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Einfaches Experiment zur Veranschaulichung von Brechungsindexturbulenz anhand einer von der Seite beleuchteten Kerzenflamme:
Erkennbar ist das Beugungsbild des Brechungsindexunterschieds welcher
durch die erhitzte Luft entsteht. Das Licht wird um den zunächst laminar
aufsteigenden heißen Konvektionszylinder - welcher einen geringeren
Brechungsindex als die Umgebungsluft aufweist - gebrochen. Weiter oben
zerfällt die Konvektionsströmung in turbulente Brechungsindexzellen.

"Although the problems associated with real atmospheres
presently appear formidable, it is consoling to recall that most of
the universe is free from such problems."
Stephen Jacobs, 1963, in "The Optical Heterodyne", [JAC63]

Kapitel 1

Einleitung
Die hohe Richtwirkung optischer Sendefrequenzen begünstigt die optische Freiraumübertragungstechnik
gegenüber der Mikrowellen-Übertragungstechnik für Verbindungen über sehr lange Strecken. Bei der
Anwendung innerhalb der Erdatmosphäre wird diese Technik allerdings durch Wolken, atmosphärische
Dämpfung und Brechungsindexturbulenz (BIT) stark eingeschränkt. Bezüglich der BIT leidet der
optische Richtfunk unter ähnlichen Problemen wie die optische Astronomie, nämlich unter der Zerstörung
der Feldkohärenz durch das turbulente atmosphärische Ausbreitungsmedium. Die Mikrowellentechnik
wird hingegen durch diese meteorologischen Effekte sehr viel geringer beeinflusst. Es lässt sich
allerdings durch geschickte Wahl der Laserwellenlängen die atmosphärische Dämpfung minimieren und
der BIT kann durch Diversitätstechniken begegnet werden.
Die technisch bedingte eingeschränkte Anwendbarkeit der optischen Freiraumkommunikation innerhalb
der Atmosphäre verhindert zur Zeit noch Anwendungen wie höchstratige und zuverlässige SatellitenBoden Verbindungen oder die optische Kommunikation zwischen Flugzeugen und Satelliten, wie sie zur
mobilen weltweiten Vernetzung erforderlich sind. Ziel dieser Arbeit ist es daher, entsprechende
Lösungswege aufzuzeigen.

Historischer Abriss der optischen Freiraumkommunikation
Bereits vor mehreren Tausend Jahren wurde die Notwendigkeit von schnellen Nachrichtenverbindungen
zur Verwaltung antiker Weltreiche erkannt. Da Boten langsam und unzuverlässig waren lag der Aufbau
einer Kette von in Sichtweite liegender Telegraphenstationen nahe. Diese kommunizierten untereinander
durch Lichtzeichen. Historisch überliefert sind solche optischen Relaisstrecken aus dem alten
Griechenland zur Übermittlung von Siegen oder Niederlagen der eigenen Armee oder zur Warnung vor
Angreifern [ASC89]. Die modernere Variante dieser Nachrichtensysteme war z.B. der Balkentelegraph
nach Chappe, wie er zur Zeit der französischen Revolution in Frankreich Verwendung fand.
Mit der Erfindung des Morsens per Funkübertragung - wozu primitive ungerichtete Radioantennen
ausreichten - waren die in Sichtverbindung liegenden, aufwendig manuell bedienten und damit
langsamen, optischen Telegraphen nicht mehr sinnvoll. Später wurden durch Mikrowellensysteme mit
Richtantennen hohe Datenraten möglich, und bei den terrestrischen Kabelnetzen etablierte sich seit den
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Glasfasertechnik als das ideale Mittel, um höchste
Datenraten über große Distanzen auf der Erdoberfläche zu übertragen.
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Grenzen der Mikrowellentechnik im Weltraumeinsatz
Die begrenzte Nutzbarkeit des Radiospektrums führt bei der momentan zu beobachtenden ungebremsten
Datenratenzunahme langfristig zur Blockierung der mobilen Kommunikationskanäle., dies gilt sowohl für
die terrestrische Funktechnik als auch für Satelliten-Kommunikationssysteme. Daneben bleibt der
hochratige Zugriff auf Kommunikationssatelliten wenigen Bodenstationen mit großen
Mikrowellenantennen vorbehalten. Insbesondere mobile Nutzer mit eingeschränkten Platz- und
Leistungsresourcen benötigen daher effizientere Möglichkeit zur Datenanbindung. Auf der Satellitenseite
wiederum diktieren der Sendeleistungsbedarf der Mikrowellentransponder, die Antennengrößen, und die
Platzierung der Antennen die gesamte Dimensionierung des Satelliten bezüglich Masse und operationeller
Leistungsgrenzen.

1.1 Optische Weltraumkommunikation
Erst mit den steigenden Anforderungen an die Datenrate bei mobilen Verbindungen und in der
Weltraumkommunikation (Inter-Satelliten-Links) begann man in der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts wieder über gerichtete optische Freiraumübertragung nachzudenken. Hierbei waren
insbesondere die folgenden Vorteile gegenüber der Mikrowellenübertragung von Interesse:
•
•
•
•
•
•

kleine Antennen (bzw. Teleskope)
geringer Sendeleistungsbedarf
geringes Gewicht
sehr hohe Datenraten sind technisch möglich
die Nutzung des Trägerwellenspektrums ist regulatorisch nicht eingeschränkt
Abhörsicherheit

Bereits kurz nach der Erfindung des Lasers 1960 wurde versucht, diesen zur Informationsübertragung in
Richtfunkstrecken einzusetzen. Auch der Einsatz der anspruchsvollen Überlagerungsempfangs-Systeme
wurde sofort in Erwägung gezogen und erprobt [JAC63]. Das Bewusstsein für die Probleme, welche die
Atmosphäre dabei verursachen könnte, war zwar vorhanden, aber es bestand wenig quantitative
Vorstellung darüber. Da diese Probleme sich schließlich doch als erheblich herausstellten, wurde das
Anwendungsgebiet der optischen Freiraumkommunikation immer mehr in der Weltraumkommunikation
gesehen, wie das Zitat am Anfang dieses Kapitels bereits andeutet.
Seit mehreren Jahrzehnten gibt es daher international Bemühungen auf dem Gebiet der optischen InterSatelliten-Links ("OISL"), dies mündete in den letzten Jahren in mehreren erfolgreichen Experimenten.
So wurde 2001 zum ersten Mal im Rahmen des europäischen Projektes SILEX (Semiconductor
Intersatellite Link EXperiment) erfolgreich ein OISL mit Direktempfangs-Technologie (50 MBps Upund 2 MBps Downlink) zwischen dem geostationären europäischen Forschungssatelliten Artemis und
dem Erdbeobachtungssatelliten SPOT-4 demonstriert [TOL02]. Mit Artemis wurde ebenfalls eine
Verbindung zu der optischen Bodenstation der ESA (European Space Agency) auf Teneriffa hergestellt
(Optical Satellite-Ground Link, "OSGL", siehe [REY02]).
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Bild 1-1: Übertragungsszenario des erfolgreichen OISL-Experiments "SILEX": Ein
optischer Link zwischen Artemis (GEO-Satellit, links im Vordergrund) und Spot-4
(ein LEO). Die hier extrem verkürzt dargestellte Übertragungsdistanz zwischen den
beiden Satelliten beträgt in Wirklichkeit ca. 36000km. Das Terminal auf Artemis dient
auch zur Kommunikation mit der optischen Bodenstation der ESA auf Teneriffa
(ESA-OGS). Bildquelle: [HUA].

Die Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) förderte mit dem Forschungsprogramm
SOLACOS (Solid State Laser Communications in Space) in den neunziger Jahren des letzten
Jahrhunderts die Entwicklung von kohärenter OISL-Technologie in Deutschland. Zwar mündete dies
nicht in eine einsatzfähige Flug-Hardware, die in SOLACOS erarbeiteten Entwicklungen und Erfahrungen
konnten aber im Folgeprojekt DLR-LCT genutzt werden, um ein weltraumtaugliches, hochratiges (8
Gbps), kohärentes Terminal zu entwickeln. Dieses soll in naher Zukunft (2006) im Rahmen des
Experiments LCTSX als Secondary Payload auf dem deutschen Radar-Erderkundungssatelliten
TerraSAR-X getestet werden [LAN03].
Ebenso gibt es Entwicklungen und Erfolge auf US-amerikanischer und japanischer Seite. Besonders
erwähnenswert sind hierbei die Arbeiten des Jet Propulsion Lab (JPL, amerikanische Forschungs- und
Entwicklungseinrichtung zur Planetenerkundung) welche darauf abzielen, optische Terminals zur
Kommunikation mit weit entfernten Raumsonden zu nutzen. Hierdurch könnten die momentan äußerst
geringen Kommunikationsdatenraten von planetaren Missionen (Deep-Space-Probes) um mehrere
Größenordnungen gesteigert werden.

Optische Punkt-zu-Punkt Verbindungen innerhalb der Atmosphäre
Neuerdings nehmen die technischen und regulatorischen Einschränkungen beim Mikrowellen-Richtfunk
zu. Dabei handelt es sich um das begrenzte Radiospektrum und die damit verbundene eingeschränkte
Frequenznutzbarkeit, um den mit den Datenraten ansteigenden hohen Sendeleistungsbedarf, um die

12

_____________________________________________________________________________
leichte
Abhörbarkeit
von
Funkübertragungsstrecken
oder
um
die
Diskussion
der
Gesundheitsverträglichkeit von Funkanlagen. Dies macht nun auch inneratmosphärische optische
Richtfunkstrecken wieder zu einer attraktiven Alternative. Zur optischen Datenanbindung und
Firmenvernetzung im städtischen Bereich haben sich bereits einige kommerzielle Produkte als günstige
Alternative zur Verlegung von Kabeln fest etablieren können. Diese werden z.B. eingesetzt als LANVerbindungen zwischen Gebäuden, welche durch Straßen getrennt sind, für Richtfunkverbindungen über
schwieriges Gelände, als Back-up zu Kabelverbindungen oder für vorübergehende
Kommunikationsverbindungen zwischen nicht-permanenten Einrichtungen.
Das vom Standpunkt der Forschung interessanteste Einsatzgebiet besteht allerdings in der
Weltraumtechnik zur Kommunikation mit allen Arten von Satelliten, Raumsonden oder
Raumtransportern. Weitere aktuelle und zukünftige Anwendungen liegen in der Vernetzung von HAPs
(High Altitude Platforms, in der Stratosphäre schwebende Kommunikationsplattformen), UAVs
(Unmanned Aerial Vehicles, hauptsächlich im militärischen Einsatz) und Flugzeugen (zivil und
militärisch), wobei diese Flugkörper untereinander oder mit Satelliten optisch verbunden werden können.

Bild 1-2: Zukünftige aeronautische Einsatzgebiete von optischen Freiraumkommunikationsverbindungen.

Gesundheitliche Risiken optischer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
Ein gesundheitliches Risiko besteht bei optischen Freistrahlverbindungen in der möglichen
Netzhautschädigung beim direkten Hineinblicken in einen starken Laserstrahls. Es können bereits
gebündelte optische Leistungen unter einem Milliwatt die Netzhaut irreparabel schädigen, da das Auge
im ungünstigsten Fall die gesamte auf die Augenpupille treffende Leistung in einem kleinen Punkt auf der
Retina fokussiert.
Dies kann durch einfache Maßnahmen verhindert werden wie z.B. durch Aufweiten des Laserstrahls zur
Verringerung der Intensität oder durch den Einsatz einer Wellenlänge, bei welcher der Augenglaskörper
undurchlässig ist. Letzteres ist bei größeren Wellenlängen der Fall. Oftmals kann auch durch einfache
technische Maßnahmen sichergestellt werden, dass sich keine unbefugte Person im Bereich zu hoher
Strahlintensität (also nahe der Sendequelle) befindet. Das Thema wird mit den Begriffen
"Lasersicherheit" oder "Augensicherheit" bezeichnet und ist z.B. in [BGV88] behandelt.
Laserleistungsstärken welche noch weitere Gesundheitsschädigungen hervorrufen können (z.B.
Hautverbrennungen) werden bei Kommunikationsanwendungen nicht eingesetzt.
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1.2 Systemempfindlichkeiten bei Mikrowelle und optischen Frequenzen
Bei den hier betrachteten Kommunikationsverbindungen handelt es sich also um Punkt-zu-Punkt (Pointto-Point, PTP) Verbindungen, bei denen die Sendeenergie möglichst stark auf den Empfänger
konzentriert wird – im Gegensatz zum Beispiel zu Broadcast-Verbindungen, bei denen viele örtlich
verteilte Empfänger gleichzeitig erreicht werden müssen. Anwendungsgebiete für PTPFreistrahlverbindungen ergeben sich immer dort, wo das Verlegen von Kabeln (Kupfer oder Glasfaser)
nicht effizient, nicht erwünscht oder gar technisch unmöglich ist.
Prinzipiell stehen also bei PTP-Verbindungen die optischen Systeme in Konkurrenz zu Systemen mit
Trägerfrequenzen im Radiospektrum (Mikrowellenlinks). Daher werden im folgenden diese beiden
Übertragungstechniken gegenübergestellt.

Erhöhung der Empfangsleistung
Die Trägerwellen werden bei einer PTP Freistrahl-Kommunikationsverbindung von der Sendeantenne
möglichst kollimiert (parallel gebündelt) in Richtung des Empfängers abgestrahlt. Dabei nimmt der
Winkel der beugungsbedingten Sendestrahlaufweitung linear mit der fallenden Wellenlänge ab und damit
die Leistungsdichte beim Empfänger quadratisch zu.
Die Empfangsleistung ist proportional zur Fläche der Empfangsantenne. In Weltraumanwendungen ist es
zur Leistungs-, Gewichts- und Raumersparnis wünschenswert, die Antennen möglichst klein (und leicht)
und die Sendeleistung möglichst gering zu halten. Da sich an der Entfernung für eine bestimmte
Anwendung kaum etwas ändern lässt ist also die Wellenlänge der zentrale Parameter zur Verbesserung
der Übertragungsqualität. Es lässt sich folgender einfache Zusammenhang zwischen den grundlegenden
Parametern einer Freistrahlverbindung mit beugungsbegrenzter Abstrahlung aufstellen:

2

PRx

PTx , PRx

λ
z
DTx , DRx
Kp

 D ⋅D 
= K p ⋅  Tx Rx  ⋅ PTx
 λ⋅z 

(1.1)

abgestrahlte bzw. empfangene Leistung
Wellenlänge der Trägerschwingung
Entfernung zwischen Sender und Empfänger
Antennendurchmesser von Sender bzw. Empfänger
Proportionalitätskonstante, welche weitere Dämpfungseffekte beinhaltet

Dieser günstige Zusammenhang der Felddivergenz mit der Wellenlänge legt es nahe, die
elektromagnetische Trägerfrequenz weiter zu steigern bis in den optischen Bereich. Die Trägersignale
werden dann durch chromatisch hochstabile Laserquellen erzeugt und anstatt Parabolreflektoren kommen
optische Teleskope zum Einsatz. Die Steigerung der Empfangsleistung zwischen einer typischen
Mikrowellenverbindung mit 1cm Wellenlänge (30GHz, Ka-Band) und einer optischen mit 1µm
Wellenlänge beträgt damit bei gleicher Antennenfläche etwa einen Faktor von 100 Millionen. Natürlich
wird man diesen Leistungsvorteil nicht nur zur Datenratenerhöhung nutzen, sondern in sinnvollem Maße
die Antennengrößen und den Sendeleistungsverbrauch reduzieren.
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Wellenlängenabhängige Leistungsempfindlichkeit der optischen Übertragung
In optischen Systemen ist die Qualität der Übertragung im Idealfall durch die Anzahl empfangener
Photonen pro Informationseinheit gegeben (vgl. Gleichung (2.47)). Die Photonen enthalten dabei jeweils
eine von ihrer Wellenlänge abhängige Energie WPh:

WPh =
WPh
h
c

λ

h⋅c

(1.2)

λ

Energiequantum eines Photons (in Joule)
Planck'sches Wirkungsquantum (6,625*10-34 Js)
Lichtgeschwindigkeit (3 · 108 m/s)
Wellenlänge

Die Photonendichte pro Zeit ρPh (in der Einheit s-1) eines optischen Signals konstanter Leistung Popt
verringert sich daher mit abnehmender Wellenlänge:

ρPh =

Popt
WPh

=

Popt ⋅ λ
h⋅c

(1.3)

Entsprechend verringert sich - vereinfacht ausgedrückt - auch die Leistungsempfindlichkeit des
Empfängers linear mit der Wellenlänge. In Kombination mit der oben beschriebenen quadratischen
Intensitätszunahme durch die Divergenzverringerung bei zunehmender Trägerfrequenz bleibt also netto
ein linearer Empfindlichkeitsanstieg eines idealen optischen Übertragungssystems mit abnehmender
Wellenlänge. Dem überlagert ist noch der individuelle Verlauf der Photoempfindlichkeit des
Photodioden-Halbleitermaterials und andere wellenlängenabhängige Effekte.

SNR-Gewinn im Vergleich zur Mikrowellenübertragung
Für einen fairen Vergleich zwischen Mikrowellen- und optischer Übertragung müssen die
unterschiedlichen, jeweils dominierenden, Rauschprozesse betrachtet werden. Mit einem SNR-Vergleich
ergibt sich eine realitätsnahe Bewertung der in (1.1) bis (1.3) dargestellten Zusammenhänge. Für eine
einfache Abschätzung werden hierfür bei der Mikrowelle das thermische Rauschen nach Gleichung (2.38)
und bei idealer optischer Übertragung das Schrotrauschen der Empfangsphotonen nach Gleichung (2.40)
angesetzt. Die Empfangsleistungen PRx,opt bzw. PRx,µwave unterscheiden sich aufgrund der
beugungsbegrenzten Strahlaufweitung durch das Quadrat der Wellenlängen, diese Zusammenhänge
werden im Kapitel 2 noch ausführlicher dargestellt. Mit diesen einfachen Überlegungen lässt sich nun
eine ungefähre Relation zwischen den S/N-Verhältnissen bei gleicher Sendeleistung und gleichen
Antennenabmessungen aufstellen:

SNRopt
SNRµwave

=

PRx , opt
PRx , µwave

⋅

N µwave
N opt

2
λµwave
2 ⋅ kB ⋅ T
≈ 2 ⋅
λopt h ⋅ c
λopt

(1.4)
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kB
h
c
T

λopt
λµwave

Boltzmannkonstante (1,381 · 10-23 J/K)
Planck'sches Wirkungsquantum (6,625 · 10-34 Js)
Lichtgeschwindigkeit (3 · 108 m/s)
System-Rauschtemperatur
Wellenlänge der optischen Trägerschwingung
Wellenlänge der Mikrowellen-Trägerschwingung

Mit typischen Werten (λopt = 1µm, λµwave = 1cm, T=300K) ergibt sich nach (1.4) ein SNR-Gewinn von ca.
4·106 bzw. 66dB zwischen der Mikrowellentechnik und dem optischen Richtfunk.
Dieser Gewinn wird von realen (mobilen) optischen Terminals noch nicht erreicht, diese weisen zum
Optimum einen Abstand von über 10dB aufgrund technisch bedingter Verluste auf. In der Praxis bleibt
damit immer noch ein erheblicher Gewinn gegenüber der Mikrowellenübertragung. Laufende technische
Verbesserungen lassen eine weitere Steigerung erwarten.

1.3 Gegenstand und Aufbau dieser Arbeit
Inhalt dieser Arbeit ist es, die Probleme bei der atmosphärisch-optischen Freiraumkommunikation zu
identifizieren und Lösungsmöglichkeiten insbesondere bezüglich der Effekte der BrechungsindexTurbulenz (BIT) zu zeigen.
Bei den hierbei untersuchten Übertragungsszenarien handelt es sich um optische Richtfunkverbindungen
mit meist sehr hohen Datenraten bei geringer Sendeleistung zwischen zwei weit entfernten
Kommunikationspartnern.
Hierbei
muss
durch
gezielte
Senderausrichtung
und
Signalleistungskonzentration eine möglichst hohe Empfangsleistungsdichte erzielt werden.
Anwendungsgebiete hiervon sind z.B. terrestrische optische Richtfunkstrecken, Datenverbindungen
zwischen aeronautischen Flugkörpern, zwischen Satelliten und Bodenstationen ("Downlinks"), InterSatellitenverbindungen und die Kommunikation mit Raumsonden. Schlüsselelemente sind dabei die
Antennengrößen (d.h. Durchmesser der Sende- und Empfangs-Teleskope), die Leistung des Sendelasers,
dessen Wellenlänge und das Modulationsverfahren. Bei letzterem unterscheidet man in erster Linie
zwischen kohärenten und inkohärenten Verfahren.
Von diesen Anwendungsszenarien klar abzugrenzen ist die diffuse optische Datenübertragung über kurze
Strecken (z.B. IrDA).
Als Schwerpunkt dieser Arbeit wird ein patentiertes neues Empfangsverfahren für die kohärente
Kommunikation unter atmosphärischer Brechungsindexturbulenz dargestellt und analysiert [GIG01].
Nach einer einführenden Beschreibung der optischen Freiraumkommunikation im Blockschaltbild werden
zunächst die grundlegenden optischen Übertragungstechniken ohne atmosphärische Störungen behandelt.
In Kapitel 3 wird der Einfluss der Erdatmosphäre bezüglich der Signaldämpfung untersucht. Unter
anderem wird eine ausführliche Analyse des atmosphärischen Dämpfungsverlaufs über der Wellenlänge
und der Höhe innerhalb der Erdatmosphäre unter spezieller Berücksichtigung der verfügbaren
Laserquellen angestellt. Weiterhin werden Ursachen und Auswirkungen der Brechungsindexturbulenz
(BIT) untersucht. Diese führen zu hochdynamischen Feldperturbation (örtliche und zeitliche
Verzerrungen des komplexen optischen Feldes). Die Ausbreitung des turbulent gestörten Feldes mittels
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analytischer Methoden und numerischer Simulationen wird in Kapitel 4 in anschaulicher Form
dargestellt.

Bild 1-3: Beispielhafte Darstellung der Auswirkung von BIT-Störungen. Die Feldverteilung lateral zur
Ausbreitungsrichtung wird durch die Brechungsindexschwankungen entlang des Pfades zu zeitlich und
örtlich hochdynamischen sog. Specklemustern umverteilt, der Empfänger erfährt daher ein Fading des
Empfangssignals.

Die Analyse der Signalverarbeitung im Empfangsteleskop in Kapitel 5 weist bereits Wege zur
Verringerung der Empfangsleistungsschwankungen anhand des sog. Aperturmittelungseffekts. Die
Untersuchung des konventionellen Überlagerungsempfängers wiederum zeigt dessen Begrenzung auf
kleine Empfängeraperturen aufgrund der turbulent verringerten Feldkohärenz. Es besteht also für den
optischen Überlagerungsempfänger unter atmosphärischer Übertragung ein Konflikt zwischen der zur
Reduzierung der Empfangsleistungsschwankungen erforderlichen Antennenvergrößerung und der damit
gleichzeitig abnehmenden Überlagerungseffizienz (Kapitel 5.4).
Hierzu bietet Kapitel 6 Lösungsansätze in Form von Diversitätsempfängern. Insbesondere der sogenannte
"Focal Array Receiver" (fokaler Arrayempfänger, kurz FAR) wird eingehend durch numerische
Simulationen analysiert und zwar bezüglich seiner optimalen Dimensionierung und dem Einsatz
verschiedener Diversitäts-Kombinationsalgorithmen. Dieser FAR ist auch Gegenstand des Patents
[GIG01] Ein komplett durchgerechnetes Fallbeispiel (optischer Downlink von einem geostationären
Kommunikationssatelliten) rundet die Evaluierung des FAR ab. Weiterhin bietet eine
Wellenlängenoptimierung des beugungsbegrenzten FAR-Links die Möglichkeit der optimalen
Systemauslegung in Abhängigkeit vom Einsatzszenario.
Anschließend wird in Kapitel 7 noch auf weitere Techniken zur Verbesserung der Übertragungsqualität
unter BIT eingegangen. Außerdem wird das Problemfeld der erhöhten Felddynamik bei Verbindungen zu
bewegten Kommunikationspartnern gestreift und quantitative Überlegungen hierzu angestellt. Dies ist
insbesondere in Hinsicht auf die erste, in naher Zukunft stattfindende In-Orbit-Verifikation eines
hochratigen kohärent-optischen Terminals interessant (LCTSX-Projekt).
Das Fachgebiet Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) - also die Sendestrahlausrichtung, das
Auffinden des Kommunikationspartners und dessen Strahlverfolgung - wird in dieser Arbeit
ausgeklammert, hierzu sei z.B. auf [PRA69] und [COR99] verwiesen.

Kapitel 1: Einleitung
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Im folgenden Bild sind die Elemente eines optischen Freiraumübertragungssystems zusammengefasst,
wobei die in dieser Arbeit eingehender behandelten Themen grau unterlegt sind.

Bild 1-4: Elemente eines optischen Freiraumübertragungssystems. Die in dieser Arbeit
behandelten Themen sind hier grau unterlegt. Ein optischer Sendeverstärker kann entfallen bei
ausreichender Leistung des Sendelasers. Ebenso entfällt bei direkter Modulation des
Sendelasers ein externer Modulator.
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Kapitel 2

Grundlagen
2.1 Begriffsabgrenzungen bei der optischen Freistrahl-Kommunikation
Ein optisches Freistrahl-Kommunikationsterminal (kurz Terminal) stellt das gesamte technische
Gerät zum Senden und/oder Empfangen von auf einen optischen Träger (üblicherweise einen Laserstrahl)
modulierten Daten dar. Ein Terminal kann dabei unidirektional (Datenübertragung nur in einer Richtung,
unterschiedlicher Aufbau von Sendeterminal und Empfangsterminal) oder bidirektional sein, letztere
Terminalbauform enthält also sowohl einen Sende- als auch einen Empfangszweig.
Am Eingang der Empfangselektronik (das sog. Receiver-Frontend) befindet sich der opto-elektrische
Signalwandler (meist eine Photodiode), dieser wird in der optischen Nachrichtentechnik üblicherweise als
(Photo-) Detektor bezeichnet, wohingegen das nach der Detektorelektronik noch analog vorliegende
elektrische Signal durch einen elektronischen Entscheider in einen binären Datenstrom gewandelt wird.
Der den optischen Sendestrahl formende bzw. das Empfangslicht sammelnde Teil des Terminals wird als
Teleskop oder auch - in Anlehnung an die Mikrowelle - als optische Antenne bezeichnet. Das Teleskop
besteht dabei aus - das Empfangsfeld abbildenden - Linsen und / oder Spiegeln und erlaubt meist eine
präzise mechanische Ausrichtung auf das Partnerterminal (vgl. "PAT", Pointing, Acquisition, and
Tracking). Die - üblicherweise kreisrunde - Austritts- oder Eintrittsöffnung des Teleskops wird dabei als
die Apertur bezeichnet. Die Größe der Aperturfläche bestimmt i.A. maßgeblich die Leistungsfähigkeit
des Freiraumübertragungssystems.
Die Gesamtheit der Randbedingungen bei einer Kommunikationsverbindung werden als Link-Szenario
bezeichnet. Bei den Randbedingungen handelt es sich z.B. um Datenrate, angestrebte
Bitfehlerwahrscheinlichkeit, Distanz, Verlauf des Linkpfades, atmosphärische Bedingungen,
Antennenflächen, Lagestabilität der Trägerplattformen, usw.. Die Begriffe Sender oder Abstrahlung
werden im Text oft durch Tx (für Transmitter) und die Begriffe Empfänger oder Empfang durch Rx
(für Receiver) abgekürzt.

Bild 2-1: Typischer Aufbau der hier behandelten optischen Point-to-Point (PTP) Übertragungssysteme;
links das Sendeterminal, rechts das Empfangsterminal. Hier sind nur die Kommunikations-Elemente
angedeutet, ohne die für PAT (Pointing, Acquisition, and Tracking) erforderlichen Komponenten.
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2.2 Analyse der Übertragungsqualität anhand des Linkbudgets
Bei der Auslegung eines PTP-Übertragungssystems stellen sich typischerweise folgende Fragen:
•
•
•
•

Welche (mittlere) Sendeleistung ist erforderlich zur Übertragung einer vorgegebenen Datenrate?
Welche Datenrate kann maximal bei limitierter Sendeleistung übertragen werden?
Welche Antennengrößen sind erforderlich bei gegebener Datenrate und Sendeleistung?
Welche Übertragungsqualität (ausgedrückt durch die Langzeit-Bitfehlerwahrscheinlichkeit des
digitalen Empfangssignals an der Datensenke) wird erreicht?

Der Übertragungsweg des Datensignals wird hierzu zerlegt in verschiedene Funktionsblöcke welche die
Signalqualität beeinflussen. Die optische Signalleistung wird auf ihrem Übertragungsweg von den
verschiedenen Linkbudget-Elementen verstärkt oder gedämpft und in ihrer zeitlichen Statistik beeinflusst.

Bei der Analyse des Übertragungsweges können folgende Typen von Funktionsblöcken unterschieden
werden:
(A) statische Gewinne oder Verluste; diese basieren auf technisch
Randbedingungen wie Wellenlänge, Distanz oder Antennengrößen.

fest

vorgegebenen

(B) determinierbare und nur langsam veränderliche Linkbudgetgrößen; dies kann z.B. die variable
Übertragungsdistanz bei mobilen Kommunikationspartnern sein oder die atmosphärische
Dämpfung in Abhängigkeit vom Wettergeschehen und vom Linkpfad.
(C) stochastische, schnelle und mittelwertfreie Schwankungen: Für die optische Übertragung durch
ein Medium mit BIT ist zufälliges Leistungsfading typisch (sog. EmpfangsleistungsSzintillationen) aufgrund von Intensitäts-Umverteilung Hierbei kommt es nicht zu einer
Herabsetzung der mittleren Leistung. Für dieses Fading muss eine entsprechende
Leistungsreserve eingerechnet werden, um die geforderte Übertragungsqualität (z.B. in Form der
Bitfehlerwahrscheinlichkeit) zu gewährleisten. In die gleiche Kategorie gehört die
Verschlechterung der Feldkohärenz. Diese wirkt sich zwar nicht in Empfangsleistungsfading,
aber - je nach Empfängertyp - in zeitlich schwankender Detektionsqualität aus.

Nicht betrachtet wird hier Empfangsleistungsfading mit Herabsetzung der mittleren Leistung aufgrund
von Abschattung, wie es vom landmobilen Funkkanal her bekannt ist. Abschattungseffekte sind bei den
hier untersuchten Szenarien grundsätzlich zu vermeiden da sie durch die wenig ausgeprägten
Beugungseffekte bei optischen Wellenlängen meist zu kompletten Signalausfällen führen würden.
Auf den nächsten Seiten folgt eine möglichst allgemein gehaltene Darstellung des Signalflusses bei der
optischen Freiraumkommunikation, welcher grob bereits in Bild 1-4 skizziert wurde.

Kapitel 2: Grundlagen
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Jeder Funktionsblock stellt dabei einen auf die optische Leistung zu beziehenden Gewinn "Gi" oder
Verlust "Vj" dar. Das Produkt aller linearen Gewinne und Verluste stellt die SignalleistungsÜbertragungsfunktion des Kommunikationssystems dar:
n

m

i =1

j =1

PRx = PM ⋅ ∏ Gi ⋅ ∏V j

(2.1)

Gi > 1 und 0 < Vj < 1
PM
mit dem Datensignal modulierte optische Leistung im Sender
PRx
für die Signaldetektion zur Verfügung stehende Empfangsleistung
Drückt man diesen Zusammenhang in der nachrichtentechnisch üblichen logarithmischen Notation aus,
so kann (2.1) umgeformt werden in:

 P
PRx , dBm = 10 ⋅ log10  Rx
 1mW

n
m
n
m
 PM


G
V
P
g
a j (2.2)
=
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+
∑
∑
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1
1
i
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mit

gi = 10 ⋅ log10 ( Gi ) ; gi > 0

(2.3)

a j = 10 ⋅ log10 (V j ) ; a j < 0

(2.4)

 P 
PdBm = 10 ⋅ log10 

 1mW 

(2.5)

bzw.

und

Dabei werden die Verluste nun als Dämpfung "a" (in negativen dB-Werten), Gewinne mit "g" (mit
positiven dB-Werten) und absolute Leistungen PdBm in dBm (also bezogen auf ein Milliwatt) bezeichnet.
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Energieversorgung
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elektrisches Datensignal der Quelle

PM

optische Modulator-Ausgangsleistung

POSV

Ausgangsleistung des optischen Sendeverstärkers

GOSV

Gewinn durch den Sendeverstärker

VTx-S

Verluste im Sendeteleskop aufgrund von Dämpfung und
Reflexion an optischen Oberflächen

PTx

Leistung nach der Berücksichtigung von sendeseitigen
Systemverlusten

POSV
PM

POSV
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VTx − S =

PTx

PTx
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Legende:
elektrisches Signal
el. Energiezuführung
geführtes optisches Signal
optisches Freiraumsignal

Bild 2-2-a: Linkbudget-Blockdiagramm Teil 1. Alle hier dargestellten Funktionsblöcke können in die
Kategorie (A) der konstanten Randbedingungen eingeordnet werden. Der optische Sendeverstärker ist
optional und nur erforderlich, wenn das modulierte Sendelasersignal zu schwach für das angestrebte
Szenario ist.

Am Anfang des Linkbudgets steht das elektrische Signal der Datenquelle sQ. Dieses wird durch direkte
Sendelasermodulation oder durch einen externen, dem Sendelaser nachgeschalteten Modulator auf das
optische Trägersignal moduliert. Hierbei werden üblicherweise binäre Daten mit gleichwahrscheinlichen
Nullen und Einsen angenommen. Ein intensitätsmodulierter Laser wird daher im Langzeitmittel nur die
Hälfte seiner Spitzenleistung abgeben, dies wird im weiteren Leistungsbudget berücksichtigt.
Die Energieversorgung von Sendelaser und Sendeverstärker könnte - ebenso wie der gesamte
Leistungsverbrauch des Terminals - in eine Leistungsbudget-Rechnung mit einfließen. Dies ist vom
Standpunkt der Gesamtsystemplanung aufgrund beschränkter Leistungsresourcen (z.B. auf einem
Satelliten) sinnvoll. Da dies aber allgemein zu viele Unwägbarkeiten aufgrund technischer
Realisierungsunterschiede beinhalten würde, wird hier darauf verzichtet und der Linkbudget-Term erst
mit PM begonnen. Damit wird auch die elektro-optische Wandlung von sQ zu PM hier nicht behandelt.
Ein Optischer Sendeverstärker (OSV) ist optional; falls er nicht vorhanden ist, muss GOSV=1 gesetzt
werden. Die optischen Systemverluste des Sendeterminal VTx-S beinhalten jegliche Leistungsverluste im
optischen Signalpfad des Sendeterminals.
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PTx

SendeteleskopGewinn

GTx =

PTx − G
PTx

PTx-G

FreiraumVerlust
&
Empfangsantennengewinn

VF − Rx

P
= F − Rx
PTx − G

PF-Rx

Atmosphärische
Dämpfung
(Streuung und
Absorption)

VAD =

PAD

PAD
PF − Rx

GTx

Sendeantennengewinn

PTx-G

aus der Sendeapertur abgestrahlte Signalleistung nach dem Sendeantennengewinn

VF-Rx

Kombination von Freiraumverlust und Empfangsantennengewinn

PF-Rx

Leistung nach dem Freiraumverlust und Empfangsantennengewinn

VAD

Verlust durch atmosphärische Dämpfung

PAD

Leistung nach Berücksichtigung von atmosphärischer Dämpfung

Bild 2-2-b: Linkbudget-Blockdiagramm Teil 2. Der Sendeantennengewinn GTx ist vom konstanten Typ (A)
und der kombinierte Freiraumverlust und Empfangsantennengewinn VF-Rx vom ggf. determinierbar
veränderlichen Typ (B), ebenso wie die atmosphärische Dämpfung VAD.

Der axiale Sendeteleskopgewinn GTx kann mittels geometrischer und beugungsoptischer Überlegungen
berechnet werden. Er hängt ab von Wellenlänge, Strahlprofil und Sendeaperturdurchmesser. Es kann
zudem unterschieden werden zwischen beugungsbegrenzter Sendestrahldivergenz und absichtlich erhöht
divergenter Abstrahlung (z.B. durch Defokusierung des Sendeteleskops). Letztere wird ggf. angewandt
um die PAT-Anforderungen in mobilen Anwendungen zu verringern, führt aber natürlich nicht zur
erwünschten maximalen Empfangsleistung. Da die Sendestrahldivergenz in einer Anwendung
normalerweise konstant bleibt ist GTx vom Typ (A), vgl. Seite 20.
Die Kombination von Freiraumverlust und Empfangsantennengewinn VF-Rx ist ein Übertragungsfaktor
vom determinierbar veränderlichen Typ (B). Die Zusammenfassung von Freiraumverlust und
Empfangsantennengewinn ist bei der optischen Freiraumübertragung sinnvoll und wird im Abschnitt 2.4
erläutert.
Die sich nur langsam verändernde atmosphärische Dämpfung VAD - welche sich aus Absorptions- und
Streuungseffekten zusammensetzt - wird in Kapitel 3 eingehend behandelt. Sie ist ebenfalls vom Typ (B).

24
_____________________________________________________________________________________________

EmpfangsleistungsSchwankungen
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+
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Fluktuationen

VSp&AM

Verlust durch Intensitätsfading beim Empfänger kombiniert mit dem Gewinn durch Aperturmittelung

PSp-AM-t

äquivalente Leistung nach dem Verlust durch Empfangsleistungsschwankungen VSp&AM

PHG-t

Hintergrundlicht-Störleistung, ggf. variabel aufgrund der möglichen zeitlichen Schwankungen des
Hintergrundlichts im Field-of-View des Empfängers

VRx-S

konstante optische Dämpfungsverluste im Empfangsteleskop

PRx-t

Leistung nach Berücksichtigung von Dämpfungsverlusten im Empfangsteleskops
Bild 2-2-c: Linkbudget-Blockdiagramm Teil 3

Die durch BIT verursachten Verluste durch Intensitätsschwankungen (durch sog. Specklestrukturen, vgl.
Kapitel 4) werden in diesem Bild zusammengefasst mit dem Gewinn durch Aperturmittelung ("AM", vgl.
Kapitel 5) zum gemeinsamen Verlust VSp&AM . Die daraus resultierende Leistung PSp&AM-t ist vom Typ (C),
d.h. sie ist nicht determinierbar und nur durch ihre statistischen Eigenschaften wie WDF und
Zeitspektrum beschreibbar.
Bei den Leistungsbezeichnungen zu diesem Typ (C) wird nun der Begriff "äquivalenter Leistung" und die
Index-Ergänzung "-t" verwendet. Damit soll ausgedrückt werden, dass es sich nicht um eine verringerte
mittlere Leistung handelt, sondern dass der Verlust aufgrund der zeitlichen Schwankung des Signals bei
unverändertem Mittelwert entsteht. Dies führt zu Beeinträchtigungen der Übertragungsqualität bezüglich
der Langzeit-Bitfehlerrate. Entsprechend muss diesem Effekt durch zusätzliche Sendeleistung Rechnung
getragen werden, was sich also durch einen konstanten Verlustfaktor erfassen lässt.
Nach der Addition von störendem Hintergrundlicht (welches ebenfalls zeitlich variabel sein kann)
befindet sich das optische Signal im Empfangsteleskop. Dieses ist hier nicht als Funktionsblock
dargestellt da der Empfangsantennengewinn bereits in VF-Rx berücksichtigt wird. Weiterhin sind die
statischen optischen Systemverluste im Empfangsteleskop mit VRx-S berücksichtigt.
Das Hinzufügen von - evtl. zeitlich variablem - Hintergrundlicht PHG(-t) in den Signalpfad (sekundäre
Lichtquellen im Sichtfeld des Empfangsteleskops, z.B. Himmelskörper oder von der Sonne angeleuchtete
Wolken) kann je nach Empfängeraufbau die Empfangsqualität verschlechtern. Bei den in dieser Arbeit im
Mittelpunkt stehenden Überlagerungsempfängern ist der Einfluss von Hintergrundlicht allerdings sehr
gering und wird daher im weiteren nicht mehr berücksichtigt.
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BITFeldkohärenzStörungen
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Rauschleistung bzw. Störleistung
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Bitfehlerwahrscheinlichkeit (Bit Error Probability, BEP), ggf. zeitlich variierend
Bild 2-2-d: Linkbudget-Blockdiagramm Teil 4. Wiedergewinnung des Datensignals im Empfänger

Die optische Signalleistung PRx-t steht nun dem Receiver-Frontend (Photodetektorelektronik mit ggf.
intelligenter Signalverarbeitung) zur Verfügung. Aufgrund der verschiedenen Störeinflüsse
(atmosphärische Kohärenzstörungen des Empfangsfeldes, Hintergrundlichtfluktuationen, elektronische
Rauschgrößen) kommt es hier nochmals zu einem Verlust zum idealen und ungestörten Empfänger. Als
Ausgangsgrößen dieses Blocks sind PRx-ideal-t und PNoise-t angeschrieben, allerdings wird hier bewusst auf
die Definition eines Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) verzichtet, da dies hier keine aussagekräftige
Zielgröße darstellt wie noch im weiteren Kapitel 2 gezeigt wird.
Es ergibt sich dann nach dem binären Entscheider eine Momentan-Bitfehlerwahrscheinlichkeit, deren
Berechnung ist abhängig vom jeweiligen Empfängertyp. Diese Bitfehlerwahrscheinlichkeit kann
aufgrund der sich zufällig verhaltenden atmosphärischen Störgrößen zeitlich variieren, daher hier wieder
die Indizierung mit -t: pBE-t .
Als Zielgröße dient schließlich die über einen langen Zeitraum (in etwa größer 10s) gemittelte
Bitfehlerwahrscheinlichkeit <pBE>.
Es könnte nach dem Entscheider noch ein Funktionsblock "Gewinn durch Kanalcodierung" eingefügt
werden, dies soll aber in dieser Arbeit nicht behandelt werden, hierzu sei auf die Betrachtung in [HEN03]
verwiesen.
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2.3 Poyntingvektor, Intensität, Leistung und Bandbreitenbereiche
Hier werden die physikalischen Größen Poyntingvektor, Intensität und optische Leistung definiert, da
diese in der weiteren Arbeit immer wieder benötigt werden. Zu dieser Herleitung siehe auch [RUS96, S.
16f] und [SAL91, S.168f].
Der reelle, oszillierende Poyntingvektor S ist definiert mit dem Ortsvektor R, der Zeit t, dem reellen
elektrischen Feld-Vektor E und dem reellen magnetischen Feldvektor H als

S ( R, t ) = E ( R, t ) × H ( R,t )

(2.6)

Der Poyntingvektor S gibt jene Energie an, die pro Zeiteinheit durch eine senkrecht zu seiner
Vektorrichtung stehende Einheitsfläche strömt. Für die Bestimmung des Zeitverhaltens von S ist es
hilfreich, einige komplexe Erweiterungen der Feldvektoren einzuführen:
Die reellen Feldvektoren E und H können auch geschrieben werden als die Realteile ihrer komplexen (die
Phase ϕ berücksichtigenden) und mit dem zeitlichen Oszillationsfaktor multiplizierten Notationen.
Hierbei werden mit der Kreisfrequenz ω harmonisch schwingende Felder vorausgesetzt.

1
E ( R, t ) = Re { E ( R ) ⋅ e jω t } = ⋅  E ( R ) ⋅ e jωt + E * ( R ) ⋅ e − jωt 
2

(2.7)

1
H ( R, t ) = Re { H ( R ) ⋅ e jω t } = ⋅  H ( R ) ⋅ e jω t + H * ( R ) ⋅ e − jω t 
2

(2.8)

bzw. für H:

mit E ( R ) = E ( R, 0 ) ⋅ e jϕ bzw. H ( R ) = H ( R, 0 ) ⋅ e jϕ
Mit den komplexen Ausdrücken (2.7) und (2.8) lässt sich der reelle Poyntingvektor (2.6) darstellen als:

1
⋅  E ( R ) × H * ( R ) + E * ( R ) × H ( R ) + E ( R ) × H ( R ) ⋅ e + j 2ω t + E * ( R ) × H * ( R ) ⋅ e − j 2ω t  =
4 
1
1
= ⋅ Re { E ( R ) × H * ( R )} + ⋅ Re { E ( R ) × H ( R ) ⋅ e 2 jω t }
2
2
(2.9)

S ( R, t ) =

{

}

Hierfür wurden die Beziehungen 2 ⋅ Re A ⋅ e jb = A ⋅ e jb + A* ⋅ e − jb und A* × B* = ( A × B )

*

benutzt.

