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1.Einleitung 

1.1 Motivation und Aufgabenstellung 

1.1.1 Motivation 

Die heutige Übertragungstechnik von Informationen ist ein sehr weitreichendes sowie 

wichtiges Feld im Bereich der Kommunikation. Insbesondere das immer größer wer-

dende Datenaufkommen verlangt nach immer besseren und schnelleren Übertragungs-

verfahren. Die optische Kommunikationstechnik dient der Überwindung dieser Prob-

lemstellung definitiv als zukunftsweisende Technologie, da damit bereits jetzt sehr 

hohe Datenraten über sehr große Strecken möglich sind. Jedoch verlässt man sich bei 

diesen Übertragungsmechanismen zum Großteil noch auf eine Modulationstechnik, 

die bereits bei dem ersten Transatlantikkabel TAT 8 im Jahr 1988 angewendet wurde.1 

Hauptsächlich wurde dabei die Effizienz ihrer Übertragung durch eine Optimierung 

der Bauteile einer solchen Übertragungsstrecke verbessert, wie Einmodenfasern oder 

Laserdioden. 

Im Bereich der Modulation in der technischen Anwendung hat sich vor allem auf dem 

Gebiet der optischen Übertragungstechnik in dieser Zeit eher weniger getan. Dies mag 

einerseits daran liegen, dass die Modulationsverfahren von der dahinterliegenden The-

orie ähnlich bis gleich den Modulationsverfahren der Funkübertragung sind oder da-

ran, dass die Modulationsverfahren für die Datenübertragung bei den momentanen 

Anwendungen noch nicht benötigt wird. 

Jedoch bin ich der Überzeugung, dass in wenigen Jahren auch die Datenmengen bei 

der optischen Übertragung weiterhin stark anwachsen werden, sodass kein Weg mehr 

daran vorbeiführen wird, auf potentere Modulationsverfahren auszuweichen, um die 

benötigten Datenmengen zu realisieren. Dies würde vor allem bei Glasfaserleitungen 

Sinn ergeben, die bereits die nötigen Voraussetzungen erfüllen oder bei denen nur die 

Leitungen unterirdisch verlaufen und Verstärker und Regeneratoren oberirdisch zu fin-

den sind. Somit könnte man einfach ein moduliertes Signal auf die Leitung geben und 

am Zielort wieder demodulieren. Dadurch könnte man zum Beispiel aus einer 1 Gbit/s 

Leitung eine 2 Gbit/s Leitung machen. Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung von 

 

1 vgl.: Prof. Dr. Riederer (2020), S. 141  
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entsprechenden Bauteilen und Techniken, um diese Modulationsarten bei den beste-

henden Leitungen anzuwenden. 

Solange die Übertragungen noch leitungsgebunden sind, kann man natürlich auch 

mehr Leitungen einziehen. Dies ist jedoch bei großen Strecken, die mit Glasfaser über-

brückt werden, recht aufwendig und teuer. Als bestes Beispiel dafür kann man die 

Verbindungen zwischen Kontinenten betrachten, die mittels Unterseekabeln realisiert 

werden. 

Betrachtet man jedoch neuere Forschungen zur Kommunikation mittels Licht über die 

Luft von zum Beispiel Autos oder im Bereich der Smart Homes, stellt man schnell 

fest, dass nicht mehr jeder auf einer frei gewählten Wellenlänge senden kann und ir-

gendwann auch die unglaublich hohe Bandbreite, die bei Licht erzielt werden kann, 

erschöpft sein wird. Somit rückt die Modulation ins Rampenlicht, um höhere Bitraten 

zu erreichen. Weshalb ich davon überzeugt bin, dass eine simulierte Variante ohne 

Abweichungen von realen Bauteilen eine Möglichkeit ist, die theoretischen Grundla-

gen den Interessierten mittels einer bildlichen Darstellung näher zu bringen. Ziel ist, 

dass das Wissen über diese Technik eine höhere Verbreitung erreicht und dabei gleich-

zeitig verständlicher dargestellt wird. 

 

1.1.2 Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit ist die theoretische Erarbeitung einer optischen 

quadrature phase shift keying (QPSK) und der Umsetzung dieser in dem Simulations-

tool LabAlive, um die Funktionsweise dieses Modulationsverfahrens zu verdeutlichen 

und leichter verständlich zu gestalten. Die Hauptschwierigkeit liegt dabei darin, die 

wichtigsten Bestandteile der optischen QPSK herauszugreifen, da dies das Verständnis 

erleichtert und für zukünftige Studenten in Versuchen genutzt werden kann. Eine wei-

tere Schwierigkeit besteht darin, die Programmierung so weit anzupassen, dass das 

ausgearbeitete Schema auch entsprechend funktionsfähig ist und mit Informationen 

übersichtlich dargestellt werden kann. Eine weitere Herausforderung ist es, diese Si-

mulation in die bestehende Programmierung von LabAlive zu implementieren sowie 

die Umsetzungen der Bauteile in der Programmierung zu verwirklichen. Diese sollen 

zudem auf der zugehörigen Tutorial-Seite erläutert werden und es wird eine geeignete 

Anwendung für Versuche erarbeitet. 
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1.2. Aufbau und Gliederung der Arbeit  

Diese Arbeit befasst sich mit der grundlegenden Theorie der Modulationsverfahren 

mit dem Schwerpunkt auf der optischen QPSK sowie mit der praktischen Umsetzung 

in einer auf Java basierten Simulation für die Plattform LabAlive, die von Prof. Dr. 

Erwin Riederer, dem Betreuer dieser Bachelorarbeit, programmiert wurde.  

Bei der praktischen Umsetzung geht es hauptsächlich um eine korrekte und für den 

Anwender gut verständliche Vermittlung der Funktionsweise einer optischen QPSK 

mit Einstellmöglichkeiten verschiedener Faktoren bei der Übertragung sowie beson-

derer Eigenheiten einer optischen Übertragung bei der Auswertung der Signale am 

Ziel. Die Simulation wurde in diesem Fall absichtlich vereinfacht dargestellt, damit 

diese nicht mit zu vielen kleinen Einzelheiten zu unübersichtlich und zu kompliziert 

wird. Diese Arbeit befasst sich außerdem mit dem Design und dem Inhalt der dazuge-

hörigen Internetseite. Besonders wichtig ist es, die Modulation sowie die Demodula-

tion entsprechend gut zu programmieren, sodass deutlich wird, wie dies in der opti-

schen Kommunikation funktioniert, da es entsprechende Unterschiede zu der Modula-

tion in der Funkkommunikation gibt.  

Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten zur Demodulation wird sich in der pro-

grammierten Anwendung auf den Homodyneempfang festgelegt. Zur Modulation wird 

ein Mach-Zehnder-Interferometer verwendet. Genauer wird darauf in den entspre-

chenden Kapiteln eingegangen. 

 

1.3. Stand der Technik 

Der Stand der Technik im Bereich der QPSK hat sich in den letzten Jahren nur margi-

nal weiterentwickelt, da es bis heute noch keine notwendige Anwendung für diese 

Technologie gibt. Jedoch kann nichts zu internen Entwicklungen von zukunftsweisen-

den Firmen auf diesem Gebiet gesagt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen 

werden, dass diese bereits stark auf diesem Gebiet forschen, um mit dem technischen 

Fortschritt mithalten zu können. Bei der Literaturrecherche zeigt sich, dass es von ver-

schiedenen Universitäten bereits Forschungsbestrebungen zu diesem Gebiet gibt. Hier 

ist die Arbeit zur optischen Kommunikation mit Luft als Übertragungsmedium auf 

kurzen Wegen zu nennen. Auch an der Fakultät ETTI wurde bereits an dieser Thematik 
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bei Frau Prof. Weitkemper geforscht. Ein Student befasste sich in seiner Masterarbeit 

2020 damit, Informationen im Blauanteil einer LED zu transportieren.  Durch meine 

Tätigkeit bei Frau Prof. Weitkemper in diesem Zeitraum hatte ich Einblick in seine 

Arbeit. Auf weitere Punkte zu diesem Thema wird in dem Unterkapitel Freiraumüber-

tragung eingegangen. 

Beim Stand der Technik in der optischen Kommunikation wird sich in dieser Arbeit 

auf ein Gebiet konzentriert, das heutzutage eine größere wirtschaftliche und technische 

Bedeutung hat. Zu diesem gehören die Tiefseekabel, die die Kontinente mit schnellen 

Verbindungen versorgen und das immer weiter fortschreitende Glasfasernetz in 

Deutschland. Im Anschluss daran, wird noch kurz auf die Freiraumübertragung einge-

gangen.  

