer	betrachtet.	

	

3.2	Nachweis	der	Faraday-Drehung	der	Polarisationsebene	

3.2.1	Experimentelles	Vorgehen	
Unter	dem	Faraday-Effekt	versteht	man	die	Drehung	der	Polarisationsebene	einer	linear	
polarisierten	elektromagnetischen	Welle	in	einem	Medium,	wenn	darin	ein	Magnetfeld	
parallel	zur	Ausbreitungsrichtung	der	Welle	herrscht	[9].	Nach	dem	Faraday-Verdet-Gesetz	
gilt	für	den	Drehwinkel	γ	der	Polarisationshauptachse:	

𝛾𝛾 = 𝑉𝑉 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵	

Hierbei	stellen	V	die	Verdet-Konstante,	L	die	durchstrahlte	Länge	der	Faser	und	B	die	
Flussdichte	des	umgebenden	Magnetfeldes	dar.		

Um	die	Größenordnung	der	Intensitätsänderung	abzuschätzen,	nehmen	wir	folgende	Werte	
an:	Man	verwendet	eine	ein	Meter	lange	Spule	mit	ca.	15000	Windungen,	die	mit	einem	
Maximalstrom	von	2	A	betrieben	werden	wird.	Die	Fasern,	die	bei	einer	Wellenlänge	von	
633	nm	nach	Literaturangaben	eine	Verdet-Konstante	von	etwa	150	T-1m-1	besitzen,	werden	
einmal	durch	die	Spule	gelegt.	Bei	einer	angenommenen	maximalen	Intensität	von	1000	μW	

Damit würde aber die Ungleichung 
(V ≥ 2,405) nicht mehr gelten, womit 
die hochdoppelbrechende Faser nicht 
mehr monomodig wäre. Allerdings zei-
gen die Messwerte, dass die vielen Mo-
den kaum einen Einfluss auf die Polari-
sationserhaltung nehmen.

Zusätzlich war festzustellen, dass die 
Messwerte der hochdoppelbrechen-

den Faser durch Deformation der 
Faser unverändert blieben, während 
die der klassischen Monomode-Faser 
starke Unterschiede aufwiesen. Die 
Folgen dieser Stabilität der hochdop-

pelbrechenden und der Instabilität der 
Monomode-Faser werden in unserem 
Abschnitt der praktischen Anwendung 
genauer betrachtet.

Abb. 6: Versuchsaufbau zum Nachweis der Faraday-Drehung mit einer Monomode-Faser.

Abb. 7: Zwei Messreihen: Durch den Faraday-Effekt hervorgerufener Drehwinkel α in Abhängigkeit 
der durch die Spule fließenden Stromstärke I in der verwendeten Monomode-Faser.
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3.2 Nachweis der Faraday-Drehung 
der Polarisationsebene
3.2.1 Experimentelles Vorgehen
Unter dem Faraday-Effekt versteht man 
die Drehung der Polarisationsebene ei-
ner linear polarisierten elektromagneti-
schen Welle in einem Medium, wenn 
darin ein Magnetfeld parallel zur Aus-
breitungsrichtung der Welle herrscht 
[9]. Nach dem Faraday-Verdet-Gesetz 
gilt für den Drehwinkel γ der Polarisa-
tionshauptachse:

γ = V∙L∙B

Hierbei stellen V die Verdet-Konstante, 
L die durchstrahlte Länge der Faser und 
B die Flussdichte des umgebenden Ma-
gnetfeldes dar. Um die Größenordnung 
der Intensitätsänderung abzuschätzen, 
nehmen wir folgende Werte an: Man 
verwendet eine ein Meter lange Spule 
mit ca. 15000 Windungen, die mit ei-
nem Maximalstrom von 2 A betrieben 
werden wird. 