Anhand (2.9) erkennt man nun, dass der reelle Poyntingvektor aus einem zeitlich konstanten Anteil und
einem mit dem doppelten der Feldfrequenz oszillierenden Anteil besteht. Letzterer ist von
nachrichtentechnischen Systemen nicht direkt messbar und macht sich daher bei Leistungsbetrachtungen
im nachrichtentechnisch relevanten Bandbreitenbereich und beim Direktempfang (vgl. Definitionen im
Anschluss an diesen Abschnitt) nicht bemerkbar. Nachdem sich der oszillierende Anteil also bei
Betrachtungsdauern deutlich länger als eine Schwingungsperiode ausmittelt, kann der zwischen dem
optischen ("o") und nachrichtentechnischen ("n") Frequenzbereich zeitlich gemittelte Poyntingvektor
<S>o-n angegeben werden als:
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S ( R,t )

o−n

1
⋅ Re { E ( R,t ) × H * ( R,t )} =
2
1
= ⋅  E ( R,t ) × H * ( R,t ) + E * ( R,t ) × H ( R,t ) 
4
=

(2.10)

Zur Verdeutlichung der zeitlichen Mittelung wurde hier die Zeit t mit ins Argument aufgenommen. (2.10)
beschreibt die optische Intensität I:

I ( R ) = S ( R,t )

(2.11)

o−n

Die Intensität I entspricht also dem zeitlichen Mittelwertes des Poyntingvektors, sie ist der mittlere
Leistungsfluss durch eine zu S senkrechte Einheitsfläche.
Die Intensitätsverteilung wird üblicherweise über einer planen Beobachtungsebene betrachtet, über der
sie variieren kann. Daher wird sie auch ausgedrückt mit I(x,y), wobei die Koordinaten x und y eine Ebene
senkrecht zum Poyntingvektor aufspannen. Letzterer bewegt sich dabei in z-Richtung. Die auf eine
begrenzte Fläche A in der (x,y)-Ebene am Ort z=z0 auftreffende optische Leistung Popt kann damit
folgendermaßen berechnet werden:

Popt = ∫∫ I ( x, y ) dA = ∫∫ S ( x, y, z = z0 )
A

A

o−n

dA

(2.12)

Skalare Vereinfachungen:
Nun können im Vakuum und für linear polarisiertes Licht folgende vereinfachende Annahmen getroffen
werden:
•

E und H sind orthogonal zueinander, sie können daher ersetzt werden durch ihre
polarisationsfreien Größen E und H. Der reelle Poyntingvektor S(R,t) oszilliert dann nur in
Ausbreitungsrichtung der Welle und kann ebenfalls ausreichend durch seinen skalaren Wert
S(z,t) repräsentiert werden. Die Ausbreitungsrichtung wird hier in Richtung der z-Koordinate
angenommen.

•

Da H in Phase ist mit E, kann H ausgedrückt werden als

H=

ε0
E
, mit dem
⋅E =
µ0
Z F ,0

Feldwellenwiderstand des freien Raumes ZF,0=120π Ω. In Materie würden ε0 und µ0 ersetzt
werden durch ε =ε r ⋅ ε 0 und µ =µ r ⋅ µ 0 .

Damit kann der reelle Poyntingvektor aus (2.9) in seiner skalaren Form gebildet werden:

28
_____________________________________________________________________________________________

S=

1 ε0
1 ε0  2
2
⋅ Re { E ⋅ E * + E ⋅ E ⋅ e j 2ω t } =
⋅ E + E ⋅ Re {e j 2ϕ e j 2ω t } =


2 µ0
2 µ0

1 ε0
2
=
⋅ E ⋅ 1 + cos ( 2ω t + 2ϕ ) 
2 µ0

(2.13)

Die Intensität I(x,y) berechnet sich damit aus der Ortsverteilung des E-Feld-Betrags |E(x,y)| bzw. des
reellen Spitzenwertes der oszillierenden Feldamplitude Ê zu:

I ( x, y ) = S ( x, y , t )

o−n

=

2
ε0
⋅  E ( x, y, t ) 
µ0

o−n

=

1 ε0
1 ε0 ˆ 2
=
⋅  E ( x, y ) ⋅ E ∗ ( x, y )  =
⋅ E ( x, y )
2 µ0
2 µ0

(2.14)

Die mittlere optische Leistung über der Fläche A ergibt sich zu:

Popt = ∫∫ I ( x, y ) dA =
A

1 ε0
1 ε0
⋅ ∫∫  E ( x, y ) ⋅ E ∗ ( x, y )  dA =
⋅ Eˆ 2 ( x, y ) dA
2 µ0 A
2 µ 0 ∫∫
A

(2.15)

Bei konstanter Feldstärkeverteilung über der Fläche ( Eˆ ( x, y ) = Eˆ ) vereinfacht sich dies zu:

Popt =

1 ε0
1 ε
⋅
⋅ A ⋅  E ⋅ E *  = ⋅ 0 ⋅ A ⋅ Eˆ 2
2 µ0
2 µ0

(2.16)

Beim Vergleich dieser Zusammenhänge mit Literaturstellen ist darauf zu achten, ob die Darstellung in
dem in Europa gebräuchlichen SI-System (auch als MKS-System bezeichnet) oder in dem - im angloamerikanischen Sprachraum und in der theoretischen Physik verbreiteten - cgs-System erfolgt. Die
Systeme unterscheiden sich u.a. in der Berücksichtigung der Permeabilität und Permitivität und führen
daher zu unterschiedlichen Termen für die Feldkomponenten. In dieser Arbeit wird nur das SI-System
verwendet.
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Bandbreitenbereiche für die zeitliche Mittelung optischer Signale
Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits die zeitliche Mittelung des Poyntingvektors aufgrund der
Trägheit von elektrischen Photodetektoren erwähnt. Diese Mittelung <x>o-n der elektromagnetischen
optischen Schwingungsfrequenzen in den nachrichtentechnisch relevanten Bandbreitenbereichen kann
mit folgendem Ausdruck dargestellt werden:
T

x

o−n

1 n
1
= ⋅ ∫ x dt ; Tn =
Tn 0
Bn

(2.17)

Dabei ist Bn die nachrichtentechnisch relevante Bandbreite, diese bewegt sich typischerweise bei einigen
zehn bis hundert Gigahertz und es gilt: Bn  Bo mit der optisch relevanten Bandbreite Bo. Letztere
berechnet sich über die beobachtete optische Wellenlänge und kann abgeschätzt werden zu:

Bo > 2 ⋅

c

λ

(2.18)

Weiterhin gibt es noch die atmosphärische Bandbreite Ba, diese beträgt typischerweise einige hundert
Hertz. Zur Ermittlung der atmosphärisch bedingten Signalschwankungen in Abgrenzung vom
Datensignalverlauf wird daher folgende Mittelung eingeführt:
T

x

n−a

=

1 a
1
⋅ ∫ x dt ; Ta =
Ta 0
Ba

(2.19)

Da die technische Realisierung hochratiger digitaler Übertragungssysteme üblicherweise eine untere
Bandbegrenzung aufweist (diese sog. AC-Kopplung liegt typisch bei einigen zehn kHz), kann das
atmosphärische Störsignal mittels Tiefpass-Filterung des Signalverlaufs separiert werden. Um schließlich
einen stabilen Mittelwert der Empfangssignal-Qualität zu gewinnen muss dieses über einige Sekunden
gemittelt werden. Bild 2-3 fasst diese Bandbreitenabgrenzungen nochmals zusammen.

Bild 2-3: Abgrenzung der unterschiedlichen Bandbreitenbereiche bei atmosphärisch-optischer
Nachrichtenübertragung.
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2.4 Antennengewinne und Freiraumverlust
Anhand rein geometrischer Zusammenhänge können die analytischen Formeln für Sende- und
Empfangsantennengewinn und für die Freiraumdämpfung - wie sie in Abschnitt 2.2 eingeführt wurden angegeben werden. Die hier folgende Herleitung entspricht nicht den von der Linkgbudget-Rechnung
bekannten Ausdrücken für Antennengewinne und Freiraumverlust der Funktechnik, da deren Übertragung
auf optische Richtfunksysteme nicht angemessen erscheint.
2.4.1 Sendeantennengewinn
Man geht zunächst aus vom omnidirektionalen (auch "isotropen" = richtungsunabhängigen) Kugelstrahler
bzw. einer Antenne ohne wirksame Antennenfläche. Diese erzeugt bei der Sendeleistung PTx in allen
Raumrichtungen um die Quelle herum im Abstand z die Intensität Ii:

Ii =

PTx
4π z 2

(2.20)

Der Nenner in (2.20) entspricht der Oberfläche einer Kugel mit Radius z. Eine Sendeantenne mit
Antennengewinn GTx bewirkt nun eine Konzentration der Intensität in einem Raumwinkel ΩTx.
Vereinfachend wird zunächst angenommen, dass die Intensität im Raumwinkel ΩTx (in Steradiant)
konstant ist und außerhalb Null, so dass sich innerhalb des Raumwinkels ΩTx folgende Intensität ergibt:

IΩ

in ΩTx konstant

=

PTx
ΩTx ⋅ z 2

(2.21)

Der Sendeantennengewinn GTx nach Bild 2-2-b ist nun definiert als das Verhältnis zwischen der
gerichteten Leistung PTx-G und der ungerichtet vorliegenden Sendeleistung PTx. Die beiden Leistungen
sind proportional zu ihren jeweiligen Leistungsdichten (bzw. Intensitäten) im Abstand z, also:

GTx =

PTx − G I Ω 4π
=
=
PTx
I i ΩTx

(2.22)

Es lässt sich die Intensität IΩ statt mit dem Raumöffnungswinkel ΩTx auch mit dem gebräuchlicheren
vollen planen Divergenzwinkel θTx (in der Einheit rad) berechnen, es gilt:

π

ΩTx = 2π 1 − cos (θTx 2 )  ≈ θTx
4

[ sr ]

2

(2.23)

Die Näherung in (2.23) gilt für kleine Winkel θTx (in rad), wie sie bei der gerichteten optischen
Freiraumkommunikation gegeben sind. Die innerhalb des Divergenzwinkels θTx gleichverteilte Intensität
Iθ berechnet sich damit nach (2.21) - wieder für kleine Winkel - zu:

Iθ

in θTx konstant

≈ PS ,Tx ⋅

4

π ⋅ ( z ⋅ θTx )

2

(2.24)
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Der Gewinn nach (2.22) ergibt sich nun mit θTx zu:

GTx =

PTx − G
2
 θ  16
=
= sin −2  Tx  ≈ 2
PTx
1 − cos (θTx 2 )
 4  θTx

(2.25)

Die Näherung in (2.25) gilt wieder für kleine Winkel in rad.
Reale beugungsbegrenzte Antennen erzeugen im Fernfeld keine gleichverteilte Intensität sondern i.A.
eine rotationssymmetrische Form mit einem zentralen Maximum. Bild 2-4 zeigt zwei typische FernfeldFormen, die Gaußverteilung und die Airyverteilung. Erstere Fernfeldverteilung entsteht, wenn das Feld
beim Sender die Taille eines Gaußstrahls bildet, letztere, wenn das Feld beim Sender gleichverteilt und
mit planer Phase über der Sendeapertur vorliegt. Für die jeweiligen Formen muss nun ein effektiver
Divergenzwinkel θTx,Gauß bzw. θTx,Airy angegeben werden, welcher bei gleicher Sendeleistung eine
gleichverteilte Intensität erzeugt die der axialen Intensität des jeweiligen Antennentyps entspricht. Dazu
werden die Formeln für die axialen Intensitäten jeweils gleichgesetzt, zur Herleitung vgl. [LAM95]. Für
das Gauß-Feld ergibt dies:
2

π D 
4
PTx ⋅ ⋅  1/ e  = PTx ⋅
2
2  λ⋅z 
π ⋅ ( z ⋅ θTx ,Gauß )
2

D1/ e2

⇒ θTx ,Gauß =

8

π

⋅

λ
D1/ e2

(2.26)

Durchmesser der Feldverteilung beim Sender, bei dem die Intensität auf 1/e2
(=0,1353) der axialen Intensität abgefallen ist

Für das Airy-Feld gilt entsprechend (mit dem Durchmesser der kreisförmigen Sendeapertur DTx):

PTx ⋅

π ⋅ DTx 2
4
= PTx ⋅
2
2
2
4⋅ z ⋅λ
π ⋅ ( z ⋅ θTx , Airy )

⇒ θTx , Airy =

4

⋅

λ

π DTx

(2.27)

Bild 2-4: Fernfeld-Intensitätsverteilungen vom Gaußstrahl normiert auf den halben 1/e2-Divergenzwinkel
(linkes Bild) und vom Airy normiert auf den halben Öffnungswinkel der ersten Nullstelle (rechts).
Eingezeichnet ist der äquivalente plane Öffnungswinkel θTx (durchgezogene Linie); θTx,Gauß beträgt 1 2
vom 1/e2-Durchmesser des Gaußstrahls und θTx,Airy liegt beim 0,523-fachen des Nullstellenrings des Airys.
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Indem (2.27) bzw. (2.26) in (2.25) eingesetzt wird,
Sendeantennengewinne GTx-Gauß bzw. GTx-Airy berechnet werden:

GTx ,Gauß

D 2 
= 2 ⋅ π ⋅  1/ e 
 λ 
2

2

können

D 
; GTx , Airy = π 2 ⋅  Tx 
 λ 

nun

die

entsprechenden

2

(2.28)

Der Sendeantennengewinn kann nach (2.2) bis (2.5) auch in Dezibel ausgedrückt werden, damit ergibt
sich aus (2.25):

 4 
gTx = 20 ⋅ log10  
θTx 

(2.29)

D 2

 D 
gTx ,Gauß = 20 ⋅ log10 π 2 1/ e  ; gTx , Airy = 20 ⋅ log10 π Tx 
λ 
 λ 


(2.30)

und aus (2.28):

Die Betrachtung hier beschränkt sich auf den axialen Sendeantennengewinn (sog. "on-axis"-Bereich), der
Verlauf des Gewinns im off-axis-Bereich (welcher bei Fehlausrichtung der Sendeantenne von Bedeutung
ist) wird in dieser Arbeit nicht behandelt.

2.4.2 Freiraumverlust und Empfangsantennengewinn
Im Folgenden wird die Ergänzung "-t" im Index weggelassen, da hier noch keine statistischen BITEinflüsse behandelt werden. Die axiale Intensität nach der gesamten Übertragungsstrecke L beim
Empfänger IRx(L) berechnet sich aus (2.24) und (2.25) zu:

I Rx ( L ) = PTx ⋅

4
1
= PTx − G ⋅
2
4π ⋅ L2
π ⋅ L ⋅ θTx
2

(2.31)

Eine kreisförmige Empfangsantenne mit Fläche ARx bzw. Durchmesser DRx sammelt nach (2.12) aus der
Intensität IRx(L) die Leistung PF-Rx , wenn die Intensität über ARx konstant ist:
2

PF − Rx

D
= ARx ⋅ I Rx ( L ) = PTx − G ⋅ Rx 2
16 ⋅ L

(2.32)

Es ist also sinnvoll, den Freiraumverlust und den Empfangsantennengewinn zu einem Parameter VF-Rx
zusammenzufassen, damit ergibt sich aus (2.32) und nach Bild 2-2-b:

VF − Rx

P
D 
= F − Rx =  Rx 
PTx − G  4 ⋅ L 

2

(2.33)
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Im Gegensatz zur Behandlung dieser Parameter bei Mikrowellensystemen - wo sowohl Freiraumverlust
als auch Empfangsantennengewinn von der Wellenlänge abhängen und damit einheitenlose Größen
bilden - ist beim allgemeinen optischen Empfänger diese Wellenlängenabhängigkeit nicht gegeben.
Dieser ist vielmehr nur durch seine intensitäts-integrierende Empfangsapertur definiert.
Wieder kann der Verlust nach Gleichung (2.33) in dB angegeben werden:

D 
aF − Rx = 20 ⋅ log10  Rx 
 4L 

(2.34)

2.5 Arten optischer Übertragungssysteme und Empfängerempfindlichkeiten
Um bei Aussagen über die Systemqualität unabhängig von Wellenlänge und Datenrate zu sein werden
Empfängerempfindlichkeiten üblicherweise in Photonen pro Bit (Ph/b), also Energiemenge pro
Informationseinheit, angegeben. Man unterscheidet bei den Übertragungsverfahren prinzipiell zwischen
Intensitätsmodulation mit Direktempfang (Intensity-Modulation/Direct-Detection, kurz IM/DD) und
kohärentem Überlagerungsempfang.
Beim IM/DD strahlt der Sender im einfachsten Fall die Information binär durch ON/OFF-Modulation des
Sendelasers ab und der Empfänger entscheidet anhand aus dem direkten Empfangsleistungsverlaufs die
Informationsbits. Diese Verfahrensweise wird als inkohärent bezeichnet.
Beim kohärenten Überlagerungsempfang dagegen können alle Eigenschaften der idealen
elektromagnetischen Welle als Informationsträger dienen, also Amplitude (Amplitude-Shift-Keying,
ASK), Frequenz (FSK), Phasenlage (PSK) und Polarisation. Die empfangene Welle wird durch
Überlagerung und Mischung mit einem geregelten Laser, dem sog. lokalen Oszillator (LO),
wiedergewonnen. Je nachdem, ob der überlagerte LO bei gleicher Frequenz und Phase wie das
eintreffende Licht schwingt oder ob er einen Frequenzoffset aufweist werden die Verfahren als homodyn
oder heterodyn bezeichnet. Weitere kohärente Varianten sind QPSK (mehrstufige Phasenmodulation) und
DPSK (differentielle Vorkodierung der Bits um unabhängig von einer 180°-Phasenlagenunsicherheit
zwischen EL und LO zu sein). Das empfindlichste Verfahren ist dabei die binäre Phasenmodulation mit
Homodynempfänger, kurz BPSK-homodyn. Das Bild auf der nächsten Seite gibt einen groben Überblick
der Empfindlichkeiten einiger ausgewählter Übertragungsverfahren. Da die Empfindlichkeit des idealen
optischen Empfängers durch die Photoneneintreffwahrscheinlichkeit gegeben ist lassen sich die
verschiedenen Typen - wellenlängenunabhängig - rein anhand der erforderlichen Anzahl von Photonen
pro Informationseinheit vergleichen. Die Berechnung der Empfindlichkeits-Grenzen idealer optischer
Empfänger wird ausführlich in [JAC93] und [BAR90] dargestellt.
Die kohärenten Übertragungsverfahren stellen dabei erhebliche Anforderungen an die spektrale Reinheit
des Laserlichtes und benötigen zudem eine optische Frequenz- bzw. Phasenregelschleife im Empfänger.
Sie haben aber den Vorteil höchster real erreichbarer Empfindlichkeiten (nachgewiesene 20Ph/b bei einer
Fehlerwahrscheinlichkeit (BEP) von 10-9, [WAN92]). Während zwar der Direktempfänger theoretisch
eine ähnliche Empfindlichkeit aufweist (mittlere 10Ph/b bei BER=10-9 bzw. 20Ph/b bei Übertragung einer
binären "1"), werden in aufwendig optimierten Laboraufbauten mit optischem Vorverstärkern für die
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gleiche Fehlerwahrscheinlichkeit bestenfalls 50Ph/b erzielt, bei praxisnahem Einsatz mit ausgesuchten
Lawinen-Photodioden (avalanche photodiode, APD) und optimierter Empfangselektronik sind es etwa
mittlere 400Ph/b. Zudem weist der Direktempfänger weitere Nachteile wie starke Empfindlichkeit auf
Hintergrundlicht auf (vgl. [FRA88], [PRA69, S.19ff] und [BAR90]).

Bild 2-5: Übersicht der theoretischen Grenzen der Systemempfindlichkeiten einiger optischer
Empfängertypen (in Photonen pro Bit, Ph/b) für eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10-9. Die
Abkürzungen sind im Text erläutert. In der Praxis ist IM/DD ca. 20dB vom hier dargestellten
theoretischen Limit (20Ph/b für eine "1") entfernt. Die Energie eines Photons berechnet sich
dabei nach Gleichung (1.2).
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2.6 Der Direktempfänger
Zur Darstellung des optischen Überlagerungsempfangs ist zunächst eine Heranführung über die
Behandlung des Direktempfängers angebracht. Direktempfänger wandeln die eintreffende
Empfangslichtleistung im Photodetektor durch Photoelektronen-Generation direkt in Photostrom I'Ph um.
Der Konversionsfaktor zwischen Lichtleistung und Photostrom ist dabei die Responsivität R(λ), diese ist
durch die Photonen-Wellenlänge und die Eigenschaften des Detektormaterials gegeben.

I 'Rx ( t ) = R ( λ ) ⋅ PRx ( t ) =
mit

R(λ)
PRx(t)
e
h
c

λ
ηq(λ)

e ⋅ ηq ( λ ) ⋅ λ
h⋅c

⋅ PRx ( t )

(2.35)

Responsivität des Halbleitermaterials in A/W
Momentanwert der empfangenen (direktmodulierten) Signalleistung
Elementarladung (1,602 10-19 As)
Plancksches Wirkungsquantum (6,625 10-34 Js)
Lichtgeschwindigkeit in Materie
Wellenlänge in Materie
Quanteneffizienz des Detektormaterials (0<ηQ<1)

Bild 2-6: Schema eines optischen Direktempfängers mit Transimpedanzverstärker
(TIV) mit der Transimpedanz ZTIV im Rückkopplungszweig. Die Vorspannung der
Photodiode mit +UV dient der Steigerung der Quanteneffizienz und der
Verringerung der Kapazität der Diode, letzteres führt zu einer Erhöhung der
Bandbreite des Empfängers. Am Ausgang dieser Empfängerschaltung liegt eine
Spannung URx(t)=I'Rx(t)⋅ZTIV an, welche proportional zur augenblicklichen
Empfangslichtleistung PRx(t) ist.

Dabei ist die Quanteneffizienz ηq (auch Quantenwirkungsgrad) die Wahrscheinlichkeit, dass ein auf die
Detektorfläche auftreffendes Photon auch ein Photoelektron erzeugt. Dies ist eine wellenlängenabhängige
Eigenschaft des Photodetektor-Halbleitermaterials. Silizium weist im sichtbaren bis nahen infraroten
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(NIR) Wellenlängenbereich (etwa 500nm bis 950nm) ein hohes ηq auf, Indium-Gallium-Arsenid
(InGaAs) dagegen bei Kommunikationswellenlängen im nahen bis mittleren Infrarot (etwa 1000nm bis
1700nm). Der Quantenwirkungsgrad ηq im Effizienzmaximum einer Photodiode liegt typisch zwischen
0,7 bis 0,95. Für ein festes ηq ist die Responsivität R(λ) nach (2.35) linear von der Wellenlänge abhängig
wie in Bild 2-7 gezeigt.

Bild 2-7: Lineare Abhängigkeit der Responsivität R von der Wellenlänge λ für jeweils
konstante Quanteneffizienz ηq.

Die Responsivität kann also bei 1,064µm den Wert 0,86A/W und bei 1,55µm 1,25A/W nicht
überschreiten. Da der Photostrom durch die Anzahl eintreffender Photonen und nicht durch die optische
Empfangsleistung gegeben ist, spricht dies zumindest bei geführter optischer Strahlung (z.B. in
Glasfasern) zunächst für möglichst große Wellenlängen beim Detektionsprozess. Dem steht bei der
Freistrahlkommunikation allerdings der mit der Wellenlänge quadratisch zunehmende Freiraumverlust
gegenüber wie bereits in Kapitel 1.2 dargestellt wurde.
Die detektierte Lichtleistung berechnet sich aus der örtlichen Verteilung des Momentanwertes des reellen
Poyntingvektors S = E × H über der Photodetektorfläche APD nach (2.15). Der Term für den zeitlichen
Empfangssignal-Photostrom I'Rx(t) lautet daher mit (2.35):

I 'Rx (t ) =

Hierbei wurde noch die Beziehung
verwendet.

e ⋅ ηq ( λ ) ⋅ λ
2 ⋅ h ⋅ µ r µ0
c = ε ⋅µ

2

⋅ ∫∫ Eˆ ( x, y, t ) dA

(2.36)

APD

für die materialabhängige Lichtgeschwindigkeit
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Rauschen beim Direktempfänger
Für die Bewertung der Empfangsqualität des Direktempfängers setzt man die elektrische Signalleistung in
Relation zur elektrischen Rauschleistung. Von diesem Verhältnis lässt sich unter Berücksichtigung des
Modulationsformats die erforderliche Empfangsleistung zum Erreichen einer bestimmten Fehlerrate
berechnen. Beim einfachen Direktempfänger berücksichtigt man hierzu das thermische Rauschen von
Detektor und Verstärker (üblicherweise ein Transimpedanzverstärker, der den Photostrom über seinen
Rückkoppelwiderstand in eine Spannung wandelt), das Dunkelstrom-Schrotrauschen am DetektorHalbleiterübergang, das Hintergrundlicht-Schrotrauschen und das Schrotrauschen der detektierten
Photonen selber. Hier wird immer die mathematische (zweiseitige) Rauschstromdichte bzw. RauschLeistungs-Dichte (RLD) angegeben, es sind also für die Bandbreite B die positiven und negativen
Spektralanteile zu berücksichtigen. Diese Bandbreite kann in guter Näherung mit der zu übertragenden
Datenrate RD (bei digitaler Signalübertragung mit nur zwei Symbolen "0" und "1") gleichgesetzt werden,
wenn ein optimales Empfangsfilter (sog. Matched Filter) zur Rauschleistungsbegrenzung eingesetzt wird.
In dieser Arbeit wird damit folgender Zusammenhang vorausgesetzt:

RD ≈ B = 2 ⋅ Beinseitig

(2.37)

Für eine einfache Betrachtung der weiteren Zusammenhänge ist es sinnvoll, die Signal- und
Rauschgrößen in folgenden physikalischen Einheiten zu definieren:
Rauschstromdichte i:
Streuung des Rauschstroms σ :
Rauschleistungsdichte n':
Rauschleistung N :

[i ] = A Hz = A s
[σ ] = A ; σ = i ⋅ B
[ n '] = A2 Hz = A2 s
[ N ] = A2 ; N = σ 2 ;

N = n⋅B

Die thermische RLD n'th im elektrischen Verstärker wird hier für die relevanten Signal-Bandbreiten (bis
zu einigen Gigahertz) als spektral konstant angenommen und allein durch die Temperatur bestimmt (dies
ist u.U. eine starke Vereinfachung, für eine eingehendere Betrachtung siehe [ALE97, S.128]).

n 'th =

2 ⋅ kB ⋅ T
2
= ith
rn

(2.38)

kB
T
rn

Boltzmann-Konstante (1,379⋅10-23 Ws/K)
Temperatur in Kelvin
Bezugswiderstand

ith

thermische Rauschstromdichte in A

Hz

Der Bezugswiderstand rn dient zur Bildung der elektrischen Leistung aus dem Strom und kann in der
Regel mit dem Transimpedanz-Widerstand ZTIV des Strom-Spannungs-Verstärkers nach dem Detektor
gleichgesetzt werden. Seine Größe ist für die weitere Behandlung beliebig, da er sich wieder herauskürzt.
Da der Energiefluss im Photodetektor nicht kontinuierlich ist, sondern durch die Energiequanten der
Photonen bedingt nur in statistisch verteilten Sprüngen abläuft, entsteht zusätzlich das sog.
Schrotrauschen. Die sich ähnlich verhaltende örtliche Streuung der aus einer Flinte abgefeuerten
Schrotkörner gab dem Schrotrauschen seinen Namen (im Englischen daher auch Shot-Noise). Die durch
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den Signalstrom entstehende Schrotrauschstromdichte iSR,Rx lässt sich einfach durch den dabei fließenden
Signal-Photostrom I'Rx ausdrücken:

iSR , Rx = e ⋅ I 'Rx = e ⋅ PRx ⋅ R

(2.39)

Die Schrot-RLD n'SR,Rx in A2/Hz ergibt sich hieraus durch Quadrieren:
2

n 'SR , Rx = iSR , Rx = e ⋅ I 'Rx = e ⋅ PRx ⋅ R

(2.40)

Die Rauschleistungsdichten der weiteren Schrotrausch-Quellen (aufgrund von Hintergrundlicht und
Dunkelstrom) berechnen sich analog zu (2.40). Da die Rauschquellen als unkorreliert angenommen
werden, lässt sich schließlich die gesamte Detektorrauschleistung NDD während des Empfangs einer "1"
beim Direktempfang ausdrücken durch die Summe der einzelnen Rauschleistungsdichten multipliziert mit
der zweiseitigen Empfänger-Bandbreite B. Es folgt also aus (2.37) bis (2.40)

N DD ,"1" = B ⋅ ( n 'SR , Rx + n 'SR , D + n 'SR , HG + n 'th ) = e ⋅ B ⋅ ( R ⋅ PRx + I 'D + R ⋅ PHG ) + ith ⋅ B (2.41)
2

I'D

Dunkelstrom des Photodetektors

n'SR,D Schrot-RLD aufgrund des Dunkelstroms
PRx

Empfangslichtleistung

n'SR,Rx Schrot-RLD aufgrund der Empfangssignal-Photonen
PHG

Hintergrundlichtleistung

n'SR,HG Schrot-RLD aufgrund des Hintergrundlichts
B
R

zweiseitige Bandbreite des Empfängers bzw. des Empfangsfilters
Responsivität des Detektors in A/W

Die effektive zweiseitige Bandbreite B des Rauschens ist in Gleichung (2.37) definiert. In den
analytischen Formeln wird hier vereinfacht eine feste Grenzfrequenz B als stufenförmige
Rauschbandbreitenbegrenzung angenommen.

SNR beim Direktempfänger während einer "1"
Beim Direktempfänger kann zunächst nur für den Empfang einer logischen "1" ein vorläufiger SNRAusdruck berechnet werden. Dieser ergibt sich mit dem Signalstrom I'Sig und der Rauschleistung NDD
nach (2.41) zu:

SNR 'DD ,"1"

(I ' )
=

2

Sig

N DD ,"1"

=

( R ⋅ PRx )

2

e ⋅ ( R ⋅ PRx + I 'D + R ⋅ PHG ) ⋅ B + ith ⋅ B
2

(2.42)

Da während des Empfangs einer "0" keine Signalleistung vorhanden ist, lässt sich hierzu kein SNRDD,"0"
berechnen, was zunächst paradox erscheint. Wie im Folgenden erkennbar wird, kann ein gesamtes
elektrisches SNR beim Direktempfänger erst über die Herleitung der BEP berechnet werden.
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Bitfehlerwahrscheinlichkeit bei unterschiedlichem Rauschen bei "0" und "1"
Für einen Systemvergleich verschiedener Übertragungstechniken ist ein reiner SNR-Vergleich nicht
geeignet, da die letztendlich nachrichtentechnisch relevante Bitfehlerwahrscheinlichkeit (BEP) je nach
Empfängertyp unterschiedlich vom SNR abhängt. Dies gilt insbesondere bei zusätzlichen zeitlichen
Empfangsleistungsschwankungen welche bei atmosphärischer Kommunikation dominant sind. Die
Berechnung der mittleren Bitfehlerwahrscheinlichkeit pBE ist in Anhang A "Binäre
Fehlerwahrscheinlichkeiten bei gaußverteiltem Rauschen" dargestellt, siehe hierzu auch [BAR90]. Es
gelten hier folgende Randbedingungen:
•
•

Die Auftrittswahrscheinlichkeit von Nullen ("0") und Einsen ("1") im Datenstrom sind gleich
Der Signalstrom während einer "0" ist: <I'("0")>=0

•

die Streuungen der Rauschströme bei "0" ist σ 0 =

(n'

th

+ n 'SR , HG + n 'SR , D ) ⋅ B

•

die Streuungen der Rauschströme bei "1" ist σ 1 =

(n'

th

+ n 'SR , HG + n 'SR , D + n 'SR , Rx ) ⋅ B

Wie in Anhang A gezeigt wird ergibt sich damit folgende mittlere BEP, falls die Entscheiderschwelle I'Th
durch (σ 0 ⋅ I ' Rx ) (σ 0 + σ 1 ) genähert wird:

pBE , DD =
I 'Rx = R ⋅ PRx

 1
1
I 'Rx 
⋅ erfc 
⋅

2
 2 σ 0 + σ1 

(2.43)

Signal-Photostrom (fließt nur während dem Empfang einer "1")

In (2.43) erkennt man nun den Ausdruck für das äquivalente SNR SNRDD,"0"&"1":

SNRDD ,"0"&"1"

 R ⋅ PRx 
=

 σ 0 + σ1 

2

(2.44)

Der Term (2.44) lässt sich also erst nach Bestimmung der Entscheiderschwelle I'Th herleiten und geht
konform mit der Definition des allgemeinen Signal-Rausch-Leistungsverhältnisses SNRallg. nach (A.7).
Der Ausdruck (2.42) ist dagegen nicht zur Erfassung der Übertragungsqualität geeignet.
Durch Berechnung von Gleichung (2.44) mit realistischen Werten lässt sich zeigen, dass die
Empfangsleistung PRx bestimmte minimale Werte überschreiten muss, um einen ausreichenden Abstand
des Signalstroms zum thermischen Rauschen zu erreichen. Damit wird aber gleichzeitig das
Schrotrauschen aufgrund der Empfangssignal-Photonen erhöht. Daraus ist ersichtlich, dass ein realer
Empfänger weder komplett durch thermisches Rauschen noch durch Schrotrauschen begrenzt sein kann.
Einfache Direktempfänger bestehen meist aus PIN-Photodioden (bezeichnet nach ihrem HalbleiterStrukturaufbau "Positive-Intrinsic-Negative"), daher werden sie auch als PIN-Empfänger bezeichnet. Im
Gegensatz dazu kann bei APD-Empfängern (mit Lawineneffekt-Photodioden) oder mit optischen
Empfangsvorverstärkern (Rx-Pre-Amp) durch aufwendigere Empfängeraufbauten näher an den, durch das
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Quantenlimit begrenzten, Empfindlichkeitsbereich vorgedrungen werden. Im folgenden Abschnitt wird
daher noch die BEP eines speziellen, idealisierten Direktempfängers abgeleitet.

Bitfehlerwahrscheinlichkeit bei idealer IM/DD am Quantenlimit
Im Gegensatz zum Direktempfänger mit thermischem Rauschen nach Gleichung (2.43) ist die BEP beim
idealen Direktempfänger nur durch das unregelmäßige Eintreffen der einzelnen Photonen gegeben.
Dieser Zustand wird auch als das Quantenlimit bezeichnet und die BEP wird hierzu im Photonenbild
abgeleitet. Der Empfänger fungiert dabei als idealer Photonenzähler und ein Fehlerereignis ist dadurch
definiert, dass während der Bitdauer einer zu übertragenden "1" kein einziges Photon eintrifft und dieser
Zustand daher fälschlicherweise als "0" entschieden wird. Die Photoneneintreffwahrscheinlichkeit wird
durch die Poissonstatistik beschrieben [BRO98]. Bei im Mittel M Photonen pro Bitdauer berechnet sich
damit die Wahrscheinlichkeit, dass genau k Photonen eintreffen, durch:

M k −M
pk =
⋅e
k!

(2.45)

Die Wahrscheinlichkeit für das Fehlerereignis "kein Photon während einer "1"-Bitdauer" ergibt sich
damit zu:

p0 = e − M

(2.46)

Da Einsen und Nullen im Datenstrom gleich verteilt sind und eine übertragene Null in diesem Modell
niemals zu einer Eins verfälscht werden kann, erhält man schließlich folgende BEP für den idealen
Direktempfänger am Quantenlimit:

BEP ( M ) = 0,5 ⋅ e − M

(2.47)

Dies ergibt die schon aus Bild 2-5 bekannte Zahl von M=20 für eine "1" (für eine BEP von 10-9). Bei
gleichwahrscheinlichen Einsen und Nullen entspricht dies im Mittel 10 Photonen pro Bit. Da
intensitätsmodulierte Systeme aber technisch oft durch die Spitzen- und nicht die mittlere Leistung
begrenzt sind, drückt man diesen Zusammenhang üblicherweise als "20 Ph/b Spitzenempfangsleistung"
aus.
Zu beachten ist, dass Leistungspegelangaben von Komponenten der optischen Telekommunikation
üblicherweise als mittlere Leistungen gemacht werden. Damit sendet also ein Lasermodul mit nominalen
"0dBm Ausgangsleistung" 2mW während einer logischen "1", und ein Empfänger mit der
Empfindlichkeitsangabe "BEP=10-9 bei -30dBm" benötigt entsprechend während einer "1" eine
Momentanempfangsleistung von 2µW.
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2.7 Der Überlagerungsempfänger
In diesem Abschnitt werden die Funktionsweise und die Empfindlichkeitsberechnung von kohärenten
Überlagerungsempfängern vorgestellt. Hier wird der Begriff Empfangslichtwelle (EL) eingeführt, zur
Unterscheidung des komplexen optischen Empfangslichtfeldes von der inkohärenten
Empfangslichtleistung PRx beim Direktempfänger und um Konformität mit der gängigen Literatur zum
Überlagerungsempfang zu wahren.
Prinzipielle Funktionsweise
Beim Überlagerungsempfänger wird die ankommende Empfangslichtwelle EL mit der Welle des LO
(lokaler Oszillator) überlagert und dieses Summensignal auf den Photodetektor geleitet. Da der
Photodetektor eine Quadrierung des auf ihn einstrahlenden optischen Feldes durchführt entsteht nun ein
Mischterm bei der Differenzfrequenz von EL und LO (sog. "Zwischenfrequenz" ZF). Indem man diese
Differenzfrequenz sehr klein macht, befindet sich das fragliche Signal in einer von der nachfolgenden
Elektronik verarbeitbaren Bandbreite. Bei frequenz- und phasenrichtiger Nachregelung des LO (d.h.
fEL-fLO=0 und ϕEL-ϕLO=konstant ) liegt das Mischsignal sogar im Basisband vor, was die weitere
elektrische Demodulation erspart (→ sog. Homodynempfang). Die Vorteile dieses Verfahrens lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:
•

•

•

Durch eine hohe LO-Leistung findet eine Verstärkung des Nutzsignals statt, hierdurch wird
das thermische Rauschen vernachlässigbar. Dieser Vorgang wird im weiteren Text noch
dargestellt.
Die Quadrierung des Summensignals führt zur Heruntermischung des aufmodulierten
Datensignals auf die Zwischenfrequenz von EL und LO, idealerweise also direkt ins
elektrische Basisband.
Der Einfluss des Hintergrundlichtes (HG-Schrotrauschen) ist sehr viel geringer als beim
Direktempfänger.

Der zusätzliche Aufwand im Vergleich zum Direktempfänger kann allerdings erheblich sein: so muss die
Frequenz des LO der Frequenz der Empfangslichtwelle nachgeregelt werden, dies stellt je nach
Laserlinienbreite und Datenrate eine hohe technische Herausforderung dar. Dies ist um so schwieriger je
geringer die Empfängerbandbreite ist, da die Anforderungen mit sinkendem Verhältnis zwischen
Datenrate und Laserlinienbreite ansteigen.

Signale beim Überlagerungsempfang
Die räumliche Verteilung des Feldes über dem Detektor wird hier noch vereinfacht als über die gesamte
Detektorfläche gleichverteilt angenommen, gleiches wird für den LO weiter unten angenommen. Damit
ergibt sich für das EL-Feld:

G
G
j 2π f t + ϕ
E EL ( t ) = s ( t ) ⋅ EEL ( t ) ⋅ e ( EL EL ) ⋅ e EL
ϕEL
G
e EL

EL-Phase
komplexer Polarisationsvektor des Feldvektors

(2.48)
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Um die Formeln in einer übersichtlichen Länge zu halten wird im weiteren vorübergehend das

G

aufmodulierte komplexe Datensignal s ( t ) - mit der Signal-Frequenz fs(t), der Signalphase φs(t) und dem

G

Signal-Polarisationsvektor s ( t ) :

G
G
j ⋅t ⋅ 2π ⋅ f s ( t )
j ⋅ϕ t
s (t ) = s (t ) ⋅ e
⋅ e s ( ) ⋅ s (t )

(2.49)

G

nicht berücksichtigt ( s ( t ) =konstant). Das LO-Feld als unmodulierte Sinusschwingung lautet mit der
LO-Phase ϕLO(t):

G
G
j 2π f t +ϕ
E LO ( t ) = ELO ( t ) ⋅ e ( LO LO ) ⋅ e LO

(2.50)

Nun werden die Polarisationsvektoren als übereinstimmend vorausgesetzt und daher weggelassen. Zur
additiven Überlagerung müssen die beiden Felder über ein vereinigendes optisches Element geführt
werden. In Fasersystemen geschieht dies in einem Faserschmelzkoppler (auch Faser-Kreuzkoppler).
Freistrahlüberlagerung dagegen gelingt mit einem nicht-polarisierenden Strahlteilerwürfel. Die Wirkung
solcher optischer Überlagerungselemente wird durch eine Koppelmatrix mit dem LeistungsÜberlagerungskoppelfaktor kÜ (0<kÜ<1) dargestellt:

JG
j kÜ   E EL (t ) 
 ⋅  JG

1 − kÜ   E LO (t ) 

JG
 E1 (t )   1 − kÜ
 JG
=
 E 2 (t )   j kÜ

(2.51)

Der Koppler stellt also ein Viertor dar, mit EL-Feld und LO-Feld an den beiden Eingängen und den
überlagerten Signalen E1 und E2 an den beiden Ausgängen. Die Leistungen der beiden KopplerAusgangssignale E1 und E2 können schließlich durch Photodioden detektiert werden. Nutzt man beide
Signale so spricht man von einem zweiseitigen Empfänger, andernfalls vom einseitigen.
Bei Annahme sinusförmig schwingender E-Felder mit gleicher Polarisation ergibt sich am Ausgang 1 des
Kopplers:

E1 ( t ) = 1 − kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ e j 2π f ELt ⋅ e

jϕ EL ( t )

jϕ LO ( t )

+

kÜ ⋅ ELO ( t ) ⋅ e

+

1 − kÜ ⋅ ELO ( t ) ⋅ e

⋅ e j 2π f LOt ⋅ e

j

π
2

(2.52)

und am Ausgang 2 entsprechend:

E 2 ( t ) = kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ e j 2π f ELt ⋅ e

jϕ EL ( t )

⋅e

j

π
2

jϕ LO ( t )

⋅ e j 2π f LOt

(2.53)

Zur Leistungsdetektion dieses Signals wird nun zunächst ohne Betrachtung des Flächenintegrals über
dem Detektor hergeleitet und stattdessen angenommen, dass sich über der Detektorfläche APD sowohl
EL als auch LO gleichmäßig verteilen und dass beide Felder auf die Detektorfläche begrenzt sind
(Abweichungen von dieser Voraussetzung werden im Abschnitt 2.8 "Geometrische Heterodyneffizienz"
behandelt). Dann kann APD einfach multiplikativ eingerechnet werden bzw. kann angenommen werden,
dass die Detektorfläche für die folgenden Herleitungen unerheblich ist. Der Photodetektor fungiert also
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wieder als Momentanleistungsdetektor, der Detektor im Zweig 1 registriert dabei die optische Leistung
Popt,1 aus (2.52) und nach Gleichung (2.16):

P

(t )

APD
2

ε

opt , 1

2
= E (t ) ⋅ E ∗ (t ) = E (t ) = Re2 {E (t )} + Im 2 {E (t )} =
1
1
1
1
1

0

µ

0

=

π 


 1 − kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ cos ( 2π f EL t + ϕ EL ) + kÜ ⋅ ELO ( t ) ⋅ cos  2π f LO t + ϕ LO + 2  







+  1 − kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ sin ( 2π f EL t + ϕ EL ) + kÜ ⋅ ELO ( t ) ⋅ sin  2π f LO t + ϕ LO +

π 

2  

2

2

= (1 − kÜ ) ⋅ EEL ( t ) + kÜ ⋅ ELO ( t ) + 2 ⋅ kÜ − kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ ELO ( t ) ⋅
2

2




2




⋅  cos ( 2π f EL t + ϕ EL ) ⋅ cos  2π f LO t + ϕ LO +

π
π 

 + sin ( 2π f EL t + ϕ EL ) ⋅ sin  2π f LO t + ϕ LO +  
2
2 


= (1 − kÜ ) ⋅ EEL ( t ) + kÜ ⋅ ELO ( t ) + 2 ⋅ kÜ − kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ ELO ( t ) ⋅
2

2

2

π
π 1
1


⋅  ⋅ cos  2π f EL t + ϕ EL − 2π f LO t − ϕ LO −  + ⋅ cos  2π f EL t + ϕ EL + 2π f LO t + ϕ LO +  +
2
2 2


2
+

1
2




⋅ cos  2π f EL t + ϕ EL − 2π f LO t − ϕ LO −

π 1
π 

 − ⋅ cos  2π f EL t + ϕ EL + 2π f LO t + ϕ LO +  
2 2
2 


= (1 − kÜ ) ⋅ EEL ( t ) + kÜ ⋅ ELO ( t ) + 2 ⋅ kÜ − kÜ ⋅ EEL ( t ) ⋅ ELO ( t ) ⋅
2

2

2

⋅ sin ( 2π f EL t + ϕ EL − 2π f LO t − ϕ LO )
=

(1 − kÜ ) ⋅ E

(t ) + kÜ ⋅ ELO (t ) + 2 ⋅
2

EL

2

kÜ − kÜ ⋅ Im {EEL (t ) ⋅ ELO (t )}
2

∗

(2.54)
Für den zweiten Koppler-Ausgang berechnet sich die optische Leistung entsprechend zu:

Popt , 2 (t )
APD

ε0

2

µ0

JG

2

JG

2

{

}

= kÜ ⋅ E EL (t ) + (1 − kÜ ) ⋅ E LO (t ) − 2 ⋅ kÜ − kÜ ⋅ Im EEL (t ) ⋅ ELO (t )
2

∗

(2.55)

Der Ausdruck in der letzten Zeile von Gleichung (2.54) besteht nun aus einem sehr kleinem
Gleichanteilsterm (1-kÜ)⋅|EEL(t)|2 (dieser ist proportional zur mittleren Empfangslichtleistung PEL)
welcher gegenüber einem zweiten Gleichanteil kÜ ⋅|ELO(t)|2 immer vernachlässigt werden kann, da die
Lokaloszillatorleistung im sinnvoll dimensionierten Überlagerungsempfänger um etliche
Größenordnungen stärker als die Empfangssignalleistung ist. Im dritten Term - dem Mischterm - befindet
sich schließlich das interessierende Nutzsignal. Der Term (2.54) kann unter der bereits oben angeführten
Voraussetzungen (EL und LO sind gleichverteilt und auf die Detektorfläche APD begrenzt) und mit der
zusätzlichen Voraussetzung "Das EL-Signal hat zum LO-Signal 90° Phasenversatz" mit den folgenden
Ausdrücken (2.56) und (2.57) vereinfacht werden.
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{

}

∗

Im EEL (t , x, y ) ⋅ ELO (t , x, y )

mit

EL , LO , APD ( x , y ) stimmen überein ,
EL hat zu LO 90° Phasenversatz

2
µ0
⋅
PEL
APD
ε0

EEL =

bzw.