 

1.3.1 Tiefseekabel 

Grundsätzlich werden diese Übertragungswege genutzt, um die Netze der Kontinente 

zu verbinden. Da diese Verbindungen wie Nadelöhre sind, durch die die gesamte Kom-

munikation der Kontinente laufen muss, müssen diese Übertragungswege natürlich 

entsprechend potent sein und zuverlässig funktionieren. Als Beispiel dafür wird das 

TAT-14 genutzt, das 2001 eingeweiht und am 15. Dezember 2020 stillgelegt wurde. 

Dieses Unterseekabel wurde zu dem damaligen Zeitpunkt noch von Telekommunika-

tionsunternehmen wie der Telekom verlegt und betrieben. Es bestand aus zwei Leitun-

gen mit vier Glasfaserpaaren und verband die USA mit Europa. Über diese Leitung 

konnte man 1,28 Tbit/s übertragen, was zum damaligen Zeitpunkt entsprechend gut 

war. 2 Man bedenke, dass ein Anschluss im Jahr 2001 im Durschnitt ein Datenvolumen 

von 1,8 Gigabyte pro Monat nutzte. 3 Dieses Kabel kommt mit einfachem Multiple-

xing und Intensitätsmodulation aus. Würde man hier höhere Modulationsverfahren 

nutzen, um mehr Bit pro Signal zu übertragen (mittels zum Beispiel PSK), würde eine 

solche Leitung im Gesamten mehr Bit transportieren können. Jedoch ist eine Umrüs-

tung nicht sehr einfach, da man dafür das Kabel wieder an die Meeresoberfläche holen 

müsste, um Verstärker und Regeneratoren auszutauschen und an die weiterentwickelte 

 

2 vgl.: o.A. Wikipedia (TAT-14), 10.02.2021  

3 vgl.: Tenzer, 29.10.2020  
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Technik anzupassen. Deshalb werden solche Kabel stillgelegt und durch neue ersetzt. 

Eines dieser neuen Kabel ist der EllaLink, dass jedoch nicht mehr rein durch Telekom-

munikationsunternehmen finanziert wird, sondern auch von Privatinvestoren und Fi-

nanzdienstleistern. Dies zeigt, dass dieser Bereich ein hohes Interesse bei Anlegern 

weckt und spricht dafür, dass diese Technik entsprechendes Wachstumspotenzial be-

sitzt. Der EllaLink verbindet Europa mit Lateinamerika sowie mit einigen afrikani-

schen Ländern, die in der Nähe des Unterseekabels liegen und schließt somit eine Lü-

cke in der weltweiten Vernetzung. Dies kann man in Abbildung 1: Karte EllaLink 

erkennen. Denn Südamerika ist bis jetzt nur mittels Atlantis-2 an Europa angeschlos-

sen welches eine Datenverbindung von 40 Gbit/s zur Verfügung stellt, was jedoch eine 

nicht nennenswerte Datenrate ist. 4 

 

Abbildung 1: Karte EllaLink (Quelle: https://ella.link/wp-content/uploads/2020/10/Map_Corridor_EllaLink-

1536x 1078.png) Aufgerufen: 30.06.2021 

Der EllaLink wird über vier Paare eine Datenrate von 100 Tbit/s sicherstellen und dies 

mittels Wellenlängenmultiplex und Intensitätsmodulation verwirklichen. 5 Der nächste 

Schritt bei dieser Entwicklung ist das Unterseekabel „Grace Hopper“, das von der 

Firma Google finanziert wird und eine Verbindung zwischen den USA und Europa 

mit 340 Tbit/s bis 350 Tbit/s ab dem Jahr 2022 zur Verfügung stellen soll. Dieses 

Kabel soll die Cloudoffensive von Internetkonzernen voranbringen, die immer stärker 

 

4 vgl.: o.A. Infrapedia (Atlantis-2), 28.05.2021 

5 vgl.: o.A. https://ella.link/, ohne Datum 
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benötigt wird. 6 Dies zeigt auch auf, dass es mittlerweile immer wichtiger wird, die 

entsprechend hohen Datenraten zu gewährleisten. Momentan wird das jedoch selbst 

bei den neueren Kabeln immer noch mittels einer höheren Anzahl an Fasern, dem Wel-

lenlängenmultiplexing und der recht einfachen Intensitätsmodulation durchgeführt. Je-

doch ist davon auszugehen, dass man aufgrund des Kosten-Nutzen-Faktors irgend-

wann auf eine zusätzliche Modulationsart zurückgreifen wird. Wenn man nun auch 

noch die Weltkarte mit den bereits existierenden Unterseekabeln betrachtet, sieht man 

wie voll der Meeresgrund bereits ist und man in naher Zukunft zusätzlich auf be-

stimmte Modulationsarten umsteigen muss, um Platz zu sparen. Dies wird in der fol-

genden Abbildung 2 verdeutlicht. Interaktiv kann dies auf der angegebenen Intranet-

seite durchgeführt werden. 

 

Abbildung 2: Unterseekabel Atlantik (Quelle: https://www.infrapedia.com/app) aufgerufen: 30.06.2021 

 

 

6 vgl.: futurezone, 28.07.2020  
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1.3.2 Glasfasernetz in Deutschland 

Das deutsche Glasfasernetz nutzt dieselben Techniken wie die Unterseekabel (Wel-

lenlängenmultiplex und Intensitätsmodulation). Durch den höheren Bedarf an Daten-

volumen in Deutschland durch die voranschreitende Digitalisierung und den weiteren 

Ausbau der Glasfaserleitungen in Deutschland ist es natürlich wichtig, das Potenzial 

des Leitungsnetzes zu erhöhen oder bei bereits bestehenden Leitungen an den Modu-

latoren nachzubessern. Denn gerade bei der kurzen Übertragung von Verteiler zu Ver-

teiler muss das Signal demoduliert werden, um die IP zu detektieren. Durch die Um-

wandlung in ein elektrisches Signal wird das optische Signal im Anschluss wieder neu 

erzeugt. Da die verschiedenen Modulationsarten recht anfällig auf Störungen über die 

Länge der Leitungen hinweg reagieren können, ist es in diesem Fall von Vorteil, dass 

das Signal jedes Mal neu erzeugt wird. Dies kann man durchaus wie eine volle Rege-

neration des Signals verstehen, was jedoch kein wirklicher Mehraufwand wäre. Wel-

che Technik jedoch am Ende verwendet wird, werden die entsprechenden Netzanbieter 

wie Telekom usw. entscheiden. Das entsprechende Potenzial kann man in der Statistik 

in Anhang 1: Verfügbarkeit Breitbandanschluss über FTTH 7 erkennen, sowie in der 

Karte des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur über den Ausbau des 

Glasfasernetzes in Deutschland im Anhang 2: Breitbandatlas-Karte. 8 

 

1.3.3 Freiraumübertragung 

Diese Übertragungsart kann man direkt mit der Funkübertragung vergleichen. Stark 

vertreten in diesem Bereich ist der optische Richtfunk, dieser wird zum Beispiel ge-

nutzt, um Gebäude an ein bereits existierendes Netz anzuschließen, ohne nötige bau-

liche Veränderungen zwischen den Gebäuden durchführen zu müssen. Vorteile dieser 

Variante sind eine hohe Datenraten von < 2,5 Gbit/s, hohe Sicherheit bei der Übertra-

gung und recht lange Überbrückungsstrecken bis auf mehrere Kilometer. Nachteile 

sind der hohe Einfluss von atmosphärischen Bedingungen und dass eine direkte Sicht-

verbindung bestehen muss. 9 Betrachtet man nun diese Technologie, würde eine 

 

7 vgl. Tenzer, 15.02.2020 

8 vgl. Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, 30.06.2021 

9 vgl.: Lipinski, 06.07.2018  
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Modulation natürlich die Datenraten steigern, jedoch müsste man einen entsprechen-

den Regelkreis mit Messvorrichtung integrieren, um die kontinuierlich wechselnden 

Parameter zu berücksichtigen. Wesentlich interessanter wäre dabei die Übertragung 

im Weltall zwischen Satelliten. Im Vakuum hätte man die störenden Bedingungen ei-

ner Atmosphäre nicht. Der einzige Nachteil könnte sein, dass es eine Sichtverbindung 

zwischen Sender und Empfänger geben muss. Dies sollte aber prinzipiell kein Problem 

sein und man könnte damit Daten sehr schnell und ungestört um die Welt senden. Zu 

dieser Thematik gibt es bereits Forschungsbestrebungen der National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), die in diesem Jahr eine Mission zum Testen der Tech-

nik starten. Bei dieser Mission soll eine Verbindung von 1,244 Gbit/s im Uplink und 

im Downlink zustande kommen. 10 Dies ist natürlich nicht die erste Mission zu diesem 