Die Fasern, die bei einer Wellenlän-
ge von 633 nm nach Literaturanga-
ben eine Verdet-Konstante von etwa  
150 T -1m-1 besitzen, werden einmal 
durch die Spule gelegt. Bei einer ange-
nommenen maximalen Intensität von 
1000 μW des Laser ergibt sich daher 
nach dem Gesetz von Malus eine ma-
ximale Intensitätsänderung ∆I von 
9,7  μW. Selbst bei einem sehr störu-
nanfälligen und präzisen Messaufbau 
wird diese Änderung zu klein sein, um 
sie von den durch Störungen hervorge-
rufenen Schwankungen einwandfrei zu 
unterscheiden. Allerdings lässt sich aus 
dem Gesetz von Malus herleiten, dass 
∆I umso größer ist, je stärker man sich 
den 45 ° annähert, da der Anstieg der 
cos2 (α)- Funktion dort seinen maxi-
malen Wert besitzt. Dadurch wäre eine 
Intensitätsänderung von ca. 100 μW zu 
erwarten, welche von allen anderen Stö-
rungen zu differenzieren wäre. 

Für die Untersuchung der Faraday-Dre-
hung verwendeten wir einen Versuchs-
aufbau, der schematisch in  Abb. 6 zu 
erkennen ist. Die verwendete 60 cm lan-
ge Spule mit ca. 1000 Windungen be-
sitzt einen Widerstand von 0,45 Ω und 
einen Durchmesser von ca. 1,2 cm. Die 
Spule kann mit einem Strom von bis zu  
32 A betrieben werden bei einer Span-
nung von bis zu 15 V. Für die von uns 

verwendete Monomode-Faser ergaben 
sich die Messwerte aus Abb. 7. In dieser 
ist der durch den Faraday-Effekt her-
vorgerufene Drehwinkel α in Abhän-
gigkeit der durch die Spule fließenden 
Stromstärke I dargestellt.

In Abb. 7 ist deutlich zu erkennen, dass 
das Faraday-Verdet-Gesetz für unseren 
Aufbau zutrifft und wir die Polarisati-
onsebene drehen konnten. Kleine Ab-
weichungen der Messwerte von der Aus-
gleichsgeraden belegen, dass durchaus 
Schwankungen aufgetreten sind. Eine 
mögliche Ursache dafür könnte das 
leichte Deformieren der Faser gewesen 
sein. Die Untersuchung der Faraday-
Drehung in der hochdoppelbrechen-
den Faser ergab folgendes: Vermutlich 
durch falsches Einkoppeln, also nicht 
entlang der Spannungselemente der 
Faser, ist im ersten Anlauf kein stabiler 
Versuchsaufbau erreicht worden. 

Die Schwankungen waren enorm. Bei 
einem zweiten Anlauf konnten wir ei-
nen leistungsreichen Versuchsaufbau 
und linear polarisiertes Licht für die 
Messung nutzen. Allerdings hatte das 
Magnetfeld der Spule keinerlei Einfluss 
auf die Drehung der Polarisationsebe-
ne. Auch weitere Messungen der glei-
chen Art bestätigten dies. 

Wir sind zu dem Schluss gekommen, 
dass die uns vorliegende hochdoppel-
brechende Faser für die Drehung mit-
tels des Faraday-Effektes ungeeignet ist. 
Im Ergebnis dieser Untersuchungen 
hat sich also herausgestellt, dass nur 
die Monomode-Faser die richtigen Ei-
genschaften für die Faraday-Drehung 
besitzt.

3.2.2 Diskussion der Messergebnisse
Aus Abb. 7 ist ein linearer Zusammen-
hang deutlich erkennbar. Das Faraday-
Verdet-Gesetz fordert diesen linearen 
Zusammenhang, weshalb sich aus den 
Messwerten auf dessen Gültigkeit schlie-
ßen lässt. Der Winkel α wurde dabei aus 
Messwerten berechnet. Als Messwerte 
nahmen wir die maximale Leistung Pmax , 
die Leistung bei 45°, P0 und die Leis-
tung in Abhängigkeit vom Spulenstrom 
P(I) sowie den Spulenstrom I selbst auf. 
Dabei müsste P0 der Hälfte von Pmax 
entsprechen, wenn das Licht linear po-
larisiert ist. Aus dem Faraday-Verdet-
Gesetz und dem Gesetz von Malus  

ergibt sich daher für ∆α und V:

In	Abb.	7	ist	deutlich	zu	erkennen,	dass	das	Faraday-Verdet-Gesetz	für	unseren	Aufbau	
zutrifft	und	wir	die	Polarisationsebene	drehen	konnten.	Kleine	Abweichungen	der	
Messwerte	von	der	Ausgleichsgeraden	belegen,	dass	durchaus	Schwankungen	aufgetreten	
sind.	Eine	mögliche	Ursache	dafür	könnte	das	leichte	Deformieren	der	Faser	gewesen	sein.	