ELO =

= EEL ⋅ ELO

(2.56)

2
µ0
⋅
PLO
APD
ε0

(2.57)

Der gesamte Photostrom I'PD1,2 aus einem Detektor kann dann mit (2.35) - und nun wieder mit dem
aufmoduliertem Datensignal s(t) nach Gleichung (2.49) - berechnet werden (Polarisationen sind weiterhin
konstant übereinstimmend, die Polarisationsmodulation wird hier nicht behandelt):

I 'PD1 (t ) / R = (1 − kÜ ) ⋅ s (t ) ⋅ PEL + kÜ ⋅ PLO +
2

+2 kÜ − kÜ ⋅ PEL PLO ⋅ s ( t ) ⋅
2

(2.58)

{

}

⋅ sin 2π ⋅ t  f sig ( t ) + f EL − f LO  + ϕ sig ( t ) + ϕ EL − ϕ LO 
R: Responsivität nach Gleichung (2.35)
Für den zweiten Detektorzweig ergibt sich entsprechend:

I 'PD 2 (t ) / R = kÜ ⋅ s (t ) ⋅ PEL + (1 − kÜ ) ⋅ PLO +
2

2

−2 kÜ − kÜ ⋅ PEL PLO ⋅ s (t ) ⋅

{

(2.59)

}

⋅ sin 2π ⋅ t  f s ( t ) + f EL − f LO  + ϕ s ( t ) + ϕ EL − ϕ LO 

Dabei hat in (2.59) der dritte Summand (also der Mischterm) das umgekehrte Vorzeichen seines Pendants
in (2.58). Wenn nun im allgemeinen Fall die Frequenzdifferenz fEL - fLO in die elektrische Bandbreite
des Empfängers fällt kann der Mischterm detektiert und die Informationen elektrisch demoduliert werden.
Man spricht dann vom Heterodyn-Empfang.
Für fEL=fLO , fsig(t)=0 und |s(t)|=1 erhält man schließlich den höchstempfindlichen Homodynempfang
mit Phasenmodulation, wobei dann eine optische Phasenregelschleife für eine konstante
Phasendifferenz der mittleren EL-Phase φEL und der LO-Phase φLO sorgen muss. Da dann der Sinusterm
in (2.59) nicht mehr oszilliert, kann der mittlere Signalstrom durch entsprechende Phaseneinstellung
maximiert und zeitlich konstant gehalten werden. Der Signalstrom schwankt dann nur noch mit einer
Änderung der Signalphase ϕs(t), in diese moduliert man daher das zu übermittelnde Signal. Es muss
hierbei im allgemeinen der nichtlineare Zusammenhang zwischen modulierter Signalphase und daraus
entstehendem Signalstrom beachtet werden. Beim BPSK (φsig wechselt nur zwischen den beiden Werten
0° und 180°) springt der Sinusterm nur noch in Abhängigkeit von den Datenbits zwischen den Werten +1
und -1, womit die optimale Stromamplitude erreicht wird. Dieser Spezialfall der Modulation stellt damit
sogar einen linearen Zusammenhang zwischen Phase und Signalstrom dar.

Kapitel 2: Grundlagen
45
_____________________________________________________________________________________________

Balanced-Receiver
Aus den beiden detektierten Signalen (2.58) und (2.59) lässt sich einfach ein optimaler zweiseitiger
Empfänger (auch "Balanced Receiver") aufbauen indem die beiden Signale subtrahiert werden. Zunächst
sei der Signalstrom des zweiseitigen Empfängers I'Rx-2S für beliebiges kÜ angegeben:

I 'Rx − 2 S ( t ) = ( I 'PD1 ( t ) − I 'PD 2 ( t ) ) =
= (1 − 2kÜ ) ⋅ R ⋅ PEL ⋅ s ( t ) + ( 2kÜ − 1) ⋅ R ⋅ PLO + R ⋅ 4 ⋅ kÜ − kÜ ⋅
2

{

(2.60)

}

⋅ PEL PLO ⋅ s ( t ) ⋅ sin 2π ⋅ t  f s ( t ) + f EL − f LO  + ϕ s ( t ) + ϕ EL − ϕ LO 

Von Interesse beim zweiseitigen Empfänger (welcher beide Empfangssignale nutzt) ist nun eine
möglichst große Summe der Mischsignalterme, diese wird bei einem symmetrischen Koppelfaktor kÜ=0,5
erreicht. Damit löschen sich die beiden Gleichstromterme in (2.60) exakt aus und es bleibt nur das
Datensignal bei der Zwischenfrequenz übrig, es folgt also direkt aus Gleichung (2.60):

I 'Rx − 2 S ( t ) k

Ü

= 0,5

= I 'BR ( t ) = R ⋅ 2 ⋅ PEL PLO ⋅ s ( t ) ⋅

{

}

⋅ sin 2π ⋅ t  f s ( t ) + f EL − f LO  + ϕ s ( t ) + ϕ EL − ϕ LO 

(2.61)

Hierdurch wird vermieden, dass der erste Verstärker (TIV) durch den hohen LO-Offset in die Sättigung
getrieben wird und dass sich LO-Leistungsschwankungen ("RIN" - Relative Intensity Noise) dem
Datensignal überlagern. Diesen Effekt beim zweiseitigen Empfänger bezeichnet man als
Gleichtaktunterdrückung. Die anderen - statistisch unabhängigen - Rauschleistungen aus den einzelnen
Detektoren summieren sich allerdings weiterhin. Das Prinzip des Balanced-Receiver ist im nächsten Bild
dargestellt.
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Bild 2-8: Schema eines Balanced-Receiver (zweiseitiger Überlagerungsempfänger mit Koppelfaktor
kÜ=0,5) mit einem Transimpedanz-Verstärker (TIV). Als überlagerndes optisches Element ("180°Hybrid") wird hier ein polarisationsunabhängiger Strahlteilerwürfel (STW) mit den Werten
Reflexion=Transmission=50% verwendet.

Einseitiger Empfänger
Obwohl der Balanced-Receiver die optimale Bauform des Überlagerungsempfängers darstellt kann es
technisch erforderlich sein, auf einen gegenläufig geschalteten zweiten Empfangszweig zu verzichten. Da
die LO-Leistung beim Empfänger normalerweise ausreichend zur Verfügung steht, kann dann ein für den
LO-Zweig ungünstiges Koppelverhältnis zugunsten einer guten EL-Ausnutzung in Kauf genommen
werden. Man nimmt dabei allerdings einige technische Nachteile in Kauf, so löschen sich die
unvermeidlichen LO-Leistungsschwankungen in den beiden Empfangszweigen nicht mehr gegenseitig
aus und das Datensignal hat einen hohen Gleichstrom-Offset proportional zum LO-Strom. Dieser kann
den Detektor in die Sättigung treiben, hier kann dann eine elektronische GegenstromKompensationsregelung angewendet werden, welche den Gleichstrom-Offset abführt. Unter
Vernachlässigung des Gleichstrom-Offsets und des PEL-Terms ergibt sich aus Gleichung (2.58) für den
Signalstrom I'Rx-1S aus nur einem Detektor:

I 'Rx −1S (t ) = R ⋅ 2 kÜ − kÜ ⋅ PEL PLO ⋅ s ( t ) ⋅
2

{

}

⋅ sin 2π ⋅ t  f s ( t ) + f EL − f LO  + ϕ s ( t ) + ϕ EL − ϕ LO 

(2.62)

SNR und Schrotrauschbegrenzung bei ein- und zweiseitigem homodynem Empfänger
Die Berechnung der einzelnen Rauschkomponenten beim Überlagerungsempfänger geschieht analog zu
den Formeln (2.38) bis (2.41) beim Direktempfänger, allerdings tritt hier mit der hohen LO-Leistung ein
dominierender Schrotrauschanteil auf. Auch muss zur SNR-Berechnung nicht zwischen "0" und "1"
unterschieden werden, da immer der gleiche Signalstrom fließt. Unter Verwendung von (A.11) ergibt sich
für den zweiseitigen Homodynempfänger bei Phasenmodulation das SNR bei Berücksichtigung von LOSchrotrauschen, Dunkelstromrauschen und thermischem Rauschen nach Gleichung (2.38) und (2.40):
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2

SNRÜ − 2 S

I'
= Rx − 2 S
B ⋅ ∑n'j

=
f EL =f LO ; fs =0 ; ρs =±90°

16 ⋅ kÜ ⋅ (1 − kÜ ) ⋅ R ⋅ PEL ⋅ PLO
2

=

(2.63)

e ( R ⋅ kÜ ⋅ PLO + R ⋅ (1 − kÜ ) ⋅ PLO + I 'D ) ⋅ B + n 'th ⋅ B

B

zweiseitige äquivalente Rausch-Bandbreite des Empfängers bzw.
des Empfangsfilters

n'j

diverse RLDs

n'th

thermische RLD

Mit einer hohen LO-Leistung PLO ergibt sich folgender Grenzübergang:

SNRÜ − 2 S

PLO →∞

=

(

16 ⋅ kÜ − kÜ

2

e⋅B

)⋅ R⋅ P

EL

(2.64)

Für ein maximales SNR ist auch hier kÜ=0,5 zu wählen, womit sich das SNR des optimalen BalancedReceivers SNRÜ-BR ergibt:

SNRÜ − BR P

LO

→∞

=

4 ⋅ R ⋅ PEL
e⋅B

(2.65)

Man erkennt, dass bei einer hohen LO-Leistung das Rauschen des Empfängers durch das LOSchrotrauschen dominiert wird (alle anderen Rauschquellen sind dagegen vernachlässigbar) und das SNR
damit gegen einen Grenzwert geht, der unabhängig vom thermischen Rauschen ist. Der
Überlagerungsempfänger ermöglicht es also, die meisten der beim Direktempfang unvermeidlichen
Rauscheinflüsse (thermisches Rauschen, Dunkelstrom-Schrotrauschen, Verstärkerrauschen) zu
eliminieren. Diesen Zustand bezeichnet man als schrotrauschbegrenzt.
In der Praxis ist die LO-Leistung durch den erhöhten Gesamtleistungsverbrauch, durch nichtlineare
Effekte und die Zerstörungsschwelle (Überhitzung) der Photodiode begrenzt. Bei Berücksichtigung des
RIN bei einem realen Empfänger mit endlicher Gleichtaktunterdrückung fällt das SNR für zu hohe LOLeistungen sogar wieder. Allerdings zeigen praxisnahe Werte, dass bereits eine LO-Leistung von
wenigen Milliwatt für eine ausreichende Schrotrauschbegrenzung ausreicht, wie Bild 2-9 zeigt. Das
normierte SNR geht aufgrund des asymptotischen Verhaltens des Polynomquotienten in (2.63) gegen
einen Grenzwert. Es ist also ein nahezu optimaler Überlagerungsempfänger in der Praxis gut realisierbar.
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Bild 2-9: Asymptotisches Verhalten des normierten SNRs bei dominierendem LOSchrotrauschen für typische Detektorparameter. Dargestellt ist das auf
"Empfangsleistung pro Bandbreite" PEL/B normierte SNR des Balanced-Receivers
nach (2.63). Die Abszisse ist die LO-Leistung in logarithmischem Maßstab. Die
Randbedingungen sind: kÜ=0,5 , R=1, I'd=10µA und n'th = 10-23 / 10-22 / 10-21 A2s.

Beim einseitigen Empfänger berechnet sich das SNR für Zweig 1 nach Gleichung (2.62) mit (2.38) und
(2.40) für das Rauschen:

SNRÜ −1S

(I ' )
= Rx −1S

2

B ⋅ ∑n'j

=

(

(

4 ⋅ R 2 ⋅ kÜ − kÜ

2

)⋅ P

EL

⋅ PLO

)

e R ⋅ (1 − kÜ ) ⋅ PLO + kÜ ⋅ PEL  + I 'd ⋅ B + n 'th ⋅ B

(2.66)

und wieder mit dem Übergang zur Schrotrauschbegrenzung:

SNRÜ −1S

PLO →∞

=

4 ⋅ kÜ ⋅ R ⋅ PEL
e⋅ B

(2.67)

Der Koppelfaktor kann nun beim einseitigen Empfänger größer als 0,5 gewählt werden, solange
genügend LO-Leistung zur Schrotrauschbegrenzung übrig bleibt. Diese sinkt nach (2.66) mit (1-kÜ). Ein
realistischer Wert wäre z.B. kÜ=0,9. Damit kann der einseitige Empfänger SNR-Werte erreichen, die sich
an die des Balanced-Receivers nach (2.65) annähern. Damit verbunden sind allerdings die oben bereits
erwähnten technischen Probleme des einseitigen Empfängers.
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BEP des schrotrauschbegrenzten Überlagerungsempfängers im Wellenbild
Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit kohärenter schrotrauschbegrenzter Überlagerungsempfänger lässt sich im
Wellenbild direkt aus den SNR-Termen (2.64) und (2.67) berechnen, was kurz anhand des homodynen
BPSK-Empfängers mit Balanced-Receiver gezeigt wird. Der elektrische Signalstrom hat für eine logische
"1" den Erwartungswert I ' ("1") = 2 R PEL PLO

und für eine logische "0" den Erwartungswert

I ' ("0") = −2 R PEL PLO . Die Rauschleistung ist nur bedingt durch das LO-Schrotrauschen und
berechnet sich nach Gleichung (2.39), danach ergibt sich iSR = eRPLO . Aus dem Erwartungswert des
Signalstroms und der Streuung des Rauschstroms berechnet sich dann bei gaußverteiltem Rauschen nach
(A.11) die BEP des homodynen BPSK-Empfängers pBE,BPSK-h:

 1 2 R PEL PLO
1
⋅
pBE , BPSK − h = p  I ' ( t ) > 0 | "0" = p  I ' ( t ) < 0 | "1" = ⋅ erfc 
 2
2
eRPLO ⋅ B







(2.68)

Dieser Ausdruck lässt sich direkt umformen in eine Funktion des SNRs:

pBE , BPSK − h =

 1
1
4 RPEL  1
 1

⋅ erfc 
⋅
⋅ SNRÜ − BR 
 = ⋅ erfc 
2
eB  2
 2

 2

(2.69)

Der Term RPEL / eB gibt die Anzahl der im Mittel pro Bitdauer detektierter Signalphotonen M an (nur
die detektierten Photonen lösen dann sog. Photoelektronen aus), womit (2.69) auch geschrieben werden
kann als:

pBE , BPSK − h =

1
⋅ erfc
2

(

2⋅M

)

(2.70)

Aus (2.70) lässt sich nun berechnen, dass für eine BEP von 10-9 im Mittel M=9 Photoelektronen pro Bit
zu erzeugt werden müssen. Damit ist das BPSK-Verfahren um 3,5dB empfindlicher als der ideale
IM/DD-Photonenzähler am Quantenlimit nach (2.47). Dabei entfallen allerdings 3dB allein auf die
Tatsache, dass das BPSK-Signal immer mit gleicher mittlerer Sendeleistung übertragen wird, während
der Quantenlimit-Direktempfänger durch seine Spitzenleistung bei der Übertragung einer "1" begrenzt ist.
In einer verallgemeinerten Form von (2.70) können durch einen Faktor m noch weitere Typen von
Überlagerungsempfängern berücksichtigt werden, zur Herleitung siehe z.B. [JAC93]:

pBE ,ÜE =

 1
 1
SNRÜ  1
1
4M
⋅ erfc 
⋅
= ⋅ erfc 
⋅

 2
2
m  2
m
 2






(2.71)

m ist der Empfindlichkeitsverlust des Modulationsverfahrens in Relation zum BPSK-Homodynsystem, es
gilt für BPSK-Homodyn: m=1; für BPSK-Heterodyn: m=2; und für ASK-Homodyn: m=4.
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Aufgrund verschiedener SNR-Definitionen findet man in der Literatur teils Werte für den Zusammenhang
zwischen SNR und BER welche sich um 3dB unterscheiden [KAM96, S.473]. Einen eindeutigen
Zusammenhang liefert hier nur eine Aussage zu den im Mittel erforderlichen Photoelektronen pro Bit M
(dieser Wert stimmt für ideales ηq=1 mit der mittleren Photonenzahl überein). M berechnet man aus der
Datenrate RD, der EL-Leistung PEL und der Wellenlänge λ unter Verwendung von (1.2):

M=

Wbit
P ⋅λ
= EL
WPh
RD ⋅ h ⋅ c

(2.72)

Plancksches Wirkungsquantum (6,625 10-34 Js)
Lichtgeschwindigkeit in Materie
λ
Wellenlänge der Photonen in Materie
<Wbit> mittlere pro Bit empfangene Energie
WPh
Energie eines Photons der Wellenlänge λ

h
c

Bild 2-10: Bitfehlerwahrscheinlichkeiten beim idealen schrotrauschbegrenzten BalancedReceiver. Als Abszisse dient die mittlere Anzahl von Photoelektronen pro Bit, diese ist im
Idealfall (Quanteneffizienz ηq=1) gleich der Anzahl Photonen pro Bit. Für BPSK-homodyn
ergibt sich eine BEP=10-9 bei 9Ph/b, das SNRlin beträgt dann 36,0 bzw. SNRdB=15,6dB; für
BEP=10-6 sind es 5,5Ph/b und SNRlin=22 bzw. SNRdB=13,4dB und für BEP=10-4 lauten die
Werte 3,5Ph/b und SNRlin=13,8 bzw. SNRdB=11,4dB. Für heterodyne BPSK-Empfänger
ergeben sich jeweils die doppelten Werte.
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2.8 Geometrische Heterodyn-Effizienz
In den bisherigen Formeln für den Überlagerungsempfang wurde gemäß (2.16) und (2.56) für die
Leistung

des

Zwischenfrequenzsignals

vereinfachend

PZF = 0,5 ⋅ ARx ⋅ ε 0 µ 0 ⋅ EEL ⋅ ELO

vorausgesetzt und dabei vernachlässigt, dass sich die Leistung nach Gleichung (2.15) aus dem
Feldintegral über der Detektorfläche ergibt. Nur im speziellen Fall von planen, gleichverteilten und auf
die Detektorfläche begrenzten Feldern kann die Leistung durch einfache Multiplikation berechnet
werden. Im allgemeinen Überlagerungsfall weisen dagegen die individuellen komplexen Feldverteilungen
örtliche Phasendifferenzen und Amplitudenschwankungen auf. Dies führt zu einer Verringerung der
Zwischenfrequenzleistung (Heterodynleistung) und wird mit dem Parameter Heterodyneffizienz ηHE
erfasst. Es handelt sich bei dieser Größe um das Verhältnis zwischen realer elektrischer ZF-Signalleistung
und der maximal (also bei den oben angeführten idealen Randbedingungen) möglichen elektrischen ZFLeistung:

ηHE

P
= el .ZF , real =
Pel .ZF ,ideal

∫∫ E

*

EL

⋅ ELO dx dy ⋅

APD

∫∫

APD

∫∫ E

*
EL

⋅ ELO dx dy

APD

ELO

2

dx dy ⋅

∫∫

EEL

2

dx dy

=

ε0
⋅
4 ⋅ µ0

2

∫∫ E

*

EL

⋅ ELO dx dy

APD

PLO , PD ⋅ PEL

(2.73)

∞

APD
Photodetektor-Fläche
PLO,PD der Teil des LO-Feldes, welcher auf die Detektorfläche trifft
PEL
gesamte von der Rx-Apertur empfangene Signalleistung

Bei unendlich großer Photodetektorfläche entspricht der Ausdruck (2.73) dem Quadrat des
Kreuzkorrelationskoeffizienten der beiden Felder.
Die Heterodyneffizienz ηHE geht gegen eins für ideale Übereinstimmung der normierten Verteilungen
von EL und LO über der Detektorfläche und wenn die EL-Verteilung auf die Detektorfläche beschränkt
ist bzw. der Detektor unendlich groß ist. Entsprechend nimmt die Heterodyneffizienz ab, wenn die Felder
nicht genau zur Deckung gebracht werden, gegeneinander verkippt sind, oder das EL-Feld eine größere
laterale Ausdehnung hat als die Detektorfläche.
Dabei wird das Referenzwert-Produkt im Nenner aus der gesamten mit der Empfangsapertur
gesammelten Empfangsleistung berechnet, aber nur die LO-Leistung über der Detektorfläche
berücksichtigt, da bei Schrotrauschbegrenzung ein LO-Leistungsverlust aufgrund LODetektorüberstrahlung nicht das SNR schmälert. Ungenutzte LO-Leistung wird also nicht als "Verlust"
bewertet.
Die SNR-Formeln für den realen Überlagerungsempfänger (2.65) bzw. (2.67) müssen zur
Berücksichtigung der Überlagerungseffizienz zusätzlich mit der Heterodyneffizienz ηHE multipliziert
werden. Die SNR-Formel für den schrotrauschbegrenzten homodynen Balanced Receiver nach (2.65)
kann dann mittels (2.73) folgendermaßen ausgedrückt werden:
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2

SNRÜ − BR

PLO →∞

= η HE ⋅

4 ⋅ R ⋅ PEL
=
e⋅B

4⋅ R⋅

∫∫ E

*

EL

⋅ ELO dx dy ⋅

APD

1 ε0
2 µ0



2
e ⋅ B ⋅  ∫∫ ELO dx dy 
A

 PD


(2.74)

Dabei wird unter PEL die gesamte vom Rx-Teleskop gesammelte Leistung verstanden, ohne zu
berücksichtigen, wieviel davon wirklich auf die Photodetektorfläche fällt. Der Verlust durch das lateral
unendlich ausgedehnte fokale Airymuster (vgl. Kapitel 5) oder die turbulenzbedingte Aufweitung des
fokalen Musters macht sich also in (2.74) durch SNR-Verlust bemerkbar.
Interessiert man sich für den bei der Zwischenfrequenz erzeugten Photostrom, so muss der
Berechnungsterm mit

η HE multipliziert werden (z.B. die rechte Seite von Gleichung (2.62)) .

Eine Heterodyneffizienz von 1 ist praktisch nicht zu erreichen, schon da jede fokale Feldverteilung nach
der Wellentheorie unendlich ausgedehnt ist und daher mit einer unendlich großen Photodiode detektiert
werden müsste.
Für den häufigen Fall der Airy-Verteilung des Signallichtes im Fokus des Empfangsteleskops (vgl.
Kapitel 5) und einer Gaußverteilung des überlagerten Lokaloszillators (nach Formel (A.41)) gibt
[COH75] eine optimale Dimensionierung an. Wenn die Photodiodenfläche als unendlich groß
angenommen wird, muss demnach der Radius der Gauß-Strahltaille w0 zum Durchmesser des ersten AiryNullstellenrings im Fokus Df-Airy,N-1 folgendem Verhältnis genügen:

w0 = 0, 29 ⋅ D f − Airy , N 1 = 0,71 ⋅ λ ⋅

f
DRx

(2.75)

Die damit maximal erreichbare Heterodyneffizienz beträgt 0,82. Der doch deutliche Abstand zum idealen
Wert eins erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass die Leistung im ersten Airy-Ring aufgrund der
negativen Phasenlage die Heterodyneffizienz schmälert bzw. nicht zum ZF-Signal beiträgt. Weitere
Informationen zu diesen Werten findet sich in Kapitel 5 und in [COH75].
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2.9 Linkbudget-Berechnung bei Übertragung ohne BIT
In den vorangegangenen Abschnitten wurden diejenigen Gewinne und Verluste aus Bild 2-2 hergeleitet
welche nicht die atmosphärische BIT und atmosphärische Dämpfung betreffen. Daher kann nun für den
atmosphärisch ungestörten Fall eine Linkbudget-Berechnung angestellt werden. Man verwendet hierzu
die logarithmischen Größen in dB, Gewinngrößen sind positiv und Verluste negativ.

Zeile

Parameter

1

modulierte Leistung

2

optischer Sendeverstärker

Symbol

Wert

Einheit

Bemerkung

PM

dBm

Spitzenwert während "1" für
IM/DD; mittlere Leistung
für BPSK oder FSK

GOSV

dB

OSV wird hier nicht
behandelt

dB

Absorption & Reflexion an
optischen Elementen im
Strahlengang;
zentrale
Abschattung und seitliche
Beschneidung im Teleskop

3

Tx-Systemverluste

VTx-S

4

Sendeleistung ex Apertur

PTx

5

Sendeteleskop-Gewinn

GTx

dB

nach (2.30)

6

Freiraumverlust und
Empfangsteleskopgewinn

VF-Rx

dB

nach (2.34)

7

Atmosphärische Dämpfung

VAD

dB

im Vorgriff auf Kapitel 3

8

Rx-Systemverluste

VRx-S

dB

vgl. Bemerkung in Zeile 3

9

Empfangsleistung

PRx bzw.
PRx-t

10

el. Signal-Rausch-Verhältnis SNRRx(-t)

nach (2.65), (2.67) oder
(2.44)

11

Bitfehler-Wahrscheinlichkeit (BEP)

nach (2.71) oder (2.43)

pBE(-t)

∑ Zeilen 1 bis 3

∑ Zeilen 4 bis 8

dBm

dBm

ohne BIT-Störungen ist PRx-t
statisch, daher auch nur PRx

Alternativ zur direkten Berechnung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit pBE kann stattdessen auch eine
erforderliche Empfangsleistung PRx-erf (in dBm) für die vorgegebene Ziel-BEP und Datenrate berechnet
werden, um diese dann mit dem Wert in Zeile 9 zu vergleichen. Die Differenz PRx - PRx-erf wird dann als
Leistungsreserve (Linkmargin) bezeichnet, dieser Wert muss positiv sein.
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2.10 Vergleich der Systemempfindlichkeiten bei Freiraum- und Glasfaserübertragung
Während bei der Freiraumübertragung die kohärenten Systeme trotz ihres höheren technischen Aufwands
zu bevorzugen sind, lohnt sich ihr Einsatz bei der Glasfaserkommunikation aufgrund einer anderen
Kanal-Dämpfungscharakteristik kaum, was im Folgenden kurz dargestellt wird. Die
Signalleistungsabnahme in einer Glasfaser bei Sendeleistung PS,Tx verläuft exponentiell mit der
Übertragungsstrecke L und einem Faserdämpfungskoeffizienten α zur Basis e (vgl. auch Kapitel 3.2):

PRx ( L ) = PS ,Tx ⋅ e −α ⋅ L

(2.76)

Bei einer vorgegebenen systembedingten minimal erforderlichen Empfangsleistung PRx-min ergibt sich bei
fester Sendeleistung PS,Tx und festem Dämpfungskoeffizient α (in km-1) eine maximal mögliche
Übertragungsstrecke Lmax. Dort liegt dann die minimal erforderliche Empfangsleistung vor. Wird durch
technische Verbesserungen des Empfängers die minimal erlaubte Empfangsleistung auf

1
PRx-min,neu = ⋅ PRx-min
n

verringert, so ist damit - bei gleichem PS,Tx und α - eine Verlängerung der

Übertragungsstrecke möglich um KFaser (in Prozent):

K Faser = 100 ⋅

ln(n)
%
α ⋅ Lmax

(2.77)

Für einen in der Glasfaser üblichen Dämpfungskoeffizienten von α = 0,07dB/km liegt dieser Wert selbst
bei einer Verdoppelung der Empfängerempfindlichkeit (n=2) nur im einstelligen Prozentbereich.
Bei der Freiraumübertragung ergibt sich dagegen ein sehr viel stärkeres Anwachsen der möglichen
Entfernung, nämlich ausgedrückt durch KFreiraum (wieder in Prozent) um:

K Freiraum = 100 ⋅

(

)

n −1 %

(2.78)

Weiterhin besteht bei Glasfaserübertragung die Möglichkeit, mit Faserverstärkern die optischen Signale
nach bestimmten Faserstrecken wieder zu verstärken (evtl. sogar mit Signalkonditionierung). Somit
können die überbrückbaren Strecken praktisch beliebig verlängert werden ohne höchstempfindliche
Empfangssysteme zu benötigen. Solche Zwischenverstärker sind natürlich im Weltraum oder bei
aeronautisch-mobiler Anwendung technisch nicht möglich.
Diese Unterschiede haben dazu geführt, dass heute der Überlagerungsempfang in existierenden
terrestrischen Fasersystemen keine Rolle mehr spielt, während seine höhere Empfindlichkeit bei der
optischen Freiraumkommunikation und insbesondere im Weltraumeinsatz eine deutliche
Systemverbesserung darstellt.
Wegen der auch in der Glasfaser limitierten Übertragungsbandbreite könnten kohärente Systeme
allerdings auch bei terrestrischer Faserübertragung wieder interessant werden, da sie aufgrund ihrer
besseren Kanaltrennung eine engere spektrale Kanalpositionierung erlauben. Zudem sind bei kohärenten
Systemen höherstufige Modulationsverfahren möglich (QPSK usw.), womit die Bandbreiteneffizienz
weiter gesteigert werden kann.

Because the eagle was not hunting, but simply enjoying the feel of the sun on its
wings, the land below was a mere unimportant shape. But the air, the air was a
complex, changing three-dimensional thing, an interlocked pattern of spirals and
curves that stretched away into the distance, a switchback of currents built
around thermal pillars.
Terry Pratchett, Equal Rites

Kapitel 3

Optische Eigenschaften der Atmosphäre

Dieses Kapitel behandelt zunächst die Struktur der Erdatmosphäre und ihre physikalischen Eigenschaften
in Abhängigkeit von der Höhe. Dann wird auf die für optische Wellenlängen relevanten
Dämpfungseffekte eingegangen, wobei hier unterschieden wird zwischen Streuungs- und
Absorptionseffekten. Das restliche Kapitel befasst sich mit der lokalen thermischen Struktur der
Atmosphäre und den statistischen Eigenschaften des dreidimensionalen skalaren Brechungsindexfeldes.
Der Einfluss der Atmosphäre auf gerichtete optische Strahlung lässt sich aufteilen einerseits in Dämpfung
(Absorption und Streuung) der Lichtstrahlen – ein Effekt mit sehr geringer zeitlicher Dynamik - und
andererseits in lokale Verzerrungen der übertragenen optischen Wellenfronten aufgrund örtlicher und
zeitlicher Schwankungen im Brechungsindex der Luft. Das Licht wird dabei an
Brechungsindexgradienten gebrochen und auch zu einem sehr geringen Teil reflektiert. Der reflektierte
Anteil ist aufgrund der geringen Brechungsindexunterschiede in der Atmosphäre extrem klein, daher
genügt es für Übertragungsexperimente nur den gebrochenen transmittierten Anteil zu beobachten
[KYL91, S.140]. Diese Brechungsindexeffekte weisen starke örtliche und zeitliche Dynamik auf. Im
Ortsbereich liegen die Schwankungen im Bereich einiger Millimeter bis Meter und im Zeitbereich
ergeben sich aufgrund von Luftbewegungen Fluktuationen bis über hundert Hertz. Dies bedingt ein
technisch anspruchsvolles und hochinteressantes Problemfeld welches seit der Erfindung des Lasers mit
theoretischer und praktischer Forschung intensiv bearbeitet wird. Daher kann auch aus der Fülle an
vorhandenen Erkenntnissen hier nur ein kleiner - für das weitere Verständnis notwendiger - Ausschnitt
wiedergegeben werden. Als weiterführende Literatur hierzu sei [AND98], [AND01], [TAT61], [TAT71],
und [STR78] empfohlen. Sowohl Dämpfung als auch die Wellenfrontverzerrung wirken sich auf die
Übertragungsqualität bei optischer Freiraumkommunikation aus, wobei die Dämpfung unabhängig vom
Übertragungsprinzip die Empfangsleistung vermindert, während die Auswirkungen der
Wellenfrontverzerrungen systemabhängig sind.
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3.1 Struktur der Erdatmosphäre
3.1.1 Bestandteile der Erdatmosphäre
Die Erdatmosphäre ist ein Gasgemisch mit den hauptsächlichen Bestandteilen Stickstoff (78%V),
Sauerstoff (21%V), Argon (0,93%V) und Kohlendioxid (0,03%V), der Rest besteht hauptsächlich aus
weiteren Edelgasen. Diese Zusammensetzung ist in der unteren Atmosphäre (bis etwa 12km Höhe)
konstant, darüber nehmen die schwereren Gase anteilsmäßig ab. Das Wasserdampfvorkommen variiert
stark abhängig von Temperatur, Druck und Wettergeschehen und wird üblicherweise nicht zu den
atmosphärischen Bestandteilen gezählt, allerdings ist seine Bedeutung für die Dämpfung optischer
Wellen bei bestimmten Spektrallinien groß worauf im zweiten Abschnitt dieses Kapitels näher
eingegangen wird. Der Anteil bestimmter Spurengase wie z.B. Ozon variiert stark mit der Höhe.
Die Dichte von Gasgemischen berechnet sich nach dem gewichteten Mittel aus Volumenanteil und
Einzeldichte der beteiligten Gase. Für Luft gilt in Bodennähe daher näherungsweise (unter
Vernachlässigung der Spurengase, bei 1013mbar und 0°C):
0,785 (N2) * 1,25 g/dm3 + 0,215 (O2) * 1,43 g/dm3 = 1,29 g/dm3
Bei den auch oft als "Normalbedingung" bezeichneten 1013mbar und 20°C herrscht eine Dichte von
1,255 g/l.

3.1.2 Höhenschichten der Atmosphäre
Die unterste Atmosphärenschicht ist die Troposphäre, sie erstreckt sich in mittleren geographischen
Breiten vom Erdboden bis in etwa 10km Höhe, zum Äquator hin auch höher. Die Troposphäre enthält ¾
der gesamten atmosphärischen Luftmasse. Alle Lebensvorgänge auf der Erde finden darin statt, ebenso
fast das gesamte Wettergeschehen. Erwärmung und Abkühlung durch Bodenkontakt,
Konvektionsvorgänge, Strahlungsabsorption im Infraroten und Aufnahme von Wasserdampf finden
hauptsächlich in dieser Schicht statt. Die freie Troposphäre weist einen negativen Temperaturgradienten
von -0,65°C pro 100 Höhenmeter auf. Nahe ihrer oberen Grenze (in ca. 9km Höhe) sind die Jetstreams
anzutreffen, langgestreckte Windtunnel von oft nur wenigen Kilometern Durchmesser die nahe dem
Äquator in West-Ost- und näher an den Polen in Ost-West-Richtung strömen. Darüber liegt die
Tropopause, welche durch die Umkehrung des Temperaturgradienten definiert ist, daher zeichnet sie sich
durch nahezu konstante Temperatur aus. Ihre Dicke reicht je nach geographischer Breite und Jahreszeit
von verschwindend dünn bis zu einigen Kilometern. Über den Polkappen sinkt die Tropopause im Winter
fast bis zur Erdoberfläche da keine thermischen Prozesse eine ausgeprägte Troposphäre entstehen lassen.
Über den Tropen dagegen erreicht die Tropopause eine Höhe von bis zu 18km und einige Kilometer
Dicke.
Darüber folgt die Stratosphäre, hier finden Interaktionen zwischen kurzwelligen Photonen und
entsprechend photoreaktiven Molekülen (Ozon) statt, was eine Erwärmung und damit einen positiven
Temperaturgradienten in der Stratosphäre bewirkt. Durch diese stratosphärische UV-Absorption wird die
Strahlungsbelastung auf der Erdoberfläche extrem reduziert und damit Leben in der Troposphäre
überhaupt erst ermöglicht. Die Ozonkonzentration hat ihr Maximum zwischen 30 und 40 km Höhe und ist
dort einige Tausend mal größer als nahe dem Erdboden. Die Tropopause trennt die Luftmassen von
Troposphäre und Stratosphäre voneinander, womit letztere nicht durch Erderwärmung beeinflusst wird,
sondern nur durch die eigene Molekularabsorption. Durch diese Unabhängigkeit von der täglichen
Erderwärmung gibt es in der Stratosphäre keine tageszeitlichen Schwankungen. Konvektion und sonstige
turbulente Vorgänge finden hier kaum statt, Windströmungen fließen größtenteils laminar, und durch die
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geringe Gasdichte ist molekulare Absorption im sichtbaren und infraroten gering. Damit ist der Einfluss
der Stratosphäre auf die optische vertikale Wellenausbreitung meist vernachlässigbar, allerdings können
sich bei langen horizontalen Strecken die Effekte bedeutend akkumulieren [GIG02A]. Die Stratosphäre
reicht bis etwa 50km Höhe, über der Stratosphäre liegende Atmosphärenschichten (Stratopause,
Mesosphäre, Mesopause, Ionosphäre, Ionopause, Exosphäre) haben für die optische Strahlausbreitung
(zumindest für die gerichtete technische Übertragung) keine Bedeutung.

Bild 3-1: Die Höhenschichten der Atmosphäre. Während sich die bodennahe Grenzschicht über
dem lokalen Geländeniveau hält und ihre Ausdehnung mit der täglichen Sonneneinstrahlung
ändert wird das Niveau der höheren Schichten relativ zur Meereshöhe durch die geographische
Breite und Jahreszeit bestimmt.

3.1.3 Temperaturprofil
Verfolgt man das Temperaturprofil in der Atmosphäre (wie bereits in 2.1.2 beschrieben) von der
Erdoberfläche aus so spiegelt der jeweilige Temperaturgradient die verschiedenen Höhenabschnitte
wieder [KYL91, S.30]. Die Tropopause ist damit die kälteste Region der Atmosphäre mit etwa -50°C bis
-100°C in mittleren Breiten. Es bietet sich also die Aufteilung in drei Höhenabschnitte mit jeweils
linearem Temperaturverlauf, verschiedenen Temperaturänderungskoeffizienten und jeweils einer
Bezugstemperatur an. Die nächtliche Inversionslage kann ggf. durch einen positiven
Änderungskoeffizienten im untersten Troposphärenbereich berücksichtigt werden. Das Temperaturprofil
für mittlere Breiten im Sommer wird z.B. nach [KRA01, S.163] folgendermaßen definiert:

+15°C − h ⋅ 6,5 °C/km ;
h < 11km

T ( h ) = −56,5°C ;
11km < h < 20km
−56,5°C + h − 20km ⋅ 1 °C/km; 20km < h < 32km
(
)


(3.1)

Der troposphärische Temperaturgradient von 6,5°C/km gilt nicht in der - tageszeitlich variierenden bodennahen Grenzschicht, da es hier tagsüber durch Sonnenerwärmung zu höheren Temperaturen kommt.
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3.1.4 Tabelle typischer atmosphärischer Werte
Nach [AND86] ergeben sich die in Tabelle 3-1 aufgeführten typischen bzw. mittleren Werte für Höhe,
Druck, mittlere Teilchendichte und mittlere Temperatur. Letztere ist selbstverständlich gewissen
jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen.
Höhe (km)

0

1

2

3

5

10

15

20

30

Druck (mbar)

1013

902

802

710

554

281

130

59,5

13,2

Teilchendichte
(1018 / cm3)

24,94

22,55

20,37

18,42

15,02

8,650

4,365

1,966

0,4091

Temperatur (K)

294

289

285

279

267

235

215,7

219,2

233,7

Temperatur (°C)

21

16

12

6

-6

-38

-57.3

-53,8

-39,3

Tabelle 3-1: Zusammenhang Höhe - Druck - Teilchendichte - Temperatur, nach [AND86].

So sind z.B. 2km / 0,8bar / 285K typische Umgebungsbedingungen für eine günstig gelegene optische
Bodenstation (OGS).

3.1.5 Austauschvorgänge in den Atmosphärenschichten
Hauptsächlich tragen Wärmeaustauschvorgänge in der Troposphäre zur turbulenten Vermischung von
Luftmassen unterschiedlicher Temperatur und damit zu Verzerrung von optischen Wellenfronten bei, wie
sie in den folgenden Kapiteln von Bedeutung sind. Dabei kommt dem untersten Kilometer eine besondere
Bedeutung zu, dieser Abschnitt wird daher auch als "atmosphärische Grenzschicht" (atmospheric
boundary layer) bezeichnet. Die Luft absorbiert nur einen sehr geringen Anteil der direkten
Sonneneinstrahlung, viel mehr erwärmt sich die bodennahe Luft durch Konvektion von der
Erdoberfläche. Die wärmere Luft steigt auf und mischt sich turbulent mit höheren Luftmassen. Daher ist
dieser untere Troposphärenbereich maßgeblich von täglichen Temperaturschwankungen betroffen. Eine
feinere Abstufung unterscheidet noch die Bereiche von 0,6m bis 40m Höhe und von 40m bis 1000m.
Bodennah erwärmte Luft kann mit der Hilfe von kondensierendem Wasserdampf als Energielieferant
auch noch deutlich höher durch die gesamte Troposphäre steigen. Nachts kühlt die Erdoberfläche durch
infrarote Abstrahlung aus, diese wird nur zu einem kleinen Teil von atmosphärischem Wasserdampf und
anderen infrarot absorbierenden Molekülen aufgenommen. Die bodennahen Luftschichten kühlen dabei
mit der Erdoberfläche ab, womit eine stabile Inversionslage erzeugt wird (kalte und damit dichtere Luft
unten, wärmere und damit leichtere Luft darüber). Die turbulente Durchmischung in der bodennahen
atmosphärischen Grenzschicht kommt damit nachts zum erliegen.
Es bleibt also festzuhalten, dass die turbulenten Vorgänge innerhalb der Troposphäre durch
Bodenerwärmung und dadurch ausgelöste adiabatische Konvektionsvorgänge und Seitenwinde entstehen.
Adiabatisch bedeutet, dass an den erwärmten Luftzellen keine Arbeit von außen verrichtet wird, ihre
vertikale Bewegung wird vielmehr nur durch ihre - aufgrund der erhöhten Temperatur - geringere Dichte
ausgelöst und hält so lange an, bis die Temperatur aufgrund der Ausdehnung bei geringerem Luftdruck
mit der Umgebung übereinstimmt.
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Die Tropopause riegelt die thermischen Vorgänge in der Troposphäre gegenüber der darüber liegenden
Stratosphäre ab. Es kommt zu keiner weiteren vertikalen Konvektionsbewegung, gleichzeitig bewirkt
diese Abgrenzung aber auch leichte zusätzliche atmosphärische Turbulenzen besonders im Bereich der
Jetstreams. In der Stratosphäre entsteht dann kaum noch Konvektionsturbulenz, außerdem fallen
mögliche Brechungsindexschwankungen aufgrund der bereits geringen Moleküldichte viel geringer aus
als in der Troposphäre.

