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In modernen faseroptischen WDM-Systemen wird

durch Stimulierte Ramanstreuung (SRS) Leistung

von den kurzwelligen nach langwelligeren Kanälen

transferiert [1,2]. Diese sogenannte Ramanverkip-

pung des Spektrums bewirkt durch das Absinken

des Leistungspegels bei kurzenWellenlängen ein ver-

ringertes Signalrauschverhältnis sowie eine Zunahme

des Übersprechens zwischen den Kanälen. Hier wird

gezeigt, daÿ zusammengesetzte faseroptischeWDM-

Übertragungsstrecken bezüglich der SRS durch eine

äquivalente Ersatzfaser beschrieben werden können.

Es werden explizite Optimierungskriterien für die

Kombination z.B. von Standardfasern und disper-

sionkompensierenden Fasern hergeleitet.

Das Leistungsdichtespektrum längs einer Faserstrecke

sei S(z; �). Dabei bezeichnen z die Ausbreitungs-

strecke in der Faser und � die Wellenlänge. Unter

der üblichen Annahme eines spektral annähernd drei-

ecksförmigen Ramanverstärkungsspektrums kann die

Entwicklung von S(z; �) längs der Faser durch
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beschrieben werden [1]. In [1] wurden längenunab-

hängige Werte für die Faserdämpfung � und die Ra-

mane�zienz � angenommen. In [2] wurde eine Län-
genabhängigkeit der Dämpfungskonstante � = �(z)
betrachtet, wie sie in verlegten Fasern aufgrund von

Faserkrümmungen oder sich abwechselnden Faser-

stücken auftreten kann.

Hier soll berücksichtigt werden, daÿ in praktischen

Faserstrecken neben der Dämpfungskonstante � =
�(z) auch die Ramane�zienz � = �(z) längenab-

hängig sein kann. So wechseln sich z.B. in disper-

sionkompensierten Faserstrecken Standardfasern und

dispersionskompensierende Fasern ab, deren Werte

für � und � sich um den Faktor 2 bis 4 unterscheiden

können. Das Modell ist direkt auf Ramanverstärker

mit kodirektionalen Pump- und Signalwellen an-

wendbar.

Nach einigen an [1] angelehnten, jedoch auf den län-

genabhängigen Fall verallgemeinerten Umformun-

gen erhält man für das Leistungsdichtespektrum am

Streckenausgang (z = L):
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Dabei ist P0 =
R
S(0;�)d� die am Eingang der

Faserstrecke eingespeiste Gesamtleistung. Zusam-

mengesetzte Faserstrecken verhalten sich demzufol-

ge hinsichtlich der SRS wie eine längshomogene Ein-

zelfaser der Länge L mit der Dämpfungkonstante

� = � und der Ramane�zienz � = �e� . Dies

erleichtert insbesondere die praktische Charakter-

isierung von Faserstrecken, wenn deren Verlauf und

Zusammensetzung dem Betreiber nicht genau be-

kannt sind. Die meÿtechnische Bestimmung der

Werte von �L und �e�L aus zwei Messungen z.B.

mit einer Signalwelle sowie einer ein- bzw. aus-

geschalteten Pumpwelle, reicht theoretisch aus, um

die Faserstrecke bzgl. SRS zu charakterisieren.

Für die Ramanverkippung [1,2] folgt hier
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Es kann eine explizite Bedingung für die Minimie-

rung der Ramanverkippung durch geeignete Anord-

nung der Einzelfasern angegeben werden: Wird die

chromatische Dispersion einer Standardfaser mit der

Länge LS und den Werten � = �S und � = �S durch
eine dispersionkompensierenden Faser mit der Länge

LD und � = �D und � = �D kompensiert, so gilt

mit L = LS + LD,

�e� = (�1Le�;1 + e��1L1�2Le�;2)=L; (6)

wobei Le�;i = (1 � e��iLi)=�i die e�ektive Länge

der Faser i ist und i = 1 (bzw. 2) die vom Streck-

eneingang gezählte erste (bzw. zweite) Faser be-

zeichnet. Aus Gl. (6) kann abgeleitet werden, daÿ

die e�ektive Ramane�zienz �e� der Gesamtstrecke

und somit die Ramanverkippung, unabhängig von

den konkreten Längen der Einzelfasern, dann min-

imiert wird, wenn eingangsseitig die Faser mit dem

gröÿeren Verhältnis �i=�i eingesetzt wird. Trotz der
Komplexität der Wechselwirkungen der einzelnen

Spektralanteile in Gl. (1) kann damit eine sehr ein-

fache, explizite Bedingung zur Minimierung der Ra-

manverkippung zusammengesetzter Faserstrecken

angegeben werden.
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