Die	Untersuchung	der	Faraday-Drehung	in	der	hochdoppelbrechenden	Faser	ergab	
folgendes:	Vermutlich	durch	falsches	Einkoppeln,	also	nicht	entlang	der	Spannungselemente	
der	Faser,	ist	im	ersten	Anlauf	kein	stabiler	Versuchsaufbau	erreicht	worden.	Die	
Schwankungen	waren	enorm.	Bei	einem	zweiten	Anlauf	konnten	wir	einen	leistungsreichen	
Versuchsaufbau	und	linear	polarisiertes	Licht	für	die	Messung	nutzen.	Allerdings	hatte	das	
Magnetfeld	der	Spule	keinerlei	Einfluss	auf	die	Drehung	der	Polarisationsebene.	Auch	
weitere	Messungen	der	gleichen	Art	bestätigten	dies.	Wir	sind	zu	dem	Schluss	gekommen,	
dass	die	uns	vorliegende	hochdoppelbrechende	Faser	für	die	Drehung	mittels	des	Faraday-
Effektes	ungeeignet	ist.	Im	Ergebnis	dieser	Untersuchungen	hat	sich	also	herausgestellt,	dass	
nur		Monomode-Faser	die	richtigen	Eigenschaften	für	die	Faraday-Drehung	besitzt.	
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Gültigkeit	schließen	lässt.	Der	Winkel	α	wurde	dabei	aus	Messwerten	berechnet.	Als	
Messwerte	nahmen	wir	die	maximale	Leistung	Pmax	,	die	Leistung	bei	45°,	P0	und	die	Leistung	
in	Abhängigkeit	vom	Spulenstrom	P(I)	sowie	den	Spulenstrom	I	selbst	auf.	Dabei	müsste	P0	
der	Hälfte	von	Pmax	entsprechen,	wenn	das	Licht	linear	polarisiert	ist.	Aus	dem	Faraday-
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𝑃𝑃Z[\

= 𝐵𝐵 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉 + 45° = 𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝐼𝐼 ∙
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(𝐼𝐼b − 𝐼𝐼+) ∙ 𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝑁𝑁
	

In	den	obigen	Gleichungen	stellt	L	die	durchstrahlte	Länge	im	Magnetfeld	dar.	Mithilfe	von	
diesen	Gleichungen	und	den	Geraden	aus	Abb.	7	lassen	sich	zwei	Werte	für	V	bestimmen.	
Zuerst	werden	die	Anstiege	aus	den	Graphen	ermittelt,	und	dann	V	berechnet.	