3.1.6 Höhenprofil des mittleren optischen Brechungsindex
Die Brechungsindexänderung der Atmosphäre hängt über die Moleküldichteänderung von der Höhe ab.
Der mittlere Brechungsindex für sichtbares bis nah-infrarotes Licht lässt sich damit in Anlehnung an den
exponentiellen Dichteverlauf (barometrische Höhenformel) vereinfacht schreiben als:

n(h) = 1 + nd , NN ( λ ) ⋅ e − h / H S

(3.2)

nd , NN (λ ) = 2,879 ⋅ 10-4 + 2,165 ⋅ 10-18 m 2 / λ 2 (differentieller Brechungsindex bei NN)
HS = 7400m (mittlere Skalenhöhe, vgl. z.B. [GER86, Kapitel3.1])

Bild 3-2: Verlauf des differentiellen optischen Brechungsindex (also "n-1") über der
Höhe nach (3.2) für Wellenlängen zwischen UV und NIR (chromatische Dispersion wäre
in diesem Graphen nicht sichtbar); im Vergleich dazu ein gemessenes TeilchendichteHöhenprofil (gestrichelt, zur rechten Ordinatenachse) in cm-3 nach [AND86]. Es wird
deutlich, dass der differentielle BI (Brechungsindex) stark von der Moleküldichte
abhängt.

Hierbei werden natürlich noch keine kleinskaligen Effekte wie die Temperaturzellen-Turbulenz
berücksichtigt, dies wird im dritten Teil dieses Kapitels behandelt.
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3.1.7 Atmosphärenmodelle und atmosphärische Datenbanken
Eine sehr umfangreiche und fundierte Datensammlung physikalischer Atmosphärenwerte bis 120km
Höhe stellt die Datenbank nach AFGL dar (Air-Force Geophysics Laboratory) "atmospheric constituent
profile - midlatitude summer" [AND86], deren Werte wurden beim DLR benutzt um auf
Dämpfungskoeffizienten und schließlich die Transmission bestimmter optischer Wellenlängen durch die
Atmosphäre umzurechnen [DLR02]. Es wird unterschieden zwischen den fünf Situationen tropic midlatitude-summer - midlatitude-winter - polar-summer - polar-winter, hier wird im weiteren nur
midlatitude-summer benutzt (mittlere Breiten - also z.B. Europa - im Sommer). Weitere
Atmosphärenmodelle sind in der ISO2533 (für 45° nördliche Breite) und in der ISO5878 (für
verschiedene Breitengrade mit jahreszeitlicher Unterscheidung) definiert. Eine Übersicht und Bewertung
einiger etablierter Modelle gibt [SHE89].
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3.2 Optische Dämpfungseffekte in der Erdatmosphäre
Die atmosphärische Dämpfung eines Lichtstrahls bedeutet die Abnahme der in Ausbreitungsrichtung
übertragenen Intensität. Diese Abnahme kann hervorgerufen werden durch Absorption, Streuung und
Strahlaufweitung, wobei Streuung die Ablenkung des optischen Leistungsflusses aus der ursprünglichen
Richtung bedeutet, dies macht sich visuell durch Dunst bzw. Kontrastverschlechterung bemerkbar.
Absorption findet statt durch die Luftmoleküle selbst (hauptsächlich Absorptionsbande des
Wasserdampfmoleküls im Infraroten, Ozon-Elektronen-Absorption im blauen und Ultravioletten
Spektralbereich) oder durch Partikel. Streueffekte können durch Aerosolpartikel (Vulkanasche),
Tröpfchen (Nebel, Regen) oder atomare Effekte (Elektronenresonanz) ausgelöst werden.

Bild 3-3: Übersichtsdiagramm zur atmosphärischen Dämpfung

3.2.1 Beer'sches Gesetz und Transmissionsgrößen
Im Folgenden wird dargestellt, wie der Verlust durch atmosphärische Dämpfung VAD aus Bild 2-2-b
berechnet wird. Der Signalleistungsverlust durch atmosphärische Dämpfung VAD ist identisch mit der
physikalischen Größe optische Transmission durch Materie "T" (0<T<1), diese ist das Verhältnis von
nach einem Materieabschnitt austretender Leistung P(L) zu eingestrahlter Leistung P0. Diese hängt bei
über dem Weg konstantem Dämpfungskoeffizienten α exponentiell von der Weglänge in der Materie "L"
ab, was im deutschen Sprachraum als Beer'sches Gesetz bekannt ist (im englischen Beer-BouguerLambert-Law) [ZUE74, S.66]. Dieser Dämpfungskoeffizient bildet sich dabei aus der Summe der
Koeffizienten der einzelnen Absorptions- und Streuungseffekte wie sie im weiteren erläutert werden.
Dabei trägt auch eine nur leicht aus der axialen Richtung abweichende Winkelstreuung zur Dämpfung
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bei, da dadurch bei den hier untersuchten eng ausgerichteten Signalwegen ebenfalls die
Empfangsleistungsdichte am Ziel reduziert wird.

VAD ( L) =

PAD ( L) PF − Rx ⋅ e −α ⋅ L
=
= e −α ⋅ L
PF − Rx
PF − Rx

(3.3)

PF-Rx Signalleistung vor dem dämpfenden Medium, nach Bild 2-2-b
PAD(L) Signalleistung nach einer Strecke L im dämpfenden Medium
α
Dämpfungskoeffizient zur Basis e ; α > 0 ; [α] = km-1
L
Weglänge im dämpfenden Medium ; [L] = km
Für über der Strecke L variierende Absorptionskoeffizienten α(z) muss die integrale Form verwendet
werden:
L

VAD = e

∫

− α ( z ) dz
0

(3.4)

Optische Strahlungsquellen haben immer eine spektrale Emissionsbreite, diese kann von wenigen Hz bei
hochstabilen Festkörperlasern (z.B. Nd-YAG-Laser) über einige hundert GHz bei Halbleiterlaserdioden
bis zu vielen Dutzend THz bei Leuchtdioden reichen. Diese Werte können in einen entsprechenden
Wellenlängenbereich umgerechnet werden, somit verteilt sich die Emissionswellenlänge z.B. bei
Halbleiterlaserdioden typisch über wenige Nanometer.
Je nachdem, ob sich über diesen Spektralbereich der atmosphärische Absorptionskoeffizient stark ändert
(vgl. molekulare Absorptionslinien weiter hinten in diesem Kapitel) kann VAD für die gesamte optische
Leistung sehr unterschiedlich ausfallen. Daher muss die Verteilung des atmosphärischen
Dämpfungskoeffizienten mit dem normierten Emissionsspektrum des Signals e'(λ) gewichtet werden:

∞L

VAD = e

−

∫ ∫ e '( λ )⋅α ( z , λ ) dz d λ
0 0

(3.5)

∞

wobei gilt:

∫ e '( λ ) d λ = 1
0

Die atmosphärische Dämpfung kann wieder ins Dezibel-Maß aAD (in dB/km, aAD < 0) umgerechnet
werden. Es ergibt sich für den Sonderfall eines konstantem Dämpfungskoeffizienten nach (3.3) folgender
einfache Zusammenhang:

a AD ⋅ L = 10 ⋅ log10 (VAD ) → a AD = −4,343 ⋅ α

(3.6)

Im folgenden Abschnitt werden einige anschauliche Darstellungen zum Verlauf des
Absorptionskoeffizienten α in Abhängigkeit von der Höhe bzw. von der Wellenlänge - unter
verschiedenen Randbedingungen - wiedergegeben. Es werden dabei aus den verschiedenen physikalisch
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unterscheidbaren Dämpfungseffekten jeweils eigene Koeffizienten berechnet welche für den GesamtDämpfungskoeffizient addiert werden, siehe hierzu (3.8).
Die folgenden Graphiken basieren auf der Berechnung und Auswertung einer atmosphärischen
Absorptionsprofile-Datenbank, welche im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde [DLR02]. Hierzu
wurden die druck- und wellenlängenabhängigen Absorptions- und Streuungseigenschaften der
verschiedenen in der Atmosphäre vorhandenen Moleküle unter Berücksichtigung ihrer verschiedenen
Isotope berücksichtigt und basierend auf standardisierten Atmosphärenmodellen umgerechnet in
Dämpfungskoeffizienten.

3.2.2 Molekulare Absorption
Entstehung molekularer Absorptionsbande
Es gibt verschiedene Mechanismen für die Absorption elektromagnetischer Energie bei Molekülen:
Absorption durch Rotationsanregung, durch Änderung der Vibrationsmoden und durch
Elektronenabsorption [ZUE74, S.25]. Im nahen Infrarot bis sichtbarem Wellenlängenbereich dominiert
Absorption durch Schwingungsanregung der Moleküle was zur Temperaturerhöhung führt [GOO58, S.
145]. Eine detaillierte Besprechung der verschiedenen Modelle für Absorptions-Banden unter klassischen
und quantenmechanischen Gesichtspunkten findet sich in [IREO93]. Die Linienanzahl wird durch den
Grad der Rotation der Moleküle und das Vorhandensein verschiedener Isotope erhöht, für genaue
Berechnungen siehe [HER66].
Im Ultravioletten dagegen herrscht die Absorption durch Anregung von Valenzelektronen vor, besonders
stark ist diese Absorption bei O2 (ab 195nm zu kürzeren Wellenlängen hin) und O3 (bereits ab 300nm).
Diese Elektronenabsorptionsbande markieren das Ende der optischen Durchlässigkeit der Atmosphäre zu
kurzen Wellenlängen hin. Sie beeinflussen auch maßgeblich die atmosphärische Dispersion
(Abhängigkeit des Brechungsindex von der Wellenlänge).
Die Resonanzen der Luftmoleküle im sichtbaren bis infraroten Wellenlängenbereich verursachen die
Absorption von auftreffenden Photonen der entsprechenden Energie. Ein Resonanzbereich ist dabei ein
äußerst schmaler Wellenlängenbereich von typisch 10fm (die minimal mögliche Linienbreite wird mittels
der Lorenzkurve - also basierend auf der Unschärferelation - bestimmt). Meist treten die Resonanzlinien
in Gruppen auf.
Bei der Betrachtung derartig enger Spektralbereiche ist die Verkürzung der transmittierten Wellenlänge
bezüglich der Vakuum-Wellenlänge aufgrund des Luft-Brechungsindex zu berücksichtigen (etwa 0,3nm
für 1µm in Bodennähe). Daher werden hier spektrale Angaben immer für die Vakuumwellenlänge
gemacht, für das innerhalb der Atmosphäre tatsächlich zu beobachtende λLuft muss zunächst noch mit dem
lokalen Brechungsindex umgerechnet werden. In den allermeisten Fällen werden LaserwellenlängenAngaben aber ebenso für das Vakuum gemacht, womit sich dann wieder eine Umrechnung erübrigt.
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Bild 3-4: Änderung der Form molekularer Absorptionslinien aufgrund von
Druckeffekten in Meereshöhe (oben), 10km Höhe (Mitte) und 30km Höhe (unten) - am
Beispiel der H2O-Linien um 974nm. Man erkennt das Verbreitern und Überlappen
der Spektrallinien mit zunehmendem Druck und Dichte zu geringeren Höhen hin.
Andere - kontinuierliche - Absorptionsmechanismen wie Aerosol-, Ozon-, oder
Rayleigh-Streuung wurden hier nicht berücksichtigt. Darstellung nach [DLR02].

Die Absorptionslinien verändern zwar mit Temperatur und Druck deutlich ihre Breite (siehe Bild 3-4), die
absolute (brechungsindexbereinigte) Position bezüglich der reinen Vakuumposition verschiebt sich durch
die Umgebungsbedingungen dagegen nur äußerst gering (typ. nicht weiter als ihre eigene
Halbwertsbreite). Diese schmalen Linien sind nur bei geringstem Druck und Temperaturen nahe dem
absoluten Nullpunkt zu beobachten. Bei Gaszuständen wie sie in der Stratosphäre zwischen 10km und
50km Höhe anzutreffen sind bewirken die sich temperaturbedingt ungerichtet mit hoher Geschwindigkeit
bewegenden Moleküle eine Verbreiterung dieser Linien auf typisch einige pm (Doppler-Broadening).
In der dichteren Troposphäre schließlich tritt eine weiter verstärkte Verbreiterung der Linien aufgrund der
häufigen Teilchenkollisionen (Pressure-Broadening) bis zu Größenordnungen von 0,1nm auf. Dies führt
bis hin zur Überschneidung der verschiedenen Absorptionslinien, daher kann nur noch ein
kontinuierlicher Absorptionsverlauf im Absorptionsbandenbereich festgestellt werden.
Auswirkung der atmosphärischen Spektrallinien auf die Signaltransmission
Um die molekulare Absorption eines optischen Signals zu ermitteln benötigt man also Informationen über
die exakte spektrale Zusammensetzung des transmittierten Lichtes und seiner Frequenzstabilität sowie
Informationen über den Linienverbreiterungs-Zustand der Atmosphäre in Form von Temperatur und
Druck, oder vereinfacht der Höhe. Eine äußerst schmalbandige Quelle wie z.B. ein Festkörperlaser könnte
also in höheren Atmosphärenschichten zwischen den Absorptionslinien positioniert werden und damit
ungehindert lange atmosphärische Strecken passieren. Eine Laserdiode mit einer typischen spektralen
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Breite von einigen Nanometern ist dagegen immer von mehreren Banden betroffen und kann daher nur in
völlig bandenfreien Spektralbereichen ungestört transmittieren.
Bild 3-5 zeigt die molekulare Absorption im für die Freiraumübertragung relevanten sichtbaren bis NIRSpektralbereich. In diesem Bereich wird die molekulare Dämpfung von der Wasserdampf-Absorption
dominiert.

Bild 3-5: Der Verlauf des molekularen Absorptionskoeffizienten in Meereshöhe (obere Linie) und in
20km Höhe, von 500nm bis 2µm mit Mittelung über 0,2nm breite Fenster. Man beachte den extrem
großen Bereich der logarithmischen Ordinatenachse, in den meisten FreiraumübertragungsAnwendungen sind Koeffizienten bis max. 10-1/km erforderlich. Nach [DLR02].

Kontinuum-Absorption von Wasserdampf
In Bild 3-5 ist bereits eine gewisse Regelmäßigkeit in der Stärke des Absorptionslinienverlaufs erkennbar,
dies beruht auf der im NIR dominierenden Wasserdampf-Absorption. Diese Absorptionswirkung von
Wasserdampf nimmt eine Sonderstellung ein, da sie sich einerseits durch die bekannten spektral engen
molekularen Absorptionslinien, aber zusätzlich auch noch durch eine kontinuierliche
Hintergrunddämpfung bemerkbar macht (siehe Bild 3-6). Abgesehen von wenigen anderen
Absorptionslinien wie die O2-Banden um 775nm dominiert dieses Absorptionsverhalten des
Wasserdampfs den gesamten NIR-Bereich besonders in geringer Höhe. In größerer Höhe treten dann
Absorptionslinien anderer Moleküle in den Vordergrund, da der Wasserdampfanteil in der Atmosphäre
mit der Höhe schnell abnimmt. Diese molekulare Wasserdampf-Absorption ist nicht mit der MieStreuung an Wasser-Aerosolen (Tröpfchen) zu verwechseln.
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Bild 3-6: Wasserdampf-Kontinuum-Absorptionsverlauf unter Normalbedingungen,
Rechtswertachse in cm-1, Ordinate als Zehnerlogarithmus des Absorptionskoeffizienten.
Durch die Skalierung der horizontalen Achse in einfacher Wellenzahl ( ~ λ-1 ) wird ein
periodischer Verlauf der Absorption deutlich. Während das H2O-Kontinuum im sichtbaren
Bereich vernachlässigbar ist (da es dort noch unter der Rayleigh-Streuung liegt) dominiert es
die optische Transmission im Infraroten; nach [IREO93, S.56]

Ozon-Absorption
Ozon hat im sichtbaren Bereich (unter 700nm) einen breit verteilten Absorptionsbereich (sog. "ChappuisBande"), welcher hier aber nicht weiter behandelt werden soll, da er für die Übertragung im nahen
Infrarot unerheblich ist. In den Bildern der Dämpfungskoeffizienten für die Gesamt-Absorption ist dieser
Effekt berücksichtigt.
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3.2.3 Streuung und Absorption durch Aerosole
Definition
Die Bedeutung des Begriffs Aerosol im Englischen umfasst alle nicht-gasförmigen Bestandteile in der
Atmosphäre mit Durchmessern größer als die Wellenlänge (feinster Staub, Ruß, Pollen, Eiskristalle,
Tröpfchen), vgl. [GER82], [KNO68] und [ZUE74, S.168]. Die Streuung an diesen Aerosolteilchen
resultiert hauptsächlich in Vorwärts-Streuung (im Gegensatz zu Streueffekten mit gleichem Anteil von
Vorwärts- und Rückwärts-Streuung wie der Rayleighstreuung). Die analytische Betrachtung wird dabei
erheblich erschwert aufgrund der Vermischung mehrerer Effekte: Die optische Welle wird zum einen
durch nicht-transparente Teilchen gebeugt, zum anderen brechen transparente Flüssigkeitströpfchen oder
Kristalle das Licht beim passieren, und je nach Bestandteilen und Oberflächenbeschaffenheit können die
Teilchen das Licht auch noch absorbieren oder reflektieren. Dabei kommt es zusätzlich auf die
Größenverteilung und die Form der Teilchen (Tröpfchenkugeln / Kristallstrukturen / zufällig gebrochene
Formen), ihre Ausrichtung zum Licht und dessen Polarisationsrichtung an. Die Theorie für die Streuung
an sphärischen transparenten Partikeln bzw. Tropfen wurde 1908 von dem Meteorologen Gustav Mie
erstmals veröffentlicht, siehe [MIE08] und [KYL91, S.124]. Ein Lichtstrahl wird bei Ein- und Austritt
durch ein kugelförmiges Tröpfchen gebrochen und teilreflektiert, je nach Strahlverlauf kann dabei auch
noch innere Totalreflexion auftreten. Dieser Brechungsvorgang hängt neben dem Tröpfchendurchmesser
noch von der Wellenlänge, dem Brechungsindex des Aerosols und der Tröpfchendichte ab. Das Weiß der
Wolken wird mit der Mie'schen Theorie ebenso erklärt wie der Effekt des Regenbogens.
Die im folgenden (Bild 3-7) wiedergegebenen Aerosol-Dämpfungskoeffizienten beinhalten sowohl
Tröpfchen-Streuung und -Absorption als auch Streuung an festen Schwebeteilchen, da diese Effekte in
der Datenbank [DLR02] zu einem Dämpfungskoeffizienten zusammengefasst sind.

Höhenprofile der Aerosoldämpfung
Bei Beschränkung auf wolken- und nebelfreie Atmosphärenbereiche zeigt sich in diesem
Atmosphärenmodell, dass Vulkanasche in größeren Höhen einen erheblichen Anteil an der Streuung und
Absorption durch Aerosole hat. In geringen Höhen dominieren häufig Wassertröpfchen in Form von
Dunst, dazu kommen teils jahreszeitabhängige Effekte wie Pollenflug. Ebenfalls beobachtet werden aus
Wüstengebieten eingebrachter Sand und natürlich Luftverschmutzung durch Diesel- und Kohleruß. Die
einfache Form der Teilchenstreuung an Festköperpartikeln ist nur schwach wellenlängenabhängig.
Da durch Vulkaneruptionen feinste Asche bis in die Stratosphäre eingebracht wird und die starken Winde
dort für eine gleichmäßige Verteilung in der ganzen Erdatmosphäre sorgen bleibt die Luftverschmutzung
aufgrund eines Vulkanausbruchs kein lokales Ereignis und es dauert mehrere Wochen, bis die
eingebrachte Asche wieder ausgefallen ist.
Es wird dabei unterschieden zwischen den vier Stufen der vulkanischen Aktivität (1) volcanic
background, (2) moderate, (3) high, und (4) extreme. Bild 3-7 zeigt die in der Atmosphärenphysik
verwendeten Aerosoldämpfungs-Höhenprofile. Bis zehn Kilometer Höhe unterschieden sich die
verschiedenen Stufen vulkanischer Aktivität nicht, darüber und insbesondere bei 20km Höhe variiert die
Dämpfung dagegen sehr stark mit der aktuellen globalen vulkanischen Aktivität. Die
Wellenlängenabhängigkeit ist insgesamt sehr gering, mit einer abnehmenden Tendenz zu größeren
Wellenlängen hin, dies bewirkt auch Effekte wie das Abend- und Morgenrot, da die kurzwelligen Anteile
des Sonnenlichts bei langen stratosphärischen Strecken stärker gedämpft werden als das rote Licht. Über
35km Höhe ist die Aerosoldämpfung zu vernachlässigen (die Werten liegen dann unter 10-4/km).
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Bild 3-7: Höhenprofile der Aerosol-Dämpfungskoeffizienten für 532nm (links), 1064nm (Mitte) und 1550nm
(rechts), jeweils für die vier Stufen vulkanischer Aktivität. Abszisse ist jeweils die Höhe über Meeresspiegel,
Ordinate der Dämpfungskoeffizient in km-1. Die meiste Zeit befindet sich die Erdatmosphäre im Zustand 1
oder 2. Nach [DLR02].

Dämpfung durch Wolken
Sehr dünne Wolken (etwa unter 100m optische Weglänge) erlauben eine teilweise Transmission von
optischen Signalen, dieser Spezialfall soll aber in dieser Arbeit nicht näher behandelt werden. Es sei hier
nur erwähnt, dass [ZUE, S.237] in Wolken eine typischen Sichtweite von 200m angibt (entsprechend
einem Dämpfungskoeffizienten von typ. 20/km für sichtbare und NIR Wellenlängen), dies entspricht
einer Wassertröpfchendichte von 28/cm3. Diese Werte erscheinen etwas gering, da z.B. [KNO68, S.55]
auch Tröpfchendichten von 50 bis 500/cm3 in Wolken bzw. 1 bis 10/cm3 in Nebel angibt, entsprechend
einem Masseanteil von 0,5-1,5g/m3 bzw. 0,05-0,25 g/m3. Damit dürften die Streuungskoeffizienten in
Wolken etwa bis zu 50/km betragen.

3.2.4 Rayleigh-Streuung
Verantwortlich für die Rayleigh-Streuung sind die als Dipolstrahler fungierenden einzelnen
Luftmoleküle. Im Wellenbild wird der Effekt durch die Auslenkung der Dipolmomente der Moleküle und
die dadurch emittierte sekundäre Streustrahlung erklärt (Hertzscher Dipolstrahler), was z.B. in [GER86]
und [IREO93, S.109] nachgelesen werden kann. Auf die Herleitung wird hier daher verzichtet, der
Streukoeffizient des Beereschen Gesetztes ergibt sich danach aus der Formel:
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α St , R = N m ⋅ σ St , R ≈ N m ⋅ 83 ⋅ V 2 ⋅ λ −4
Nm

σSt,R
V
λ

(3.7)

Moleküldichte (für die Atmosphäre bei NN: 2,49·1019 / cm3)
Streuwirkungs-Querschnittsfläche eines Moleküls:
mittleres wirksames Molekülvolumen (für die Atmosphäre: 6,9⋅10-29m3)
beobachtete Wellenlänge

Mit λ-4 ist hier eine starke Wellenlängenabhängigkeit gegeben. Das Himmelsblau erklärt sich damit durch
die verstärkte Rayleighstreuung der kurzwelligeren Photonen (blau) als der langwelligeren (rot), vgl. auch
[PRA69, S.131].

Bild 3-8: Spektraler Verlauf des Rayleighstreuungs-Koeffizienten in Meeres-, 5km, 10km
und 20km Höhe nach der Datenbasis in [DLR02], aufgetragen über der Wellenlänge.
Werte nach (3.7) sind hierzu praktisch identisch. Man erkennt, dass die Rayleighstreuung
mit Dämpfungskoeffizienten unter 10-3 für die meisten Anwendungsfälle im NIR zu
vernachlässigen ist.

3.2.5 Gesamttransmission
Während die bisherigen Darstellungen die Dämpfungswirkungen der einzelnen Effekte getrennt gezeigt
haben wird hier durch Zusammenfassung aller oben behandelten Koeffizienten der GesamtDämpfungskoeffizient dargestellt.

α ( λ , h ) = α Rayleigh ( λ , h ) + α Aerosol ( λ , h ) + α molekular ( λ , h )

(3.8)
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Zunächst zeigt Bild 3-9 den Verlauf um typische Laser-Wellenlängen für moderate vulkanische Aktivität
und in drei verschiedenen Höhen.

um 532nm

um 650nm

um 800nm

um 1064nm

um 1300nm

um 1550nm

Bild 3-9: Gesamtdämpfungskoeffizienten nach (3.8) um sechs typische Laserwellenlängen in
Meereshöhe, 3km und 10km Höhe (jeweils die Linien von oben nach unten). Nach [DLR02].
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Interessant ist z.B. um 1550nm, dass erst ab 10km Höhe bestimmte molekulare Banden zum Vorschein
kommen, die in niedrigeren Höhen durch andere Linien (H2O) überdeckt werden.

Bild 3-10: Spektrale Gesamtdämpfungskoeffizienten in (von oben) Meereshöhe, 3km und 10km Höhe für
den Wellenlängebereich von 500nm bis 2000nm für moderate vulkanische Aktivität; Darstellung mit 1nm
spektraler Fensterung zur Berücksichtigung sehr enger Absorptionslinien.

Während im sichtbaren Bereich noch die von der Rayleigh-Streuung dominierte Abnahme der Dämpfung
zu größeren Wellenlängen hin zu beobachten ist, wird der Verlauf im NIR durch die mit der Wellenzahl
periodischen H20-Banden bestimmt. Diese sind in Meereshöhe bei ihren Maxima (1400nm, 1900nm)
praktisch undurchlässig. Daher sind bestimmte Wellenlängenbereiche kaum für die optische
Freiraumkommunikation geeignet. Die Wellenlängenbereiche außerhalb dichter molekularer
Absorptionsbanden im Infraroten werden als atmosphärische Fenster bezeichnet, diese sind nach
folgendem Schema nummeriert [PRA69, S.132]:
Fenster-Nr.:

I

Fenster-Grenze / µm :
Durchlässigkeitsbereich ca. / µm

II
0,94

III
1,13

IV
1,38

0,3-0,92 0,97-1,1 1,16-1,3

1,4-1,8

V
1,90

VI
2,7

1,95-2,4

3,0-4,2

VII
4,3

VIII
6,0

4,5-5,2

7,7-14

Tabelle 3-2: Wellenlängenbereiche der atmosphärischen Fenster (alle Wert in µm)

Strahlaufweitung aufgrund von turbulenter Streuung
Im Vorgriff auf die in den folgenden Kapiteln behandelten Turbulenzeffekte soll hier noch die
Strahlaufweitung aufgrund der Brechungsindex-Turbulenz angeführt werden, ein Effekt der sich effektiv
als schwache vorwärts gerichtete Streuung auswirkt. Wie später noch erläutert wird führt der inhomogene
Brechungsindex der Atmosphäre zu Verzerrungen in der Wellenfront, wodurch die
Propagationsrichtungen von Teilen der Welle leicht von der ursprünglichen axialen Richtung abweichen,
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die Welle wird praktisch leicht aufgefächert. Diese Aufweitung führt damit zusätzlich zur Reduzierung
der Empfangsintensität. Dieser Effekt kann durch analytische Näherungsformeln wie man sie z.B. in
[AND98] findet berücksichtigt werden.

3.2.7 Ergebnisse bezüglich der Dämpfung typischer Laserwellenlängen
Bezieht man die Ergebnisse der vorangegangenen atmosphärische Dämpfungskoeffizienten-Analyse auf
die verfügbaren Kommunikations-Laserwellenlängen so lässt sich folgende Bewertung anstellen:
Vorzuziehen sind größere Wellenlängen aufgrund der geringeren Aerosol- und Rayleigh-Dämpfung.
Diese beiden Effekte machen sich insbesondere bei langen horizontalen Pfaden bemerkbar. Speziell InterPlattform-Links (IPLs) zwischen in der Stratosphäre positionierten hochfliegenden Plattformen (sog.
HAPs) sind hier vom Aerosol-Dämpfungsmaximum in 20km Höhe betroffen.
Außerhalb von molekularen Absorptionsbanden liegen u.a. folgende Laserwellenlängen:
• 532nm (frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser)
• um 640nm (rote Laserdioden und HeNe-Gaslaser bei 632nm)
• 780nm (NIR-Laserdioden)
• 850nm (einige optische Faserkommunikationssysteme)
• 875nm (IrDA-Wellenlänge)
• 1064nm
(Nd:YAG-Festkörperlaser,
hochstabile
Ausführungen
für
kohärente
Übertragungssysteme sind verfügbar)
• 1550nm und darüber bis 1650nm (Laserdioden zur Glaserfaserkommunikation oder Faserlaser,
letztere sind ebenfalls für kohärente Systeme geeignet). Allerdings beginnen bereits kurz
unterhalb von 1550nm mehrere Absorptionsbande, womit nicht das ganze aus der GlasfaserWDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing) zur Verfügung stehende
Wellenlängenspektrum genutzt werden kann.
Aufgrund molekularer Absorptionsbande zu meiden sind dagegen:
• die aus der Glasfaserkommunikation stammenden 1300nm-Laserdioden
• die als Pumpdioden für Glasfaserverstärker eingesetzten Laserdioden um 970nm.
• Ebenso zu vermeiden ist der Bereich um 770nm und um 820nm.
Von 700nm bis 1000nm ist zwar ein breites Spektrum an Halbleiter-Laserdioden unterschiedlichster
Leistung und Qualität verfügbar, da sich hier aber mehrere molekulare Absorptionsbanden befinden und
die kontinuierlichen Dämpfungseffekte noch ausgeprägt sind, ist der Bereich für atmosphärische
Übertragung nur eingeschränkt geeignet.
Damit sind also die Nd-YAG-Festkörperlaser bei 1064nm und die in terrestrischen Glasfasernetzen
gebräuchlichen Laserdioden zwischen 1550 und 1650nm für die atmosphärische Freiraumkommunikation
zu bevorzugen. Letztere Wellenlänge weist zudem eine höhere Augensicherheit bei hohen
Sendeleistungen auf , da der Augenglaskörper eine im Infraroten zunehmende Dämpfung aufweist und
damit ein geringeres Risiko der Netzhautschädigung beim Blick in den Strahl besteht.
In realen Systemen sind noch weitere - hier nicht behandelte - Punkte wie die elektro-optische
Sendeleistungseffizienz, die Weltraumtauglichkeit der Laser oder die Quanteneffizienz der bei
vorgegebener Wellenlänge verfügbaren Empfangsdetektoren zu berücksichtigen.

Kapitel 3: Optische Eigenschaften der Atmosphäre
73
_____________________________________________________________________________________________

3.3 Atmosphärische Turbulenz: thermische und refraktive Effekte
Der Begriff "Turbulente Atmosphäre" beschreibt die Tatsache, dass die physikalischen Eigenschaften
eines beobachteten Luftvolumens - wie Temperatur, Wind, Druck und Brechungsindex - makroskopisch
nicht homogen sondern ortsabhängig sind. Aufgrund von Ausgleichsvorgängen innerhalb des Volumens
entstehen Luftbewegungen, die aufgrund der geringen kinematischen Viskosität von Luft eine turbulente
Strömung erzeugen [GLI97, S.6]. Damit ergibt sich gleichzeitig eine starke zeitliche und örtliche
Dynamik des turbulenten Mediums.
Diese Ausgleichsvorgänge lassen sich modellhaft folgendermaßen beschreiben:
In der freien Atmosphäre wird dem beobachteten Luftvolumen durch Sonnenstrahlung, Bodenerwärmung
und Seitenwinde thermische und kinetische Energie zugeführt. Thermik und Fallwinde beeinflussen die
potentielle Energie von verschieden warmen Luftbereichen. Diese Vorgänge führen zu einer ständigen
Durchmischung von großen Luftzellen unterschiedlicher Temperatur. Ein Temperaturausgleich durch
direkte Energieübertragung (Wärmeleitung) oder Wärmestrahlung findet aufgrund der geringen
Moleküldichte kaum statt. Vielmehr teilen sich große Zellen in immer kleinere Zellen auf, bis sie
schließlich unterhalb einer gewissen Grenzgröße von typisch einigen Millimetern - welche durch die
Viskosität der Luft gegeben ist - in ein kontinuierliches Medium übergehen. Dieser Prozess der
Zellendurchmischung und Aufspaltung läuft in der freien Atmosphäre kontinuierlich ab, gleichzeitig
bewegt sich das ganze Ensemble aufgrund übergeordneter großräumiger Seitenwinde. Der obere und
untere Zellendurchmesser in diesem Modell der "Turbulenz-Kaskade" sind die Randwerte L0 (outer scale)
und l0 (inner scale). Der Ortsfrequenzbereich der Turbulenzzellen zwischen 1/L0 und 1/l0 wird als
inertialer Bereich (inertial range) bezeichnet. Diese Eingrenzung der möglichen Strukturgrößen macht
dabei den gesamten Prozess der turbulenten Atmosphäre instationär und erfordert die Beschreibung
anhand von Strukturfunktionen. Die Kenntnis über den Inertialbereich l0 ↔ L0 bzw. die Wahl dessen
Grenzen ist entscheidend für die weitere analytische Behandlung der Auswirkungen der
Brechungsindexturbulenz.
Die maximalen Durchmesser der hier beobachteten Propagationskanäle in der Atmosphäre orientieren
sich ebenfalls an L0 (typ. 10m Kantenlänge), da nach diesem Modell für größere Gebiete kein statistischer
Zusammenhang mehr besteht. Der örtliche Luftdruck ändert sich innerhalb dieser Volumengrößen nur
vernachlässigbar, daher ist für die weitere Beschreibung dieses dreidimensionalen skalaren Feldes die
lokale Lufttemperaturvariation ausreichend.

74
_____________________________________________________________________________________________

Bild
3-11:
Anschauliche
Darstellung
der
atmosphärischen
Turbulenzkaskade zwischen L0 (mehrer Meter) und l0 (wenige mm bis cm).
Unterschiedliche
Graustufen
versinnbildlichen
unterschiedliche
Temperaturen.

Zum Verständnis der im weiteren behandelten stochastischen Zusammenhänge ist in Anhang B eine
Einführung zu stochastischen Feldern gegeben. In den nun folgenden Abschnitten werden diese
Zusammenhänge auf das atmosphärische skalare Temperatur- und das Brechungsindexfeld
angewendet.

3.3.1 Die Temperatur-Strukturfunktion
Die lokale Temperatur-Strukturfunktion (Einheit: Kelvin2) ist ein Maß für die Änderung der Temperatur
zwischen zwei Bezugspunkten P1 und P2 = P1+r . Sie wird berechnet aus dem Erwartungswert des
Quadrats der Temperaturdifferenz zwischen P1 und P2 :

G
G 2
DT ( r ) = T ( P1 ) − T ( P1 + r ) 

(3.9)

DT ist um so größer, je stärker der durchschnittliche Temperaturgradient im beobachteten Volumen ist.
Bei einer stochastisch isotropen Temperaturverteilung im beobachteten Volumenbereich (wie sie für die
freie Atmosphäre angenommen wird) wird die Strukturfunktion unabhängig von der Richtung zwischen
P1 und P2, damit kann die Strukturfunktion nur durch den Abstand

G
r= r

von einem beliebigen

Bezugspunkt P innerhalb des beobachteten Volumens ausgedrückt werden [KOL61].

DT ( r ) = T ( P ) − T ( P + r ) 

2

r = P1 − P2

DT(r) ist die lokale Varianz der Temperatur im Abstand r von einem Referenzort

(3.10)
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Es sei hier angemerkt, dass in Bodennähe und in dünnen atmosphärischen Störschichten diese
Vereinfachung "isotrop und homogen" nicht mehr ausreichend zutrifft. Das Temperaturfeld (wie auch das
Windgeschwindigkeits- und Brechungsindex-Feld) in der freien Atmosphäre zeigt makroskopisch (bei
Beschränkung auf r<L0) zwar stationäres Verhalten, für beliebige Abstände mit r>L0 gilt dies allerdings
nicht, was allein schon durch die sich großskalig verändernden meteorologischen Parameter und
bodennahe topographische Hindernisse gegeben ist. Als Definition für den "lokalen Volumenbereich"
kann festgehalten werden: r < L0
Im weiteren wird immer von abschnittsweiser Stationärität ausgegangen, also einer Abweichung ∆T(P)
der Temperaturverteilung vom lokalen Mittelwert <T(P)>, vgl. Anhang B "Zufallsprozesse und
stochastische Felder".

T ( P ) = T ( P) + ∆T ( P )

(3.11)

Damit ergibt sich für die Strukturfunktion ein Term der unabhängig vom Mittelwert der lokalen
Temperatur ist:

DT ( r ) = T ( P ) − T ( P + r ) 

2

≅  ∆T ( P ) − ∆T ( P + r ) 

2

(3.12)

Näherung gilt für den lokalen Volumenbereich r < L0

Durch Berechnung des Spektrums der kinetischen Energiedurchflussrate durch ein turbulentes Medium
mit den maximalen Strukturgrößen L0 (outer scale of turbulence) und der minimalen Zellengröße l0 (inner
scale of turbulence) ergibt sich ein einfacher Zusammenhang zwischen der Strukturfunktion und dem
richtungsunabhängigen Abstand r, dies wird auch als das "Zweidrittel-Gesetz" (Two-Third-Law)
bezeichnet, basierend auf einer Dimensionsanalyse vom eindimensionalen zum dreidimensionalen Fall
von Kolmogorov.

DT ( r ) = CT ⋅ r
2

2
3

(3.13)

l0 < r < L 0
[CT2] = K2/m2/3 "Temperatur-Strukturparameter"
Für die Herleitung des 2/3-Gesetzes sei auf die entsprechende Literatur verwiesen ([AND98, S.27] oder
[ROD81]). Im Bereich unterhalb l0 verläuft DT nach

DT ( r ) = CT ⋅
2

r < l0

r2
l0

4

3

(3.14)
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3.3.2 Der optische Brechungsindex der Erdatmosphäre
Zur Berechung des Brechungsindex
Zur Berechnung des reellen optischen Brechungsindex von Luft am Ort P zum Zeitpunkt t für die
Wellenlänge λ in Abhängigkeit von den physikalischen Randbedingungen Druck p und Temperatur T
verwendet man üblicherweise folgende empirische Formel [AND98]:

 7,52 ⋅ 10−15 m 2  p ( P, t ) / bar
n ( P, t , λ ) = 1 + 77,6 ⋅ 10−3 ⋅ 1 +
⋅
λ2

 T ( P, t ) / K

(3.15)

Diese Formel beruht auf der Cauchy'schen Dispersionsformel für Gase [BOR99, S.200]. Für Meereshöhe
und 0°C ergibt sich daraus die aus (3.2) bekannte Form:

n ( λ ) = 1 + 2,879 ⋅10−4 + λ −2 ⋅ 2,165 ⋅10−18 m 2

(3.16)

Exaktere Formeln bilden die Wellenlängenabhängigkeit insbesondere zu kürzeren Wellenlängen genauer
nach [IREO], was aber für die hier betrachteten Anwendungsfälle im nahen Infrarot nicht von Bedeutung
ist. Wie man anhand von Bild 3-12 erkennt ist die Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindex im
nahen Infrarot gering, während die Temperatur- und Druckabhängigkeit sehr ausgeprägt ist. Da die Werte
unter typischen atmosphärischen Bedingungen nur wenig größer als 1 sind wird der Differentielle
Brechungsindex (DBI) nd definiert als

nd = n − 1

(3.17)

Bild 3-12: Der Differentielle Brechungsindex (DBI) "n-1" nach (3.15). Links in Abhängigkeit von
der Wellenlänge (300nm bis 2µm) und in verschiedenen Höhen, jeweils für die in den Höhen
anzutreffenden Druck-Temperatur Wertepaare nach Tabelle 3-1. Rechts der DBI über der
Temperatur für den in der Erdatmosphäre maximal auftretenden Temperaturbereich von 200K bis
320K und für eine Wellenlänge von 1µm, für die drei Druckwerte 1013mbar (Meereshöhe),
710mbar (3km Höhe) und 281mbar (10km Höhe).
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Zur Ursache des Luft-Brechungsindex
Trifft eine elektromagnetische Welle auf ein Luftmolekül (welches aus leichten negativ geladenen
Elektronen und einem schweren positiven Kern besteht), so verschieben sich dort die Ladungen aufgrund
des auf sie wirkenden elektrischen Feldes der Welle [BOR99, S.96]. Da die Elektronen sehr viel leichter
als der Kern sind werden diese mit der Lichtfrequenz zu einer gedämpften Schwingung um den Kern
angeregt, das Molekül bildet somit einen Dipol [KYL91, S.86]. Gleichzeitig induzieren die Ladungen
aber wieder ein mit der gleichen Frequenz und Ausrichtung schwingendes Feld und strahlen damit wieder
eigene elektromagnetische Wellen ab (im Gegensatz zur Rayleighstreuung also keine streuende
Reemission). Die Amplitude der forschreitenden Welle nimmt damit innerhalb eines völlig transparenten
Mediums nicht ab, die gedämpfte Schwingung führt aber zu einer Abnahme der
Ausbreitungsgeschwindigkeit der anregenden Welle. Die Elektronenschwingungen der beteiligten
Luftmoleküle (N2 und O2) haben ihre Resonanzfrequenzen etwa bei 280nm, damit erklärt sich das
Ansteigen des Brechungsindex zumindest bis zu dieser Resonanzwellenlänge. Das Modell ist im Bereich
unterhalb dieser Wellenlänge nicht mehr anwendbar. Dies ist aber hier unerheblich, da die Erdatmosphäre
unterhalb 300nm ohnehin nicht mehr für optische Signale durchlässig ist.
Je mehr Moleküle sich im von der Welle passierten Volumen befinden desto mehr Arbeit muss das Feld
an ihnen verrichten und desto mehr wird es dadurch in seinem Fortschreiten verlangsamt. Damit wirkt
sich die Moleküldichte linear auf den Brechungsindex aus. Temperatur und Druck bestimmen die
Moleküldichte im Gas und gehen daher in linearer Form in die Brechungsindexformel (3.15) ein.
Der mittlere Luftmolekülabstand unter Normalbedingungen beträgt etwa 3,3nm (der Durchmesser eines
Luftmoleküls beträgt nur etwa 0,2nm). Der Abstand der Luftmoleküle zueinander ist also sehr viel kleiner
als die Wellenlänge des von ihnen beeinflussten Lichts. Die elektromagnetische Welle im optischen
Bereich trifft also - zumindest in troposphärischen und stratosphärischen Dichten - auf ein
kontinuierliches Medium und nicht auf vereinzelte Teilchen.
Die Modellvorstellung, dass die Dichte der schwingungsdämpfenden Atome den differentiellen
Brechungsindex verursacht, wird übrigens selbst über Aggregatszustände hinweg bestätigt (molar
refractivity, [BOR99, S.93]).

3.3.3 Das turbulente Brechungsindexfeld
Der Brechungsindex von turbulenter Luft am Ort P muss immer größer als der Vakuum-Brechungsindex
1 sein, außerdem variiert er um einen mittleren Wert 1 + nd , somit lässt er sich aufspalten in einen
makroskopisch konstanten und einen fluktuierenden Anteil n1:

n( P ) = 1 + nd ( P) = 1 + nd ( P ) + n1 ( P)

(3.18)

Für die weitere Betrachtung in einem lokalen Volumen mit gleichmäßiger Turbulenzstärke ist nur noch
der fluktuierende Anteil n1(P) von Bedeutung, da sich konstante Anteile in Struktur- und
Kovarianzfunktionen wegsubtrahieren.