Thema was aufzeigt, wie wichtig diese Thematik ist. Die European Space Agency 

(ESA) sieht in diesem Gebiet ebenfalls ein großes Potenzial mit einer direkten Anwen-

dung zum Beispiel im Bereich der LEO Satelliten. Da diese Satelliten nur eine kurze 

Zeit erreichbar sind, müssen sie in dieser Zeit alle ermittelten Daten übermitteln kön-

nen. 11 Da in diesem Beispiel die Satelliten die Knotenpunkte sind, müssen diese na-

türlich entsprechend viele Daten in kurzer Zeit versenden können, wozu sich die un-

terschiedlichen Modulationsverfahren sehr gut eignen. Vor allem, da sich das Licht 

von einem Satelliten zum nächsten Satelliten quasi ohne Medium bewegt und somit 

auf dem Weg auch keine Störung einwirkt. Bei der Kommunikation zur Erde können 

mögliche Einflüsse vorher kalkuliert und dadurch besser kontrolliert werden. Eine 

weitere wichtige und zukunftsorientierte Anwendung auf dem Gebiet der Freiraum-

übertragung ist der Datentransfer mittels bereits vorhandener LED’s, die in dem Licht, 

das zur Beleuchtung genutzt wird, oder in dem Bremslicht eines Autos Signale über-

mitteln, die für das menschliche Auge nicht zu detektieren sind, jedoch mittels Filter-

technologie und einer Photodiode am Empfänger wieder in ein Signal umgewandelt 

wird. Das Bundesamt für Strahlenschutz erwähnt diese Arten von Anwendung bereits, 

wodurch klar wird, dass eine bestimmte Aufmerksamkeit für diese Technologie be-

steht. 12 Der Name für diese besondere Anwendung ist Visible Light Communication 

 

10 vgl.: Tzinis, 14.05.2020 

11 vgl.: www.esa.de, ohne Datum 

12 vgl.: Bundesamt für Strahlenschutz, 22.10.2020 
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oder kurz VLC. Bei dieser hat das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut bereits For-

schung mit handelsüblichen LED’s durchgeführt und damit ein Versuchsnetz in einer 

Schule installiert, um das WLAN zu ersetzen. Abgesehen von den möglichen hohen 

Datenraten ist dabei natürlich auch die Strahlenbelastung von Interesse. Da bei dieser 

Übertragungsart in jede Richtung gesendet wird, sind jedoch nicht mehr alle Frequen-

zen frei nutzbar, diese könnten sich sonst überlagern. 13 Weshalb es wichtig ist, das 

Wissen über Modulationsarten zu vertiefen, um eine maximale Ausnutzung der Fre-

quenzen zu gewährleisten. 

 

  

 

13 vgl.: Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik/ Heinrich-Hertz-Institut, ohne Datum 
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Wichtige Grundlagen der optischen Kommunikation 

Hauptgrund für die momentane Nutzung der optischen Übertragung ist die quasi un-

endlich große Bandbreite, die zur Verfügung steht, dies ist natürlich eine gewisse 

Übertreibung. Wenn man jedoch als Rechenbeispiel das dritte optische Fenster von 

1490 nm bis 1510 nm nutzt, bei c = 300000000 m/s, so hat man eine Bandbreite von 

2,667 THz bei einer mittleren Übertragungsfrequenz von 2x1014 Hz. Weitere Vorteile 

sind unter anderem, dass die Übertragung gerade bei hohen Frequenzen relativ ver-

lustarm ist im Vergleich zu den kabelgebundenen elektrischen Übertragungen, was auf 

die physikalischen Eigenschaften zurückzuführen ist, dazu dient ein Vergleich zwi-

schen Koaxialkabel und Lichtwellenleitern. Des Weiteren ist die optische Übertragung 

unempfindlich gegen elektrische und magnetische Störungen, hat ein geringes Ge-

wicht und gute Berechenbarkeit beziehungsweise eine gute Optimierung von Glasfa-

sernetzwerken, wodurch man diese leicht erweitern und variieren kann. 14 

Bei allen im Folgenden aufgeführten Modulationsverfahren ist eine Voraussetzung 

gleich. Jede optische Übertragung benötigt bei der Modulation eine LED oder LD zur 

Lichterzeugung mit bekannter Wellenlänge, ein Übertragungsmedium, sowie eine 

Photodiode bei der Demodulation. 

 

2.2 Überblick über die Modulationsverfahren  

Grundsätzlich unterscheiden sich die Modulationsverfahren der optischen Kommuni-

kation nicht von den Arten der Modulationsverfahren der Funkkommunikation. Die 

Modulationsverfahren unterscheiden sich jedoch in der Modulation sowie in der De-

modulation. 

Im Folgenden wird auf die theoretischen Grundlagen der Modulationsarten eingegan-

gen nämlich Intensitätsmodulation (Amplitudenmodulation), Frequenzmodulation 

und auf die in dieser Bachelorarbeit verwendete Phasenmodulation. Dies dient als 

 

14 vgl.: Voges/ Petermann (2002), S. 829 
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Übersicht sowie als grundlegendes Wissen für das Verständnis der Unterschiede sowie 

der Wichtigkeit der verschiedenen Modulationstypen. 

 

2.3 Intensitätsmodulation 

Intensitätsmodulation ist die am weitesten verbreitete Modulationsart in der optischen 

Kommunikation, da sie mit einfachen Bauteilen zu verwirklichen ist, recht störungs-

sicher ist und zuverlässig funktioniert. Diese Modulationsart ist mit der Amplituden-

modulation gleich zusetzten, denn es wird die Höhe der Amplitude moduliert. Da in 

der optischen Übertragungstechnik jedoch die Leistung gemessen wird, spricht man in 

diesem Fall von der Intensitätsmodulation. 15 Als Beispiel kann man eine einfache 

Übertragungsstrecke mittels eines Mikrokontrollers, einer Laserdiode, eines Lichtwel-

lenleiters (am besten Einmodenfaser) und einer Photodiode bauen. Die zugehörige 

Programmierung sowie die entsprechende Gestaltung mit Analog-Digital-Wandler auf 

dem Mikrokontroller, vorausgesetzt. 

Die einfachste Variante dieser Modulationsart ist das „on/off Keying“. Dabei wird die 

digitale „1“ mit angeschalteter Lichtquelle übertragen und die Digitale „0“ mit ausge-

schalteter Lichtquelle übertragen. Dies kann man in Abbildung 3 erkennen. Zur Takt-

rückgewinnung kann man hierbei auf einfache Codierungsverfahren zurückgreifen.  

 

 

15 vgl.: Brücknet (2003), S. 124 



12 

 

Abbildung 3: Optische Sendesignale der Modulationsarten (Voges/Petermann, 2002, S. 831 

Natürlich ist es ebenfalls möglich, mit dieser Modulationsart auch mehr Bit pro Signal 

zu übertragen, indem man mehrere Entscheiderschwellen bei der Leistung verwirk-

licht. Bei dieser Art kommt man natürlich an die Grenzen des technisch Möglichen, 

da die Bauteile entsprechend schnell beziehungsweise entsprechend genau geschaltet 

werden müssen. Laut Literatur gibt es noch weitere Möglichkeiten der Intensitätsmo-

dulation. Eine dieser Varianten ist die Pulse-Code Modulation, bei der kontinuierlich 

das Signal geändert und vordefiniert zu einem bestimmten Zeitpunkt die Leistung ab-

gefragt wird. 16 Diese weiteren Varianten sind jedoch alle der grundlegenden Intensi-

tätsmodulation sehr ähnlich, weshalb nicht weiter darauf eingegangen wird. 