𝑉𝑉 =
−0,16894 ° 𝐴𝐴
𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝑁𝑁

= 134,438	𝑇𝑇db𝑚𝑚db	

𝑉𝑉 =
−0,157792 ° 𝐴𝐴
𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝑁𝑁

= 125,267	𝑇𝑇db𝑚𝑚db	

Aus	den	Berechnungen	zeigt	sich,	dass	die	Verdet-Konstanten	in	der	gleichen	
Größenordnung	liegen.	Besonders	durch	die	hohe	Störanfälligkeit	unserer	Anlage	durch	
Polarisationsmodendispersion	und	Hintergrundrauschen	kommen	die	zu	erkennenden	
Unterschiede	der	beiden	Werte	zustande.	Auch	wird	unser	Ergebnis	durch	Literaturangaben	
von	150	T-1m-1	bestätigt.	So	zeigen	die	Graphen	und	auch	die	Verdet-Konstanten,	dass	der	
lineare	Zusammenhang	des	Faraday-Verdet-Gesetzes	auch	in	den	für	wellenoptische	Effekte	
relevanten	Größenordnungen	seine	Gültigkeit	beibehält.		
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durchstrahlte Länge im Magnetfeld dar. 
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den Geraden aus Abb. 7 lassen sich zwei 
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die Anstiege aus den Graphen ermittelt, 
und dann V berechnet.
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Schwankungen	waren	enorm.	Bei	einem	zweiten	Anlauf	konnten	wir	einen	leistungsreichen	
Versuchsaufbau	und	linear	polarisiertes	Licht	für	die	Messung	nutzen.	Allerdings	hatte	das	
Magnetfeld	der	Spule	keinerlei	Einfluss	auf	die	Drehung	der	Polarisationsebene.	Auch	
weitere	Messungen	der	gleichen	Art	bestätigten	dies.	Wir	sind	zu	dem	Schluss	gekommen,	
dass	die	uns	vorliegende	hochdoppelbrechende	Faser	für	die	Drehung	mittels	des	Faraday-
Effektes	ungeeignet	ist.	Im	Ergebnis	dieser	Untersuchungen	hat	sich	also	herausgestellt,	dass	
nur		Monomode-Faser	die	richtigen	Eigenschaften	für	die	Faraday-Drehung	besitzt.	

	

3.2.2	Diskussion	der	Messergebnisse	
Aus	Abb.7	ist	ein	linearer	Zusammenhang	deutlich	erkennbar.	Das	Faraday-Verdet-Gesetz	
fordert	diesen	linearen	Zusammenhang,	weshalb	sich	aus	den	Messwerten	auf	dessen	
Gültigkeit	schließen	lässt.	Der	Winkel	α	wurde	dabei	aus	Messwerten	berechnet.	Als	
Messwerte	nahmen	wir	die	maximale	Leistung	Pmax	,	die	Leistung	bei	45°,	P0	und	die	Leistung	
in	Abhängigkeit	vom	Spulenstrom	P(I)	sowie	den	Spulenstrom	I	selbst	auf.	Dabei	müsste	P0	
der	Hälfte	von	Pmax	entsprechen,	wenn	das	Licht	linear	polarisiert	ist.	Aus	dem	Faraday-
Verdet-Gesetz	und	dem	Gesetz	von	Malus	ergibt	sich	daher	für	∆α	und	V:	

𝛼𝛼(𝐼𝐼) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(
𝑃𝑃(𝐼𝐼)
𝑃𝑃Z[\

= 𝐵𝐵 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉 + 45° = 𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝐼𝐼 ∙
𝑁𝑁
𝐿𝐿_`

∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉 + 45°	

𝑉𝑉 =
∆𝛼𝛼 − ∆𝛼𝛼+

(𝐼𝐼b − 𝐼𝐼+) ∙ 𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝑁𝑁
	

In	den	obigen	Gleichungen	stellt	L	die	durchstrahlte	Länge	im	Magnetfeld	dar.	Mithilfe	von	
diesen	Gleichungen	und	den	Geraden	aus	Abb.	7	lassen	sich	zwei	Werte	für	V	bestimmen.	
Zuerst	werden	die	Anstiege	aus	den	Graphen	ermittelt,	und	dann	V	berechnet.	

𝑉𝑉 =
−0,16894 ° 𝐴𝐴
𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝑁𝑁

= 134,438	𝑇𝑇db𝑚𝑚db	

𝑉𝑉 =
−0,157792 ° 𝐴𝐴
𝜇𝜇R ∙ 𝜇𝜇^ ∙ 𝑁𝑁

= 125,267	𝑇𝑇db𝑚𝑚db	

Aus	den	Berechnungen	zeigt	sich,	dass	die	Verdet-Konstanten	in	der	gleichen	
Größenordnung	liegen.	Besonders	durch	die	hohe	Störanfälligkeit	unserer	Anlage	durch	
Polarisationsmodendispersion	und	Hintergrundrauschen	kommen	die	zu	erkennenden	
Unterschiede	der	beiden	Werte	zustande.	Auch	wird	unser	Ergebnis	durch	Literaturangaben	
von	150	T-1m-1	bestätigt.	So	zeigen	die	Graphen	und	auch	die	Verdet-Konstanten,	dass	der	
lineare	Zusammenhang	des	Faraday-Verdet-Gesetzes	auch	in	den	für	wellenoptische	Effekte	
relevanten	Größenordnungen	seine	Gültigkeit	beibehält.		