Brechungsindex-Strukturfunktion und Strukturparameter Cn2
Durch den indirekt-proportionalen Zusammenhang zwischen Temperatur und Brechungsindex lassen sich
(3.9) bis (3.13) direkt auf die Strukturfunktion des Brechungsindex Dn(r) übertragen:
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2

G 2
2
Dn ( r ) =  n ( P ) − n ( P + r )  = ... = Cn ⋅ r 3

(3.19)

Obwohl die Verteilung des differentiellen Brechungsindex im Extremfall von sehr großer Varianz nicht
gauß'sch sein kann (da sonst BI-Werte kleiner eins auftreten könnten), kann für kleine Varianzen (wie in
der freien Atmosphäre üblich) in sehr guter Näherung von einer Gaußverteilung ausgegangen werden.
Aus (3.16) ist leicht ersichtlich, dass die Wellenlängenabhängigkeit des BI für den optischen Bereich
etwa zwei Größenordnungen unterhalb der Temperaturabhängigkeit liegt. Die Strukturkonstante Cn2 der
Brechungsindex-Strukturfunktion Dn(r) hängt daher, bei Vernachlässigung der schwachen
Wellenlängenabhängigkeit, linear von CT2 ab, mit dem mittleren Druck <p> und der mittleren Temperatur
<T> als Skalierungsparameter:
2

 79 ⋅ 10−3 ⋅ ( p / bar )  C 2
 ⋅ T2
Cn = 
2
K


( T /K)


2

mit

(3.20)

[Cn2] = 1 m-2/3

Damit erhält man einen universellen Parameter zur Erfassung der Turbulenz. Der Strukturparameter Cn2
(zusammen mit l0 und L0) genügt also innerhalb der Grenzen des Turbulenzmodells zur Beschreibung der
BI-Turbulenz. Er gibt die Skalierung der Strukturfunktion vor und ist um so größer, je stärker die
Streuung des differentiellen BI in einem Luftvolumen ist.

Dn (1m )

DT (1m )

Turbulenzqualität

Cn2 - Größenordnung

schwache Turbulenzen
(hohe Troposphäre bis
Stratosphäre)

[10-16 ... 10-18] m-2/3

10-8 ... 10-9

[10,7 ... 1,07]·10-3 K

mittlere Turbulenzen
(Bereich der atmosphärischen
Grenzschicht)

[10-14 ... 10-16] m-2/3

10-7 ... 10-8

[0,107 ... 0,0107] K

starke Turbulenzen
(bodennah, böig, topologische
Hindernisse, starke
Konvektionsströmung)

[10-12 ... 10-14] m-2/3

10-6 ... 10-7

[1,07 ... 0,107] K

Tabelle 3-3: Größenordnungen des BI-Strukturparameters Cn2 und die entsprechende
Standardabweichung von BI und Temperatur bei 1m Abstand; für 1,013bar und 300K.

Da der Druckgradient innerhalb der für Turbulenzeffekte relevanten
Luftvolumina vernachlässigbar ist, wird die Brechungsindexturbulenz
nur durch die kleinskaligen Temperatur-Fluktuationen bestimmt.
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Eine praktikable Bestimmung von Cn2 besteht daher in der Langzeit-Messung und Mittelung des Quadrats
der Temperaturdifferenz zweier Thermometer in einem Meter Abstand (dies wird z.B. bei der Messungen
des Cn2-Profils über der Höhe mittels einer aufsteigenden Ballonsonde angewandt [BAR74]):

2

Cn =

( ∆T (1m ) / K )

2

2


K2 p 
⋅  0,079
⋅ 2  ⋅ m -2/3
bar T 


(3.21)

Leistungsdichtespektren des Brechungsindexfeldes
Das LDS (Leistungsdichte-Spektrum) des BI gibt die Stärke der Brechungsindexvariationen n1(P) über
der Ortsfrequenz an (κ = 2π / Zellengröße). Man erkennt in den folgenden Formeln eine sehr rasche
Abnahme der Spektren zu kleinen Zellen (bzw. großem κ) hin, was zunächst scheinbar für eine starke
Dominanz der großen Zellen spricht. Allerdings nimmt die Anzahl der Zellen mit κ3 zu, womit auch noch
Zellengrößen nahe bei l0 einen deutlichen Einfluss auf eine transmittierende optische Welle haben.

Kolmogorov-Spektrum
Aus der Strukturfunktion nach (3.19) lässt sich folgendes Brechungsindex-Leistungsdichtespektrum
herleiten, es wird als Kolmogorov-Spektrum bezeichnet:

Φ n , Kol (κ ) =

2

5 ⋅ Cn
κ −2 / 3
2
⋅
= 0,0330 ⋅ Cn ⋅ κ −11/ 3
3
36 π ⋅ κ ⋅ Γ (1 / 3 ) ⋅ sin ( π / 6 )

(3.22)

Ortsfrequenz einer isotropen dreidimensionalen Verteilung, [κ] = m-1
2π/L0 < κ < 2π/l0

κ

[Φ n ] = m3 (da der Brechungsindex |n| einheitenlos ist)
Diese Formel berücksichtigt nicht die Grenzen des Inertialbereichs und weist entsprechend eine
eingeschränkte Gültigkeit auf (vgl. Bild 3-13).

Modifiziertes Spektrum nach Andrews
Das Kolmogorov-Spektrum ist zwar angenehm simpel, es weist aber bei eingehenderer Untersuchung
einige Fehler auf. So wächst es für kleine Ortsfrequenzen weiter an, die Energie des Spektrums wäre also
unendlich, die Grenzen bei 1/L0 und 1/l0 müssen separat berücksichtigt werden. Außerdem belegen
weitergehende Arbeiten, dass bei 2/l0 eine leichte Überhöhung des Spektrums bestehen muss ("spectral
bump"), welche durch das Kolmogorov-Spektrum ebenfalls nicht modelliert wird. Daher wurden weitere
Spektrenmodelle entwickelt, u.a. hat Andrews [AND98 S.54] - abgeleitet vom von-Karman-Spektrum ein modifiziertes Spektrum entwickelt, welches auch für Ortsfrequenzen außerhalb des Inertialbereichs
sinnvolle Werte liefert:
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2
7/6
− κ /κ

κ  
κ
e ( l)
Φ n , mod (κ ) = 0, 033 ⋅ Cn ⋅ 1 + 1,802 − 0, 254    ⋅
11/ 6
κl

 κ l   κ + κ 0 2

2

(

)

(3.23)

mit 0 ≤ κ < ∞ , κl = 3,3/l0 , κ0 = 2π/L0

Bild 3-13: Vergleich des modifizierten Spektrums mit dem Kolmogorov-Spektrum. Es sind die
jeweiligen Leistungsdichtespektren Φn nach (3.22) und (3.23) in Abhängigkeit von der
Ortsfrequenz κ dargestellt für die Werte Cn2=10-15m-2/3 , L0=10m und l0=1cm.

Entsprechend umfangreicher werden mit dem modifizierten Spektrum die Formeln bei der
Wellenpropagation. Oft können nur mit dem Kolmogorov-Spektrum analytische Lösungen angegeben
werden weshalb es trotz seiner eingeschränkten Gültigkeit gerne verwendet wird. Es ist dann besonders
auf Widersprüche z.B. durch falsch gesetzte Integralgrenzen zu achten.

3.3.4 Höhenprofile des Brechungsindex-Strukturparameters
Für die Simulation optischer Signalübertragung durch die Atmosphäre ist die Kenntnis der drei
turbulenzbestimmenden Parameter Cn2, l0 und L0 notwendig. Je nach Pfadverlauf (horizontal / schräg /
vertikal, rein inner-atmosphärisch oder Space-Ground Link) kann bei Kenntnis des Höhenverlaufs ein
individuelles Cn2-Pfadprofil erstellt werden.
Formel (3.20) gibt bereits einige Anhaltspunkte für das Cn2-Verhalten mit der Höhe: So legt die
exponentielle Druckabnahme mit der Höhe eine Cn2-Abnahme mit e-2h nahe, hierzu ist die in der
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Troposphäre mit der Höhe abnehmende Temperatur (was zu etwas höherer Dichte führt) praktisch
vernachlässigbar. Dazu kommen noch die eigentlichen turbulenzbeeinflussenden Randbedingungen wie
Konvektionsströme (bodennah) und Wind (bodennah und in großen Höhen).
Die Turbulenzqualität wird beeinflusst sowohl von der Höhe über Grund (zumindest im Bereich der
atmosphärischen Grenzschicht) als auch der absoluten Höhe über dem Meeresspiegel (wegen der
Druckabhängigkeit des mittleren Brechungsindex und aufgrund von nur durch die
Atmosphärenschichtung bedingten Effekten wie den Jetstreams). Daneben spielen die
Windgeschwindigkeit und die Struktur des Geländes (gebirgig oder eben oder gar plane
Gewässeroberfläche) eine Rolle. Hinzu kommt noch die Sonneneinstrahlung (und damit
Konvektionsströmungen), welche durch die Bewölkung und natürlich die Tageszeit beeinflusst wird,
sowie großskalige warme oder kalte Luftströmungen. Die Vielzahl der Parameter erlaubt nur relativ grobe
Vorhersagen über Cn2, mit wachsender Unsicherheit hin zum bodennahen Bereich aufgrund schwer
erfassbarer örtlicher Gegebenheiten.

Hufnagel-Valley-Modell
Es existieren verschiedene Modelle für den Höhenverlauf von Cn2 in der Troposphäre welche sich
hauptsächlich im bodennahen Bereich unterscheiden, wobei das bekannteste das Hufnagel-Valley-Modell
("HV") ist [IREO93]:

( 27 ) ⋅ (10 h )

2
Cn ( h ) = 0.00594 ⋅ v

mit

h
A'
v

2

−5

10

⋅ e − h 1000 + 2.7 ⋅ 10−16 e − h 1500 + A '⋅ e − h 100

Höhe über Grund (nicht über NN)
Cn2(h=0); Normwert am Boden in m-2/3
Wurzel des quadratischen Mittelwerts
5km und 20km Höhe in m/s

(RMS)

des

Winds

(3.24)

zwischen

Interessant ist der - von der Höhenwindgeschwindigkeit abhängige - Anstieg im Bereich um 10km, dieser
berücksichtigt die Jetstreams und den Übergang zur Tropopause. Ein Manko des Modells ist die
Abhängigkeit von der Höhe über Grund, damit kann nicht berücksichtigt werden, dass außerhalb der
bodennahen Grenzschicht die Turbulenz hauptsächlich von der absoluten Höhe über NN abhängt.

HV5/7-Modell
Ein oft benutzter und repräsentativer Parametersatz für obiges Modell führt zum sogenannten H-V5/7Modell. Die Bezeichnung beruht darauf, dass damit für λ=500nm der Fried-Parameter (siehe Kapitel 4)
5cm und der Isoplanasiewinkel (siehe Kapitel 7) 7µrad bei Zenitrichtung beträgt. Die Parameter hierzu
sind:
A' = 1,7 10-14 m-2/3 und v = 21 m/s

Modifiziertes HV5/7-Modell "HVM"
Das Hufnagel-Valley Modell weißt einen gravierenden Nachteil auf: Es liefert nur oberhalb von
Beobachtungsorten, welche sich auf Meereshöhe befinden, sinnvolle Profile. Geht man dagegen von einer
Hochebene aus (typisch für astronomische Beobachtungsstationen), so wird der Einfluss der bodennahen
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Grenzschicht auf die Turbulenzstärke völlig vernachlässigt, die Cn2-Werte beginnen über der Station als
würde sie in dieser Höhe in der freien Atmosphäre schweben. Hierbei müsste eigentlich ein Anheben des
Profils um die Höhenlage geschehen, allerdings ohne dadurch auch den Übergang zur Tropopause mit
anzuheben. Außerdem ist zu beachten, dass der Normierungswert A0 über Grund mit der Höhe leicht
abnimmt, so beträgt er z.B. in 2400m Höhe auf Teneriffa (ESA-OGS) nachts typisch nur 6·10-16 m-2/3 .
Das folgende modifiziertes Hufnagel-Valley-Modell berücksichtigt eine exponentielle Abnahme von A0
und basiert auf typischen gemessenen Cn2-Werten nahe über Beobachtungsstationen. Es wurde im
Rahmen dieser Arbeit als Grundlage für realistischere Simulationen von Übertragungsszenarien erarbeitet
[GIG03B]:

( 27 ) ⋅ (10 h )

2
Cn ( h ) = 0.00594 ⋅ v

h
HGS
A0
v

2

−5

10

⋅ e − h 1000 + 2.7 ⋅10−16 e − h 1500 + A0 ⋅ e − HGS / 700 ⋅ e

−( h − H GS ) 100

(3.25)

Beobachtungshöhe über NN in m
Höhenlage der Bodenstation in m
für geringe Turbulenz (nachts): 1,7·10-14 m-2/3
für starke Turbulenz (tags): 1,7·10-13 m-2/3
21 m/s

Dieses Modell liefert für HGS < 3000m realistische Höhenprofile. Für HGS=0m (Meereshöhe) und
A0=1,7·10-14 m-2/3 ("nachts") ist es identisch mit dem H-V5/7 , ebenso für Höhen ab etwa 1km oberhalb der
Bodenstation

Bild 3-14: Vergleich des HV5/7 Turbulenzprofils mit dem HVM bei Tag und bei Nacht für eine auf
1800m Höhe (im Gebirge) gelegene Bodenstation. Die Abszisse gibt die absolute Höhe über
Meereshöhe (NN) und die Ordinate das dortige Cn2 an.
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Bild 3-14 macht deutlich, dass das ursprüngliche HV5/7 für den Ort der Bodenstation unrealistisch gute
(kleine) Werte liefert, während das HVM hier den topografischen Einfluss der nahen Erdoberfläche
berücksichtigt.
Es muss beachtet werden, dass solche einfachen empirischen Modelle - ohne lokale topografische und
meteorologische sowie tages- und jahreszeitliche Einflüsse zu berücksichtigen - eine große Ungenauigkeit
aufweisen.
Es sind noch etliche weitere Modelle für Cn2 gebräuchlich, ebenso gibt es diese für l0 und L0, wobei auch
noch zwischen bodennaher Situation (in der boundary layer), in der freien Troposphäre und in der
Stratosphäre unterschieden wird. Siehe hierzu "SLC (Submarine Laser Communication - Studies)"
[AND98 S.226], [IREO93], [STR78, S.21], und "L0-ESO-Modell" [AND98 S.228]. Eine besonders
empfehlenswerte Übersicht zu diesem Themengebiet liefert [HAR98, S.82].

Zum Zeitspektrum der Turbulenz
Bei der Betrachtung von einzelnen elektromagnetischen Ausbreitungsvorgängen in der Atmosphäre - z.B.
dem Durchgang eines einzelnen Wellenzuges - kann die zeitliche Änderung des Brechungsindexfeldes
vernachlässigt werden, da die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle um etwa sechs dezimale
Größenordnungen höher ist als die schnellsten örtlichen Veränderungen im Brechungsindexfeld. Dieses
statische Bild für Kurzzeit-Beobachtungen bzw. Momentaufnahmen gilt etwa für Beobachtungsdauern
unter ca. 2ms.
Um die längerfristige zeitliche Dynamik eines Übertragungsexperiments dennoch zu berücksichtigen
kann man dem skalaren Brechungsindexfeld ein veränderliches Geschwindigkeits-Vektorfeld überlagern,
welches die lokalen (Konvektion, Druckausgleich) und globalen Luftströmungen (Seitenwind)
repräsentiert.
Eine weitere Vereinfachung zur Erfassung des zeitlichen Turbulenzspektrums besteht in der sog. "Taylorfrozen-turbulence-hypothesis" [AND01, S.115]. Hierbei wird das gesamte Luftvolumen eines
Strahlpfadabschnitts als konstant angenommen (kein inneres Wandern der Zellen). Diese statische
Feldverteilung wird dann nur noch seitlich durch die mittlere Windgeschwindigkeit (typ. 1m/s bodennah
bis 30m/s in stratosphärischen Höhen) verschoben, die innere konvektive Turbulenz wird also
vernachlässigt. Dies ist in den meisten Signalübertragungsszenarien zulässig, da die mittlere orthogonale
Windgeschwindigkeit etwa eine Größenordnung größer ist als die inneren konvektiven Bewegungen der
Zellen. Hierdurch kann von der zeitlich konstanten Zellenverteilung direkt auf die zeitliche Entwicklung
des bewegten Feldes umgerechnet werden, was wiederum durch die Ergodizität des Turbulenzprozesses
bestätigt wird. Insbesondere für einen bewegten Beobachter (z.B. auf einem Flugzeug) erscheint das
turbulente BI-Feld im Verhältnis zur seitlichen Geschwindigkeit des Beobachters als statisch. Die
Grenzen dieser Hypothese bestehen bei Windstille (nur in Bodennähe anzutreffen) und wenn der
Windgeschwindigkeitsvektor parallel zur Beobachtungs- bzw. Strahlübertragungsrichtung ist.
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Kapitel 4

Atmosphärisch - optische Wellenausbreitung
Eine optische Welle welche ein dreidimensionales Brechungsindexfeld passiert - wie es im
vorhergehenden Kapitel beschrieben ist - wird in ihren Kohärenzeigenschaften beeinflusst. Es resultieren
primär Wellenfrontverzerrungen und durch die Beugung in der weiteren Propagation sekundär auch
Amplitudenstörungen (sog. Szintillationen). Man kann also vereinfacht sagen, dass es sich bei den
Wellenfrontverzerrungen um Nahfeldeffekte und bei den Amplitudenschwankungen um Fernfeldeffekte
der gleichen Ursache handelt, für längere Turbulenzstrecken ist dies allerdings eine zu grobe
Vereinfachung. Bild 4-1 skizziert den Effekt der Brechungsindexturbulenz (BIT) auf Intensitätsverteilung
und Wellenfront und Bild 4-2 gibt einen Überblick der dadurch auftretenden Effekte.
Ein weiterer Effekt besteht in der vertikalen Strahlablage (Krümmung der Strahl-Ausbreitungsrichtung)
durch den Höhengradienten des Brechungsindex in der Atmosphäre. Dieser Langzeiteffekt wird hier nicht
behandelt, sein Einfluss muss allerdings für die Akquisition (Auffinden des Partnerterminals) bei langen
atmosphärischen Strecken berücksichtigt werden.
Ziel dieses Kapiels ist es, die Störende Wirkung der atmosphärischen Brechungsindexturbulenz auf
optische Wellen darzustellen, die physikalischen Größen und Parameter einzuführen und schließlich dem
Leser mittels numerischer Simulationen eine visuelle Vorstellung dieser Effekte zu vermitteln.

Bild 4-1: Vorgang der optischen Freiraumausbreitung durch ein Medium mit
BIT, angedeutet als Querschnitt durch den Propagationskanal. Die
gleichverteilte plane Wellenfront (gerade Linie links) wird durch das
turbulente Medium (verschieden große Zellen mit unterschiedlichem
Brechungsindex) zunächst in der Wellenfront (Phase) und durch die weitere
interferierende Propagation auch in der Amplitude gestört (gebogene und
unterschiedlich starke Linie rechts).
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Bild 4-2: Auswirkungen von Brechungsindexvariationen auf die optischen Freiraumausbreitung

Begriffsklärungen
Physikalische Modelle für Vorgänge im optischen Bereich
Die Erkenntnisse über das Gebiet der Optik (also dem Bereich des elektromagnetischen Spektrums von
Infrarot bis Ultraviolett) haben sich in den letzten Jahrhunderten stufenweise von der einfachen
Strahlenoptik über die Wellenoptik (Fourier-Optik mit "beam-waves") und die elektromagnetische
Wellentheorie nach Maxwell (u.a. Berücksichtigung von Polarisation) bis hin zum Quanten- oder
Photonenbild entwickelt [SAL91]. Wann immer beobachtete Phänomene nicht mehr ausreichend mit der
vorhandenen Modellvorstellung in Einklang zu bringen waren musste diese erweitert bzw. erneuert
werden (vgl. Bild 4-3). Auch wenn man mit dem Quantenbild eine sehr umfassende (aber sicherlich nicht
endgültige) Theorie aufgestellt hat, muss nicht jeder Vorgang mit diesem Mechanismus behandelt werden
sondern es genügt oft ein "veraltetes" einfacheres Modell. So werden hier die meisten Erscheinungen im
turbulenten Medium (z.B. Interferenz) mittels skalarer Wellenoptik oder falls nötig mit der
elektromagnetischen Theorie völlig ausreichend behandelt. Manchmal kann aber auch das Photonenbild
die einfachere Form darstellen, z.B. beim durch die Poissonstatistik der eintreffenden Photonen
limitierten idealen optischen Direktempfänger, wie in Kapitel 2 gezeigt wurde.
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Bild 4-3: Physikalische Modelle für das Phänomen Licht, nach [SAL91]

Wellenbündel
Im englischen Sprachgebrauch gibt es für eine fokusierbare, orthogonal abklingende, skalare Welle
(deren verbreitetster Vertreter der Gaußstrahl ist) den Ausdruck "beam" oder auch "beam-wave". Dies
dient der Abgrenzung der Welle zum strahlenoptischen "ray". Im deutschen geschieht diese
Unterscheidung durch den etwas unüblichen Ausdruck "Wellenbündel". Oft wird auch der Begriff
"Gaußstrahl" verwendet, wobei es sich hierbei (gaußischer Grundmode) allerdings nur um den häufigsten
Spezialfall eines skalaren Wellenbündels handelt [SAL91, S.173].

Paraxiale skalare Felder
Die Wellenfronten von paraxialen skalaren Wellen bilden nur kleine Winkel mit der optischen Achse,
gleichbedeutend damit ist ein sehr großes Verhältnis zwischen der Ausbreitungsdistanz und der seitlichen
Strahlaufweitung, dies erlaubt eine Beschreibung der Welle durch ein zweidimensionales komplexes
Feld. Wellenfronten sind dabei Orte gleicher Phase und stehen orthogonal zur lokalen
Ausbreitungsrichtung. Die komplexe "Einhüllende" und die Ausbreitungsrichtung ändern sich nur
langsam mit der Position in Ausbreitungsrichtung. Das ganze Bild der komplexen Wellenverteilung wird
für einen Beobachtungsmoment als zeitlich konstant angesehen (sog. "frozen turbulence model"), die
zeitliche Änderung der dreidimensionalen Brechungsindexstruktur des durchquerten Volumens wird
durch aufeinanderfolgende Einzelbetrachtungen berücksichtigt.
Das Formelwerk der turbulent-gestörten Feldverteilungen basiert auf der Analyse der idealen
Freiraumausbreitung mittels Fourieroptik unter Fresnelnäherung, diese kann z.B. in [SAL91], [REY89]
oder [GOO96] nachgelesen werden.
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Der Kohärenz-Begriff
Bei vielen in dieser Arbeit untersuchten optischen Vorgängen wird kohärente Abbildung vorausgesetzt.
Wann ein optischer Vorgang als kohärent und wann als inkohärent anzusehen ist wird an anderer Stelle
ausführlicher diskutiert, z.B. [WIL02, S.61]. Hier soll als Anhaltspunkt die Definition dienen, dass die
maximalen Weglängenunterschiede ∆z verschiedener Signalpfade im beobachteten atmosphärischoptischen Übertragungsweg sehr viel kleiner sind als die Kohärenzlänge der Signalquelle (also
üblicherweise des Sendelasers). Dies kann ausgedrückt werden mit Hilfe der spektralen
Emissionslinienbreite der Quelle ∆fQ und der Lichtgeschwindigkeit c:

∆z

c
∆f Q

(4.1)

Beim Einsatz einzelner Laser - selbst solcher mit sehr geringer Phasen- und Wellenlängenstabilität (d.h.
großer Emissionslinienbreite ∆fQ) - wird diese Bedingung im Vakuum und unter BIT praktisch immer
erfüllt. Ein Sonderfall ist der homodyne Überlagerungsempfang mit einem auf das Empfangssignal
phasengeregelten LO-Laser: hierbei tritt Kohärenz im Empfangszweig ein aufgrund der aktiven
Phasenkopplung des Empfangslichtes EL und des LO (Lokaler Oszillator-Laser im Empfänger).

4.1 Lösung der Wellendifferentialgleichung unter Brechungsindexturbulenz
4.1.1 Zur Helmholtzgleichung skalarer Wellen
Im Folgenden wird die Herleitung einer die turbulent gestörte Propagation beschreibenden
Differentialgleichung skizziert. Man geht aus von den Maxwellgleichungen in differentieller Form mit
den (mit der Lichtfrequenz) schnell veränderlichen Feldgrößen E, D, B, und H (vgl. auch [GOO00,
S.393ff], [AND98, S. 97] und [STR78, S. 26]):

∂B
=0
∂t
∂D
∇× H +
=J
∂t
∇× E +

∇ ⋅ D = ρL
(4.2)

∇⋅B = 0

In unserem Anwendungsfall (atmosphärische Propagation) gelten nun folgende Randbedingungen:
•

Verschiebungs-Stromdichte J und Ladungsträgerdichte ρL sind Null.

•

Im linearen und isotropen Medium Luft hängen D und E über die reelle Dielektrizität εr·ε0
bzw. B und H über die Permeabilität µr·µ0 zusammen.

Bei monochromatischem ("fourier-optischem") Licht kann die dann mit e-jωt rein sinusförmige
Schwingung aus den Feldgrößen abgespalten und nach Ableitung herausgekürzt werden. Damit lassen
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sich nun zwei Feldgröße ersetzen. Indem man die Bezeichnungen E und H für die nun langsam
veränderlichen komplexen Feldamplituden beibehält ergibt sich:

(

)

∇ × E − jωµ 0 µ r H = 0

∇ ⋅ εr ⋅ E = 0

∇ × H + jωε r ε 0 E = 0

∇⋅H = 0

(4.3)

Da die atmosphärische Absorption mit diesem Formalismus nicht behandelt werden soll lassen sich
folgende Zusammenhänge für die Materialgrößen aufstellen:
•

µ r = 1 (keine Absorption)

•

ε r = ε r ( P, t ) = ε r + ε r ,1 ( P, t ) : stochastisches Dielektrizitäts-Feld mit lokal und temporal nur

•

langsam veränderlichem Mittelwert
Der
Brechungsindex
am
Ort

n ( P, t ) = ε r ( P, t ) ≈ n ⋅ (1 + n1 ( P, t ) )

P

zum

Zeitpunkt

t

ist

näherungsweise

mit dem mittleren Brechungsindex

n

und den

mittelwertfreien differentiellen Brechungsindexfluktuationen n1(P,t)
Setzt man an gegebener Stelle

n ≅ 1 , so gilt ε r ≅ (1 + n1 ) . In den weiteren Formeln wird die
2

Wellenzahl k verwendet, diese ist in Luft k = n ⋅ k0 und im Vakuum k0 = ω ε 0 ⋅ µ 0 .
Damit lässt sich nun (4.3) in mehreren Schritten und mittels verschiedener Näherungen umformen in eine
für die Atmosphäre gültige zeitunabhängige skalare Differentialgleichung der elektrischen Feldstärke:

∇ 2 + (1 + n1 )2 k 2  ⋅ E + 2∇  E ⋅ ∇ log (1 + n1 )  = 0





(4.4)

(

)

Im Vakuum (n1=0) reduziert sich (4.4) übrigens zur einfachen Helmholtzgleichung ∇ 2 + k 2 E = 0 .
Der rechte Summand in (4.4) sorgt für eine Kopplung der verschiedenen Feldrichtungskomponenten und
damit u.a. für die Berücksichtigung von Polarisationseffekten. Dieser Term ist vernachlässigbar, falls alle
übrigen Größen (Aperturen, Turbulenzzellen und andere streuende Objekte und die
Propagationsdistanzen) deutlich größer als die Wellenlänge sind, hiervon kann in den üblichen
Kommunikationsszenarien ausgegangen werden. Es bleibt schließlich die reduzierte skalare
Helmholtzgleichung bei stochastischer Brechungsindex-Turbulenz, zur Kennzeichnung der skalaren
Wellentheorie wird hier die komplexe skalare Feldamplitude U verwendet:

∇ 2 + (1 + n ( P ) )2 k 2  ⋅ U ( P ) = 0
1


mit

(4.5)

n1 ( P, t ) = n ( P , t ) − n

Oft wird auch der ursprüngliche Brechungsindex n eingesetzt, diese Form wird in der Literatur als
reduzierte Wellengleichung bezeichnet:
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∇ 2U ( P ) + k 2 n 2 ( P ) ⋅ U ( P ) = 0

(4.6)

Trotz der vielen in die Herleitung eingeflossenen Vereinfachungen und Näherungen ist Gleichung (4.5)
bzw. (4.6) noch nicht exakt lösbar und dient daher als Ausgangspunkt für verschiedene skalare
Näherungslösungen.

4.1.2 Lösungsansätze - Rytov-Approximation und Born-Approximation
Näherungslösungen zu (4.6) wurden u.a. von Born und Rytov erarbeitet [AND98, S.99ff]. Während Born
die Brechungsindexfluktuationen durch additive Störungsterme berücksichtigt geschieht dies bei Rytov
durch komplexe multiplikative Terme, dieser Ansatz weist einen größeren Gültigkeitsbereich als der
Bornsche auf.
Die Rytov-Approximation beruht auf der Näherung, dass die turbulenten Phasenstörungen des Feldes
durch Multiplikation von komplexen Exponentialtermen berücksichtigt werden können. Damit lässt sich
die Rytovsche Näherungslösung für (4.6) formulieren zu:
ψ ( P)

U ( P) = U0 ( P) ⋅ e

(4.7)

Dabei ist U0(P) die Feldamplitude ohne atmosphärische Störung. Die statistische Größe Ψ(P) wird
bezeichnet als "vollständige komplexe Störung des Feldes" und setzt sich zusammen aus der Summe
unabhängiger komplexer Zufallsvariablen bis hin zur n-ten Ordnung Ψ1 + Ψ2 + Ψ3 + ... + Ψn [AND01,
S.17]. Dabei kann gezeigt werden, dass es ausreichend ist nur die Terme bis zur Ordnung n=2 zu
berücksichtigen um alle interessierenden statistischen Feldgrößen berechnen zu können. Dieser Ansatz
wird als Rytov-Approximation zweiter Ordnung bezeichnet.
Bei der Rytov-Approximation zweiter Ordnung spricht man auch von der Erweiterten Rytov-Theorie
(modified Rytov-Theory). Man interpretiert dabei die zweite komplexe Störgröße als Modulation der
Störungen erster Ordnung. Dies spiegelt das realitätsnahe Bild von kleinskaligen Mustern aufgrund
empfängernaher Turbulenzzellen kombiniert mit großflächigen Störungen aufgrund sendernaher
Strahlverkippungen und -Aufspaltung wider. Die beiden Zufallsgrößen Ψ1 und Ψ2 haben dabei
unterschiedliche Varianzen und Zeitspektren (zur Modified Rytov Theory vgl. [AND99] und [AND01, S.
79 und S.99]). Der Störungsterm schreibt sich dann:

Ψ 2 nd ( P ) =Ψ1 ( P ) +Ψ 2 ( P ) =  χ1 ( P ) + j ⋅ Σ1 ( P )  +  χ 2 ( P ) + j ⋅ Σ 2 ( P ) 

(4.8)

Die Größen χ1 und Σ1 bzw. χ2 und Σ2 sind dabei normal verteilte und voneinander unabhängige
Zufallsvariablen. Die Größe χ wird als Logamplitude bezeichnet, da sie nach (4.7) offensichtlich dem
Logarithmus der gestörten Amplitude U entspricht.
Für die Berechnung einiger statistischer Parameter bzw. Feldmomente reicht die Rytov-Näherung erster
Ordnung Ψ1(r,L) aus:

U ( P) = U0 ( P) ⋅ e

χ ( P ) + jΣ ( P )

(4.9)

Kapitel 4: Atmosphärisch-optische Wellenausbreitung
91
_____________________________________________________________________________________________

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass sich für sehr kleine Streuungen der gaußisch verteilten
Störgrößen χ und Σ die Born-Approximation ergibt, da diese einer Linearisierung der
Exponentialfunktion eΨ in ihrem "Arbeitspunkt" um den Ursprung entspricht. Übrigens führt ein
entsprechender Lösungsversuch für die hier nicht weiter verfolgte Born-Näherung zu einer modifizierten
Rice-Verteilung für die Intensität, wie sie auch von der Mikrowellenausbreitung her bekannt ist,
allerdings ist ihr Gültigkeitsbereich auf extrem schwach-turbulente Szenarien eingeschränkt [AND98,
S.110].

4.1.3 Grenze des klassischen Rytov-Modells - Rytov-Varianz
Für lange Propagationspfade bzw. starke Turbulenz ist das Rytov-Modell der schwachen Turbulenzen
nicht mehr anwendbar da ein Sättigungseffekt eintritt [STR78, S.118]. Zur entsprechenden Einordnung
der Übertragungsszenarien in schwach-turbulente und moderat- bis stark-turbulente (bei denen die RytovTheorie nicht mehr gültig ist) wird die Rytov-Varianz der Intensität σ12 herangezogen, diese wird auch als
Rytov-Index bezeichnet [AND98, S.98]:

σ 12 ( L ) = 1, 23 ⋅ Cn 2 ⋅ k 7 / 6 ⋅ L11/ 6

(4.10)

Dieser Parameter berechnet sich also aus den Randbedingungen des Übertragungsszenarios
(Turbulenzstärke Cn2, Wellenlänge, Streckenlänge) und ist ein Maß für die Stärke der Gesamtturbulenz
eines Pfades. Der Rytov-Index dient u.a. zur Einordnung des Übertragungsszenarios in schwach-,
moderat- oder stark-turbulent. σ12 wird daher auch als Turbulenzstärke (strength-of-turbulence)
bezeichnet. Für veränderliches Cn2(z) entlang der Strecke L muss das gewichtete Pfadintegral eingesetzt
werden [TAT71, S.247]:
L

σ 12 = 2, 25 ⋅ k 7 / 6 ⋅ ∫ Cn 2 ( z ) ⋅ ( L − z )

5/ 6

dz

(4.11)

0

σ12 steigt also streng monoton mit der Weglänge. Die Meinungen darüber, bei welchem Wert von σ12
genau die Grenze der schwachen Turbulenz anzusetzen ist gehen auseinander, in der Literatur finden sich
Werte zwischen 0,1 und 1,2. Eine weit akzeptierte Abgrenzung für schwache Turbulenz bzw. den RytovBereich ist σ12<0,5 [AND01 S. 2]. Hierbei ergibt sich ein Fehler zwischen σ12 und dem realen
Szintillationsindex σI2 nach (4.12) von maximal 15%, vgl. Bild 4-4. Damit gelten in etwa folgende
Zuordnungen:

σ 12 < 0,5

↔

schwache

Turbulenz

(weak

turbulence,

Rytov-Theorie

anwendbar)
2

0,5 ≤ σ 1 < 2 ↔

moderate Turbulenz (ggf. durch modifizierte Rytov-Theorie
behandelbar)

2

σ1 ≥ 2

↔

starke Turbulenz (strong turbulence)

Der Propagationsbereich in dem die Rytov-Theorie erster Ordnung anwendbar ist wird auch als RytovGebiet bezeichnet. Stark-turbulente Szenarien müssen mit anderen analytischen Näherungsmethoden als
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der Rytov-Theorie behandelt werden (z.B. "Extended Huygens-Fresnel-Principle" in [AND98, S.351],
siehe auch [ISH97]). Meist ist eine numerische Simulation angebracht (siehe Abschnitte am Ende dieses
Kapitels). Eine Haupteigenschaft der Rytov-Näherung besteht darin, dass die Intensität des atmosphärisch
gestörten Feldes lognormal verteilt ist, darauf wird im weiteren noch eingegangen. Ein weiteres Merkmal,
dass das Rytov-Modell für ein Propagationsszenario nicht mehr gültig ist besteht daher darin, dass die
Intensität nicht mehr durch eine nicht-entartete Lognormalverteilung beschrieben werden kann.

4.1.4 Empirische Einordnung von Übertragungsszenarien
Wie sowohl Messungen als auch Berechnungen von σ12 zeigen, lassen sich folgende Szenarien mit guter
Sicherheit empirisch in schwach- und stark-turbulent unterscheiden, eine Wellenlänge im sichtbaren bis
nahen Infrarot vorausgesetzt [AND01, S.38]:
Zu den schwach-turbulenten Szenarien (Rytov-Theorie anwendbar) gehören:
• Propagation von Sternlicht zum irdischen Beobachter unter Elevationen zwischen 45° und dem
Zenith bzw. entsprechende Satelliten-Downlinks. Bei Beobachtung von erhöhter Position (z.B.
astronomische Beobachtungsstandorte auf Hochebenen) und bei Nacht können die
Elevationswinkel auch bis hinunter zu ca. 20° betragen
• kurze horizontale Strecken zwischen Gebäudedächern bis ca. 500m Entfernung
• Verbindungen zwischen hochfliegenden aeronautischen Plattformen (HAPs) je nach minimaler
Linkhöhe bis zu einigen hundert Kilometern

Zu den moderat- bis stark-turbulenten Szenarien (Rytov-Theorie nicht anwendbar) zählen:
• lange horizontale Strecken in der atmosphärischen Grenzschicht (über 2km)
• sehr bodennahe Strecken (h<5m) über 500m an heißen Tagen
• Satelliten-Downlinks hinunter auf Meereshöhe tagsüber und unter geringer Elevation (<30°)
Weiterhin wird die Turbulenzstärke von der Sonneneinstrahlung und entsprechender Aufheizung des
Bodens sowie tages- und jahreszeitlichen meteorologischen Gegebenheiten, der absoluten Höhe des
Ausbreitungspfades und den topologischen Gegebenheiten des darunterliegenden Geländes beeinflusst
[GIG03C]. Größere Wellenlängen bewirken ein gutmütigeres Verhalten wie (4.10) erwarten lässt.

4.2 Statistische Feldparameter auf Basis des Rytov-Modells
Die weiteren Untersuchungen in diesem Kapitel beschränken sich auf ebene Wellen. Dies geschieht um
die zu untersuchenden Varianten einzuschränken. Ein Ausblick auf die Verhältnisse bei sphärischer und
gaußischer Welle ist im Anhang E "Szintillationsindex bei verschiedenen Wellentypen" gegeben.

4.2.1 Der Szintillationsindex der Intensität
Der bereits im Zusammenhang mit der Rytov-Varianz gebrauchte Begriff des realen Szintillations-Index
σI2 (auch kurz SzI) ist definiert als die auf den quadrierten Mittelwert normierte Varianz der
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Intensitätsverteilung I(x,y,L) auf einer Beobachtungsebene mit den Koordinaten (x,y) senkrecht zur
Ausbreitungsrichtung am Ort L:

σ I ( L) =
2

I 2 ( L, x , y )

x, y

− I ( L, x , y )

I ( L , x, y )

2
x, y

2
x, y

=

I 2 ( L, x , y )
I ( L , x, y )

x, y
2

−1

(4.12)

x, y

Dieser Wert ist bei einer ebenen Welle im schwach-turbulenten Gültigkeitsbereich der Rytov-Theorie
identisch mit dem Rytov-Index nach (4.10) bzw. (4.11). Der Unterschied zu letzterem besteht allerdings
darin, dass der Rytov-Index eine Aussage über die auf die optische Wellenlänge bezogene TurbulenzMasse macht, während der reale Szintillationsindex die empirisch resultierenden Störungen des optischen
Feldes quantisiert. Im Gegensatz zum linear ansteigenden Rytov-Index sinkt aber σI2 für stärker turbulente
Szenarien wieder und geht gegen eins wie in Bild 4-4 und 4-8 demonstriert. Diese Sättigung tritt auf, da
die anfangs lokal kohärente Welle durch die mehrfache Interferenz bzw. wiederholte Streuung ihre
Kohärenzeigenschaft zunehmend verliert und immer mehr einer Verteilung unabhängiger kleiner Quellen
ähnelt die mit zueinander unabhängigen, statistisch verteilten Phasen emittieren. Ein solches ausgedehntes
und unkorreliertes Gebilde kann keine ausgeprägten komplett destruktiven oder konstruktiven
Interferenzgebiete mehr erzeugen sondern bildet gleichmäßig granulare Muster.

Bild 4-4: "Szintillations-Sättigung": Verlauf des gemessenen Szintillations-Index σI2
(Ordinate) für eine ebene Welle, aufgetragen über dem zugehörigen Rytov-Index σ12
(Abszisse) (für 0 < σ12 < 11) . Zur Verdeutlichung des eingeschränkten Gültigkeitsbereichs
der Rytov-Theorie ist der Verlauf des Rytov-Index als Ursprungsgerade eingezeichnet. Der
Parameter der verschiedenen Messsequenzen ist die Propagationsstrecke L.
Nach [IREO93, S. 187].

Der Szintillationsindex σI2 kann ebenso wie nach (4.12) auch aus der zeitlichen Intensitätsschwankungen
an einem festen Beobachtungsort berechnet werden, da es sich bei den Specklemustern um einen
ergodischen Prozess handelt, diese Vorgehensweise ist bei Messungen meistens sehr viel praktikabler als
eine großflächige Momentaufnahme der Specklemusterverteilung. Es muss dann nur darauf geachtet
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werden, dass der Messsensor eine Apertur hat, welche deutlich kleiner als die kleinsten
Specklemusterstrukturen ist, um die Messung nicht durch den Aperturmittelungseffekt (vgl. Kapitel 5) zu
verfälschen.