 

16 vgl.: Brücknet (2003), S. 126 
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2.4 Frequenzmodulation 

Diese Modulationsart basiert auf einer Veränderung der Frequenz. Für diese Art der 

Modulation gibt es verschiedene Varianten der Durchführung. Die einfachste, meis-

tens jedoch nur für binäre Frequenzmodulation verwendete Art, funktioniert mittels 

harter Umtastung. Dabei gibt es zwei Laser mit unterschiedlicher Frequenz und diese 

werden je nach 0 er Bit oder 1 er Bit in den Übertragungskanal eingekoppelt. Ein Ef-

fekt, der dabei auftritt, ist, dass beim Umschalten ein Phasensprung auftritt. Dies kann 

man in Abbildung 3 im vierten Diagramm erkennen. Eine weitere Variante, um diese 

Modulation zu verwirklichen ist, dass man die Frequenz des Sendelasers moduliert 

und somit kein Phasensprung auftritt. Eine weitere Methode der Modulation ist die 

externe Modulation. Dafür wird ein Bauteil wie das Mach-Zehnder-Interferometer be-

nötigt, wobei eine Frequenzverschiebung der resultierenden Welle auftritt. 17 Hierbei 

ist es bei der Demodulation erforderlich, das Empfangssignal nicht direkt auf eine Pho-

todiode zu leiten. 18 Diesbezüglich muss eine entsprechende optische Vorverarbeitung 

stattfinden. Im Falle der Frequenzmodulation müsste hier eine Auftrennung nach Fre-

quenzen stattfinden. Da beim „Wavelenght-Devision-Multiplexing“ die schmalen Fre-

quenzbänder genutzt werden, um mehrere Kanäle gleichzeitig zu übertragen, wäre es 

eine Verschwendung von Bandbreiten die Frequenzmodulation zu nutzen. Denn wenn 

man davon ausgeht, dass die Frequenzmodulation mit zum Beispiel 16 Stufen stattfin-

den soll, muss man 16 Frequenzen für ein Signal blockieren, somit kann man nicht so 

viele Kanäle betreiben. 

 

2.5 Phasenmodulation 

Die Phasenmodulation basiert auf Phasensprüngen innerhalb des übertragenen Sig-

nals, wobei jeder Phasenverschiebung ein bestimmter Wert zugewiesen wurde. Als 

Beispiel wird hier die QPSK genutzt, da diese auch Bestandteil der Simulation ist. 

Jedem der vier Punkte im Konstellationsdiagramm sind bestimmte Bit-Paare 

 

17 vgl.: Brückner (2003), S. 136   

18 vgl.: Voges/ Petermann (2002), S. 832  
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zugewiesen. Dies kann man in Abbildung 4 an einem zugehörigen Konstellationsdia-

gramm erkennen. Je nach Zeichen, das übermittelt werden soll, muss auf der Seite des 

Modulators eine entsprechende Phasenverschiebung des Trägersignals erzeugt wer-

den. Die Zeigerlänge gibt dabei die entsprechende Amplitude an. Das resultierende 

Sendesignal kann man in Abbildung 3 PSK erkennen. Auf der Seite des Demodulators 

muss dieses Signal optisch verarbeitet werden, um die Informationen der Quadratur- 

und der In-Phase wieder elektrisch verwertbar zu machen. Sollte man auf eine höhere 

Modulation wechseln, kommt noch eine Amplitudenmodulation dazu, dies ist in Ab-

bildung 5 der 16 PSK zu erkennen.  

 

Abbildung 4: Konstellationsdiagramm QPSK 

Eine PSK-Modulation setzt eine schnelle und festgelegte Phasenänderung voraus, da-

für gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann eine harte Phasenumtastung vor-

nehmen, dabei würde man jedoch mehrere Sendelaser benötigen. Außerdem müsste 

man über einen optischen Koppler immer den um 90 Grad verschobenen Sendelaser 

auf die Übertragungsstrecke schicken. Hier ist die Schwierigkeit, dass die Laser mit 

einer genauen Phasenverschiebung arbeiten müssen und dabei frequenzsynchron blei-

ben müssen. Sobald man jedoch auf eine entsprechend höhere Modulation wechseln 

möchte, würde man entsprechend viele Sendelaser benötigen. Das wäre technisch 

möglich, jedoch aufgrund der Kosten und vor allem aufgrund der Größe eher unprak-

tisch. Eine weitere Möglichkeit ist, mittels Koppler und Übertragungsstrecken eine 

entsprechende Mischung von Phasen zu erreichen und eine resultierende Schwingung 

zu erzeugen. In der später folgenden Simulation wird ein Mach-Zehnder-Interferome-

ter verwendet. In diesem wird über elektrische Ansteuerung die Quadraturphase und 

Abbildung 5: Konstellationsdiagramm 16PSK 
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die Inphase entsprechend eingestellt und am Ausgang werden diese wieder gekoppelt. 

Nach der Übertragung muss das Signal demoduliert werden. Dazu gibt es ebenfalls 

mehrere Möglichkeiten wie den später verwendeten Homodyneempfang, den Hetero-

dyneempfang und den Intradyneempfang. Bei allen diesen Empfangsarten wird die 

Überlagerung mit einem Lokallaser zur Demodulation genutzt. Wie in Abbildung 6 zu 

erkennen ist, unterscheiden sich die Empfangsarten in der Überlagerung. 

 

Abbildung 6: ZF-Spektrum Empfangsarten (Quelle: Derr, 1991, S. 4) 

Während bei dem Homodyneempfang die Zwischenfrequenz Null sein muss und diese 

entsprechend nachgesteuert werden muss, ist bei dem Heterodyneempfang die Nach-

steuerung nicht so kritisch. Dabei wird eine Zwischenfrequenz benötigt, laut Literatur 

wird dafür das 1,5 bis 3-Fache der Symbolrate genutzt, somit verzeiht es auch Schwan-

kungen. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass es eine größere Bandbreite im Elektrischen 

benötigt wird. Der Intradyneempfang ist eine Mischung der beiden Empfangsarten. 

Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, ist der Schaltplan bei dem Homodyneempfang mit 

einer Rückkopplung auf den Lokallaser recht einfach gehalten.  
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Abbildung 7: Blockschaltbilder (a) Sender, (b) Homodyne-, (c) Heterodyne-, (d) Intradyneempfänger (Quelle: 

Derr, 1991, S. 5) 

Beim Heterodyneempfang wird auf eine aufwendige optische Aufarbeitung verzichtet, 

dafür wird im Elektrischen der Aufwand entsprechend hoch. Beim Intradyneempfang 

nutzt man die optische Aufarbeitung des Homodyneempfangs und die elektrische Auf-

arbeitung, um auf die Zwischenfrequenz von Null verzichten zu können. 19 Ein großer 

Vorteil von diesen Empfangsvarianten ist, dass durch die Überlagerung mit dem Lo-

kallaser eine optische Vorverstärkung stattfindet, somit kann auch mit geringeren Leis-

tungen ein Empfang stattfinden und vorhandene Störeinflüsse werden weniger präg-

nant.  

 

19 vgl.: Derr (1991), S. 3-16 
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3. LabAlive 

LabAlive ist eine Plattform, die von Prof. Dr. Erwin Riederer entwickelt wurde und 

sie dient dazu, Wissen über verschiedene Kommunikationsarten sowie deren Modula-

tions- und Demodulationsarten online zu vermitteln. Ein Ziel ist es, dass die enthalte-

nen Onlineanwendungen immer mehr Verbreitung finden und vermehrt zur Wissens-

vermittlung genutzt werden. 

Die Internetseite gibt grundsätzliche Informationen zu der Art und Weise, wie man sie 

verwenden soll. Des Weiteren ist sie innerhalb der Experimente nach Themen sortiert 

und bietet somit eine schnelle Orientierung. Der Hauptbestandteil der Seite sind die 

entsprechenden Experimente, die jeweils für die einzelne Anwendung programmiert 

wurden, um das nötige Wissen zu vermitteln. Dabei ist bei jedem Experiment eine 

Erklärung enthalten und eine ausführbare Java Anwendung, die eine Simulation auf-

ruft, implementiert. Innerhalb der Simulationen sind idealisierte Bauteile enthalten, die 

die reale Anwendung simulieren sollen. Da die Plattform mit ihren entsprechenden 

Simulationen erweitert wird, sind dort immer mehr Modulationsarten und Anwendun-

gen verfügbar. Die Anwendungen unterscheiden sich zum Teil stark in ihrer Anwen-

dung und dienen auch unterschiedlichen Zwecken. Zum Beispiel gibt es Anwendun-

gen, innerhalb derer man eine Modulation von echten Daten durchführt, wie eine 

Amplitudenmodulation von einem Audiosignal, in anderen Simulationen wird mehr 

Wert darauf gelegt zu verdeutlichen, wie ein System arbeitet. Das Projekt dieser Ba-

chelorarbeit zeigt wieder, dass die Plattform sich ständig weiterentwickelt, da es die 

erste Simulation für die optische Übertragungstechnik ist. Des Weiteren wird auch da-

ran gearbeitet, die gewonnen Daten der User auszuwerten, um herauszufinden, wer die 

User sind und was sie nutzen. Dies dient dazu, in der Zukunft die Plattform an die 

entsprechenden Bedürfnisse der User anzupassen, um sie erfolgreicher zu machen. 