Aus den Berechnungen zeigt sich, dass 
die Verdet-Konstanten in der gleichen 
Größenordnung liegen. Besonders durch 
die hohe Störanfälligkeit unserer Anla-
ge durch Polarisationsmodendispersion 
und Hintergrundrauschen kommen die 
zu erkennenden Unterschiede der bei-
den Werte zustande. Auch wird unser 
Ergebnis durch Literaturangaben von  
150 T -1m-1 bestätigt. So zeigen die Gra-
phen und auch die Verdet-Konstanten, 
dass der lineare Zusammenhang des 
Faraday-Verdet-Gesetzes auch in den 
für wellenoptische Effekte relevanten 
Größenordnungen seine Gültigkeit bei-
behält.

Weiterhin überlegten wir uns, warum 
wir bei der hochdoppelbrechen Faser 
den gewünschten Effekt nicht beobach-
ten konnten.  Wir haben dazu folgenden 
Erklärungsansatz: Eine grundlegende 
Eigenschaft von hochdoppelbrechenden 
Fasern ist, dass Spannungselemente eine 
bereits ”eingebaute” Spannung erzeu-
gen, gegenüber jener äußere Einflüsse  
(z.B. Deformation) als gering erschei-
nen und diese keine messbaren Stö-
rungen mehr hervorrufen. Interpretiert 
man nun den Faraday-Effekt als solchen 
äußeren Einfluss, würde es logisch er-
scheinen, dass keine Intensitätsände-
rung feststellbar ist.

3.3 Übertragung von Informationen
Um unser Prinzip der Datenübertra-
gung zu verdeutlichen, und auch, um es 
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praktisch zu prüfen, unternahmen wir 
mit dem Versuchsaufbau einen Test.

3.3.1 Applikation zum Bestimmen 
der Zustände
Zuerst wurde eine Anwendung in Java 
geschrieben, die für bestimmte Para-
meter von Spule, Lichtquelle und Fa-
ser schnell und übersichtlich die ideale 
Einteilung in eine optimale Anzahl von 
verschiedenen Drehwinkeln der Pola-
risationshauptachse  ausgibt. Unsere 
Methode der Informationsübertragung 
verwendet nun diese Drehwinkel, auch 
Zustände genannt, als Informations-
träger, im Gegensatz zum heute ver-
breiteten binären Verfahren, bei dem 
lediglich die Existenz von Licht als In-
formationsträger dient.

Die Applikation legt anhand der Daten 
von Spule, Faser und Lichtquelle unter 
Angabe eines Sicherheitsfaktors eine 
Anzahl von verschiedenen Drehwinkeln 
der Polarisationshauptachse  fest, durch 
die verschiedene Lichtintensitäten nach 
dem festgestellten Analysator detektiert 
werden. Es berechnet die für die Spule 
nötigen Stromstärken, damit charakte-
ristische und klar voneinander differen-
zierbare Intensitäten am Leistungsmes-
ser abgelesen werden können.  

Die errechneten Spulenströme verur-
sachen eine Auslenkung der Polarisati-

onshauptachse des linear polarisierten 
Lichtes, welche auch als eine Drehung 
des Analysators interpretiert werden 
kann und somit nach dem Gesetz von 
Malus eine Intensitätsänderung hin-
ter dem Analysator auslöst. Besonders 
hervorzuheben ist, dass das Programm 
gerade bei kleineren maximal erreichten 
Auslenkwinkeln immer automatisch die 
Polarisatorennullstellung so berechnet 
und auch ausgibt, dass eine maximale 
Leistungsänderung zu messen ist. Diese 
ist bei Betrachtung des Gesetz von Ma-
lus bei einer Analysatorstellung von 45° 
der Fall, weil die Intensitätsfunktion 
in Abhängigkeit des Analysatorwinkels 
in der Umgebung um 45° den größten 
Anstieg besitzt. Das Programm haben 
wir ohne Hilfe programmiert und dabei 
die Entwicklungsumgebung NetBeans 
IDE 8.0 mit dem Java Development 
Kit verwendet.