σ I 2 ( L) =

I 2 ( L, t )
I ( L, t )

2

−1

(4.13)

4.2.2 Zusammenhänge zwischen Logamplitude, Amplitude und Intensität in der Rytov-Theorie
Ausgehend von (4.9) kann die Rytov-Theorie erster Ordnung weiter analysiert werden. U0 ist der
Effektivwert des sinusförmig oszillierenden Feldes im skalaren Wellenbild, dieser entspricht dem
Amplitudenwert ohne BIT und ist reell. U0 ist proportional aber nicht gleich dem Feldbetrag und es kann
für diese mathematischen Größen folgender Zusammenhang zur physikalischen Feldgrößen E hergestellt
werden (mit I0 als Erwartungswert der Intensität):
2

I0 = U0 =

1 ε0 ˆ 2
⋅
⋅E
2 µ0

(4.14)

Die komplexe ortsabhängige Amplitude unter BIT U(P) lässt sich auf die ungestörte Amplitude U0
normieren, damit erhält man einen Ausdruck für die normierten BIT-Feldstörungen:

U ( P)
U0

= eΨ = e

χ ( P ) + j ⋅Σ ( P )

(4.15)

Der Störungsexponent Ψ ergibt sich aus dem natürlichen Logarithmus der normierten Feldstörung (mit
dem ortsabhängigen Amplitudenbetrag U(P)=|U(P)|):

U ( P ) 
Ψ = ln 
 + j ⋅ ϕ ( P ) − ϕ 0  = χ + jΣ
U
 0 

(4.16)

Die Logamplitude χ ist nach (4.8) normalverteilt mit der gaußischen Wahrscheinlichkeitsdichte p(χ):

p(χ ) =

1
2π ⋅ σ χ

2

⋅e

−  χ − µχ


(

)

2

2σ χ 2 


(4.17)

µχ = E [ χ ] = χ
σ χ 2 = D[χ ] = χ 2 − χ

2

Damit ist der Amplitudenbetrag U lognormalverteilt und die zugrundeliegende Normalverteilung ist
diejenige der Logamplitude χ. Die WDF von U lässt sich damit angeben zu:
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p (U ) =

1
U ⋅ 2π ⋅ σ χ

2

⋅e

−

( ln (U ) −
2σ χ

χ

)2

2

(4.18)

Die Intensität des gestörten Feldes berechnet sich mit (4.14) zu:

I ( P) = U0 ⋅ e
2

Ψ ( P ) + Ψ∗ ( P )

2

= U0 ⋅ e

2⋅ χ ( P )

(4.19)

Mit (4.19) lässt sich also folgender Zusammenhang zwischen Logamplitude χ und Intensität I aufstellen:

1
2

 I ( P) 
2 
 U0 

χ ( P ) = ln 

(4.20)

Aus (4.20) und (4.17) lässt sich nun durch Berechnung der WDF einer Funktion von einer
Zufallsvariablen (vgl. [PAP91, (5-5)] die WDF der Intensität herleiten (mit I0=U02):

p(I ) =

1
2 ⋅ I ⋅ 2π ⋅ σ χ

2

⋅e

 I

 ln − 2 χ 
 I0

−
8⋅σ χ 2

2

(4.21)

(4.21) stellt wieder eine Lognormalverteilung dar. Es gilt also:
Da die Logamplitude χ(P) gaußverteilt ist, sind nach der Rytov-Näherung
sowohl Amplitude U(P) als auch Intensität I(P) lognormal verteilt.
Erwartunswert µi und Varianz σi2 der der Lognormalverteilung (4.21) zugrundeliegenden
Normalverteilung N(µi , σi2) stehen zu Erwartungswert und Varianz der Logamplitude χ in folgendem
Verhältnis:

µi = 2 ⋅ χ

(4.22)

σ i2 = 4 ⋅ σ χ 2

Mit den Formeln in Anhang D lassen sich weitere normierte statistische Größen der Intensitäts-WDF
unter Rytov-Bedingungen berechnen. Insbesondere gilt für die normierte Varianz der Intensität σI2
(welche gleichbedeutend mit dem echten Szintillationsindex ist) mit der Dispersion D[..]:

D[ I ]

( E [ I ])

2

=

I2 − I
I

2

2
2

=σI = e

4σ χ 2

−1

(4.23)

Da der Szintillationsindex σI2 in der Literatur als die normierte Intensitätsvarianz eingeführt ist, weicht
die Notation hier von der klaren Struktur ab nach der σI2 eigentlich die physikalische (unnormierte)
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Varianz der Intensität (Einheit W2/m4) sein müsste. Die Herleitung von (4.23) kann anhand Anhang D
leicht nachvollzogen werden.
Zur Energieerhaltung (das BIT-Intensitätsfading ist schließlich verlustfrei) ist nun erforderlich, dass der
normierte Erwartungswert der Intensität auch unter BIT-Fading gleich eins bleibt. Daraus folgt für die
Logamplitude χ mittels Anhang D:

I ( P)
I0

=1= e

1
2

µi + σ i 2

=e

2 χ + 2σ χ 2

⇒

χ = −σ χ 2

(4.24)

Damit ist die Intensitäts-WDF ausreichend beschrieben, in Anhang D finden sich hierzu noch
Beispieldarstellungen.
Die Bedeutung der gaußverteilten Störungen χ und Σ im Exponenten des turbulent gestörten Feldterms
nach Rytov ist derart grundlegend für die gesamte analytische Behandlung der Propagation, dass sich
wesentliche statistische Aussagen nicht direkt auf die Feldamplitude sondern auf die Logamplitude
beziehen. Eine übersichtliche Herleitung und Darstellung dieser Zusammenhänge findet sich weiterhin in
[GOO00, S.399]

4.2.3 Zu den weiteren Modellen der Amplituden- und Intensitäts-WDFs
Die WDFs der propagierten Felder ändern sich grundlegend mit der Stärke und Länge der turbulenten
Strecke. Ein für alle Fälle gültiges Modell wie z.B. die Rice-Verteilungen beim mobilen Radioempfang welche eine Modellierung zwischen den beiden Grenzfällem gaußischer und rayleighscher Kanal erlaubt
(vgl. z.B. [LUT00, S.99]) - existiert hier nicht. Dies ist schon alleine durch die stark eingeschränkten
Gültigkeitsbereiche der jeweiligen Näherungslösungen bedingt.
Während im schwach-turbulenten Bereich Normal- und Lognormal-Verteilungen durch analytische
Überlegungen gestützt werden, basiert die Beschreibung durch Exponential- und Gamma-GammaVerteilungen bei starker BIT größtenteils auf empirischen Modellen. Wie im weiteren gezeigt wird,
können moderat- und stark-turbulente Szenarien mittels numerischer Propagationssimulation gut
behandelt werden.
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4.3 Orts-Korrelationsgrößen des gestörten Feldes
Ähnlich wie für das dreidimensionale Brechungsindexfeld können Größen und Funktionen zur
Beschreibung der lokalen Feldstatistik eingeführt werden. Dies geschieht anhand der örtlichen
Feldmomente.

4.3.1 Begriffe des Feldmoments zweiter Ordnung
Dieses wird auch als Kohärenzfunktion des Feldes oder englisch Mutual Coherence Function (MCF, zu
deutsch etwa "Funktion des gegenseitigen Zusammenhangs") bezeichnet. Die MCF gibt den örtlichen und
zeitlichen Kohärenzzusammenhang zwischen zwei Punkten des Feldes an und entspricht dessen
allgemeinem komplexen Moment zweiter Ordnung:

Γ 2 ( P1 , t1; P2 , t2 ) = U ( P1 , t1 ) ⋅ U * ( P2 , t2 )

(4.25)

Für eine reine örtliche Aussage zu einem festen Zeitpunkt setzt man t1=t2. Zudem kann man - bei
Isotropie und Homogenität der Feldverteilung - P1 und P2 durch ihren skalaren Abstand r in der
Beobachtungsebene (also transversal zur Ausbreitungsrichtung im Quellenabstand L) ersetzen. Damit
erhält man die vereinfachte Form der MCF welche der Autokorrelation entspricht:

Γ 2 ( r , L ) = U ( P, L ) ⋅ U * ( ( P + r ) , L )

(4.26)

P

r
P

skalarer Abstand in der Beobachtungsebene (x,y)
Referenzort über den gemittelt wird

Γ2(0,L)

im Feld enthaltene Leistung multipliziert mit 2 µ 0 ε 0

Die statistischen Funktionen des Feldmoments zweiter Ordnung
Im folgenden ist eine kurze Darstellung der Ableitung der Kohärenzfunktionen des komplexen Feldes für
die Rytovtheorie erster Ordnung gegeben, diese lehnt sich an [AND98, S.130] an. Gleichzeitig werden
die entsprechenden Parameternamen eingeführt, wobei auf die Bezeichnungen in der eingeführten
englischsprachigen Literatur zurückgegriffen wird.

MCF ( r ) = Γ 2 ( r , L ) = U ( P ) ⋅ U
e

1
− ∆( r , L)
2

*

(P + r)

Rytov
P

= Γ

0
2 Freiraum-MCF

⋅e

I -Profil, turbulent

⋅e

1
− ∆(r , L)
2

(4.27)

: "Complex Degree of Coherence" ( CDoC )

Der Exponential-Ausdruck auf der rechten Seite der ersten Zeile von (4.27) ergibt sich bei Rytovschen
Randbedingungen (der Mittelwert eines Exponentialausdrucks kann als Exponentialfunktion einer
Summe von Mittelwertausdrücken geschrieben werden, vgl. [FRI67, Appendix C]). Die analytische
Behandlung des Feldmoments zweiter Ordnung in der Literatur ist daher üblicherweise auf das RytovGebiet beschränkt. Numerisch spricht natürlich nichts gegen eine Berechnung aller aus der MCF
folgenden Parameter auch außerhalb des Rytov-Gebietes - z.B. im Rahmen einer numerischen Simulation
(siehe Abschnitt 4.4).
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Der

Faktor

Γ 20 Freiraum- MCF

in

(4.27)

beschreibt

das

großflächige

Turbulenzstörungen (also die Freiraumausbreitung der Welle). e

I - Profil,turbulent

Intensitätsprofil

ohne

beschreibt dagegen den

Einfluss der BIT auf den großskaligen Intensitätsverlauf. Die beiden Faktoren Γ 20 Freiraum- MCF und

e

I - Profil,turbulent

in (4.27) sind bei ebenen Wellen unerheblich d.h. ihr Wert beträgt hier eins, da
großflächig keine Veränderung der mittleren Intensität eintritt. Bei eng begrenzten Wellen (z.B.
Gaußstrahl) kommt es dagegen aufgrund der vorwärts gerichteten BIT-Streuung zu einer zusätzlichen
Strahlaufweitung und damit einem zusätzlichen turbulenten Intensitätsverlust. Relevant wird dieser
Verlust bei Uplinks in den Weltraum und bei sehr langen horizontalen atmosphärischen Strecken, hierzu
sei auf die Darstellung in [AND98, S. 236] und [IREO93, S. 197] verwiesen.
Für eine Kohärenzaussage über das Feld ist nun der Betrag des CDoC interessant. Dieser Wert berechnet
sich mittels Re{∆(r,L)} und es ergibt sich damit aus (4.27) direkt der folgende Zusammenhang

e

1
− Re{∆ ( r , L )}
2

= Modulus of CDoC = MCDoC

ebene Welle

=

Γ2 ( r, L )

Γ 2 ( 0, L )

(4.28)

Der Betrag des normierten Moments zweiter Ordnung ist bei ebenen Wellen identisch mit dem MCDoC,
dieses beinhaltet nun alle relevanten Informationen für die lokale Feldstatistik zweiter Ordnung. Ebenso
kann das axiale Gebiet einer transversal abklingenden Signalwelle mit einem lokalen MCDoC
beschrieben werden, wobei hier zusätzlich die mittlere axiale Intensität bei der Distanz L durch eine
Linkbudget-Rechnung (wie in Kapitel 2 gezeigt) ermittelt werden muss.
Re{∆(r,L)} wird auch als Strukturfunktion D bezeichnet. Aus (4.28) lässt sich diese nach [AND98] direkt
ableiten:

Re {∆ ( r , L )} = D ( r , L )
D ( r , L ) = Dχ + DΣ

plane Welle

=

; D pl ( r , L )

(

− 2 ⋅ log Γ 2 ( r , L ) Γ 2 ( 0, L )
Kolmogorov & Rytov

=

2

)

2

2,91 ⋅ k ⋅ L ⋅ Cn ⋅ r

(4.29)
5/3

D(r,L) ist die Wellen-Strukturfunktion (wave structure function, WSF), diese setzt sich zusammen aus der
Summe von Logamplituden- und Phasen-Strukturfunktion* : D=Dχ+DΣ. Zur Bedeutung der
Strukturfunktionen siehe Anhang B.

Aus (4.28) bzw. (4.29) lassen sich nun noch die Feldkohärenz-Parameter ρ0 und r0 ableiten:

*

Aufgrund der im Rytov-Gebiet extremen Dominanz der Phasenstrukturfunktion wird in der Literatur meist
vereinfacht D=DΣ gesetzt und die entsprechenden Parameter ρ0 bzw. r0 identisch für die entsprechenden Parameter
der Phasenstrukturfunktion verwendet. Eine allgemeingültige Beschreibung auch außerhalb des Rytov-Gebietes
(z.B. über sehr lange Strecken) sollte dagegen beide Funktionen berücksichtigen.
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MCDoC ( ρ0 ) = e −1 ↔ D ( ρ 0 ) = 2

ρ0 : Spatial Coherence Radius
ρ0, pl ,C

n

Kolmogorov & Rytov
2

=

= konst .

(1, 46 ⋅ C

2
n

⋅ k2 ⋅ L

)

−3 / 5

(4.30)

r0, pl = Fried-Parameter oder Atmospheric Coherence Length
r0, pl = 2,1 ⋅ ρ 0, pl

; D(r )

Kolmogorov & Rytov

=

r
6,88 ⋅  
 r0 

5/3

 r 
= 2⋅ 
 ρ0 

5/3

Orts-Kohärenzradius ρ0
ρ0 (spatial coherence radius bzw. transversaler Orts-Kohärenzradius) ist schließlich derjenige Abstand,
bei dem der MCDoC auf e-1 abgefallen ist. ρ0 gibt Auskunft über die Kohärenzbreite des turbulent
gestörten komplexen Feldes. Der Fried-Parameter r0 wird in diesem Kapitel weiter unten noch erläutert.
Für die ebene Welle gilt:

MCF ( ρ 0 ) =

U ( P ) ⋅ U * ( P + ρ0 )
U ( P ) ⋅U

*

( P)

P

= e −1

(4.31)

P

Für die weitere statistische Einordnung von Feldverteilungen ist es nun erforderlich, Größen zur separaten
Beschreibung der örtlichen Logamplituden-, Amplituden- und Intensitäts-Strukturen darzustellen.

4.3.2 Kovarianzfunktionen von Logamplitude, Amplitude und Intensität
Die Kovarianzfunktion Bχ der Logamplitude lautet unter Isotropie-Voraussetzungen:

Bχ ( r ) = χ ( P ) ⋅ χ ( P + r ) − χ ( P )

2

(4.32)

Die normierte LogAmplituden-Kovarianzfunktion lautet:

bχ ( r ) =

Bχ ( r )

Bχ ( 0 )

=

Bχ ( r )

σχ2

; bχ ( 0 ) = 1

(4.33)

Die Korrelationslänge ρχ der LogAmplitude ist definiert als derjenige Abstand, bei dem bχ auf den Wert ½

(

)

( )

2

( )

gesunken ist ( bχ r = ρ χ = 0,5 ), hier gilt außerdem Dχ ρ χ = σ χ und Bχ ρ χ = σ χ

2

2.
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Bild 4-5: Normierte Kovarianzfunktion bχ der Logamplitude für den Bereich
schwacher Turbulenz, in Abhängigkeit vom transversalen Abstand ρ, normiert
auf

λ ⋅ L ; aus [STR78, S.36 ].

Neben der Logamplituden-Kovarianzfunktion lassen sich ebensolche Korrelationszusammenhänge für
Amplitude und Intensität angeben. Für letztere berechnen sich diese dann mit dem zweiten Moment der
Intensität, welches ein Sonderfall des vierten Moments des Feldes Γ4 ist. Für die ebene Welle (d.h. keine
transversale Ortsabhängigkeit der Intensitätsstatistik) ergibt sich die Kovarianzfunktion der Intensität aus:

BI ( r ) =
BI ( 0 ) = σ I

Γ 4 ( P, P, ( P + r ) , ( P + r ) , L )

Γ 2 ( P, P, L ) ⋅ Γ 2 ( ( P + r ) , ( P + r ) , L )

−1

(4.34)

2

Der Ausdruck (4.34) ist noch nicht die normierte Form, diese ergibt sich zu:

bI ( r ) =

BI ( r ) BI ( r )
=
BI ( 0 )
σI2

(4.35)

Die Korrelationslänge der Intensitätsfluktuationen ρI wird hier definiert als der Abstand, bei dem für

bI ( ρ I ) = e-1 gilt (andere Definitionen in der Literatur verlangen bI ( ρ I ) = 0 , was aber aufgrund des teils
sehr unregelmäßigen Verlaufs von bI irreführende Werte liefern kann, vgl. Bild 4-7b). Dieser Parameter
ist mittels einfacher Intensitätsdetektoren (Photodioden oder CCDs) messbar und wird im weiteren zur
Beschreibung der Mustergrößen der Intensitätsfluktuationen verwendet. Weiterhin ist der
Amplitudenkohärenzradius ρU definiert als bU ( ρU ) = e-1 .
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Diskussion der Amplituden-Korrelationsgrößen
Für plane Wellen und konstante Turbulenzstärke entlang der Propagationsstrecke L und für

l0 < Lλ < L0 gilt im Rytovgebiet die Näherung [AND98, S.186]:

ρ I ≈ L k = 0, 40 ⋅ L ⋅ λ

(4.36)

Der Intensitätsfluktuationen-Kohärenzradius ρI ist also unter diesen Voraussetzungen unabhängig von der
Turbulenzstärke. Die Größe

L k wird auch als erste Fresnelzone bezeichnet. Diese vereinfachte

Betrachtung geht von einer mit der Propagationsstrecke ansteigenden Specklemustergröße aus. Dies ist
allerdings nur gültig wenn die dominanten Störungen als Ursprung der Fernfeldspeckle am Anfang der
Propagationsstrecke angenommen werden können. Bei stetiger Turbulenz entlang einer großen Strecke
herrscht kontinuierliche Mehrfachstreuung und es entstehen so ständig neue Speckle auch aus bereits
zuvor gestreuten Pfaden, die Specklemustergröße steigt damit nicht weiter an sondern geht bei konstanter
Turbulenzstärke in die Sättigung und kann sogar wieder abfallen, siehe Bild 4-9.
Die Kovarianzfunktion der Intensität BI bestimmt sich zwar analytisch aus dem Feldmoment vierter
Ordnung, für schwache Turbulenz (Rytovgebiet) gilt allerdings näherungsweise:

BI ( r , L ) ≈ 4 ⋅ Bχ ( r , L )

bzw.

bI ( r , L ) ≈ bχ ( r , L )

2

für σ 1

1

(4.37)

bI , bU und bχ haben bis weit über das Rytovgebiet hinaus ähnliche Formen und daher sind
Intensitätskohärenzradius ρI und Amplitudenkohärenzradius ρU nahezu gleich groß. bχ beginnt unter
starker Turbulenz bzw. langer Propagationsstrecke am stärksten von der gemeinsamen Form abzuweichen
und wird zunehmend kleiner als die beiden anderen Korrelationsfunktionen.
Außerhalb des Rytov-Gebiets gelten zwar die exponentiellen Zusammenhänge zwischen LogAmplitude
und Amplitude bzw. Intensität nicht mehr, trotzdem lassen sich diese Kovarianzfunktionen und
Korrelationslängen natürlich weiterhin numerisch berechnen und zur Beurteilung der Feldqualität
heranziehen. Dies wird hier auch im weiteren angewandt (vgl. Bild 4-9).

4.3.3 Der Fried Parameter
Der Fried-Parameter r0 ist eine wellenlängenabhängige Distanzgröße der Korrelation des komplexen
Feldes, er wird auch als "atmosphärische Kohärenzlänge"* bezeichnet. Er wurde von D.L. Fried in
[FRI67] eingeführt zur Beschreibung der Abhängigkeit der Heterodyneffizienz vom Aperturdurchmesser.
Bedeutung gewann r0 aber insbesondere in der Astronomie als Maß für das Seeing (atmosphärisches
Auflösungsvermögen) eines Teleskops unter atmosphärischer Turbulenz, vgl. hierzu Kapitel 5. Der FriedParameter ist zwar nur für die ebene Welle definiert, er lässt sich aber auch auf andere Wellentypen
anwenden, wenn deren statistischen Eigenschaften über dem beobachteten Gebiet konstant sind. Wie
bereits in (4.30) erwähnt berechnet sich r0 unter Rytov-Bedingungen bei konstantem Cn2 direkt aus dem
Kohärenzradius ρ0 zu:

*

Die Bezeichnung "Kohärenz-Breite" anstatt des leider gebräuchlichen "Kohärenz-Länge" für r0 wäre passender,
da sich der Begriff "Breite" üblicherweise auf eine Richtung orthogonal zum Ausbreitungsvektor bezieht und
außerdem mit dem Begriff Kohärenzlänge bereits das Laseremissionsspektrums beschrieben wird.
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(

r0 = 2,1 ⋅ ρ 0 = 1,67 ⋅ k 2 ⋅ L ⋅ Cn

)

2 −3 / 5

(4.38)

In (4.38) erkennt man bereits eine fast lineare Wellenlängenabhängigkeit der atmosphärischen
Kohärenzlänge: r0 ∼ λ 6 / 5 . Für eine über der Strecke von P0 nach P1 veränderliche Turbulenzstärke muss
der Wert L·Cn2 in (4.38) ersetzt werden durch den Integralterm
P1

∫C

2

n

( z ) dz

(4.39)

P0

Der Fried-Parameter r0 des komplexen Feldes ist also nach der Rytov-Theorie nur vom Streckenintegral
der Turbulenzstärke abhängig und unabhängig davon, wie das Cn2 entlang der Strecke verteilt ist.
In der Astronomie wird das mit sinkendem r0 ebenfalls zurückgehende Seeing eines Teleskops meist nur
den Wellenfrontverzerrungen zugeschrieben und die Intensitätsschwankungen vernachlässigt, obwohl der
Friedparameter eine Aussage für die WSF (nicht alleine die Phasen-SF) macht. Zum einen fallen aber
durch die in der Astronomie üblichen langen Belichtungszeiten Intensitätsschwankungen nicht ins
Gewicht. Zum anderen sind die Amplitudenschwankungen von Sternenlicht bei hochgelegenen
astronomischen Beobachtungsstationen durch die geringe turbulente Strecke und die dort große innere
Turbulenzdimension l0 in der Tat sehr gering, das Teleskop liegt praktisch noch im Nahfeld der
Störungen. Der Szintillationsindex ist dort daher ebenfalls sehr gering.
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4.4 Entwicklung der Feldverteilung einer ebenen Welle
Nachdem nun die grundlegenden Parameter und Funktionen erläutert sind werden anhand einer
Computersimulation die atmosphärisch gestörte Fortpflanzung einer ebenen Welle beispielhaft
veranschaulicht. Das hierzu verwendete Phase-Screen Simulationsprinzip wird u.a. in [MAR88], [JUN01]
und [HOR04] erläutert, es ist nicht durch die Rytov-Näherung auf schwache Turbulenz beschränkt und
2

gibt somit auch den Bereich für einen Szintillationsindex σ 1

1 korrekt wieder. Es wird im noch

folgenden Abschnitt "Numerische Feldpropagation" kurz erklärt. Zum Prinzip der numerischen Erfassung
optischer Feldverteilungen siehe auch Anhang F "Numerische Felddarstellung mittels Matrizen".
Im hier gewählten typischen Beispiel durchläuft dazu die ebene Welle mit der anfänglichen Form

U ( x, y,0 ) = U 0 ⋅ e jϕ0 und mit der Wellenlänge λ=1,55µm eine 10km lange Strecke mit konstantem
Brechungsindex-Strukturparameter Cn2=10-14m-2/3. Dabei wird das modifizierte von-Karman
Brechungsindex-Spektrum nach Andrews verwendet [AND98, S.54]. Zwar ist jede numerische
Felddarstellung seitlich begrenzt womit eine (theoretisch unbegrenzte) ebene Welle nicht in letzter
Konsequenz korrekt simuliert werden kann. Durch die passende Wahl von Feldabmessung,
Inertialbereich (l0 bis L0) und Propagationsstrecke wird hier allerdings sichergestellt, dass die Beugung
des Feldes am Matrixrand nicht in Erscheinung tritt. Zudem wird hier nur ein innerer Feldausschnitt ohne
den möglicherweise durch Beugungseffekte verfälschten Randbereich der Feld-Propagationsmatrix
dargestellt.
Unter der Wellenfront in den folgenden Bildern versteht man die kontinuierliche Phasenverteilung mit
unbegrenzgtem Wertebereich. Die Einheit des Wellenfronthubs kann dabei auf die Phase bezogen sein
(also in der Einheit rad) oder auch auf den absoluten Hub, gemessen z.B. in µm.

Bild 4-6: Numerischen Feldpropagations-Simulation. Veranschaulichung der Vorgehensweise
bei den in Bild 4-7-A und -B dargestellten Feldverteilungen.
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200m

800m

Logamp:

Amplitude:

Intensität:

Phase:

Wellenfront:

normierte
Kovarianz
(Abszisse in
Metern):

σ12 = 0,010
σI2 = 0,013
ρ0 = 160mm
ρI = 8mm

σ12 = 0,13
σI2 = 0,16
ρ0 = 56mm
ρI = 12mm

Bild 4-7-a: Propagation einer planen Welle (λ=1,55µm) durch eine konstant turbulente Atmosphäre
(Cn2=10-14m-2/3). Dargestellt sind hier für die Propagationsdistanzen 200m und 800m jeweils die
Feldverteilungen (links), WDFs (rechts), Kovarianzfunktionen (unten links) und weitere numerische
Parameter (unten rechts). Auf der nächsten sind die Feldverteilungen nach 2km und 10km ausgewertet.
Phasenfront-Konturlinien (vierte und fünfte Zeile) haben den Abstand π.
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2km

10km

Logamp:

Amplitude:

Intensität:

Phase:

Wellenfront:

normierte
Kovarianz
(Abszisse in
Metern):

σ12 = 0,71
σI2 = 0,75
ρ0 = 30mm
ρI = 16mm

σ12 = 13,6
σI2 = 1,46
ρ0 = 10mm
ρI = 10mm

Bild 4-7-b: Fortsetzung von 4-7-A. Die Helligkeitsskala der Feldverteilungen wurde absichtlich konstant
gehalten um die Entwicklung der Amplituden zu verdeutlichen, ebenso sind die Achsenlimits der WDFGraphen immer gleich und entsprechen den Helligkeitsgrenzen (schwarz bis weiß) der Feldverteilungen.
Weitere Informationen zu den Bildern finden sich in der folgenden Diskussion.
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Diskussion von Bild 4-7
Interessant ist die Entwicklung der Logamplituden-, Amplituden- und Intensitäts-Verteilung beginnend
mit einem gaußartigen Verlauf (welcher der Grenzfall der Lognormalverteilung für kleine Varianzen ist)
über den typischen Lognormal-Verlauf bis hin zu negativ-exponentiell-artigen Verteilungen für die
Intensität (dieser Bereich wird in der Theorie starker Turbulenzen als Gamma-Gamma-Verteilung
modelliert). Die Logamplitude nimmt unter extremer Turbulenz eine Art gespiegelter
Lognormalverteilung an. Es ist auch ab etwa 2km der kleine negative Mittelwert der Logamplitude nach
(4.24) zu erkennen.
Die Phase (vierte Zeile) bezieht sich auf die Differenz zur mittleren ungestörten Wellenfrontebene. Die
Phasenverteilung beginnt ebenfalls gaußförmig, wird dann aber durch die Modulo-2π-Einspiegelung der
größeren Wellenfrontverzerrungen schon sehr bald zur Gleichverteilung. In der fünften Zeile ist dagegen
die Verteilung des absoluten Wellenfronthubs dargestellt wie er aus der Entfaltung der komplexen Phase
(phase-unwrapping) entsteht. Dieser entspricht einer sich mit der Propagationsstrecke verbreiternden
Gaußverteilung, ab 2km passt diese nicht mehr in den dargestellten PDF-Achsenbereich. Wenn die
Phasensprünge zu dicht liegen versagen die Phase-Unwrapping-Algorithmen (erkenntlich an den
Wellenfront-Bildern für die Distanzen 2km und 10km).
Die normierten Kovarianzfunktionen des komplexen Feldes (fünfte Zeile, "Feld-AKF") zeigen, dass der
Korrelationszusammenhang des Feldes zunächst sehr breit ist und dann mit der zunehmenden turbulenten
Kohärenzzerstörung abnimmt. Die Intensitätskovarianz ("Intensitäts-AKF") hingegen ist von Anfang an
durch die untere Strukturgröße l0 limitiert. Die Intensitätsmuster können sich zwar zunächst durch
Beugungsaufweitung vergrößern, durch die weitere Überlagerung mit entlang der Strecke konstant
vorhandenen neuen Streuzentren geht die Mustergröße allerdings wieder asymptotisch zurück auf einen
Wert wenig größer als l0.

Des weiteren sind noch der Rytov-Index σ12, der Szintillationsindex σI2, die Feldkohärenzradius ρ0 und die
Intensitätskorrelationslänge ρI angegeben, diese werden im Folgenden bei den Bildern 4-8 und 4-9
besprochen. Man beachte, dass bei der hier gezeigten ebenen Welle der Rytov-Index σ12 mit dem
analytischen Szintillationsindex σI2 für schwache Turbulenz näherungsweise übereinstimmt .
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Bild 4-8: Entwicklung des numerisch berechneten Szintillationsindex σI2 über der
Propagationsstrecke L und Vergleich mit den analytischen Formeln für den Rytov-Index σ12 und für
den Szintillationsindex bei starker Turbulenz. Es liegen die selben Randbedingungen vor wie bei Bild
4-7, diese sind bei Bild 4-6 beschrieben.

Bild 4-9: Entwicklung der numerisch berechneten Größen Fried-Parameter r0, Kohärenzradius ρ0
und Intensitätskohärenzradius ρI und Vergleich mit den entsprechenden analytischen Formeln, bei
den selben Randbedingungen wie für Bild 4-7.
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In Bild 4-8 ist gut erkennbar, wie ab einem σI2 von etwa eins die analytische Rytov-Formel von der
Strong-Turbulence Formel (nach Gleichung (A.56)) abgelöst wird.
Die Formeln für Fried-Parameter r0 bzw. für den Feldkohärenzradius ρ0 ( r0=2,1·ρ0 bei ebener Welle)
stimmen nach Bild 4-9 offensichtlich sehr gut mit den numerischen Verhältnissen überein.
Die analytische Näherung für den Intensitätskohärenzradius ρI (in Bild 4-8 wird statt des Ausdrucks
(4.36) die ebenfalls verbreitete Näherung

L ⋅ λ 2 dargestellt) dagegen missachtet die fortlaufende

Turbulenz entlang der Strecke. Daher kann mit dieser Näherung auch nicht berücksichtigt werden, dass
die numerischen Werte des Intensitätskohärenzradius ab etwa L(σ12>1) wieder abnehmen.
Bei diesem Vergleich von analytischen Werten mit numerisch gewonnenen ist zu bedenken, dass es sich
hier zwar um ein realistisches aber noch relativ "gutmütiges" Szenario handelt, für extremere
Randbedingungen (kleinere Wellenlängen und größere Cn2) weichen die analytischen Werte erheblich
stärker von den numerisch berechneten ab.

Korrelationen von Phase und Amplitude
Bei eingehender Untersuchung der Amplituden- und Phasenverteilung insbesondere nach längerer
turbulenter Strecke wird eine örtliche Korrelation von Gebieten geringer Amplitude mit solchen steiler
Phasenverläufe deutlich. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Erscheinungen (sog. PhasenDiskontinuitäten oder Residuen) werden z.B. in [GHI98, S.50] beschrieben.
In der klassischen Behandlung der Feldperturbationen nach Rytov und anderen werden dagegen
Logamplitude und Phase (bzw. Wellenfront) durch unabhängige Zufallsvariablen modelliert. Dadurch
wird also eine offensichtlich vorhandene Abhängigkeit zwischen Phase und Amplitude missachtet.
Für die meisten Anwendungsfälle wie Direktempfang oder astronomische Beobachtung ist dies nicht von
Belang. Beim Überlagerungsempfang allerdings hängt die Heterodyneffizienz von der Übereinstimmung
des gesamten komplexen Feldes mit einem Referenzfeld (dem LO) ab und entsprechende AmplitudePhase-Korrelationen könnten sich sowohl positiv als auch negativ auf die Systemperformance auswirken.
In den grundlegenden Veröffentlichungen zum Thema "Heterodyneffizienz bei atmosphärisch gestörtem
Feld" wird allerdings entweder die Vernachlässigung der Amplitude mit der Dominanz der
Phasenstörungen auf die Heterodyneffizienz begründet oder es werden zwar beide Anteile berücksichtigt
aber nicht ihre statistische Abhängigkeit voneinander [FRI67]. In [KOU97] wird zumindest ein
Kreuzkorrelationszusammenhang berechnet, allerdings kann auch dadurch nicht die direkte örtliche
Verknüpfung zwischen beiden Größen an den Phasensprungstellen berücksichtigt werden.
Ein Ansatz für eine realitätsnahe statistische Beschreibung des gesamten komplexen Feldes müsste einen
festen funktionellen Zusammenhang zwischen Logamplitude und Phase beinhalten. Dies könnte auf der
Auswertung der Huygens-Fresnel-Näherung der Freiraumpropagation basieren. Eine nicht-numerische
Lösung zur Berücksichtigung dieses Zusammenhangs ist allerdings nicht bekannt. Dies ist - neben den
anderen Einschränkungen der analytischen Rytov-Theorie - das ausschlaggebende Argument, warum in
dieser Arbeit die Qualität von diversen Überlagerungsempfängertypen in Kapitel 6 anhand numerischer
Simulationen bewertet wird.
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4.5 Vergleich der numerischen Methoden zur Generierung von Feld-Samples
Zur Untersuchung der atmosphärischen Störungen per Simulation ist die numerische Erzeugung einer
großen Anzahl von Feldsamples erforderlich, welche alle einer vorgegeben Statistik (bzw. den SzenarioRandbedingungen) gehorchen. Hierfür können u.a. folgende Methoden eingesetzt werden.

Gebrochen fraktale Brownsche Bewegung
Auch "fractional Brownian motion", welche z.B. mittels der Methode des zufälligen
Mittelpunktsversatzes ("Random Midpoint Displacement", RMD) realisiert werden kann. Hierbei wird
das Feldsample direkt im Ortsbereich erzeugt, siehe [MAN87, Kapitel 30] , [FOU82, S.371], [FOU80]
und [WEA]. Diese Methode ist zwar äußerst schnell, die Ergebnisse weisen aber extreme Streuungen auf
und müssen daher immer auf Plausibilität geprüft werden (z.B. anhand eines Tests zur Einhaltung des
Strukturfunktionsverlaufs). Die Methode ist damit nicht sehr zuverlässig; die Streuung ihrer Ergebnisse
entspricht nicht der Streuung des realen atmosphärischen Verhaltens.

FT-basierte Ortsspektrums-Methode
Hierbei wird ein zweidimensionales Leistungsdichtespektrum-Sample des Feldes generiert, es wird also
eine Feldrealisierung im Ortsfrequenzbereich erzeugt. Die Rücktransformation eines solchen
Spektrumsamples ergibt eine Realisierung eines der Strukturfunktion gehorchenden Matrixsamples (vgl.
[ROD81, S.283] und [LAN92, S.209]).
Dabei ist wie folgt vorzugehen [KNE83]:
1) Erzeugen einer Ortsspektrums-Matrix der Größe N × N aus normalverteilten komplexen Zufallszahlen
mit der Betragsvarianz eins und dem Mittelwert null
2) Multiplikation dieses Feldes mit der Wurzel des zweidimensionalen Leistungsdichtespektrums
(welches z.B. aus der Strukturfunktion berechnet werden kann) → dies ergibt das komplexe
Amplituden-Ortsspektrum des Feldsamples (ähnlich einem tiefpass-gefilterten weißen Rauschen)
3) Die zweidimensionale Fourier-Rücktransformation dieses Spektrumsamples ergibt eine Realisierung
des Feldes im Ortsbereich.
Phase und Logamplitude sind bei diesem Ergebnis unkorreliert, was nicht der Realität entspricht.

Numerische Feldpropagation mit Phasescreens und Fresnelbeugung
Diese Methode modelliert die Brechungsindexturbulenz durch dünne "Phasenschirme" (Phasescreens,
kurz "PS") welche die Phasenfehler eines Volumenabschnitts der Propagationsstrecke zusammenfassen.
Zwischen den Phasescreens wird die ungestörte Feldausbreitung mittels Freiraumpropagation gerechnet
(Bild 4-10). Dabei kommt es dann durch die Beugungsinterferenzerscheinungen zu den
Amplitudenschwankungen (Szintillationsmuster). Mit dieser Methode lassen sich zwar direkt (im
Ortsbereich) sehr realistische Feldsamples erzeugen, der Algorithmus benötigt aber erhebliche Rechenzeit
da die Propagation des gesamten Feldes in vielen Einzelschritten gerechnet wird.
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Diskussion der drei Simulationsmethoden
Da bei der RMD-Methode die Zuverlässigkeit der SF-Nachbildung und deren Parameterstreuung unter
den Experten noch Thema zahlreicher Diskussionen ist (vgl. z.B. [HAR99] und [HWA]) erscheint
zunächst die direkte Herangehensweise der FT-basierten Methode zum Generieren von
Wellenfrontsamples als zu präferierende Methode um lange Simulationsreihen in einem sinnvollen
Zeitrahmen durchzuführen.
Hierzu wird in [KOU97] weiterführend ein erweiterter Algorithmus hergeleitet, welcher zusätzlich auf die
Kreuzkorrelation zwischen Logamplitude und Phase Rücksicht nimmt. Auch wenn diese Methode
scheinbar realitätsnähere Samples erzeugen müsste kann sie doch nicht die speziellen Effekte wie
Amplituden-Nullstellen und Phasen-Diskontinuitäten korrekt nachbilden [GHI98].
Da davon ausgegangen werden muss, dass gerade ein Überlagerungsempfänger stark von diesen Effekten
beeinflusst wird wurde in dieser Arbeit schließlich die dritte Methode der numerischen Feldpropagation
eingesetzt. Zwar können damit aus Zeitgründen keine langen Simulationsreihen gerechnet werden, die
einzelnen Ergebnisse sind dafür aber erheblich realitätsnäher als mit den beiden anderen Methoden.
Weiterhin hat die Phasescreen-Methode den großen Vorteil, nicht auf den Rytov-Bereich beschränkt zu
sein, sondern auch für beliebige Turbulenzstärken sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Zwar ist der
Gültigkeitsbereich der anderen beiden Methoden nicht systematisch zwingend auf den Bereich der
Lognormalverteilung beschränkt, aufgrund gewisser analytisch erforderlicher Annahmen wie z.B. das
Kolmogorov-Spektrum oder vereinfachter Strukturfunktionsverläufe ist die Zuverlässigkeit aber
zumindest ungewiss. Bei der Phasescreen-Methode können dagegen beliebige Brechungsindex-Spektren
eingesetzt werden.

Bild 4-10: Prinzip der numerischen Feldpropagation mittels der Phasescreen-Methode.

Kapitel 5

Die Detektion des Signalfeldes
durch das Empfangsteleskop
Im Empfangsteleskop werden die eintreffenden Signale optisch verarbeitet und durch Detektoren in
elektrischen Strom gewandelt. Dabei kommt der Einfluss der komplexen Amplitudenverteilung des
gestörten optischen Feldes und die beschneidende Funktion der Teleskop-Apertur auf die Abbildung
zwischen den relevanten Beobachtungsebenen (Apertur, Pupillen und Fokus-Ebene) zum tragen.
Allgemeiner kann zusätzlich zur transversalen Feldverteilung auch noch deren Abhängigkeit von der
Zeitkoordinate berücksichtigt und die optische Abbildung damit als Übertragungssystem mit drei
Koordinaten (Feldverteilung über Fläche und Zeit) betrachtet werden [MAR80, S.7]. Da in dieser Arbeit
aber das Modell der "frozen turbulence" [AND98, S.58] verfolgt wird, werden hier nur
Momentaufnahmen der Feldverteilungen behandelt. Die Zeitabhängigkeit wird dann durch diskrete
aufeinanderfolgende Realisationen der Feldverteilungen bzw. deren statistische Größen berücksichtigt.
Es wird in diesem Kapitel zunächst der Effekt der Aperturmittelung betrachtet um dann die Abbildung
ungestörter und turbulent gestörter Felder in den Fokus zu behandeln. Schließlich wird der konventionelle
Überlagerungsempfänger unter atmosphärischer Störung diskutiert.

5.1 Reiner Leistungsempfang und Aperturmittelung
Bei dieser Betrachtung wird zunächst jegliche Abbildung der Feldverteilung durch ein Teleskop außer
acht gelassen (auf diese wird ab 5.2 eingegangen). Es wird also nur die Statistik der empfangenen
optischen Signalleistung PRx beim Quellenabstand L betrachtet, deren Momentanwert ergibt sich aus dem
Flächenintegral der Intensität über der Empfangs-Apertur:

PRx ( L, t ) =

∫∫ I ( x, y, L, t ) dxdy

(5.1)

ARx

Bei ungestörter und statischer Übertragung und ohne PAT-Ausrichtungsfehler (PAT: Pointing,
Acquisition, and Tracking) der Antennen ist die Empfangsleistung PRx über der Zeit konstant. Bei
atmosphärischer Übertragung treten dagegen zeitliche Schwankungen der Empfangsleistung auf.
5.1.1 Aperturmittelungseffekt
Das elektrische Signal des Direktempfängers ist nur von der Momentanleistung PRx(t) nach (5.1)
abhängig, daher sind zur Beurteilung der Statistik des Signalstromes nur die Intensitätsverteilung (und
keine Wellenfront bzw. Phasenstatistik) heranzuziehen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die
gesamte auf die Aperturfläche treffende Leistung auch vom Detektor detektiert werden kann, es also nicht
zu turbulenten Überstrahlungseffekten des Photodetektors kommt. Hierzu muss die Detektorfläche nur
groß genug gewählt werden. Der Überlagerungsempfänger ist übrigens ebenso von der MomentanEmpfangsleistung abhängig, bei ihm kommt zusätzlich die Abhängigkeit von der Feldqualität
(→Heterodyneffizienz) hinzu.

112
_____________________________________________________________________________________________

Bei einer kreisrunden Empfangsapertur kann zur Beschreibung der Fläche ARx auch deren Durchmesser
DRx (mit ARx=DRx2·π/4) verwendet werden. Ist DRx dabei infinitesimal klein, so weist der zeitliche
Empfangsleistungsverlauf die gleiche Statistik auf wie die örtliche und zeitliche Intensitätsverteilung
(ergodische Prozesse, vgl. Anhang B).
Je größer dagegen der Aperturdurchmesser im Vergleich zur Strukturgröße der Szintillationsmuster wird
(zu messen anhand der Korrelationslänge der Intensitätsfluktuationen ρI), desto geringer fallen die
Empfangsleistungseinbrüche ("Fades") oder -Maxima ("Surges") relativ zur mittleren Empfangsleistung
aus. Dies beruht darauf, dass örtliche Intensitätseinbrüche durch Leistungspeaks an benachbarter Stelle
kompensiert werden. Die gesamte Empfangsleistung erhält damit eine geringere zeitliche Varianz als das
Intensitätsmuster. Die Tiefpassfilterung der Apertur wirkt also sowohl örtlich als auch zeitlich [AND00,
S.53]. Für einen Direktempfänger verbessert sich damit die Signalstabilität dramatisch. Dieser Effekt wird
als Aperturmittelung ("aperture-averaging") bezeichnet.
In Bild 5-1 ist ein kurzer Ausschnitt des gemessenen zeitlichen Empfangsleistungsverlauf in einem
atmosphärischen Übertragungsversuch dargestellt mit zwei unterschiedlich großen Empfangsaperturen
(12mm und 48mm Durchmesser). Die Messungen wurden zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen wobei
der laterale Abstand der Empfangsaperturen nur 6cm betrug. Weitere Randbedingungen waren:
Wellenlänge 1064nm, Übertragungsstrecke 400m, bodennah (horizontal 15m über Grund), ρI der
Szintillationsmuster: ca. 3cm. Die Empfangsleistungen der beiden Signale sind zur besseren
Vergleichbarkeit auf den gleichen Mittelwert (eins) normiert. Das Experiment ist in [GIG03] ausführlich
beschrieben. Die sowohl temporale als auch quantitative Abnahme der Signalaktivität bei der größeren
Apertur ist deutlich zu erkennen.