Gerade in der jetzigen Zeit wird bewusst, dass solche Onlinemöglichkeiten mehr als 

nötig sind. Sie ermöglichen Simulationen von Versuchen, die sonst mit größerem Auf-

wand in Anwesenheit durchgeführt werden müssten.  
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4. Simulationsprogrammierung der optischen QPSK 

Bei der Programmierung der Simulation wurde auf eine bereits vorhandene Program-

mierung einer artverwandten Simulation zurückgegriffen, die Quadratur-Amplituden-

Modulation (QAM). Die bereits existierende Programmierung von LabAlive ist mo-

dular aufgebaut, sodass auf bestimmte Basisbestandteile zurückgegriffen werden 

kann. Somit ist die Struktur der Programmierung grob vorgegeben. Das fertige Pro-

gramm besteht aus den Bestandteilen der Quelle des Modulators, der Übertragungs-

strecke, des Demodulators und der Bit-Error-Rate. Des Weiteren ist in der Program-

mierung der fertigen Simulation auch das Graphical-User-Interface (GUI) implemen-

tiert sowie die Einstellparameter für die gesamte Simulation. Da dies bei den Simula-

tionen gleich ist, musste es nicht verändert werden. Auf die entsprechende veränderte 

Programmierung wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen. Im Folgenden wird 

entsprechend der Vorgehensweise der Programmierung erläutert, was verändert und 

angepasst wurde. Die Simulation wurde in der Reihenfolge Demodulator, Übertra-

gungsstrecke, Modulator und Layout programmiert. In der gesamten Simulation „op-

tical QPSK“ wurden immer zu gegebenem Anlass die Teile entsprechend implemen-

tiert und auf Funktionalität getestet. 

 

4.1 Demodulator 

 

Abbildung 8: Demodulator der fertigen Simulation 

Da bei der Demodulation ein kohärenter Homodyneempfänger gewählt wurde, muss-

ten die dafür nötigen Bauteile erstellt werden. Dies sind der optische Splitter 
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(Abbildung 8(1)), der Lokallaser (Abbildung 8(2)), die Photodiode (Abbildung 8(3)), 

die Offsetkorrektur (Abbildung 8(4)) und die Normalisierung (Abbildung 8(5)). Da 

die Programmierung modular angelegt ist, konnten die anderen Bauteile entsprechend 

aus bestehender Programmierung verwendet werden. 

Das ankommende Lichtsignal wird an dem optischen Splitter aufgespalten, jedoch 

nicht die Amplitude, sondern die Leistung des Lichts. Im Anschluss gehen jeweils 

50% der Leistung des Signals auf die beiden Demodulationspfade (siehe Abbildung 

9a)), in denen sie mit dem Lokallaser einmal mit 90° Phasenverschiebung (Q-Pfad) 

(Siehe Abbildung 9b)) und einmal mit 0° Phasenverschiebung (I-Pfad) additiv überla-

gert werden. Durch Interferenz entsteht Auslöschung oder Verstärkung des Lichts 

(siehe Abbildung 9c)). In der darauffolgenden Photodiode wird die ankommende 

Amplitude quadriert, wodurch eine rein positiv schwingende Welle mit entsprechen-

der Auslenkung entsteht, um somit die Umwandlung von optischer Schwingung in 

elektrische Schwingung zu simulieren (siehe Abbildung 9d)). Im Anschluss geht die 

Welle durch einen Pulsformer und dort wird der entsprechende Mittelwert gebildet, 

was eine Umformung in Leistung simulieren soll. Der Q- und I-Pfad werden im Mer-

ger wieder vereint und werden zur Offsetkorrektur weitergeleitet, diese ist nötig, da 

Licht nur eine rein positive Leistung übermitteln kann, das Konstellationsdiagramm 

jedoch auch im negativen Bereich liegt. Im Anschluss folgt die Normierung auf 
√ . 

Nach der Normierung wird das Signal zur Symboldetektion weitergeleitet. Darin ge-

schieht eine Entscheidung auf Grundlage des entsprechenden Wertes, welches Symbol 

es darstellt. Nun wird noch im Bit-Error-Rate-Meter (BER-Meter) die BER berechnet, 

um zu überprüfen, ob die Übertragung korrekt funktioniert hat. Sollte keine Störung 

vorliegen und der Demodulator korrekt funktionieren, muss dieser Wert natürlich null 

sein. Der entsprechende Verlauf des Empfangssignals und die Verarbeitung ist in Ab-

bildung 9 dargestellt. Signal a) und b) werden additiv überlagert und das resultierende 

Signal ist c), nach einer Quadrierung dieses Signals in der Photodiode erhält man das 

Signal d). 
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Abbildung 9: Oszilloskop von Empfangssignal (a), Lokallaser 90° (b), Koppler (c), Photodiode (d) 

 

4.1.1 Optischer Splitter (Abbildung 8 (1)) 

Der optische Splitter ist im Realen nichts anderes als eine Verzweigung des ankom-

menden Lichtwellenleiters. Dieser ist so angelegt, dass jeweils 50% der Lichtleistung 

auf beide Zweige weitergeleitet werden. 

In der Programmierung wurde, wie in Anhang 3 zu sehen ist, eine for-Schleife ver-

wendet, um wiederholend die eintreffenden Signale mit der in der for-Schleife enthal-

tenen Programmierung zu verrechnen. Hierbei wird der eintreffende Wert mit dem 
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Faktor √  multipliziert und auf die beiden „outPorts“ gegeben, dies ist in Zeile 17 bis 

21 zu sehen. Außerdem wird noch ein Symbol festgelegt, welches in der Simulation 

an der entsprechenden Stelle angezeigt wird (siehe Anhang 3 Zeile 12). 

 

4.1.2 Lokallaser (Abbildung 8 (2)) 

Für den Lokallaser musste keine neue Programmierung erfolgen, es konnte auf die 

bereits bestehende „Carrier“ Programmierung zurückgegriffen werden. Da in der er-

stellten Simulation die optische Welle durch eine Schwingung genauso dargestellt 

wird, wie in der elektrischen Übertragung. Dabei wurden innerhalb des Quadrature 

Demodulators einige Einstellungen vorgenommen. Darauf wird im entsprechenden 

Unterkapitel eingegangen. 

 

4.1.3 Photodiode (Abbildung 8 (3)) 

Der folgende Teil bezieht sich auf Anhang 4. Im Realen ist die Photodiode bei dieser 

Anwendung mit einer Vorspannung beaufschlagt, sodass eintreffende Photonen leich-

ter ein Elektron lösen können und somit einen Stromfluss generieren, der im Anschluss 

entsprechend gemessen und zu einem Signal verarbeitet wird. 

Für die Programmierung wurde als Grundlage die „nonlinear“ Funktion verwendet 

und an die Erfordernisse angepasst. Wie in Zeile 10 und 11 zu sehen ist, wurde den 

einstellbaren Werten, die vom Typ „doubleProberty“ sind, ein Wert, ein Name und 

eine Einheit zugewiesen. Dabei kann man die Wirksamkeit der Photodiode und einen 

integrierten Verstärker einstellen. Des Weiteren wurde in Zeile 18 ein vorher erstelltes 

Symbol mittels der Funktion „setSymbolResolver(new ImageSymbolResolver)“ zu-

gewiesen. Durch das „init“ in Zeile 19 werden die Regler wie in Abbildung 10 initia-

lisiert. In den Zeile 22 bis 27 wird die Funktion „init“ mit den Reglern erschaffen. Die 

Wertzuweisung geschieht von Zeile 29 bis Zeile 37. In Zeile 41 geschieht nur die Er-

schaffung der Slider mit zugewiesenen Grenzen und Abstufungsschritten, die weiter 

oben Verwendung gefunden haben. In den Zeile 55 bis Zeile 57 passiert die eigentliche 

Verrechnung der eingestellten Parameter. Dort wird das Signal als Parameter „in“ ver-

wendet und mittels der Funktion „Math.pow“ quadriert und mit den beiden einstellba-

ren Werten multipliziert. 
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Abbildung 10: Photodiode Einstellungen 

 

4.1.4 Offsetkorrektur (Abbildung 8 (4)) 

Der folgende Teil bezieht sich auf Anhang 5. Diese Funktion ist notwendig, um den 

Offset zu korrigieren, sodass die entsprechenden Symbole an der richtigen Stelle im 

Konstellationsdiagramm dargestellt werden und entsprechend detektiert werden kön-

nen. Um dies zu gewährleisten, wurde die Klasse OffsetComplex geschaffen. Diese 

enthält die Variablen „offsetI“ und „offsetQ“. Innerhalb der Klasse werden in den Zei-

len 15 bis 21 jedem der Variablen ein Wert, ein Name sowie eine Einheit zugewiesen 

und der jeweilige Slider mit den entsprechenden Werten festgelegt. Diese sind in Ab-

bildung 11 dargestellt. Von Zeile 26 bis Zeile 33 werden wieder die entsprechenden 

Werte zugewiesen, die man mittels der Slider einstellen kann. 