Der Algorithmus basiert auf den in der 
Arbeit genannten Formeln und Ge-
setzen und erleichtert erheblich den 
anfallenden Rechenaufwand bei Ver-
wendung der von uns entwickelten Me-
thode der Informationsübertragung.

3.3.2 Probeübertragung
Eine Person manipulierte den Spulen-
strom und eine weitere notierte die 
daraus resultierenden Leistungsände-
rungen am Leistungsmesser. Nun wur-

de von der Person an der Spule zufällig 
eine Zahl im Bereich der Anzahl der 
Informationszustände ausgewählt. Mit 
dem Programm lässt sich eine Strom-
stärke für diesen Wert berechnen, die 
anschließend an der Spule eingestellt 
wird. Die Person am Empfänger musste 
nun eine Intensitätsänderung bemerken 
und anhand des Programmes auf den 
Wert zurückschließen. Anschließend 
wurde der Wert des Empfängers mit 
dem des Senders verglichen.

Die Probeübertragung lieferte vom 
Empfänger decodierte Spulenstrom-
stärken, welche komplett mit den vom 
Sender eingestellten Werten überein-
stimmten. Damit ist die prinzipielle 
Funktionalität der von uns entwickel-
ten Methode gezeigt worden. Diese 
Vorgehensweise soll in Zukunft noch 
mit angepassten Sicherheitsfaktoren im 
Programm wiederholt werden, um die 
effektivste Methode zu finden. 

4 Überlegungen zur Weiterentwick-
lung
4.1 Praktische Anwendung
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, 
soll unsere Idee, Informationen mittels 
mehrerer Zustände von polarisiertem 
Licht zu übertragen, eine Möglichkeit 
darstellen, eine höhere Informations-
dichte bei gleichem Leiterquerschnitt 
zu realisieren. Den Hauptanwendungs-

Abb. 8: Screenshot des Programms.
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bereich dieser Technologie könnte die 
Telekommunikationsbranche darstel-
len. Interessant wäre sicherlich auch 
eine Anwendung in der Forschung oder 
in großen Rechenzentren, da man dort 
nur begrenzten Platz für sehr viele ver-
schiedene Leitungen hat.

Eine Anlage, die unser Prinzip benutzen 
würde, müsste sich in eine Sendeanlage, 
eine Leitung (also eine Faser bzw. ein 
Glasfaserkabel) und einen Empfänger 
gliedern. Wenn die Informationen je-
doch nicht nur einseitig übertragen 
werden sollen, sind Sende- und Emp-
fangsgeräte identisch. Eine funktions-
tüchtige Sendeanlage sollte ähnlich wie 
unser Modellversuch aufgebaut sein. 
Diese müsste jedoch um eine Kompo-
nente erweitert werden, welche Infor-
mationen in Spulenströme umwandelt 
(s. Java-Applikation). Dabei könnte das 
emittierte, linear polarisierte Licht auch 
außerhalb des sichtbaren Bereichs lie-
gen. Die Empfangsanlage müsste sich 
in einen Analysator und in eine direkt 
dahinter positionierte Photozelle bzw. 
eine andere Art der Drehwinkelbe-
stimmung gliedern. Das dort empfan-
gene Signal würde an eine Rechenein-
heit weitergegeben werden, welche die 
Nachricht decodieren und wieder in 
das für Computer lesbare Binärsystem 
überführen würde.

Da bei der Installation einer solchen 
Anlage der Polarisator am Ende in jeder 
beliebigen Position stehen kann, ist es 
wichtig, dass vor Inbetriebnahme eine 
Art Kalibrierung erfolgt. Bei jener wird 
der Polarisator am Empfänger unter 
der Bedingung, dass kein Spulenstrom 
fließt, solange gedreht, bis ein Mini-
mum erreicht ist. Diese Position wird 
nun beibehalten und für die weiteren 
Übertragungen genutzt. Diese Kalibrie-
rung sollte bei Fasern, die störanfällig 
gegenüber Krafteinflüssen sind, gele-
gentlich wiederholt werden, um eine 
fehlerfreie Übertragung langfristig zu 
gewährleisten. Die Übertragung selbst 
würde nun äquivalent zu unserem ge-
planten Modellübertragungsversuch 
ablaufen. Der Unterschied müsste darin 
bestehen, dass die Datenübertragungs-
frequenz deutlich vergrößert ist. Die 
Umrechnung von Binärwerten in das 
jeweilige Zahlensystem und daraus wie-
derum in Stromstärken der Spule muss 
automatisch erfolgen. Ausschlaggebend 

für das zu verwendende Zahlensystem 
ist dabei die Anzahl von einstellbaren 
Zuständen der Polarisationshauptachse.