Bild
5-1:
Demonstration
des
mit
dem
Aperturdurchmesser
zunehmenden
Aperturmittelungseffekts. Dargestellt ist das auf die mittlere Empfangsleistung normierte
Zeitsignal der Empfangsleistung mit zwei verschiedenen Empfangsaperturen (48mm und 12mm
Durchmesser) im gleichen Übertragungsexperiment; Randbedingungen siehe vorangegangener
Text; aus [GIG03].
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5.1.2 Aperturmittelungs-Faktor
Die Qualität der aperturmittelnden Wirkung einer Empfangsteleskopfläche hängt also direkt von der
Größenordnung des auftreffenden Speckle-Musters ab. Zur größenmäßigen Erfassung dieses Effekts wird
der sog. Aperturmittelungs-Faktor (Aperture-Averaging-Factor) AAF eingeführt. Er beschreibt das
Verhältnis vom Leistungs-Schwankungsindex (beim Direktempfänger also die Schwankung des
Photostroms) zum ursprünglichen Intensitäts-Szintillationsindex σI2, letzterer berechnet sich nach (4.12)
bzw. (4.13). Zunächst sei noch der Power-Szintillationsindex σP2(DRx), kurz "PSI" (normierte Varianz
der mit einer Apertur vom Durchmesser DRx empfangenen optischen Leistung) definiert:

σ P 2 ( DRx ) =

 Popt ( t ) 

2

Popt ( t )

2

−1

(5.2)

Damit ergibt sich der Aperturmittelungsfaktor AAF zu:

AAF ( DRx ) =

σ P 2 ( DRx )
;
σI2

0 < AAF ( DRx ) < 1

(5.3)

AAF wird umso kleiner je größer die Empfangsfläche im Verhältnis zur Specklestrukturgröße wird.
Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass der Aperturdurchmesser DRx größer als die mittlere
Struktur der Intensitäts-Szintillationsmuster - ausgedrückt durch die Intensitäts-Korrelationslänge ρI - sein
muss, um einen deutlichen Aperturmittelungseffekt zu erzielen. Da die Intensitätsstrukturgrößen etwa mit
der Wurzel der Propagationsstrecke L anwachsen (vgl. Kapitel 4) führen bei kurzen Propagationsstrecken
(wenige 100m) bereits kleine Empfänger (von wenigen Zentimetern Durchmesser) zu deutlicher
Verminderung der Empfangssignalschwankungen während z.B. bei Satelliten-Downlinks einige
Dezimeter erforderlich sind.
Eine exakte analytische Berechnung des Aperturmittelungsfaktors AAF beruht auf der Kenntnis der
Intensitäts-Autokorrelationsfunktion bI(ρ) gemäß Gleichung (4.35). Da sich hierzu nur für wenige
Spezialfälle geschlossen darstellbare analytische Ausdrücke formulieren lassen (vgl. [AND01, S.44f]),
werden Näherungsformeln meist reduziert auf einen Verlauf, der anhand der ersten Fresnelzone

L k

skaliert ist. Dies beruht auf der Annahme, dass sich die sender-nächsten BIT-Störungen am effektivsten
beim Empfänger als Intensitätsschwankungen bemerkbar machen und daher die SpecklemusterStrukturgrößen in erster Näherung durch den Abstand vom Sender definiert werden. Der Durchmesser
des durch eine punktuelle Störung verursachten Specklemusters entspricht dann bei planen Wellen gerade
dem Wert der ersten Fresnelzone. Turbulenzstärke und innere Skalengröße l0 haben in diesem
vereinfachten Bild also keinerlei Einfluss auf Specklemuster-Strukturgrößen und den
Aperturmittelungsfaktor.
Aus diesen Überlegungen und der in [AND92] dargelegten Herleitung ergibt sich die folgende
Näherungsformel (mit k: Wellenzahl, k=2π/λ):
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2

k ⋅ DRx 
AAF ( DRx , L ) =  1 + 1,062 ⋅

4L 


−7

6

(5.4)

Diese Formel benutzt die oben erwähnte Skalierung mit der ersten Fresnelzone, was sich durch
Ausklammern des Aperturdurchmessers DRx sehr augenfällig darstellen lässt:
2

 1  
2

AAF ( DRx , L ) = 1 + 1,062 ⋅ DRx 
 2 L k  


 


−7

6

(5.5)

Die eingeschränkte Skalierungs-Näherung mit der ersten Fresnelzone nach Gleichung (4.36) lässt sich
daher bei Kenntnis der wahren Intensitäts-Korrelationslänge ρI ersetzen durch den exakten Ausdruck
2

 DRx  
AAF ( DRx , ρ I ) = 1 + 1,062 ⋅ 
 

2ρI  




−7

6

Bild (5-2) zeigt den normierten AAF -Verlauf nach (5.6).

Bild 5-2: Verlauf des Aperturmittelungsfaktors AAF nach (5.6) über dem auf die
Intensitäts-Korrelationslänge ρI normierten Empfangsaperturdurchmesser DRx;
Abszisse in logarithmischer Skalierung.

(5.6)
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Man erkennt, dass der Aperturmittelungsfaktor ab DRx > ρI stark fällt und bereits für DRx = 2ρI nur noch
0,43 beträgt. Bei DRx = 7ρI lässt die aperturmittelnde Wirkung den PSI σP2 bereits auf 4,6% des Wertes
von σI2 sinken.

5.1.3 Empfangsleistungs-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Um die Empfangsqualität eines Szenarios zu beurteilen ist die Kenntnis der WahrscheinlichkeitsDichteverteilung der empfangenen Leistung erforderlich. Insbesondere der Verlauf bei kleinen
Empfangsleistungen beeinflusst die BEP des Empfängers sehr stark, daher ist auf eine genaue
Modellierung in diesem Bereich zu achten. Die exakte Berechnung der Empfangsleistungs-WDF mit
analytischen und numerischen Integrationsansätzen auf Basis der Intensitäts-WDF und Intensitäts-AKF
oder auf Basis des gegebenen Übertragungsszenarios ist ein umfangreiches Problemfeld welches an
anderer Stelle behandelt und weiterhin untersucht wird [PER03]. Im Gegensatz dazu soll hier ein gut
handhabbares und mit der empirischen Erfahrung übereinstimmendes Modell erörtert werden.
Vergleich von Intensitäts- und Empfangsleistungs-Verteilung
In einem stark-turbulenten Übertragungsszenario (61km bodennah, 970nm Wellenlänge, [GIG02])
wurden Empfangsleistungs-Zeitvektoren gemessen und mit numerischen Simulationen verglichen.
Exemplarisch sind simulierte und gemessene Verteilungsfunktionen in Bild 5-3 gegenübergestellt.

Bild 5-3: Wahrscheinlichkeits-Dichteverteilung der numerisch simulierten Empfangsintensität in einem
stark-turbulenten Übertragungsexperiment (links, Abszisse ist die Intensität), der daraus berechneten
Empfangsleistung mit 75mm Empfängerdurchmesser (Mitte, Abszisse ist die Rx-Leistung) und
gemessene Empfangsleistungsverteilung mit einer 75mm-Empfangslinse (rechts).

Die Intensitätsverteilung beim Empfänger war in diesem Experiment aufgrund der technischen
Randbedingungen nicht messbar (zu kleine Empfangsleistung für eine Apertur kleiner als die minimale
Specklegröße). Die Bilder zeigen die nach der Theorie erwartete negativexponentiell-artige Form der
Intensitäts-WDF bei extrem turbulenter Propagation (Bild 5-3 links) und die schon mit der 75mm-Apertur
deutlich eintretende Aperturmittelung (Bild 5.3 Mitte). Diese hat zur Folge, dass die
Auftrittswahrscheinlichkeit kleiner Empfangsleistungen stark reduziert wird und insgesamt wieder ein
lognormalartiger Verlauf entsteht. Eine allgemeingültige analytische Modellierung der entstehenden
Empfangsleistungs-WDF konnte allerdings noch nicht dargestellt werden. Weitere Messungen weisen
jedoch darauf hin, dass selbst in stark-turbulenten Szenarien die Empfangsleistungsverteilung bei
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merklichem Aperturmittelungseffekt sehr gut durch eine Lognormalverteilung genähert werden kann.
Dieses Modell stimmt gut mit der Erfahrung überein [PER04]. Mit (5.6) und den Grundlagen der
Intensitäts-Lognormalverteilung in Kapitel 4 und Anhang D lässt sich nun die WDF der
Empfangsleistung aufstellen. Die Varianz σP2 der Empfangsleistung ist:

2

(

σ P DRx , ρ I ,σ I

2

)

2

 DRx  
=  1 + 0, 2655 ⋅ 
 

ρ
I

 


−7

6

⋅σ I

2

(5.7)

Der Empfangs-Lognormalverteilung liegt eine Normalverteilung zugrunde, deren Varianz σ2 wiederum
beträgt nach Anhang D (die mittlere Empfangsleistung ist dabei auf eins normiert, also µP=1):

(

σ 2 DRx , ρ I ,σ I 2

)

7


2 − 6

D
2
2
= ln σ P + 1 = ln  1 + 0, 2655 ⋅ Rx2  ⋅ σ I + 1


ρI 



(5.8)

Der Erwartungswert µ der zugrundeliegenden Normalverteilung ist nach (A.38):
7


2 − 6



1
1
D
1
2
2

Rx
 ⋅ σ I + 1 = − ⋅ σ 2
µ = − ⋅ ln σ P + 1 = − ⋅ ln  1 + 0, 2655 ⋅ 



2
2
2
 ρ I  



(5.9)

Die spezielle leistungskonservative Relation zwischen µ und σ2 in (5.9) ist aus Anhang D bekannt. Die
Rx-Leistungs-WDF ergibt sich damit zu:

pP ( P ) =

1
P ⋅ 2π ⋅ σ

2

⋅e

−

  P  1 2
 ln   + σ 
  P0  2 
2σ 2

2

(5.10)

Bild 5-4: Einige Beispiele von Empfangsleistungs-WDFs bei bekanntem Intensitäts-Szintillationsindex
σI2 mit dem Verlauf des Aperturmittelungsfaktor AAF nach (5.6). Als Scharparameter dient DRx / ρI .
Im linken Bild ist σI2=0,5 und im rechten ist σI2=2. Die Empfangsleistung P ist jeweils auf den
Erwartungswert P0 normiert.
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Zusammenfassung "Empfangsleistungsverteilung"
Eine
ausgedehnte
Empfangsapertur
wirkt
auf
die
Empfangs-Intensitätsverteilung
als
Diversitätsempfänger und reduziert damit die Streuung und das zeitliche Spektrum der Empfangsleistung.
Es setzt ein deutlicher Aperturmittelungseffekt ein wenn der Aperturdurchmesser größer als die
Größenordnung der Specklemuster ρI wird. Dies ist bei bodennaher Übertragung mit den dortigen
Specklemustern im Millimeter- bis Zentimeter-Bereich meist der Fall. Bei Verbindungen in großer Höhe
(z.B. stratosphärische Inter-Plattform Links) und bei zenitnahen Space-Ground-Links dagegen sind die
Specklemuster bis zu einigen Dezimetern groß und damit setzt eine aperturmittelnde Wirkung erst mit
relativ großen Empfangsteleskopen ein.

5.2 Die optische Abbildung im Empfangsteleskop - Übersicht
5.2.1 Apertur – Pupille – Fokus
Der Zweck des Empfangsteleskops besteht zunächst darin, möglichst viel Signalleistung aus der Richtung
des Senders aufzusammeln und die Feldverteilung über der Empfangsapertur in eine vom
Detektorelement (Photodiode) verarbeitbare Form und Größe abzubilden. Die für Astronomen wichtige
Eigenschaft eines möglichst hohen optischen Auflösungsvermögens des Teleskops ist im
Kommunikationsfall zunächst unerheblich. Da die Bandbreite von Photodioden in etwa inversproportional von ihrer lichtempfindlichen Fläche abhängt ist diese Fläche üblicherweise sehr viel kleiner
als die Teleskopapertur selber. Zum Erreichen von Bandbreiten im GHz-Bereich ist der
Detektordurchmesser z.B. nur noch wenige zehn Mikrometer groß.
Für ein Empfangsteleskop ergeben sich damit hauptsächlich zwei Abbildungsmöglichkeiten: Die Pupille
ist derjenige Ort im Strahlengang, an dem ein scharfes Bild der Feldverteilung an der Empfangsapertur
entsteht. Im Fokusabstand dagegen entsteht die Fouriertransformierte der Apertur-Feldverteilung,
gleichzeitig entsteht dort das Bild der unendlich entfernten Gegenstandsebene gefaltet mit der
Fouriertransformierten der Apertur. Durch Verstellen der optischen Abbildungselemente lassen sich
beliebige Übergangsformen zwischen den beiden Grenzfällen Pupille und Fokus erzeugen, was z.B. bei
verschiedenen Sensoren zur Messung der Feldqualität angewendet wird. Für einen
Kommunikationsempfänger dagegen sind diese Übergangsformen nicht von Bedeutung. Die drei
Empfangsmöglichkeiten Apertur - Pupille - Fokus werden im folgenden diskutiert.

5.2.2 Aperturempfang
Die Signalleistungsstatistik eines Empfängers ohne jegliche optische Abbildung (wie Strahlbündelung
durch Linsen oder Spiegel), bei dem der Photodetektor mit seiner Fläche normal zur Empfangsrichtung
positioniert wird, wurde bereits in Abschnitt 5.1 diskutiert.
Dieses Vorgehen ist für gerichtete Datenübertragung über große Strecken (bei der damit verbundenen
beugungsbedingten Strahlaufweitung) normalerweise unpraktikabel, da der Detektor zum Empfang einer
ausreichenden Leistung so groß gebaut sein müsste, dass die elektrische Bandbreite viel zu gering
ausfallen würde. Außerdem weist ein bloßer Detektor ohne Empfangsteleskop ein hemisphärisches
Sichtfeld auf, womit keine Modenselektion gegenüber dem Hintergrundlicht auftritt, das SNR des
Empfängers wäre dadurch (bei Tage) extrem schlecht. Ein Empfänger mit gerichtetem Sichtfeld und
entsprechender optisch-verkleinernder Abbildung ist daher erforderlich.
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5.2.3 Abbildung in die Pupille
Zum Erzeugen eines Pupillenbildes sind mindestens zwei optische Elemente (Linsen oder Spiegel) nötig.
Das erste Element sammelt das Empfangslicht mit seinem großen Aperturdurchmesser D1 in einen
konvergierenden Strahl mit der Brennweite f1, das zweite sorgt kurz nach dem Fokus für einen
kollimierten (parallelen) Strahlengang, vgl. Bild 5-5. In diesem kollimierten Abschnitt entsteht schließlich
im Abstand f2 von der zweiten Linse das Pupillenbild mit Durchmesser D2 . Es handelt sich hierbei also
um eine skalierende optische Abbildung welche vereinfacht durch folgende Formel beschrieben wird:

D2 = D1 ⋅

f2
f1

(5.11)

Von dieser Größenskalierung sind nur die lateralen Koordinaten der Feldverteilung betroffen, die
Wellenfrontfehler (Wellenfronthub) in Ausbreitungsrichtung der Welle (z-Richtung) bleiben dagegen als
absolute Längengröße konstant (typ. Größenordnung: einige Mikrometer). Dies bewirkt, dass kleine
Wellenfrontfehler relativ zur Feldausdehnung in der Pupillenebene sehr viel stärker hervortreten als in der
Apertur, was z.B. deren Messung mit einfachen und unempfindlichen Sensoren ermöglicht ("ShackHartmann-Sensor", siehe z.B. [TYS00]).

Bild 5-5: Abbildung der Eintrittsapertur (entspricht hier dem Durchmesser D1
der großen Linse) in die Pupille mit der großen Teleskoplinse mit Brennweite f1
und der kollimierenden Linse mit der Brennweiten f2.

Die Pupillenposition befindet sich in Bild 5-5 im Abstand l2 hinter der kollimierenden Linse, l2 berechnet
sich mit dem Abbildungsverhältnis mAV =

D1
f
= 1
D2 f 2



zu l2 = f 2 ⋅ 1 +



1 
.
mAV 

Man kann anhand Bild 5-5 erkennen, dass für einen sehr kleinen Pupillenbilddurchmesser D2 eine Linse
mit kurzer Brennweite sehr nahe beim Fokus stehen muss. Da die Linse immer eine endliche Dicke hat
bedeutet dies im Extremfall, dass die Pupillenebene innerhalb des Linsenglaskörpers entsteht, womit eine
Beobachtung durch einen Detektor nicht mehr möglich ist. Diese Beschränkung und die Notwendigkeit
von mindestens zwei Abbildungselementen führen dazu, dass die Pupillenabbildung nur für spezielle
flächige und daher auch schmalbandige Sensoranwendungen in Betracht kommt, kaum aber für den
hochratigen Datenempfang.
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5.3 Die Abbildung in den Fokus
5.3.1 Fraunhofernäherung für die ideale Abbildung in den Fokus
Bei der Fokusierung einer auf eine kreisrunde Empfangsapertur auftreffenden planen Welle wird eine
möglichst kleine Konzentration der eintreffenden Leistung angestrebt. Sind technische Störungen wie
z.B. Linsenfehler ausgeräumt so ergibt sich im Fokus (also im Abstand der effektiven Brennweite f hinter
dem fokusierenden optischen Element) aufgrund der wellenoptischen Beugung eine airyförmige
Intensitätsverteilung bzw. eine sombreroförmige Amplitudenverteilung. Dies wird als Fraunhofersches
Beugungsmuster bezeichnet. Auf die Herleitung dieser Zusammenhänge wird hier verzichtet, da sie in
etlichen Literaturstellen dargestellt ist, z.B. in [SAL91] oder [GOO96]. Wichtige Werte dieser
Fokusverteilung sind der Durchmesser des erste Nullstellenrings Df-Airy,N-1 und der Durchmesser, bei dem
die Intensität auf die Hälfte des Maximums (FWHM) gefallen ist Df-Airy,FWHM (vgl. Bild 5-6). Diese
berechnen sich zu:

D f − Airy , N -1 = 2, 44 ⋅ λ ⋅
D f − Airy , FWHM

f
DRx

(5.12)

f
= 1,024 ⋅ λ ⋅
DRx

f
: effektive Fokuslänge des Empfangsteleskops
DRx : Durchmesser der kreisförmigen Empfangsapertur
Die Intensitätsverteilung im radialen Abstand rf lateral zum Fokuspunkt ergibt sich relativ zur maximalen
Intensität If,0 im Fokuspunkt zu:

 J1 (π DRx ⋅ rf / ( λ f ) ) 
I f ( rf ) = I f ,0 ⋅  2 ⋅

π DRx ⋅ rf / ( λ f ) 

J1
rf
If,0

2

(5.13)

Besselfunktion erster Art und erster Ordnung
radiale Koordinate im Fokus (orthogonal zur Strahlachse)
axiale Intensität im Fokus. Diese berechnet sich mit der über der
Empfangsapertur konstanten Intensität IRx zu: I f ,0

 π ⋅ ( DRx 2 )2 
= I Rx ⋅ 



⋅
λ
f



2

Die Intensitätsverteilung (5.13) ist proportional zum Betragsquadrat der radialen Amplitudenverteilung Ef
(rf ), letztere weist auch negative Anteile auf und berechnet sich aus dem konstanten Apertur-Feldbetrag
|ERx| zu:

E f ( rf ) = ERx ⋅
mit k =

2π

λ

 π ⋅ DRx ⋅ rf 
kr f 2

j
λ
f
⋅

 ⋅ e jkf ⋅ e 2 f
2π ⋅ rf

π ⋅ DRx ⋅ J1 

(5.14)

und dem über der Empfangsapertur konstanten Feldstärkebetrag |ERx|

Formel (5.14) folgt direkt aus der Berechnung der Fouriertransformation bei der Fokusabbildung wie sie
im folgenden noch dargestellt wird.
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5.3.2 Der Feldverlauf im Bereich um den Fokus
Die folgenden Bilder geben einen Eindruck davon wie stark sich im Bereich um den Fokuspunkt die
Amplituden- und Intensitätsverteilung ändert. Exakt im Fokus entsteht das Airy-Intensitätsmuster nach
Formel (5.13).

Bild 5-6: Amplituden- und Intensitätsverlauf in der Fokusebene radial um den
Fokuspunkt senkrecht zur Strahlachse bei Fokussierung einer auf die Teleskopapertur
auftreffenden idealen planen Welle.

Es ist zu beachten, dass bei Darstellung des komplexen Feldes in der Eulerschen Notation
(Amplitudenbetrag und Phasenwinkel) die negativen Amplitudenwerte verschwinden und stattdessen die
Phase in den Airy-Ringen jeweils um +/-180° springt.

Bild 5-7: Qualitativer Intensitätsverlauf des Beugungsmusters nahe beim Fokus (es sind Linien
konstanter Intensität dargestellt). Die Schnittebene enthält die Strahlachse, die gestrichelte Linie
begrenzt den strahlenoptischen Lichtkegel. Aus [BOR99, S.490].
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Bemerkenswert an Bild 5-7 ist, dass durch Defokusierung um u=n*4π auf der Strahlachse Minima

(

entstehen. Diese Orte berechen sich in Metern zu z = n ⋅ ±8 ⋅ f 2 ⋅ λ ⋅ DRx

−2

) . Daher kann bereits eine

geringe Defokusierung starke Auswirkungen sowohl auf einen beugungsbegrenzten fokalen
Direktempfänger als auch einen Überlagerungsempfänger haben. Dieser Effekt kommt also noch zum
defokusiert vergrößerten Fokusspot hinzu. Zum Phasenverlauf außerhalb der Fokusebene siehe [BOR99,
S.496].
Die obigen Zusammenhänge gelten nur für die ideale Fokusierung einer planen Wellenfront ohne
atmosphärische Störungen. Zur Untersuchung der Fokusierung einer beliebigen Feldverteilung an der
Apertur - wie sie z.B. unter BIT-Störungen entsteht - ist die Herleitung der allgemeingültigen
Feldabbildung in den Fokus erforderlich.

5.3.3 Die Fokusabbildung beliebiger Feldverteilungen
In der Literatur wird auch die allgemeine wellenoptische Abbildung in den Fokus mit einer Linse
positiver Brennweite mehrfach ausführlich erläutert ([SAL91, 4.2B], [BOR99]), eine besonders gute
Darstellung findet sich in [GOO96, Kapitel 5]. Hier soll daher dieser Vorgang nur kurz wiedergegeben
werden. Das angewandte Prinzip ist die Verkettung von Operatoren mit dem beobachteten Feld unter
mehrfacher Anwendung des Faltungssatzes (Ersetzung von Faltung durch Multiplikation der
Transformierten). Hierbei wird die Fresnel-Näherung angewandt (vgl. Anhang C "Feldtypen"). Die
fokusierende Wirkung der Linse und die Apertur am gleichen Ort z=0 wird durch getrennte Operationen
berücksichtigt, diese Elementekombination wird als Apertur-Linse bezeichnet. Goodman [GOO96, S.101]
unterscheidet die drei Fälle:
a) Die bekannte und abzubildende Feldverteilung liegt direkt an der Apertur-Linse vor
b) Die bekannte Feldverteilung besteht im Abstand d vor der Apertur-Linse
c) Das abzubildende Feld befindet sich bereits zwischen Linse und Fokus
Die Herleitung der Fokusabbildung nach Spezialfall a) soll hier ohne ins Detail zu gehen, kurz skizziert
werden. Zunächst wird das Ausgangsfeld El- , welches sich bereits direkt vor der Apertur-Linse befindet,
im Ortsbereich beschrieben mit den dortigen Transversal-Koordinaten (x,y), mit dem Ursprung der
axialen z-Koordiante bei der Apertur-Linse, also: El − ( x, y, z = 0 ) . Beim Passieren der Apertur wird Elmit der Aperturfunktion a multipliziert:

a ( x, y , z = 0 ) =

1, innerhalb der Apertur
0, außerhalb

(5.15)

Die sich ebenfalls bei z=0 befindende Linse mit Brennweite f sei transversal unendlich ausgedehnt und
bilde eine unbegrenzte plane Welle in eine ideale konvergierende Kugelwelle ab. Die Abbildung durch
die Linse mit Fokuslänge f entspricht daher der Multiplikation mit einem sphärischen Phasenterm lf :

l f ( x, y ) = e

j

(

k
x2 + y 2
2f

)

(5.16)
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Der zusätzliche Phasenterm durch die Dicke der Linse wurde hierbei vernachlässigt, da er als konstanter
Phasenversatz auch keinen Einfluss auf die Fokusabbildung hätte. Eine divergierende Linse hätte
übrigens zum Unterschied nur ein negatives Vorzeichen im Exponenten bzw. wäre die Brennweite f
negativ. Es ergibt sich nun direkt nach der Linse folgende Feldverteilung:

El + ( x, y, z = 0 ) = El − ⋅ l f ⋅ a

(5.17)

Für die weitere Propagation dieses konvergierenden Feldes hinter der Linse wird der Freiraumpropagator
H benutzt (siehe [GOO96, Formeln (4-16) und (4-21)]). Dieser ergibt sich unter Annahme der Gültigkeit
der Fresnel-Bedingung im Ortsbereich (h) bzw. im Ortsfrequenzbereich (H, mit den
Ortsfrequenzkoordinaten fx, fy) zu:

h ( x, y, z = konst.) = e jkz

1

jλ z

e

(

)

jk x 2 + y 2 / 2 z

H ( f x , f y , z = konst.) = F {h( x, y, z = konst.)} = e jkz ⋅ e

− jπλ z

f x2 + f y2

(5.18)

2k

Das propagierte Feld nach der Linse Ez+(u, v, z=konst.) - mit den transversalen Koordinaten im Fokus u
und v - ist das Feld direkt nach der Linse gefaltet mit der Ortsbereichs-Impulsantwort h(x, y, z=konst.) der
Freiraumstrecke z:

Ez + ( u, v, z = konst.) = ( El − ⋅ l f ⋅ a ) ∗ h

(5.19)

Indem man den Faltungsterm ausschreibt und den konstanten Phasenterm der Propagationsstrecke
weglässt erhält man schließlich folgenden Ausdruck für das Feld im Fokus (z=f) mit den transversalen
Koordinaten im Fokus u und v:

E f ( u, v ) =

e

j

(

k
u 2 + v2
2f

jλ f

)
⋅

∫∫

−∞ .. +∞

El − ( x, y ) ⋅ a ( x, y ) ⋅ e

−j

2π
⋅( xu + yv )
λf

dx dy

(5.20)

Der Integralterm entspricht der Fraunhofer-Abbildung der Aperturverteilung ins Fernfeld. Das Feld im
Fokus ist also proportional zur Fouriertransformierten des Feldes an der Apertur bei z=0. Allerdings ist
diese fouriertransformierte Feldverteilung zusätzlich noch mit dem sphärischen Phasenterm

exp  j ⋅ ( k 2 f ) ⋅ ( u 2 + v 2 )  multipliziert, dieser erzeugt eine zusätzliche sphärische Verzerrung der
Feldverteilung im Fokus. Diese sphärische Abweichung von der planen Fouriertransformierten ist für die
hiesigen Anwendungsfälle (bei denen die Aperturverteilung Phasenfehler von nur wenigen Wellenlängen
aufgrund BIT aufweist) äußerst gering wie sich im folgenden leicht zeigen lässt. Goodman zeigt übrigens
auch, dass für die Abbildung desjenigen Feldes im Abstand -f vor der Linse (Fall b)) dieser Phasenterm
völlig verschwindet und somit eine exakte Fouriertransformation stattfindet.
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5.3.4 Vernachlässigbarkeit des sphärischen Phasenterms
Der Durchmesser der fokalen Feldverteilung ist proportional zur Ortsfrequenz-Bandbreite des
Aperturfeldes. Diese Bandbreite ist durch die kleinsten Strukturen im atmosphärisch gestörten Feld
gegeben. Für diese Strukturgrößen kann der Fried-Parameter r0 angesetzt werden, sofern DRx >> r0 gilt,
ansonsten bestimmt DRx selber die Ortsbandbreite. Die Fokusintensität hat dann nach [GLI97] ein
Langzeit-FWHM (Full-Width Half-Maximum) von:

D f − r0 , FWHM = 0,98 ⋅

λ⋅ f
r0

(5.21)

Der radiale Abstand von der Strahlachse im Fokus, bei dem die Feldkrümmung einen noch
vernachlässigbaren Wert q·π (in rad) hat (z.B. q<0,1), berechnet sich aus (5.20) zu:

rq < q ⋅ λ ⋅ f

(5.22)

Setzt man nun diesen Wert als Anforderung für das FWHM in (5.21) ein, so erhält man folgende
Forderung für das Mindest-r0:
!

r0 > 0, 49 ⋅

λ⋅ f
q

(5.23)

Für typische Wellenlängen und Brennweiten ergibt dies die Forderung, dass der Fried-Parameter r0
größer als wenige Millimeter sein muss. Dies ist bei den typischen Szenarien in der freien Atmosphäre
und bei Brennweiten von einigen Metern praktisch immer gewährleistet. Es ist daher nur eine sehr
geringe Beeinflussung der fokalen Feldverteilung durch den sphärischen Phasenterm zu erwarten und
dieser kann vernachlässigt werden. Leider ist die Bedingung zur Vernachlässigung des Terms nicht
unabhängig von der Teleskopgeometrie, für - allerdings technisch unrealistische - Brennweiten über
einigen hundert Metern wird der Phasenterm bereits innerhalb der atmosphärisch erzeugten fokalen
Musterausdehnung unakzeptabel groß.*

5.3.5 Intensitätsverteilung im Fokus
Durch die Intensitätsberechung aus der Feldverteilung nach (2.14) fallen alle komplexen Phasenterme
wiederum heraus, und es ergibt sich die Intensitätsverteilung im Fokus If (u,v) zu:

*

Das Fokusfeld des mit der endlichen Apertur beschnittenen Aperturfeldes ist natürlich streng wellenoptisch
betrachtet unendlich weit lateral ausgedehnt, allerdings mit einer nach außen hin rapide abnehmenden Feldstärke.
Daher kann man sich hier bei numerischen Untersuchungen auf das zentrale Fokusbild - in dem praktisch die
gesamte Lichtleistung enthalten ist - beschränken. Als ausreichende Abschätzung für dessen Durchmesser kann
etwa das Dreifache des Langzeit-FWHM angenommen werden, also 3 ⋅ λ ⋅ f r0 .
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 x y 
1 ε0
1 ε0
1
∗
⋅ E f ( u, v ) ⋅ E f ( u, v ) =
⋅
F a ⋅ El − 
I f ( u, v ) =
,

2
2 µ0
2 µ0 ( λ f )
 λ f λ f 


2

(5.24)

"Das Intensitätsmuster im Fokus entspricht also bei paraxialer Propagation dem
Betragsquadrat der FT der Feldverteilung bei der Apertur oder auch kurz davor."

5.3.6 Zusammenfassung zur Fokusabbildung
Wenn der Fehler durch den sphärischen Term vernachlässigt wird, gilt für die Fokusabbildung des Feldes
an oder kurz vor der Empfangslinse in guter Näherung:

 x y 
,
E f (u , v) = F 
 mit
λ f λ f 

F = F { ERx }

(5.25)

"Die Feldverteilung in der Fokusebene am Ort (u , v) entspricht dem Wert des
Ortsspektrums der Verteilung an der Apertur-Linse bei der Orts-Frequenz
( fx = u/λf , fv = v/λf ) "

Man könnte also auch sagen, dass es sich um einen glücklichen Zufall handelt, dass die fokale
Feldverteilung in sehr guter Näherung einfach per Fouriertransformation aus der Aperturverteilung zu
berechnen ist. Diesen Umstand kann man sich numerisch zunutze machen, um mittels schneller FFTAlgorithmen die Fokusabbildung eines optischen Empfängers unter atmosphärischen Störungen zu
rechnen, siehe hierzu Anhang G "Numerische Skalierung bei der Fokustransformation".
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Phase

FOKUS

Amplitude

Phase

APERTUR

Amplitude

5.3.7 Fokusabbildung turbulent gestörter Aperturfelder
Im folgenden Bild ist die numerisch berechnete Abbildung von Aperturmaske, komplettem paraxialem
Empfangsfeld und dem aperturbeschnittenem Empfangsfeld in den Fokus dargestellt. Die verwendete
Simulationsmethode für das BIT-gestörte Feld (Phase-Screen Methode) wurde bereits in Kapitel 4
beschrieben und die numerische Fokusabbildung wird im Anhang G erläutert.

Apertur-Abbildung

freies Empfangsfeld

Feld durch die Apertur

Bild 5-8: Beispiel für den Abbildungsvorgang des turbulent gestörten Aperturfeldes in den Fokus. Die
Multiplikation des Feldes vor der Apertur mit der Aperturblende entspricht einer Faltung der Fokusbilder.
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Randbedingungen von Bild 5-8
Das Propagationsszenario besteht in einer planen Welle mit der Wellenlänge 1064nm, welche über eine
Strecke von 2km mit konstantem Brechungsindex-Strukturparameter Cn2=10-15m-2/3, innerer Skalengröße
l0=20mm, äußere Skalengröße L0=1m propagiert, dies ergibt einen Fried-Parameter r0 von 150mm, ein
Intensitäts-Kohärenzradius ρI von 15mm und ein Szintillationsindex σI2 von 0,11. Der
Empfangsaperturdurchmesser DRx ist 0,5m, die Fokuslänge f=10m, die Kantenlänge der Aperturbilder 2m
und die Kantenlänge der Fokusbilder ist 468µm. In den Phasenbildern sind Konturlinien im π/2-Abstand
eingezeichnet, aufgrund der steilen Phasensprünge kann das Phasenfeld im Fokus nicht wie jenes an der
Apertur zu einer zusammenhängenden Wellenfront unwrapped werden. Die Phasenverteilung wirkt hier
daher relativ konfus. Würde man das unbeschnittene Feld bei der Apertur noch größer als 2m fassen so
würde dessen Muster im Fokus noch feinere Specklestrukturen aufweisen. Die Musterausdehnung im
Fokus bliebe allerdings auf den durch den Fried-Parameter r0 gegebenen Wert nach (5.21) beschränkt.
Man erkennt die Aufweitung der fokalen Feldverteilung unter atmosphärischen Störungen im Vergleich
zum idealen Airymuster. Je stärker die hohen Ortsfrequenzen im Empfangsfeld relativ zum
Aperturdurchmesser sind desto breiter fällt auch die Spektraldarstellung des Musters (und damit die
Fokusverteilung) aus. Die Tiefpasswirkung der Apertur auf das fokale Specklemuster ist ebenfalls
deutlich zu erkennen, dies erklärt sich leicht durch die Multiplikation der Aperturfunktion mit dem
Empfangsfeld, welche einer Faltung im Frequenzraum (und damit der Tiefpasswirkung im Fokusmuster)
entspricht. Die Orts-Grenzfrequenz dieses Tiefpasses beträgt etwa 1/(2·DRx).
Es ist noch festzuhalten, dass für
r0 < DRx
(wie in obigem Bild) die mittlere fokale
Intensitätsmusterausdehnung unabhängig von der Aperturgröße wird. Die fokal ausgeleuchtete Fläche (im
Langzeitmittel) ist dann nur noch über die Eigenschaft des Feldes gegeben. Dies deckt sich mit dem
weiter hinten beschriebenen Auflösungsvermögen des Teleskops.
Eine Abschätzung der mittleren fokalen Speckleanzahl NS,f kann mit folgender Faustformel
vorgenommen werden (ein Speckle ist ein optisch abgrenzbarer Intensitätsfleck):

NS , f

D 
≈  Rx 
 r0 

2

(5.26)

Wellenlängenabhängigkeit des fokalen Musters
Im folgenden Bild wird die Abhängigkeit der Fokusverteilung von der Wellenlänge dargestellt. Während
das Signal mit 1064nm Wellenlänge neben dem zentralen Fokusspot nur relativ wenige Speckles erzeugt
und die Airy-Ringstruktur sogar noch ansatzweise erkennbar ist ergeben sich bei der halben Wellenlänge
deutlich feinere Specklestrukturen.
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Bild 5-9: Momentaufnahme der fokalen Intensitätsverteilungen
zweier Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge durch das gleiche
turbulente Luftvolumen; links 1064nm und rechts 532nm; die
Aufnahme wurde mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (1,3ms
Belichtungszeit) erstellt.

Die Ausdehnung des Musters im Langzeitmittel ist allerdings fast wellenlängenunabhängig, da die
größere Wellenlänge zwar insgesamt weniger Speckles erzeugt, diese aber entsprechend größer sind .

5.3.8 Sichtfeld und Auflösungsvermögen des Empfangsteleskops
Das Gesichtsfeld oder Field-of-View (FOV) eines Empfangsteleskops ist definiert durch den planen
FWHM-Einfallswinkelbereich, in dem die von einer im Fernfeld befindlichen Punktquelle eintreffende
Leistung noch mindestens zur Hälfte vom fokalen Photodetektor detektiert werden kann. Strahlenoptisch
ist dieser Winkel durch das Verhältnis von Detektordurchmesser zu effektiver Brennweite des Teleskops
gegeben. Dieser einfache strahlenoptische Zusammenhang für das FOV eines Empfängers gilt, solange
der Detektor sehr viel größer als das entstehende fokale Airyscheibchen ist.
Ist der Detektordurchmesser dagegen gleich dem Durchmesser Df-Airy,N-1 des ersten Nullstellenrings des
fokalen Airyscheibchens nach Formel (5.12), so spricht man vom beugungsbegrenzten FOV-Winkel
θRx,bb. Dieser Winkel definiert gleichzeitig das Auflösungsvermögen des Teleskops, da Punktquellen
welche einen kleineren Winkelabstand als θRx,bb voneinander haben vom Empfänger nicht mehr
voneinander unterschieden werden können und daher als nur ein Objekt wahrgenommen werden. Als
Anhaltspunkt für die Unterscheidbarkeit wird das FWHM des fokalen Airymusters Df-Airy,FWHM
herangezogen nach (5.12). Damit ergibt sich das Fernfeld-Winkelauflösungsvermögen θRx,bb eines
Teleskops ohne BIT-Störungen und bei fehlerfreier optischer Abbildung in rad zu:

θ Rx ,bb

ohne BIT

= 1,024 ⋅

λ
DRx

(5.27)

Das FOV des idealen Überlagerungsempfängers diesem minimalen beugungsbegrenztem Sichtwinkel.
Wird dagegen die Feldkohärenz durch BIT so stark verringert, dass DRx>>r0 gilt, so berechnet sich die
FWHM-Winkelauflösung in rad zu:
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θ Rx , r = 0,98 ⋅
0

λ
r0

;

DRx

r0

(5.28)

Es ist also im Vergleich zur ungestörten Auflösung nach (5.27) der Aperturdurchmesser DRx vom
Friedparameter r0 abgelöst worden. Die Intensitätsverteilung im Fokus wird dabei mit einer
Gaußverteilung genähert, siehe hierzu [GLI97, S.12]. Das Auflösungsvermögen eines Teleskops θRx,ro
wird in der Astronomie auch als "Seeing" bezeichnet. Aufgrund r0 ∼ λ 6 / 5 ist das Seeing im beobachteten
NIR-Wellenlängenbereich annähernd unabhängig von der Wellenlänge. Der Wert (5.28) korrespondiert
mit dem Durchmesser der Langzeitintensitätsverteilung im Fokus nach (5.21).

5.4 Konventioneller fokaler Überlagerungsempfänger
5.4.1 Ungestörter fokaler Überlagerungsempfänger bei zirkularer Empfangsapertur
Im Idealfall wird eine Heterodyneffizienz von Eins erreicht wenn die Überlagerung des EmpfangslichtSombreros mit einem LO gleicher Form über einem unendlich großen Detektor erfolgt. In Abschnitt 2.8
wurden bereits Dimensionierungsvorschriften für einen Sombrero und einen Gauß nach Formel (A.41)
auf einem unendlich großen Detektor angegeben. Die Annahme eines unendlich großen Detektors ist
allerdings praktisch nicht erfüllbar, daher besteht eine technisch realisierbare Ausführung in der
Überlagerung mit einem gaußförmigen LO über einem endlich großen kreisförmigen Photo-Detektor
(PD). Die hierzu optimalen Werte zum Erreichen eines maximalen SNRs bei Schrotrauschbegrenztheit
sind in Tabelle 5-1 zusammengefasst, ebenso die Werte für einen konstant-gleichverteilten LO. Es wird
hier zur Abkürzung der Objektiv-Parameter "f-Zahl" f# verwendet, es gilt: f# = f/DRx mit der effektiven
Fokuslänge f. Der Durchmesser der ersten Nullstelle des fokalen Airy Df-Airy,N-1 (auf welchen sich die
Relationen in Tabelle 5-1 beziehen) berechnet sich dabei nach (5.12).
Formen von
EL-Feld und LO-Feld

Sombrero - Gauß

Sombrero - gleichvert.

Gaußfeld-e-1Durchmesser

PD-Durchmesser

Heterodyn-Effizienz

0,64⋅Df-Airy,N-1
bzw. 1,56⋅λ⋅f#

0,93⋅Df-Airy,N-1
bzw. 2,27⋅λ⋅f#

0,83

-

0,72⋅Df-Airy,N-1
bzw. 1,75⋅λ⋅f#

0,72

Tabelle 5-1: Optimale Dimensionierung des konventionellen fokalen Überlagerungsempfängers
für maximales SNR nach [FIN75], [DEG74] und eigenen Berechnungen. In der zweiten Zeile
die Werte für die Überlagerung eines fokalen Sombrero-Feldes nach (5.14) mit einem
gaußverteilten LO und in der dritten Zeile für einen fokalen Sombrero und einen
gleichverteilten LO (entsprechend einer planen Welle).

Der Detektor muss in diesen Fällen etwas kleiner als der Airy-Nullstellen-Durchmesser gewählt werden
um das maximale SNR zu erreichen. Nur dann wird das zum Rand hin (mit der dort geringen ELIntensität) zu dominante LO-Schrotrauschen optimal reduziert.
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Eine zusätzliche Verkippung der überlagerten Felder und ungleichmäßige Detektoreffizienz wird in
[COH75] behandelt. Die Verkippung des einfallenden Empfangsfeldes kann z.B. durch schnelles Tip-TiltTracking (TTT) mittels eines Regelkreises ausgeregelt werden, dabei wird der Fokusschwerpunktes
gemessen und dessen Lage mit einem Kippspiegel korrigiert. Derartige Techniken sollen aber im Rahmen
dieser Arbeit nicht eingehender behandelt werden.

5.4.2 Konventioneller Überlagerungsempfang unter atmosphärischen Störungen
Die Fried'sche Aussage
Fried hat in seiner grundlegenden Arbeit zum Überlagerungsempfang atmosphärisch gestörter Felder
[FRI67] die Gleichwertigkeit von Überlagerung in Apertur (bzw. Pupille) und Fokus dargelegt. Ebenso
wird dort die nachrichtentechnische Begründung des Fried-Parameters r0 als begrenzender Wert für das
Langzeit-Mittel des SNRs des schrotrauschbegrenzten Überlagerungsempfängers geliefert. Und zwar
erreicht das SNR bei DRx=r0 gerade 44% seines asymptotischen Maximalwertes (siehe Bild 5-10). Unter
Schrotrauschbegrenztheit gilt: SNR ~ ηHE · PRx .
Nach Fried soll nun die quadratische Zunahme an Empfangsleistung mit steigendem Aperturdurchmesser
ab DRx ≈ r0 gerade durch eine ebenso starke Abnahme der Heterodyneffizienz aufgezehrt werden und das
daraus resultierende effektive SNR stagnieren.

Bild 5-10: Sättigung des (auf seinen asymptotischen Grenzwert normierten) SNRs beim
atmosphärisch gestörten Überlagerungsempfänger ab DRx > r0; aufgetragen über dem auf
r0 normierten Aperturdurchmesser DRx in doppelt-logarithmischer Darstellung. Für DRx
wird im Bild D verwendet und ψ ist das normierte SNR; die Abbildung ist [FRI67]
entnommen.
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Die doppelt-logarithmisch Darstellung in Bild 5-10 lässt leicht übersehen, dass die Kurve bei DRx=r0
immer noch 3,6dB vom asymptotischen Limit entfernt liegt, eine Vergrößerung des Aperturdurchmessers
bis z.B. 3·r0 ergibt demnach noch einen Gewinn von 2,8dB im Langzeitmittel. Diese Werte lassen sich
nach [AND98, S.143] mittels der folgenden Formel berechnen:

 DRx 

r0 


2

SNR  DRx 
=

6
r0 
5
5
SNRmax 
 D
3

Rx
1
+
 
r0  
 


(5.29)

Diskussion der Fried'schen Aussage
Die bei Fried [FRI67] dargestellten Aussagen sind in mehrfacher Hinsicht zu hinterfragen. Zum einen
bezieht sich die Grenze bei DRx=r0 auf das Langzeit-Mittel des SNR. Wie sich die kurzzeitige Streuung
dieses Wertes auf die Übertragungsqualität auswirkt ist hiermit nicht erkenntlich. Da die
Bitfehlerwahrscheinlichkeit nichtlinear vom SNR und damit dessen Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung
abhängt, kann durch die Dimensionierung der Empfangsapertur allein noch keine mittlere BER des
Systems garantiert werden.
Zum anderen beruht die Herleitung bei Fried auf idealisierten analytischen Annahmen und
Randbedingungen (Rytov-Bedingung, Beschreibung durch die normalverteilten Logamplituden- und
Phasen-Zufallsgrößen, Verwendung des Kolmogorov-Spektrums ohne Inertialbereichsgrenzen). Daher
drängt sich ein Test dieser Aussage mittels numerischen Simulationstechniken auf, welche nicht die oben
genannten Einschränkungen aufweisen.
Es wurden hierzu die Heterodyneffizienzen von mittels PILab [JUN01] propagierten planen
Wellenfronten mit ansteigendem zirkularen Aperturdurchmesser berechnet. In Bild 5-11 ist der mittlere
Verlauf der Heterodyneffizienz aus 225 unterschiedlichen Feldsamples widergegeben sowie der
Erwartungswert des normierten elektrischen SNR (berechnet nach SNR(t) ~ ηHE(t)·PRx(t) ). Die
Empfangsleistungsschwankungen sind also im SNR bereits berücksichtigt, aufgrund von
Aperturmittelung machen sich diese allerdings für DRx > r0 kaum mehr im SNR bemerkbar.
Es ist zu erkennen, dass die numerische Simulation mit dem modifizierten Brechungsindexspektrum für
Aperturdurchmesser unterhalb der äußeren Grenze des Inertialbereichs mit den Fried'schen Aussagen
prinzipiell übereinstimmt.
Parameter der für Bild 5-11 simulierten Feldsamples: ebene Welle mit Wellenlänge λ=1064nm,
konstantes Cn2=10-15m-2/3, Propagationsdistanz L=7km, l0=2cm, L0=1m, modifiziertes BrechungsindexSpektrum nach Andrews
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Bild 5-11: Numerisch simulierter Verlauf von Heterodyneffizienz ηHE (punktiert), normiertem
linearem SNR (durchgezogen) und mittlerer Bitfehlerrate (strichpunktiert); alle Parameterkurven
zur gleichen logarithmischen Ordinaten-Skala; aufgetragen über dem absoluten Aperturdurchmesser
DRx in cm; r0=6cm.