 

Abbildung 11: Offsetkorrektur Einstellungen 

Die eigentliche Korrektur findet in den Zeilen 36 bis 39 statt. Dabei werden alle an-

kommenden Werte, die dem Parameter „input“ entsprechen, in Real- und Imaginärteil 

aufgeteilt und mit dem jeweiligen Offsetwert addiert. Das zurückgegebene Signal ent-

spricht wieder dem komplexen Signal, also der Mischung des Real- und Imaginär-

Anteils. 

 

4.1.5 Normierung (Abbildung8 (5)) 

Der folgende Teil bezieht sich auf Anhang 6. Mittels der Normierung wird ein mittle-

rer Wert für den Abstand der Punkte zu den Nulllinien von √  eingestellt, sodass eine 

Zeigerlänge von 1 entsteht. Diese Klasse wurde aus der Klasse „Gain“ generiert und 

entsprechend den Bedürfnissen angepasst. In den Zeilen 17 bis 19 findet eine 
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Zuweisung des Parameters und eine Namenszuweisung statt. In den Zeilen 21 bis 27 

werden die Parameter übergeben, die den Namen sowie den Wert für das „Gain“ fest-

legen und eine Form für das zu erstellende Symbol festgelegt. Dies konnte in diesem 

Fall verwendet werden, da nur ein Name eingetragen wird. In den Zeilen 29 bis Zeile 

34 findet eine Zuweisung des Wertes, eines Namens und einer Einheit statt, in diesem 

Fall bleibt die Einheit jedoch leer, dies ist in Abbildung 12 zu sehen. Des Weiteren 

wird hier ebenfalls der „slider“ festgelegt, dieser muss hier jedoch auf Grundlage des 

großen Einstellbereiches größer gewählt werden. Dies beruht darauf, dass eine große 

Verstärkung des Signals nötig wird, wenn die ankommende Leistung sehr klein wird. 

In den Zeilen 43 bis 45 findet die Verrechnung des Faktors mit den eintreffenden Wer-

ten statt.  

 

Abbildung 12: Normierung Einstellungen 

 

4.1.6 Quadraturdemodulator 

Der folgende Teil bezieht sich auf Anhang 7. Innerhalb des Quadraturdemodulators 

werden alle entsprechenden Klassen, die benötigt werden, aufgerufen. Sie stellen einen 

Teil der fertigen Simulation dar. Somit muss man in der endgültigen Methode nicht 

alles aufrufen, sondern nur Bestandteile wie den fertigen Quadraturdemodulator. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass ein bestimmter Übergabepunkt bekannt ist. Weitere Vorteile 

werden im Laufe dieses Unterkapitels erläutert. In den Zeilen 30 bis 41 werden wich-

tige Bestandteile deklariert, instanziiert und initialisiert. Die Zeilen 44 bis 47 dient der 

Namenszuweisung des Demodulators und gibt an, welche Daten nach oben weiterge-

geben werden. In den Zeilen 55 bis 81 wird der „Pulsshaper“ instanziiert und initiali-

siert unter Beachtung des Faktors 0,5. Dieser stellt die Mittelwertbildung dar. In den 

Zeilen 83 bis 95 werden alle weiteren Bestandteile, die weiter oben nur deklariert wur-

den, nun instanziiert und an dieser Stelle wird nun auch der Lokallaser erschaffen. Da 

dieser nur auf der bereits vorhandenen „carrier“ Klasse beruht, wird an dieser Stelle 

ein Name, die Frequenz und das Image als Symbol zugewiesen. In den weiteren Zeilen 

werden noch die restlichen Funktionen instanziiert und gegebenenfalls initialisiert. 

Das Zusammenführen der einzelnen Bestandteile geschieht in den Zeilen 117 bis 122. 
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Mittels der Funktion „connect“ werden die entsprechenden Teile so verschaltet, wie 

sie die Signale verarbeiten sollen, um den Demodulator zu simulieren. Dabei ist darauf 

zu achten, dass direkt nach der Anordnung verschaltet wird und falls ein Bauteil meh-

rere Eingänge beziehungsweise Ausgänge hat auch jeweils ein „connect“ benötigt 

wird. In den Zeilen 125 bis 129 werden noch Namen für Kabel zugewiesen und in 

Zeile 132 bis Zeile 135 wird festgelegt, was der „InPort“ und was der OutPort ist. Das 

sind die Signaleingänge und Signalausgänge für die gesamte Simulation. Sollte hier 

etwas mit dem „connect“ nicht übereinstimmen, kann es entweder am Ende nicht er-

stellt werden oder bestimmte Bestandteile werden weggelassen. 

 

4.2 Übertragungsstrecke 

Die Übertragungstrecke wird in dieser Simulation durch eine Streckendämpfung sowie 

eine einstellbare Rauschleistung simuliert. Die Rauschleistung (Abbildung 13 (1)) 

wird im Hauptprogramm der „optischen QPSK“ durch Zuschalten der additive-white 

-gaussian-noise (AWGN)-Funktion eingefügt und ist bereits vorprogrammiert. 

Dadurch entsteht eine zusätzliche Additionsstelle (Abbildung 13 (2)) an der Übertra-

gungsstrecke. Hierauf wird zu gegebenem Zeitpunkt eingegangen. Die zu program-

mierende Funktion für die Übertragungsstrecke ist somit die „Transferattenuation“ 

(Abbildung 13 (3)). 

 

Abbildung 13: Übertragungsstrecke Rauschleistung (1), Addierungsstelle (2), Transferattenuation (3) 
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4.2.1 Streckendämpfung (Abbildung 13 (3)) 

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Anhang 8. Diese Klasse erzeugt eine 

Funktion, die das ankommende Signal des Modulators mit einer entsprechenden 

Dämpfung verrechnet und somit ein um den festgelegten Faktor kleineres Signal an 

den Demodulator ausgibt. Analog der realen Anwendung, bei der man einen entspre-

chend langen Lichtwellenleiter als Übertragungsstrecke verwendet. Dieser Lichtwel-

lenleiter besitzt ebenfalls einen Dämpfungsbelag mit der Einheit „dB/km“. Die hier 

programmierte Klasse entstammt der Klasse „GaindB“ und bezieht sich auf die Klasse 

„Gain“ als Grundlage. In der Programmierung wird in den Zeilen 12 bis 15 die benö-

tigten Variablen deklariert. In den Zeilen 22 bis 28 wird der Variablen „gainDb“ der 

angezeigte Name, der verdeckte Name sowie das Symbol für einen Lichtwellenleiter 

und die Funktion „gain“ der Variablen „gainDb“ zugewiesen. In den Zeilen 30 bis 38 

wird zunächst die Variable „gainDb“ übergeben. Im Anschluss werden die entspre-

chend vorher festgelegten Werte für Länge und Dämpfungsbelag an die zugewiesenen 

Variablen übergeben, zusammen mit der Bezeichnung und der Einheit. Am Ende die-

ser Methode wird die Dämpfung an „gainDb“ zusammen mit Einheit und Bezeichnung 

übergeben. Der Inhalt von „gainDb“ wird zum Schluss zurückgegeben. In den Zeilen 

41 bis 45 wird das ankommende Signal mit dem linearen Faktor von „gainDb“ ver-

rechnet. Dies stellt die Dämpfung dar. In Zeile 48 bis 50 findet noch eine Initialisierung 

der vorgegebenen Werte für die Variable statt. Ohne diese Initialisierung würde der 

Wert zum Beginn der Simulation nicht mit einberechnet werden. In den Zeilen 52 bis 

55 ist die reine Initialisierung definiert. Dies bedeutet, wie genau die Werte verrechnet 

werden sollen. Die entsprechenden Methoden rufen die verwendeten Funktionen in-

nerhalb ihrer Abarbeitung zu entsprechendem Zeitpunkt auf. 
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4.3 Modulator 

 

Abbildung 14: Modulator der fertigen Simulation 

Bei dem Modulator dieser Simulation konnte ebenfalls auf bereits vorhandene pro-

grammierte Bauteile zurückgegriffen werden. Jedoch sieht dieser Modulator etwas an-

ders aus als die anderen der LabAlive Anwendungen. Der hauptsächliche Unterschied 

ist, dass in diesem Fall nicht das gesendete Digitalsignal im Q- und I-Pfad mit einem 

Signal multipliziert wird und im Anschluss wieder gekoppelt wird. In dem optischen 

Modulator wird ein Laser (Abbildung 14 (1)) mit einer festen Frequenz und Phase 

durch ein Mach-Zehnder-Interferometer (Abbildung 14 (2)) geleitet, bei dem jeder der 

beiden Pfade durch das digitale Signal moduliert wird. Da dies hier eine reine Simula-

tion innerhalb eines Bauteils ist, passiert dies alles intern mittels Verrechnung. Der 

Laser wird wie bereits bei der Demodulation in der „Quadratur Modulator“ Klasse 

direkt erzeugt und besitzt keine eigene Klasse. Dies wird im entsprechenden Abschnitt 

erläutert.  