4.2 Verbesserungen des Versuchs-
aufbaus
Im Folgenden wollen wir betrachten, 
wie realistisch eine Anwendung unseres 
Verfahrens ist und welche Fragen noch 
offen sind. Wir haben bisher die grund-
legende Funktionsweise unseres Ver-
fahrens nachgewiesen. Die aktuell sehr 
hohe Frequenz der Impulse stellt die 
fehlerfreie Datenübertragung mithilfe 
eines veränderlichen Magnetfeldes vor 
einige Probleme. So werden bei Ände-
rung des Spulenstroms Zwischenstrom-
stärken erreicht, welche im schlimms-
ten Fall für einen fehlerhaften Zustand 
der Drehung der Polarisationsebene 
codieren. Außerdem treten innerhalb 
der Spule Selbstinduktionseffekte auf, 
welche eine Datenübertragung bei der 
heutigen Übertragungsfrequenz er-
schweren. Allgemein ist der Faraday-Ef-
fekt zur Drehung der Polarisationsebe-
ne aus jetziger Sicht aufgrund der oben 
genannten Aspekte wohl nicht optimal.

Deswegen ergeben sich für uns zwei 
mögliche Alternativen zur Manipula-
tion der Polarisationshauptachse des 
eingestrahlten Lichtes. Einer unserer 
Ansätze besteht darin, dass sich jede li-
neare Polarisation durch zwei zueinan-
der senkrecht stehende E-Vektoren dar-
stellen lässt. Würde man diese beiden 
verschiedenen Vektoren mittels zweier 
verschiedener Lichtquellen in eine Faser 
einspeisen, so kann die „resultierende 
Polarisationsrichtung“ durch Änderung 
der Intensität eines Vektors „verdreht“ 
werden. Die Polarisation des einzukop-
pelnden Lichtes setzt sich nun aus den 
Beträgen der E-Vektoren der Teilpolari-
sationen der Lichtimpulse von den zwei 
anfänglichen Lichtquellen zusammen. 
Durch die Variation der Lichtintensitä-
ten der Lichtquellen kann man letztend-
lich gezielt die Polarisationshauptachse 
des Lichtes drehen. Diese Weiterent-
wicklung würde die bisherige Störan-
fälligkeit der Anlage verringern, deren 
Flexibilität erhöhen und die Komplika-
tionen in Verbindung mit dem Faraday-
Effekt lösen. Weiterhin ist es sogar recht 
wahrscheinlich, dass eine solche Anlage 
heutige Technologien auch schon schla-
gen könnte, da Probleme, wie z.B. die 
Selbstinduktion wegfallen. Außerdem 

wäre eine zweite Alternative denkbar, 
in welcher man mit vielen verschie-
denen Laserdioden arbeitet: Vor jede 
Laserdiode wird dabei ein Polarisator 
positioniert, der eine charakteristische 
Polarisation verursacht. Jeder Übertra-
gungszustand wird dann einer Diode 
zugeordnet, die dementsprechend an-
gesteuert wird. Damit wäre es ebenfalls 
möglich verschiedene Polarisationen zu 
erzeugen. Diese zweite Alternative wür-
de jedoch einen höheren Material- und 
Platzaufwand bedeuten.

Im Übrigen könnte das von uns forcier-
te Prinzip der Informationsübertragung 
bei geeigneter Faserwahl ebenfalls zur 
Anwendung kommen. So sind verschie-
dene Fasereigenschafen signifikant für 
unser Prinzip. Dabei haben wir von 
Fasern erfahren, die unseren Konflikt 
zwischen der Polarisationserhaltung bei 
Deformation (nur bei hochdoppelbre-
chenden Fasern) und der Faraday-Dre-
hung (nur bei klassischen Fasern) lösen, 
aber für uns nicht erschwinglich sind.