 

4.3.1 Mach-Zehnder-Interferometer (Abbildung 14 (2)) 

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Anhang 9. Das Mach-Zehnder-Interfero-

meter ist als externer Modulator angelegt und moduliert die Welle des Lasers mit dem 
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ankommenden Digitalsignal. In der Simulation geschieht eine Phasenschiebung der 

Laserwelle. Dieses Bauteil besitzt keine eigene Einstellmöglichkeit, was jedoch auch 

nicht gewünscht ist, da die Funktion fest vorgegeben ist. Weiteres ergibt sich aus der 

Programmierung. In den Zeilen 18 bis 25 wird die Methode mit den Parametern der 

Elternklasse zunächst verknüpft und im Anschluss einer Funktion zugewiesen. Des 

Weiteren wird ein Name sowie das in der Simulation erkennbare Symbol zugewiesen. 

In den Zeilen 28 bis 45 wird zunächst „ports“ eine Zuweisung durchgeführt und im 

Anschluss der Laser deklariert und instanziiert mit dem Port 0. Außerdem werden im 

Anschluss mehrere „double“ Werte deklariert und entsprechend instanziiert. Dies sind 

Bestandteile des Lasers aus Port 0. Im nächsten Schritt wird den beiden weiteren Ports 

die Inphase und Quadraturphase zugewiesen. Im weiteren Verlauf findet die Berech-

nung statt, die wieder neuen „double“ Werten zugewiesen wird, um diese im Verlauf 

einfacher zu gestalten. Zuletzt werden die beiden Phasen wieder verrechnet, um das 

Signal zu erzeugen, welches aus dem Mach-Zehnder-Interferometer ausgesendet wird. 

Dieser entsprechende Wert ist der Rückgabewert. 

 

4.3.2 Quadratur Modulator 

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Anhang 10. In der Programmierung des 

Quadratur Modulators werden alle bereits existierenden Bauteile zusammengefasst, 

dieser wird in die Gesamtsimulation implementiert. Zunächst werden in den Zeilen 22 

bis 27 die entsprechenden Bauteile für den Modulator erschaffen. In den Zeilen 29 bis 

32 wird den Variablen die Elternklasse und ein Name zugewiesen. Von Zeile 35 bis 

Zeile 65 wird dem bereits erschaffenen „pulseShaperQ“ eine Funktion zugewiesen und 

die jeweiligen Funktionen sowie „createIqSplitter“ werden aufgerufen. Von Zeile 67 

bis Zeile 73 findet die Methode „createSystems“ statt. In dieser Methode werden nun 

noch die weiteren benötigten Bauteile erschaffen wie das Mach-Zehnder-Interferome-

ter und der Laser, dem hier auch die entsprechenden Werte sowie Namen zugewiesen 

werden, da dieser aus dem „ComplexSineGenerator“ entsteht. 

In den Zeilen 75 bis 80 wird die bereits aufgerufene Methode „createIqSplitter“ er-

schaffen. Innerhalb dieser Methode werden ebenfalls die benötigten Operatoren er-

schaffen. Nachdem nun entsprechend alle Bauteile existieren, kann eine Verknüpfung 

stattfinden. Dafür werden in den Zeilen 83 bis 87 die Bauteile mittels „connect“ 
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entsprechend ihren benötigten Eingängen und Ausgängen und der benötigten Reihen-

folge verknüpft. In den Zeilen 90 bis 94 wird noch einmal der Laser mit einem Namen 

überschrieben. Im Anschluss wird ein Image implementiert an der Stelle, an der der 

Name des Bauteils angezeigt werden würde. Sollte das Bild nicht eingefügt werden, 

kann somit trotzdem der Name angezeigt werden. Zuletzt wird festgelegt, welche Be-

standteile „InPorts“ und „OutPorts“ sind. Diese sind wichtig für den Empfang und die 

Weiterleitung des Signals. Sollte hierbei etwas nicht stimmen, könnte es dazu führen, 

dass Bauteile nicht beachtet werden oder das Signal nicht entsprechend berechnet 

wird. Gegebenenfalls kommt die Simulation nicht zustande. 

 

4.4 Optische QPSK 

 

Abbildung 15: Optische QPSK Gesamtsimulationslayout 

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf Anhang 11. Die Klasse „QpskOptical“ erzeugt 

die komplette Simulation bei der Ausführung. Dazu werden hier die zu verknüpfenden 

und bereits vorher programmierten Teile erschaffen und entsprechend verbunden. Es 

werden alle notwendigen Einstellungen und Parameter initialisiert. Wie bereits er-

wähnt, wird das AWGN auf On gesetzt, sodass es bereits vorher eingeschaltet ist. In 

diesem Teil wird sich nur auf die abweichenden Einstellungen sowie das „connect“ 

beschränkt. Grundsätzlich wird hier die Einstellung der Frequenz in der Zeile 66 auf 

20 GHz angepasst, sowie die Bitrate auf 10 Gbit/s. Dies ist notwendig, um eine ent-

sprechend hohe Frequenz zu generieren, die um den Faktor 10000 kleiner ist als die 
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reale Frequenz. Jedoch kann man nicht die reale Frequenz nutzen, da sonst der Abstand 

bei der realen Datenrate von 10 Gbit/s zu hoch wird und in der Anwendung kaum 

Phasensprünge zu sehen wären. Von Zeile 81 bis Zeile 86 werden die einzelnen Be-

standteile wieder mit einer Verbindung der Quelle zu dem „bitErrorMeter“ verknüpft, 

um festzustellen, ob die Übertragung korrekt arbeitet. Die voreingestellte „Eb/N0“ 

wird hier auf 10 dB gestellt, sodass beim Starten der Simulation eine sehr gute Über-

tragung trotz Rauschleistung gewährleistet ist. Die restlichen Parameter bleiben unbe-

rührt, um den Anwender bei der Benutzung nicht zu verunsichern, da die anderen An-

wendungen gleiche Einstellungen haben. Ein entsprechendes Bild der Simulation ist 

in Abbildung 15 zu sehen, dort sind außerdem die Bestandteile gekennzeichnet, aus 

denen sich die Simulation zusammensetzt.  

 

4.5 Layouts 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Anhang 12. Das auf der vorherigen Seite dargestellte 

Layout wird zwar automatisch generiert, sieht jedoch nicht von Anfang an so aus. Bei 

der ersten Ausführung wird in der Klasse Layouts nach einem Layout gesucht, das zu 

den verknüpften Bauteilen und der Anordnung passt. Wenn eine neue Simulation aus-

geführt wird, dann existiert oft keine Vorlage dafür. Es wird jedoch automatisch ein 

Layout erstellt, bei dem das Programm versucht alle Bauteile linear zu verbinden, was 

jedoch nicht korrekt funktioniert. Ein Beispiel für ein nicht erfolgreich erstelltes Lay-

out ist in Abbildung 16 zu sehen. 

 

Abbildung 16: Optische QPSK Teilsimulationslayout fehlerhaft 

Dabei sind bestimmte Bauteile eventuell nicht verbunden oder an der falschen Stelle. 

Dieses erste Layout kann man als nächstes in die entsprechende Klasse kopieren. Die 

verbundenen Teile sind direkt aus den „connect“ Methoden erstellt. Somit muss noch 



30 

die Position korrekt beschrieben werden, die entsprechenden Befehle sind in den Zei-

len 4 bis 13 zu sehen. Dabei muss jede Position genau stimmen, selbst kleine Abwei-

chungen verhindern eine Erstellung des korrekten Layouts. Das endgültige Layout für 

die Simulation mit zusätzlicher Rauschleistung und ohne Rauschleistung ist in den 

Zeilen 491 bis 495 zu sehen. 

 

4.6 Verifizierung der Simulation 

Um die Simulation zu überprüfen, wurde jeweils mit einem Eb/N0 von - 2 dB, 0 dB, 

2 dB, 4 dB, 6 dB, 8 dB, 10 dB durchgeführt und mit theoretischen Werten verglichen. 

Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tabelle 1 zu sehen. Dies lässt den Schluss zu, 

dass die Simulation entsprechend korrekt arbeitet. Dabei ist es jedoch wichtig, die not-

wendigen Einstellungen korrekt vorzunehmen. Diese Formeln werden in einem späte-

ren Kapitel erläutert. 

dB Rauschleistung pro Pfad Offset v QPSK Theoretisch QPSK gemessen 
-2 0,009800 4,51029613E+00 8,35129E+00 1,31E-01 1,31E-01 
0 0,006270 4,50676613E+00 8,37193E+00 7,87E-02 7,87E-02 
2 0,003970 4,50446613E+00 8,38546E+00 3,75E-02 3,75E-02 
4 0,002475 4,50297113E+00 8,39429E+00 1,25E-02 1,25E-02 
6 0,001570 4,50157000E+00 8,39964E+00 2,39E-03 2,39E-03 
8 0,000990 4,50148613E+00 8,40308E+00 1,91E-04 1,50E-04 

10 0,000625 4,50112093E+00 8,40525E+00 3,87E-06 0,00E+00 
Tabelle 1: Verifizierungstabelle 

  



31 

5. Internetseite 

Für die Simulation ist es wichtig, eine Erläuterung für den User zu verfassen. Zuerst 

wird auf das „Tutorial“ (Anhang 13) eingegangen und im Weiteren auf das „Experi-

ment“ (Anhang 14). Des Weiteren wurden die Seiten auf Englisch verfasst, um in meh-

reren Ländern Anwendung zu finden. Alle verwendet Bilder wurden dabei selbst mit-

tels der Simulation erzeugt und dienen einer besseren Vermittlung der Abläufe. Bei 

der gesamten Erläuterung geht es darum, den User nicht zu überfordern, aber dennoch 

genug Informationen zu vermitteln. Die Erstellung der Internetseiten basiert auf Hy-

pertext Markup Language (HTML), auf den meisten Code wird im Anhang verzichtet, 

da es nur einfache HTML Befehle sind. 

 

5.1 Tutorial 

Alle hier erläuterten Aspekte beziehen sich auf Anhang 13 (Tutorial). Zunächst wird 

auf die Grundbedingungen eingegangen, die für die Simulation gelten. Des Weiteren 

wird kurz erläutert, auf welcher Basis die Simulation stattfindet und welche Punkte bei 

der idealen Übertragung nicht beachtet werden und wieso diese nicht beachtet werden. 

Zusätzlich wird ein erstes Bild der Simulation dargestellt. Danach wird auf die Modu-

lation eingegangen. Zur optischen Aufwertung wird hier wieder ein Ausschnitt des 

Modulators gezeigt, somit sieht der User direkt um welchen Bestandteil es sich han-

delt. Außerdem wird in diesem Teil der Mechanismus betrachtet, der zur Modulation 

verwendet wird. Des Weiteren sind dort die mathematischen Formeln für die Phasen-

verschiebung und einer Tabelle zur Erklärung der Formelzeichen und ein Konstellati-

onsdiagramm, um zu erkennen was durch die Phasenverschiebung passiert, zu sehen. 

Am Ende des Abschnittes ist ein Slider eingefügt zum Durchklicken von Beispielbil-

dern, die mittels einfacher Funktionen in HTML programmiert wurden. Die entspre-

chende Programmierung dazu wird in Anhang 14 dargestellt. An diesem Punkt wird 

auf eine Darstellung der gesamten Programmierung verzichtet, da viel aus Formeln 

besteht und wenig Befehle vorliegen. Der folgende Teil bezieht sich auf die Übertra-

gungsstrecke und ist, mit einer Formel zur Berechnung der übertragenen Leistung, 

entsprechend kurz. Der Abschnitt über die Demodulation beginnt mit einem Bild des 

Demodulators zur Visualisierung und einer Erläuterung der Funktion. Es folgt eine 

Tabelle zur Erläuterung der Formelzeichen und eine Aufstellung der mathematischen 
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Formeln zur Berechnung der einzustellenden Parameter in der Simulation, die bereits 

vorher erwähnt wurden. Zusätzlich ist eine „Slideshow“ angefügt, um den Verlauf des 

Signals zu verdeutlichen und bildlich darzustellen. Dem ist noch die Offsetkorrektur 

mit weiteren Formeln, zugehörigen Bildern und den entsprechenden Kennzeichnungen 

der vorher errechneten Werte hintenangestellt, die auf den vorherigen Formeln basie-

ren. 

 

5.2 Experiment 

Alle hier erläuterten Abläufe beziehen sich auf Anhang 15. Die Seite „Experiment“ 

soll dazu dienen dem User dabei zu helfen, die Simulation zu verwenden. Dabei wird 

zunächst auf die bereits voreingestellten Parameter eingegangen und die zugehörigen 

Symbole mit den Einstellungen werden gezeigt. Damit soll es dem User erleichtert 

werden, die entsprechenden Punkte zu finden, um die Simulation anzupassen. Des 

Weiteren sind darin die Startparameter enthalten. Diese erzeugen eine funktionierende 

Modulierung sowie Demodulierung und führen zu einem Konstellationsdiagramm am 

entsprechenden Empfänger mit folgender korrekter Detektion am Empfänger. Das Ziel 

ist, dass der User sich mit diesen Einstellungen vertraut macht und sich diese ebenfalls 

in der Simulation ansieht. Durch eventuelle Veränderungen kann der User direkt er-

kennen, welchen Einfluss die einzelnen Parameter haben. 

Im Weiteren wird nun eine kleine Veränderung an der Simulation vorgenommen und 

dem User eine definierte Aufgabe gestellt, um aufzuzeigen, was das Ziel der Einstel-

lungen ist. Als „Next Step“ ist hier eine weitere Aufgabe, bei der das Verhältnis von 

Eb zu N0 entsprechend angepasst werden soll und der User bei jedem Schritt die ent-

sprechende Bit-Error-Rate, die theoretisch möglich ist, einstellen soll. Dies kann nur 

durch die richtigen Einstellungen der Parameter stattfinden. Um die korrekten Para-

meter einzustellen, kann der User versuchen durch Verstellen der Regler die Parameter 

zu finden oder er nutzt die Formeln auf der „Tutorial“ Seite. 
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6. Fazit 

Wie bereits erwähnt, wird davon ausgegangen, dass die optische Übertragungstechnik 

in den nächsten 10 Jahren ein starkes Wachstum erfahren wird. Gleichzeitig wird diese 

Technik in der Lehre sowie auch in der technischen Anwendung eine größere Rolle 

spielen. Dieser Ausblick in die Zukunft und die damit einhergehende Relevanz der 

Thematik wurde in der vorliegenden Bachelorarbeit beleuchtet. Zu der Plattform „La-

bAlive“ und vergleichbaren Plattformen hat man bereits in den letzten zwei Jahre fest-

stellen können, dass in bestimmten Situationen solche Anwendungen sehr stark an Be-

deutung gewinnen können. Als Beispiel dafür soll zum einen die derzeitige Pandemie-

situation genannt werden. Vor allem können aber abgelegene Länder, die keinen guten 

Zugang zu Schule und Universitäten bieten, von dieser Möglichkeit profitieren . Mit-

tels einer solchen Plattform, einem Computer und Internet kann man somit entspre-

chendes Wissen erlangen. Deshalb ist davon auszugehen, dass solche Plattformen zu-

künftig weiterwachsen werden.  

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Plattform „LabAlive“ für die die eigens 

erstellte Simulation entwickelt wurde und die auf dieser Plattform Anwendung finden 

wird. Erfreulich ist es dabei zu wissen, dass die Simulation bereits ab dem nächsten 

Studienjahr bei den Studenten des Studiengangs TIKT (Vertiefung CT) Verwendung 

finden wird. Dadurch ist das Ziel dieser Arbeit, nämlich die Verbreitung von Wissen 

über die optische QPSK, erreicht. Den Studenten wird vor allem die Arbeit mit der 

Simulation zu einem besseren Verständnis verhelfen.  

Wünschenswert wäre es, die Erkenntnisse aus der ersten Nutzung durch die Studenten 

direkt in die Simulation einfließen zu lassen und damit die Anwendung direkt weiter 

an die Bedürfnisse der User anzupassen. Meinerseits wird in der Zukunft ein entspre-

chendes Wachstum im Bereich der optischen Übertragungstechnik erwartet, da sich 

bereits jetzt entsprechender Bedarf zeigt. 
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