In Zukunft kann unsere Methode über 
drei Parameter optimiert werden. So-
wohl durch ein stärkeres Magnetfeld als 
auch durch die Erhöhung der Verdet-
Konstante der Glasfaser (z.B. durch 
Dotierung der Faser) kann der Faraday-
Rotationswinkel vergrößert werden. 

Außerdem bietet sich die Vergrößerung 
des von Feldlinien durchsetzten We-
ges der Faser zur Optimierung unserer 
Methode an. Um die Spulenlänge mög-
lichst zu minimieren, kann man auch 
mit mehreren Faserwicklungen durch 
die Spule den Faraday-Rotationswin-
kel vergrößern. Dazu haben wir ein 
Experiment mit drei Faserwicklungen 
der klassischen Monomodefaser durch 
die Spule durchgeführt. Jedoch ist der 
erhebliche Einfluss der Polarisations-
modendispersion auf diesen Fasertyp 
dafür verantwortlich, dass der maxi-
male Faraday-Drehwinkel bei drei Fa-
serwicklungen kleiner als der maximale 
Faraday-Drehwinkel bei einer Faser-
wicklung war. Es wäre also in Zukunft 
zu testen, ob das Prinzip von mehreren 
Faserwicklungen zur Optimierung un-
serer Methode bei geeigneter Faserwahl 
funktioniert. Eine eventuelle praktische 
Erhöhung der Informationsrate ist aus 
jetziger Sicht mit der Faraday-Drehung 
noch nicht abschätzbar.
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Darüber hinaus gibt es noch weitere 
Punkte, die wir in Zukunft angehen 
werden: Es war bisher immer notwen-
dig an einer Fotodiode mehrere ver-
schiedene Leistungsniveaus auszule-
sen. Dies könnte sich in der Praxis als 
schwierig erweisen, da so die Sicherheit 
der Übertragung und evtl. auch die An-
zahl der Zustände vom Gesamtwert der 
Einstrahlleistung abhängt. Dem wollen 
wir mit einer anderen Methode begeg-
nen, bei der zwei Dioden hinter einem 
sog. Polarisationsteiler geschaltet wer-
den. Jede Diode liest dann im Grunde 
die Intensität der einzelnen E-Vektoren 
des Lichtpulses aus. Aus dem Verhält-
nis dieser beiden Intensitäten kann nun 
eine Recheneinheit auf die Auslenkung 
der Polarisationsebene rückschließen. 
Dies bietet den Vorteil, dass nun gene-
relle Leistungsänderungen in der Faser 
nicht mehr ins Gewicht fallen, da dann 
beide Anteile an den Dioden relativ 
gesehen gleichermaßen beeinträchtigt 
werden. Dieses Verfahren ist bereits 
etabliert. Es ist eines unserer zukünfti-
gen Ziele, dies auszuprobieren und zu 
testen. Insgesamt zeigt sich, dass vor 
allem die Sende- und Empfangsanlage 
noch ein großes Verbesserungspotenzial 
beinhalten.

5 Zusammenfassung
Zunächst können wir resümieren, dass 
unser Projekt erfolgreich verlaufen ist. 
Unser Ziel, den Polarisationszustand 
nachzuweisen, haben wir erreicht. Zu-
sätzlich ist es uns gelungen den Polari-
sationszustand zu manipulieren und zur 
Informationsübertragung zu nutzen. 
Das Funktionsprinzip ist damit belegt. 
Es ist uns jedoch bewusst, dass vor einer 
technischen Anwendung viele weitere 
Probleme zu lösen sind. So schlagen 
wir vor, die Polarisationshauptachse 
durch das Einstrahlen zweier senkrecht 
zueinander polarisierter Lichtpulse mit 
unterschiedlichen Amplituden vorzuge-
ben. Zudem muss das Auslesen des Ro-
tationswinkels noch sicherer und weni-
ger leistungsabhängig gestaltet werden. 

Insgesamt steht unser Verfahren noch 
am Anfang und wir sind dabei, unse-
re Methode weiterzuentwickeln und zu 
realisieren.
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