Wählt man dagegen ein Szenario mit DRx>L0 so ist in einer weiteren (hier nicht dargestellten) Simulation
zu beobachten, dass das mittlere SNR beim Überschreiten der oberen Inertialbereichsgrenze L0 wieder
leicht abfällt (dies ist in Bild 5-11 nicht mehr dargestellt). Diese Situation ist allerdings für realistische
Anwendungsfälle irrelevant, da die obere Inertialbereichsgrenze L0 typischerweise in der Größenordnung
von einigen Metern liegt und zu Kommunikationszwecken kaum größere Teleskope eingesetzt werden
dürften.

Mittlere Bitfehlerwahrscheinlichkeit BEP
Ein weiterer Parameter zur Beurteilung der Empfangsqualität ist wie schon erwähnt die LangzeitBitfehlerwahrscheinlichkeit BEP, diese ist in Bild 5-11 (dort als BER bezeichnet) ebenfalls eingezeichnet.
Dabei wurde die Rx-Intensität für einen schrotrauschbegrenzten Überlagerungsempfänger so bemessen,
dass bei ungestörtem Empfang mit DRx=r0 nach (2.69) eine Bitfehlerrate von 10-9 erreicht werden müsste.
Der nichtlineare Zusammenhang zwischen SNR und BEP bewirkt nun eine starke Anhebung der mittleren
BEP, da die durch SNR-Einbrüche (Fades) verursachten Bitfehler nicht durch SNR-Überhöhungen
(Surges) zu anderen Zeitpunkten kompensiert werden können. Die Auswirkung dieses Effekts ist in dem
gezeigten Beispiel so stark, dass die mittlere BEP kaum kleiner als 10-2 wird, dies entspricht einem
Verlust von im Mittel ca. 10dB (im Vergleich zu den mit dem mittleren SNR möglichen 10-9) - allein
aufgrund der Streuung der Heterodyneffizienz!
Hierbei sind die Empfangsleistungseinbrüche aufgrund von Szintillationen ebenfalls berücksichtigt. Diese
sind erheblich für die schlechte BEP bei kleinen Aperturgrößen verantwortlich. Mit zunehmender
Aperturfläche nimmt deren Einfluss allerdings aufgrund Aperturmittelung stark ab, daher ist bei DRx>>r0
für die schlechte BEP nur noch die geringe Heterodyneffizienz verantwortlich.
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Der etwas verzerrte Verlauf der BEP in Bild 5-11 beruht auf statistischen Schwankungen aufgrund einer
geringen Anzahl simulierter Samples (hier 225). Diese Anzahl ist durch die enormen
Simulationsrechenzeiten begrenzt.

Bewertung und Auswirkung der Fried'schen Aussage
Ein r0 von etwa 6cm ist ein typischer Wert für atmosphärisch-optische LangstreckenFreiraumverbindungen bzw. für Downlinks von Satelliten unter geringer Elevation (und
Kommunikationswellenlängen im nahen Infrarot, z.B. 1064nm). Dies geht mit einem typischen Verlust
von etwa 10dB (bei D=r0) beim konventionellen Überlagerungsempfänger einher. Damit ist dieser
kohärente Empfänger nur geringfügig besser als ein guter APD-Direktempfänger und der sehr viel
größere technische Aufwand des Überlagerungsempfängers lässt sich zumindest hieraus nicht
rechtfertigen (andere Vorteile wie z.B. die Hintergrundlicht-Unempfindlichkeit und die Abhörsicherheit
bleiben davon unberührt). Weiterhin lässt sich durch Steigerung der Empfängerfläche beim
Überlagerungsempfänger kaum mehr Verbesserung erreichen, beim Direktempfänger dagegen sehr wohl
(letzterer stößt aufgrund anderer technischer Zwänge bei großen Datenraten unter atmosphärischen
Störungen allerdings auch an Grenzen). Es lässt sich also zusammenfassen:

"Da das SNR und die BEP des konventionellen
Überlagerungsempfängers bei Übertragungsszenarien mit
Empfangsteleskopdurchmessern deutlich größer als r0
stagnieren, fällt seine Performance indirekt proportional mit
der Empfängerfläche hinter den Direktempfänger zurück."

Zusammenfassung zum konventionellen Überlagerungsempfänger unter BIT
Für eine nachrichtentechnische Betrachtungsweise der Übertragungsqualität ist üblicherweise nicht das
mittlere Empfänger-SNR von Interesse sondern die Langzeit- bzw. mittlere Bitfehlerwahrscheinlichkeit
BEP. Die starke Erhöhung der mittleren BEP aufgrund von Empfangsleistungsschwankungen ist ein
prinzipielles Problem beim Fading-Kanal welchem durch Kanalcodierung und Interleaving (vgl. Kapitel
7) teilweise begegnet werden kann. Mit diesen Maßnahmen nicht kompensiert werden kann dagegen der
mittlere Empfindlichkeitsverlust aufgrund des reduzierten Empfangssignal-Mittelwertes (welcher auf der
reduzierten Heterodyneffizienz beruht).
Um die Empfindlichkeitsvorteile des Überlagerungsempfangs gegenüber dem APD-Direktempfang auch
unter atmosphärischen Störungen ausnutzen zu können sind daher spezielle Empfänger-Bauformen
erforderlich wie sie in den Kapiteln 6 und 7 behandelt werden.

Kapitel 6

Fokaler Array-Empfänger für den
atmosphärischen Überlagerungsempfang

Konflikt beim atmosphärischen Überlagerungsempfänger
Wie die Überlegungen zum Aperturmittelungsfaktor AAF und zum Fried-Parameter r0 in Kapitel 5 gezeigt
haben wird der konventionelle Überlagerungsempfänger unter atmosphärischen Störungen von zwei
gegensätzlichen Ansprüchen geprägt, wie im folgenden Bild dargestellt.

Bild 6-1: Konflikt bei der Dimensionierung des konventionellen atmosphärisch-optischen
Überlagerungsempfängers: Während die Rx-Apertur zur Erzielung einer hohen Empfangsleistung
und zur Verringerung der Empfangsleistungsschwankungen möglichst groß sein sollte, limitiert die
atmosphärisch reduzierte Feldkohärenz die Empfangsqualität nach (5.29) trotz weiter steigendem
Aperturdurchmesser.

Abhängig von der erforderlichen Empfangsleistung des Übertragungssystems ist eine bestimmte
Mindestaperturgröße zum Erreichen einer geforderten Empfangsleistung nötig. Ist dieser
Aperturdurchmesser DRx deutlich größer als r0, so kann das Überlagerungsempfangs-System auf
konventionelle Weise nicht optimal realisiert werden. Es handelt sich hierbei also um einen Konflikt
zwischen Ansprüchen, die zum einen aus den Kohärenzeigenschaften des komplexen Feldes und zum
anderen aus dessen Intensitätsstatistik bedingt sind.
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6.1 Lösungsansätze - Adaptive Optik und Diversitätsempfänger
6.1.1 Systeme mit adaptiver Optik
Im astronomischen Bereich wird zur Korrektur der atmosphärischen Wellenfrontverzerrungen die
Technik der adaptiven Optik (AO) eingesetzt um das Auflösungsvermögen terrestrischer Teleskope über
r0 hinaus zu erhöhen - im Idealfall bis hin zum eigentlichen Aperturdurchmesser des Teleskops. Ein AOSystem besteht dabei aus einem Messgerät für die Wellenfrontfehler (z.B. einem Shack-HartmannWellenfrontsensor [GEA95]) und einem auf Basis dieser Messungen angesteuerten WellenfrontKorrekturelement, meist ein mechanisch verformbarer Spiegel.
Bei den meisten terrestrischen optischen Astronomieteleskopen über 1m Durchmesser werden AOTechniken bereits eingesetzt oder nachgerüstet. Erstmals wurden solche Systeme in den siebziger Jahren
des letzten Jahrhunderts an der "Starfire Optical Range" der US-Airforce in Albuquerque (New Mexico)
entwickelt, ursprünglich mit dem Ziel fremde (feindliche) Satelliten auszuspionieren und um Laserwaffen
gegen feindliche Flugkörper einsetzen zu können.
Diese Technik ließe sich auch beim kohärenten Überlagerungsempfang einsetzen um die verzerrte
Empfangswellenfront zu korrigieren. Einige Punkte sprechen allerdings dagegen:
•
•

•
•

•

Der finanzielle Aufwand, welcher allein für die zusätzliche AO erforderlich ist, übersteigt die
restlichen Kosten des Kommunikationssystems meist um ein Vielfaches.
Für den Wellenfrontsensor muss eine Mindestempfangsleistung abgezweigt werden, die dann
nicht mehr zum Signalempfang zur Verfügung steht. Außerdem kann die Signalempfangsleistung
je nach Szenario sogar zu gering sein, um die Wellenfrontmessung durchzuführen. Dies kann
insbesondere bei niederratigen und damit intensitätsarmen Deep-Space Links auftreten - ein AOSystem könnte hier überhaupt nicht funktionieren.
Durch eine stetig deformierbare Spiegelfläche kann i.A. aufgrund von sog. PhasenDiskontinuitäten [GHI98] keine vollkommene Korrektur der einfallenden Wellenfront gelingen.
Durch Korrektur der Wellenfront wird nur die Phase des eintreffenden Feldes optimiert, die
Amplitudenschwankungen (Szintillationen) bleiben bestehen. Hierfür gibt es zwar
Lösungsansätze mittels mehrfacher Korrekturspiegel, dadurch würde der technische Aufwand
allerdings nochmals erhöht.
Aufgrund der geringen mechanischen Robustheit und dem großen Volumen und Gewicht von
AO-Systemen ist es unrealistisch, dass diese auch auf mobilen Trägern (Flugzeuge, HAPs) und
ohne manuelle Bedienung und Nachjustierung eingesetzt werden könnten.

6.1.2 Empfänger-Ortsdiversität
Eine weitere - weitaus praktikablere - Lösung des Konflikts nach Bild 6-1 besteht in der räumlichen
Auftrennung des Empfängers in mehrere unabhängige Aperturen (Empfängerarray) mit jeweils
Abmessungen kleiner als r0. Dann kann für jeden Empfänger die Heterodyneffizienz optimiert bzw. die
optimale LO-Phase eingestellt werden. Solche Lösungen werden z.B. in [XU99] und in [CHE88]
vorgestellt. Sie haben allerdings den Nachteil eines mechanisch aufwendigen Aufbaus, der sehr
dejustageanfällig ist, da alle Einzelteleskope mit µrad-Genauigkeit in die gleiche Richtung blicken
müssen. Zudem sind viele optische und elektrische Komponenten wie z.B. Phasenregelschleife, optische
Phasenschieber, Strahlüberlagerungselemente und das gesamte Finetracking mehrfach erforderlich. Die
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Kosten eines solchen Systems liegen daher beim Vielfachen eines konventionellen
Überlagerungsempfängers und die operationelle Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit insbesondere in
mobilen Anwendungen dürfte gering ausfallen.

Bild 6-2: Aufbau eines kohärenten Apertur-Arrays mit jeweils separater LO-Phasenregelung, aus
[XU99].

Array-Empfänger in der Pupille
Wünschenswert ist daher ein integriertes Detektor-Array mit nur einer Apertur und einem ähnlich
unkomplizierten äußeren Aufbau wie ein Direktempfänger. Dazu kann das Array in die Apertur bzw.
zweckmäßiger (wegen der begrenzten Photodetektorabmessungen) in eine Pupillenposition verlagert
werden. Die Aufspaltung der Wellenfront in Untergebiete deren Wellenfrontfehler kleiner gleich r0 ist,
geschieht dann durch ein möglichst lückenloses Detektor-Array. Dieses kann leicht als integrierter
elektronischer Baustein hergestellt werden. Die Überlagerung mit mehreren, getrennt geregelten LOs
erscheint zwar mikrooptisch möglich, ist jedoch mit ähnlichen Nachteilen verbunden wie die AOSysteme. Näherliegender ist allerdings die Überlagerung mit nur einem planen LO-Feld und die
Nachkonditionierung der einzelnen Überlagerungssignale in der elektrischen Domäne. Das Problem der
gestörten Feldverteilung wird damit aus dem optischen in den elektronischen Bereich verlagert. Damit
kann die Signalregeneration mit effizienten digitalen Algorithmen durchgeführt werden.
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Bild 6-3: Aufbau eines kohärenten Pupillenarrays bei Überlagerung mit einem planen LO.

6.1.3 Focal Array Receiver (FAR)
Im Vergleich zu einem Pupillen-Array bringt der Einsatz des Arrays im Fokus des Empfängers weitere
Vorteile mit sich. So können hier noch kleinere Detektoren eingesetzte werden, dies kommt der
Bandbreite des Systems zugute (die angestrebten Datenraten im GBps-Bereich sind praktisch nicht mit
einem ausgedehnten Pupillen-Array erreichbar). Ein derartiger Empfängeraufbau ist in der Patentschrift
DE19944771 [GIG01] beschrieben. Diese Bauform wird mit der Abkürzung "FAR" (Focal Array
Receiver, fokaler Arrayempfänger) bezeichnet. Im weiteren Kapitel wird dieser Empfängertyp eingehend
analysiert.
Die Überlagerung mit einzeln geregelten LO-Feldern im Fokus ist hier aufgrund der mikroskopischen
Abmessungen noch erheblich diffiziler als beim Pupillenarray. Es ist davon auszugehen, dass eine
entsprechende LO-Wellenfrontregelung technisch nicht direkt im Fokus sondern in einer Zwischenebene
mit anschließender Transformation vorgenommen werden müsste. Der Aufwand käme dem eines AOSystems fast gleich - mit den bereits erwähnten technischen und finanziellen Nachteilen. Daher sollen
hier Systeme mit aktiver Wellenfrontregelung nicht näher untersucht werden.

Bild 6-4: Empfängeraufbau mit einem kohärenten Fokusarray (Focal Array Receiver, FAR).

Kapitel 6: Fokaler Array-Empfänger für den atmosphärischen Überlagerungsempfang
137
_____________________________________________________________________________________________

Im weiteren wird das Fokusarray nach Bild 6-4 als praktikabelste Variante des Arraydetektors untersucht.
Bild 6-5 zeigt ein prinzipielles Blockschaltbild eines FAR mit einer beispielhaften fokalen
Empfangslicht-Amplitudenverteilung (der überlagerte LO ist nicht dargestellt) und der nachgeschalteten
elektrischen Signalverarbeitung. Die Regelung des Signalkombinations-Algorithmus geschieht mittels
Messung der einzelnen Signal-SNRs per Sensorleitungen. Die Bestimmung der erzielbaren
Empfangssignal-Qualität mit den verschiedenen hier einsetzbaren Diversitätsalgorithmen ist zentraler
Bestandteil dieses Kapitels.

Bild 6-5: Prinzip-Schaltbild eines FAR mit angedeuteter Signalverarbeitung. Die einzelnen HeterodynEmpfängerschaltungen ("Het.-Rx") werden beim Homodynempfang nicht benötigt, dafür ist dann eine
LO-Phasenregelung anstatt der einfacheren Frequenzregelung erforderlich.

Heterodyn- oder Homodyn-Empfang beim Array-Detektor
Das in Bild 6-5 gezeigte Schema ist sowohl als Heterodyn- als auch Homodynempfänger realisierbar.
Beim Homodynempfänger ist aufgrund der planen, phasengeregelten LO-Wellenfront mit etwa 50%
Verlust zu rechnen, da bei einem statistisch gleichverteilten Empfangsfeld (völlig unkorreliertes turbulent
gestörtes Feld) die Übereinstimmung von LO- und Empfangsfeld-Phase nur stellenweise optimal ist.
Während Feldorte mit 180° Phasenfehler relativ zur LO-Phase durch Invertieren noch positiv zum
Gesamtsignal beitragen können (vgl. Empfänger-Algorithmen "CBS" und "TTS" im folgenden Abschnitt)
produzieren solche Stellen mit 90° Phasenversatz nur unerwünschtes Schrotrauschen aufgrund des
starken LO-Feldes, das Signalfeld an diesen Stellen wird dagegen nicht detektiert. Zudem ist die
Regelung der optischen LO-Phase erschwert, da sich ein linearer Regelalgorithmus in Nebenmaxima
fangen kann. Möglicherweise ist hier der Einsatz von Trial-and-Error-Regelverfahren mit einer
Durchlauffrequenz weit über der Bandbreite der Atmosphäre am sinnvollsten.
Der Heterodynempfänger ermöglicht dagegen die Phasenanpassung im Elektrischen. Dabei wird jedes
Array-Signal mittels eines eigenen Zwischenfrequenz-Empfängerfrontends detektiert. Jeder dieser
Empfänger führt dann automatisch eine optimale elektrische Frequenz- und Phasenregelung durch und
mischt so das Signal im Elektrischen ins Basisband. Das Problem der LO-Phasenregelung im Optischen
entfällt daher. Damit einher geht natürlich die um 3dB geringere Empfindlichkeit der
Heterodynverfahren. Andererseits kann beim Heterodynempfang kein Verlust aufgrund von Orten mit
90° Phasenversatz wie beim Homodynempfänger auftreten. Insgesamt ist daher mit ähnlicher
Performance von Homodyn- und Heterodynverfahren beim FAR zu rechnen.
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6.2 Diversitätsalgorithmen bei Arrayempfängern
Bei Diversitätsempfängern werden mehrere einzeln empfangene Signale durch Phasen- und AmplitudenKonditionierung optimiert und dann zu einem Gesamtsignal zusammengeführt. Bei den hier
hauptsächlich behandelten quadratischen Empfänger-Arrays ergibt sich aus der FAR-Dimension NFAR die
Anzahl der Einzelsignale zu NFAR2.
6.2.1 Drei Hauptverfahren
Aufbauend auf Ortsdiversitäts-Empfangsverfahren für Radio- und Mikrowellenübertragung lassen sich
folgende drei (unterschiedlich aufwendige) Verfahrensweisen beim verteilten Empfang eines örtlich
gestörten Signals unterscheiden:
0. alle Signale werden aufsummiert (Equal-Gain Combining, EGC)
1. es wird nur das stärkste Signal ausgewählt (Selection Combining Receiver, SCR)
2. alle elektrischen Signale werden proportional ihrer (Strom-) Amplitude mittels geregelter
Verstärkerschaltungen elektronisch verstärkt und dann aufsummiert (Maximum-RatioCombining, MRC). Dies entspricht einer optimalen Signalkonditionierung im Elektrischen.

Anwendbarkeit der Verfahren 0 bis 2:
Verfahren 0: Da beim homodynen Empfänger die Signalströme aus dem Detektorarray, abhängig von
der Phasenlage zwischen EL und LO, bipolar sind, ist das einfache EGC-Verfahren beim
Homodynempfang nicht anwendbar. Der homodyne EGC-Empfänger würde sich verhalten wie ein
einzelner - viel zu großer - konventioneller homodyner Detektor.
Beim Heterodynempfang hingegen ist auch mit EGC eine Signalverbesserung zu erwarten, da die NFAR ×
NFAR einzelnen elektrischen Heterodynempfänger jeweils einen positiven Beitrag zum Gesamtsignal
liefern. Da im schrotrauschbegrenzten Fall allerdings ein Element ohne EL-Feldanteil nur zum
Gesamtrauschen beiträgt kann dieses das Gesamtsignal auch verschlechtern. Ob ein EGC-Algorithmus
besser oder schlechter als ein einfacher konventioneller Überlagerungsempfänger ist hängt daher stark
vom Szenario ab.
Verfahren 1 stellt jeweils eine Verbesserung dar, wenn die Intensität auf wenige oder gar nur ein FokusSpeckle konzentriert ist, welches dann aufgrund von AOA-Schwankungen um die axiale Position
wandert. Diese Situation tritt bei Aperturgrößen DRx kleiner oder gleich r0 auf.
Verfahren 2 muss beim Homodynempfang bipolare kontinuierliche Verstärkungsfaktoren zwischen -1
und +1 anwenden um ein optimales Gesamtsignal zu erzeugen. Damit wird gleichzeitig die bei 180° LOEL-Phasenversatz erforderliche Signalinvertierung durchgeführt. Auf die sinnvolle Gewichtung der
Verstärkungsfaktoren wird in diesem Kapitel noch eingegangen.
Das elektrische MRC wirkt also genauso wie eine Amplitudenanpassung des LO-Feldes an die ELVerteilung über dem Array. Durch die linear stärkere elektrische Gewichtung der Elemente mit größerem
SNR erfolgt eine nachträgliche Anpassung an die im jeweiligen Signal enthaltene Schrotrauschleistung.
Ohne eine LO-Phasenregelung ist allerdings keine vollkommene SNR-Regeneration möglich, da eine
Wellenfrontdifferenz im elektrischen nicht mehr korrigiert werden kann.
Beim Heterodynempfang entsteht trotz elektrischer ZF-Regelung eine Polaritätsunsicherheit des
Basisbandsignals, d.h. die Datensignale von den verschiedenen Elementen können zufällig invertiert sein.
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Dies ließe sich durch eine elektronische Korrelationsschaltung beheben, welche die Phasenlage der
einzelnen Signale miteinander vergleicht und gegebenenfalls phasenfalsche Signale invertiert. Da dies nur
mit der Geschwindigkeit der atmosphärischen Störungsänderungen geschehen muss und nicht mit der
Datenrate selbst, ist diese Phasenlagenkorrektur technisch einfach machbar.

6.2.2 Abgewandelte Verfahren
Zwischen dem optimalen MRC-Verfahren und dem SCR bzw. EGC sind nun einige binäre bzw. ternäre
Abwandlungen denkbar. Diese erreichen zwar nicht ganz die gute Performance des MRC, aber durch den
Verzicht auf geregelte Verstärker wird eine erhebliche Reduzierung der Komplexität und des
Kalibrierungsaufwands bei der Empfängerelektronik erreicht:
3.a

3.b

3.c

Selektive monopolare Signalauswahl (Monopolar Threshold Selection, MTS); praktisch eine
Erweiterung von Verfahren 1 auf die Auswahl mehrerer Signale gleichen Vorzeichens. Hierzu ist
eine zu optimierende SNR-Selektionsschwelle erforderlich.
Komplette bipolare Auswahl (Complete Bipolar Selection, CBS); wobei alle Signale entweder
mit +1 oder -1 gewichtet bzw. addiert oder subtrahiert werden. Eine Schwelle ist hier nicht
erforderlich, da sich die Gewichtungspolarisation direkt aus dem Signalstrom-Vorzeichen ergibt.
Ternäre Auswahl mit der Möglichkeit bestimmte Signale - mit zu geringem SNR - auszusparen
(Ternary Threshold Selection, TTS); entsprechend einer Gewichtung mit -1, 0 oder +1. Ebenso
wie bei 3.a ist hierzu eine optimale Schwelle erforderlich, dieses Verfahren kombiniert also 3.a
mit 3.b.

Schematische Übersicht der hier behandelten Diversitätsalgorithmen:

0. EGC

1. SCR

2. MRC
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3.a MTS

3.b CBS

3.c TTS

Bild 6-6: Veranschaulichung der Diversitäts-Algorithmen 0. bis 3.c.

Alle drei abgewandelten Verfahren MTS, CBS und TTS können beim Homodynempfänger eingesetzt
werden. Verfahren 3.b stellt durch den Verzicht auf eine Selektionsschwelle die geringsten
Anforderungen an die Empfängersteuerung, eine optimale Dimensionierung des Arrays bzw. der LOVerteilung ist dann allerdings äußerst wichtig, um nicht unnötig viel LO-Schrotrauschen von wenig
beleuchteten Detektoren am Rand des Arrays einzufangen. Verfahren 3.a ist bei gleichverteilter
Fokusphase mindestens um 3dB schlechter als die bipolaren Verfahren, bietet aber bei großem r0 (nur
wenig kleiner als die Empfangsapertur) eine bessere Empfangsqualität.

Beim Heterodynempfang dagegen machen die bipolaren Verfahren CBS und TTS keinen Sinn, da die
einzelnen Heterodynempfänger nur positive Datensignale aus den Überlagerungsströmen erzeugen.
Aufgrund der erforderlichen Datenpolaritätsentscheidung können allerdings vom Prinzip her das
heterodyne MTS mit dem homodynen TTS gleichgesetzt werden, ebenso das heterodyne EGC mit dem
homodynen CBS.

Kapitel 6: Fokaler Array-Empfänger für den atmosphärischen Überlagerungsempfang
141
_____________________________________________________________________________________________

Nummer des Verfahrens:

0

1

2

3a

3b

3c

Akronym des Verfahrens:

EGC

SCR

MRC

MTS

CBS

TTS

[1]

[0,1]

[-1...+1]

[0,1]

[-1,+1]

[-1,0,+1]

Homodynempfang:

-

X

X

X

X

X

Heterodynempfang:

X

X

X

X

-

-

Wertebereich der
Entscheidungs- bzw.
Gewichtungs-Matrix:

Tabelle 6-1: Anwendbarkeit der Diversitäts-Algorithmen beim Homodyn- und Heterodynempfang

Die Ansteuerung der Signale bzw. deren Verstärkung wird sinnvollerweise durch eine Entscheidungsbzw. Gewichtungs-Matrix dargestellt, je nach Algorithmus beträgt deren Wertebereich [0 ; +1] , [-1 ;
+1] , [-1 ; 0 ; +1] oder [ -1 ... 0 ... +1 ] wie in Tabelle 6-1 dargestellt.

6.2.3 Optimale Schwellen und optimale Gewichtung
Die Verbesserung des Gesamt-SNRs SNRges. bei Array-Receivern bzw. Diversitäts-Empfängern basiert
darauf, dass die n elektrischen Signalamplituden ak kohärent kombiniert werden während die einzelnen
Rauschamplituden σk nur inkohärent addiert bzw. die Rauschleistungen Nk einfach addiert werden. Es
entsteht daher ein quadratischer Abstand zwischen Signalleistungssumme und Rauschleistungssumme.

a
SNRk = k
Nk

SNRges.

2

 n

 ∑ g k ⋅ ak 
k =1

=n
2
∑ gk ⋅ Nk

(6.1)

2

(6.2)

k =1

In (6.2) werden die Gewichtungsfaktoren gk verwendet, welche die in Tabelle 6-1 dargestellten
Wertebereiche haben. Im Fall des schrotrauschbegrenzten Überlagerungsempfängers mit über dem
Detektorarray gleichverteiltem LO sind alle Nk=NLO/k, da diese dann nur durch das LO-Schrotrauschen
NLO gegeben sind. Individuelles Detektor- bzw. Verstärkerrauschen hat dabei nach (2.67) keinen Einfluss.
Bei den Verfahren MRC, MTS und TTS ist jeweils eine optimale Entscheidungs- bzw.
Gewichtungsmatrix erforderlich. Für nur zwei Elemente liegt der Entscheidungs-Schwellwert beim Wert

2 − 1 . Dieser Wert kann aber nicht allgemeingültig für eine beliebige Signalzahl nachgewiesen
werden. Hier wird in den Simulationen für alle Schwellwert-Verfahren ohne weitere Optimierung der
Wert

2 − 1 verwendet, da er sich empirisch als günstiger Wert erwiesen hat.
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Für den MRC-Algorithmus kann gezeigt werden [GAT96], dass das größte Gesamt-SNR entsteht, wenn
jedes Signal proportional seines Verhältnisses zur maximalen Signalamplitude verstärkt wird. Der MRCAlgorithmus liefert damit das beste Ergebnis aller Diversitätsempfänger, er bringt aber auch den höchsten
technischen Aufwand mit sich. Das mittlere Gesamt-SNR wäre dann M ⋅ SNR1 , wobei SNR1 das
mittlere SNR eines einzelnen Elements ist. Hierfür wurden in [GAT96] allerdings gewisse Annahmen
gemacht welche beim FAR nicht unbedingt zutreffen - wie völlig dekorrelierte Signale aus den
Arrayelementen und Rayleigh-Fading, während beim FAR die Fading-Verteilungsfunktion nicht
analytisch bestimmt ist. Außerdem ist eine Bewertung anhand der Langzeit-BEP anstatt des mittleren
SNR sinnvoller, wie bereits am Ende von Kapitel 5 erläutert wurde. Daher wird die Performance des
MRC-FAR im weiteren rein anhand von numerischen Simulationen ermittelt.
Die Anwendung von Diversitäts-Algorithmen wird in der Literatur an verschiedenen Stellen erläutert
([GIB99], [LEE82], [SCH66]).

6.3 Empfängermodell für die Performance-Untersuchungen
6.3.1 Referenzsysteme
Die Performance der hier untersuchten Arrayempfänger wird zur Bewertung jeweils mit folgenden beiden
Referenzsystemen verglichen:
R1:

Ein idealer fokaler Überlagerungsempfänger ohne atmosphärische Störungen mit idealer LOAmplitudenverteilung (also Sombrero) auf einem unendlich großen Detektor. Dies ermöglicht
eine Heterodyneffizienz von eins. R1 stellt damit den idealen best-case zum Vergleich dar.

R2:

Ein optimaler konventioneller Überlagerungsempfänger mit Gauß-LO (Dimensionierung nach
Tabelle 5-1), welcher den gleichen atmosphärischen Störungen wie der untersuchte
Arraydetektor unterliegt.

6.3.2 Untersuchte Systemtypen und deren Wellenlängenabhängigkeiten
Bei der Untersuchung des Arraydetektors werden drei verschiedene Systemtypen unterschieden:
S1:

Unabhängig von jeglichen Linkbudget-Restriktionen wird hier immer eine konstante
Anzahl von Photonen pro Bit auf das Detektorarray vorausgesetzt. Dadurch kann die
Empfängerperformance unabhängig von der wellenlängenabhängigen Quanteneffizienz
und der unabhängig von der Aperturgröße verglichen werden. Durch diese Reduzierung
der Parameterzahl vereinfacht sich die Auswertung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse
erheblich. Als Vergleichswert wird hier immer ein fast fehlerfreier ungestörter idealer
Empfang mit einer BER von 10-9 (entsprechend 8,99 Ph/b beim Homodyn- und 17,98
Ph/b beim Heterodynempfänger) angenommen.

S2:

Es wird das gesamte Übertragungssystem mit idealisiertem Linkbudget (Senderapertur,
Freiraumverlust, Empfängerapertur, Quanteneffizienz) mit in Betracht gezogen. Dabei ist
die Transmitter-Divergenz beugungsbegrenzt (kollimierte Abstrahlung) und damit
wellenlängenabhängig. Ebenso ist die Anzahl Photonen pro Bit bei fester Sendeleistung
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wellenlängenabhängig. Dieser Fall ist also die Erweiterung von S1 auf das gesamte
Übertragungssystem bei beugungsbegrenzter Abstrahlung.
Im System S2 tritt nun der Effekt ein, dass mit steigender Wellenlänge bei gleichem
Sendeteleskopdurchmesser zwar die Senderdivergenz zunimmt und die maximal erreichbare
Empfangsintensität damit kleiner wird - im schrotrauschbegrenzten Empfänger sinken dann mittlere
Photonenzahl und mittleres SNR indirekt proportional mit dem Anstieg der Wellenlänge. Gleichzeitig
nimmt aber auch der Einfluss der turbulenten Atmosphäre ab ( r0 ∼ λ

6

5

) und entsprechend besser wird

auch das SNR eines konventionellen Überlagerungsempfängers vom Typ R2. Lässt man also
technologische Aspekte beiseite (wie die eingeschränkte Verfügbarkeit von geeigneten Lasern bei
"beliebigen" Wellenlängen), so ist unter Berücksichtigung der beugungsbegrenzten Strahlaufweitung ein
integrierter Arraydetektor nur dann von Vorteil, wenn er bei gleicher Sendeleistung bei irgendeiner
Wellenlänge ein besseres SNR erzeugen kann als der konventionelle Überlagerungsempfänger bei
ebenfalls einer frei wählbaren Wellenlänge. Letztere gilt es also zu optimieren.

6.3.3 Voraussetzungen und Randbedingungen
Vor der Analysierung des FAR müssen noch einige technische Detailfragen und Randbedingungen
geklärt werden.
Empfängerempfindlichkeit
Bei allen behandelten Systemen wird immer von Schrotrauschbegrenzung ausgegangen, entsprechend
kann die BEP anhand der einfachen Fehlerintegralformeln aus Abschnitt 2.7 berechnet werden. Ebenso ist
dadurch die Rauschleistungsdichte aus allen Elementen des Detektorarrays bei gleichverteiltem LO
gleich.
Einseitiger und Balanced Receiver
In den Bildern 6-3 bis 6-5 wurden nur die einseitigen Empfängerbauformen skizziert. Um das gesamte EL
zu nutzen ist entweder ein Balanced-Receiver erforderlich (was allerdings etwa eine Verdoppelung der
Komplexität mit sich bringen würde) oder eine (für den LO sehr verlustreiche) unsymmetrische
Überlagerung mit nur einem Empfangszweig. Bei letzterem wäre die vorteilhafte GleichtaktUnterdrückung des LO-Intensitätsrauschens (RIN) durch einen Balanced-Receiver nicht gegeben, dieses
Problem kann aber anderweitig gelöst werden. Um durch diese technischen Restriktionen die Betrachtung
nicht weiter zu verkomplizieren, wird hier immer von einer kompletten Nutzung des gesamten ELSignals im Überlagerungsempfang ausgegangen ohne Rücksicht auf die bereits in Kapitel 1 behandelten
Aspekte von einseitigem und Balanced-Receiver.
Array-Regelung bzw. Verstärker-Ansteuerung
Es wird hier im weiteren immer von einer optimalen Ansteuerung der Signalverarbeitung ausgegangen,
d.h. auf die Verfahrensweise wie die idealen Steuersignale erhalten werden wird nicht eingegangen. Da
für den Homodynempfang keine Phasenfrontfehlerinformation bereitsteht (es soll ja auf die mit
Nachteilen verbundene Wellenfrontmessungen verzichtet werden) ist die direkte closed-loop Regelung
anhand der einzelnen Signale nur äußerst schwierig zu bewerkstelligen.

144
_____________________________________________________________________________________________

Hier kann stattdessen eine einfache trial-and-error-Strategie angewandt werden. Das bedeutet für die
binären Entscheidungsverfahren 0., 1. und 3.a bis 3.c, dass alle "Schalterstellungen" (vgl. Bild 6-6)
einzeln durchprobiert werden und diejenigen Stellungen, welche zu einer Verbesserung des GesamtSNRs führen, beibehalten werden. Geschieht dies sehr viel schneller als die Änderung der gestörten
Wellenfront (deren Bandbreite reicht bis etwa 1kHz), so kann während eines gesamten DurchtestVorgangs die Arraysignalverteilung als konstant ("frozen") betrachtet werden.
Beim kontinuierlichen MRC müssen dabei nicht alle möglichen Verstärkungsstufen ausprobiert werden,
sondern nur solche Änderungsrichtungen verfolgt werden, die eine Verbesserung des Gesamtsignals
bewirken.
LO-Phasenregelung
Der Arrayalgorithmus-Steuerung zusätzlich überlagert ist noch - in einem anderen Spektralbereich als die
Arraysignalregelung - die LO-Phasenregelung (OPLL, Optical Phase Locked Loop). Hierfür können
Standardverfahren angewandt werden wie sie z.B. in [DAV04A], [BEN87, S.297] oder [FRA88]
dargestellt sind. Diese sind nicht Gegenstand dieser Arbeit.
Verkippungs-Tracking
Ein Ausregeln der Gesamt-Einfallswinkelschwankungen (Tip-Tilt-Tracking, TTT) lässt sich beim
beugungsbegrenzten Überlagerungsempfänger besonders bei kleinen Aperturen in der Größenordnung
von r0 vorteilhaft einsetzen. Eine Reduktion der benötigten Arrayelemente um den Faktor 1

2 kann

erwartet werden, solange DRx<<L0 ist [LUK95].
Hier wird allerdings bewusst auf den Einsatz von TTT verzichtet um eine bessere Vergleichbarkeit mit
den Referenzsystemen R1 und R2 - welche ebenfalls kein TTT beinhalten - zu erreichen. Außerdem wird
damit ein System untersucht, welches auf rein integriert-elektronischen Maßnahmen ohne mechanische
Elemente basiert.
Spalt zwischen den Elementen
Technisch bedingt lässt sich ein integriertes Array von Photodetektoren nicht ohne abgrenzende Abstände
bzw. Spalten zwischen den einzelnen Elementen herstellen Hier könnte man also einen Verlust vermuten.
Es hat sich aber in Messungen gezeigt, dass die im Spalt erzeugten Photoelektronen von den elektrischen
Feldern der angrenzenden Detektorelemente quasi abgesaugt werden und damit nicht verloren gehen
[WAN98]. Eine Berücksichtigung der Spaltflächen als Verlust ist daher nicht angebracht, solange sie
genügend schmal (wenige µm) relativ zur Dicke des Halbleiters bleiben - was technisch ohne weiteres
möglich ist.
Zusätzlicher Schrotrauschverlust
Wie schon in Kapitel 5 gezeigt, ergibt sich eine runde Langzeit-Intensitätsverteilung im Fokus. Da hier
aber nur mit quadratischen Arrays gearbeitet werden soll, werden die Ecken der FAR-Arrays geringer
ausgeleuchtet als der zentrale Bereich. Die Detektoren in den Ecken erzeugen daher bei gleichverteiltem
LO ein erhöhtes zusätzliches LO-Schrotrauschen. Alle hier behandelten Algorithmen mit Ausnahme von
EGC und CBS können diesen Verlust aber durch Ausschalten der geringer ausgeleuchteter Elemente
vermeiden.
Codierung
Es werden bei der Untersuchung des FAR keine weiteren empfangsverbessernden Maßnahmen wie
Fehlersicherungscodes betrachtet.
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6.3.4 Vorgehensweisen zur Performance-Analyse
Messungsbasierte Analyse
In [GIG00] werden einige der oben eingeführten Arrayempfänger durch eine Simulation unter
Verwendung von gemessenen Feldsamples untersucht. Die Samples wurden dabei durch Messungen mit
einem Shack-Hartmann-Sensor am Teleskop der ESA-OGS auf Teneriffa gewonnen [GIG00A]. Da die
dortige Auswertung aber nur für ein spezielles Übertragungsszenario gültig ist (GEO-Downlink zu einem
in einer Hochebene positionierten astronomischen Teleskop mit festem Empfangsaperturdurchmesser
DRx), werden in diesem Kapitel mittels umfangreicher Simulationen allgemeingültigere Aussagen zum
FAR erarbeitet.
Beschreibung des Simulationsaufbaus
In Kapitel 4 wurden bereits die verschiedenen Simulationsverfahren für die optische Propagation unter
BIT diskutiert. Hier wird nun wieder auf die numerische Feldpropagation mit Phasescreens
zurückgegriffen. Dazu wurde eine umfangreiche Datenbank aus Feldsamples mit Wellenlängen von
532nm bis 5µm, Turbulenzstärken Cn2 von 10-13 m-2/3 bis 10-17 m-2/3, l0=5mm und 20mm, L0=1m, und
Propagationsdistanzen von 200m bis 10km erstellt. Dabei wurde immer das modifizierte
Brechungsindexspektrum verwendet. Propagiert wurden ebene Wellen mit einer lateralen Ausdehnung
von etwa 4m mal 4m und einer Feldauflösung von 2mm. Die statistischen Feldparameter (ρI , r0 und σI2)
wurden jeweils bestimmt und die Samples dementsprechend kategorisiert. Damit standen schließlich für
einen großen Feldparameter-Wertebereich passende Feldsamples zur Verfügung. Aus diesen wurden in
einer Rechnersimulation des FAR jeweils 225 Apertur-Feldverteilungen gebildet, numerisch fokussiert
und mit den verschiedenen Ausführungen des FAR (bezüglich Arrayauflösung, Elementgröße und
angewandtem Diversitätsalgorithmus) ausgewertet. Bild 6-7 gibt diesen Simulationsaufbau wieder. Die
Begrenzung auf 225 Samples war aufgrund der hohen Rechenzeit erforderlich.

Bild 6-7: Vorgehensweise bei der FAR-Simulation: In einer Datenbank abgespeicherte und anhand
r0, σI2 und ρI klassifizierte Felder werden zur Berechnung der FAR-Performance herangezogen.
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6.4 Array-Dimensionierung - verschiedene Ansätze
Es wäre naheliegend, immer eine beliebig große Arrayfläche mit möglichst kleinen Einzelelementen zu
verwenden, um eine optimale Auflösung der fokalen Feldverteilung zu erreichen. Der Aufwand hierfür
würde aber schnell unvertretbar groß. Ziel einer Optimierungssimulation ist es daher, mit einer
vorgegebenen Arraydimension NFAR (mit Elementanzahl = NFAR2) eine minimale Langzeit-BER zu
erreichen. Hierzu ist die Kenntnis der jeweils optimalen Elementgröße unter den gegebenen
Randbedingungen erforderlich.

6.4.1 Array-Dimensionierung anhand einfacher geometrischer Überlegungen
Die kleinsten Strukturen im fokalen Speckle-Muster sind durch die Empfangsapertur und die Fokuslänge
bzw. die f# des Teleskops vorgegeben. Damit kann bereits der maximale sinnvolle Durchmesser eines
einzelnen Detektorelements grob festgelegt werden. Umgekehrt bestimmt das r0 die Größenordnung der
maximalen Ausdehnung des fokalen Speckle-Musters und damit des Arrays.
Für die Performance-Simulationen werden quadratische Arrays verwendet. Da sich im ungestörten Fall
beim fokalen Array ein zentraler EL-Spot ergibt, sollte die Detektorstruktur ein zentrales Element mit
maximal der Größe dieses minimalen Spots aufweisen. Daher müssten Arrays mit ungeraden
Kantenlängen (9, 25, 49, 81, 121, 169) eine bessere mittlere Performance aufweisen. Um sich in der
Elementanzahl nicht zu sehr einzuschränken, wurden in der Simulation aber auch gerade Arraygrößen
untersucht (mit NFAR: Elemente entlang einer Array-Kante).
Die Anzahl der Arrayelemente möchte man üblicherweise möglichst klein halten um den technischen
Aufwand zu minimieren. Oberhalb einer gewissen Elementeanzahl muss das mittlere Gesamt-SNR
asymptotisch in eine Sättigung gehen (eine Erhöhung der Arrayauflösung bringt dann kaum mehr
Gewinn). Die hierzu erforderliche Arraydimensionierung wird im folgenden bestimmt.
Dabei werden die Empfangsleistungsschwankungen - welche das mittlere SNR nicht beeinflussen und nur
durch Aperturmittelung reduziert werden können - außer acht gelassen. Eine einfache
Dimensionierungsvorschrift kann für runde Strukturen anhand des Friedparameters abgeleitet werden aus
folgendem Verhältnis (mit dem Optimierungsfaktor kopt, der Array-Kantenlänge LFAR' und der
Kantenlänge des Einzelelements lFAR'):

DRx
L '
= kopt ⋅ FAR
r0
lFAR '

(6.3)

Dabei sind die minimal möglichen fokalen Strukturgrößen und damit der Durchmesser eines Elementes
durch den Teleskopaperturdurchmesser DRx gegeben (vgl. Kapitel 5). Das gesamte fokale Array sollte
eine durch r0 gegebenen Abmessung LFAR' haben. Hier wird dafür zunächst die Formel für den
Durchmesser des ersten Nullstellenringes eines Teleskops mit Aperturdurchmesser r0 angewandt nach
Gleichung (5.12). Dieser Durchmesser entspricht etwa dem 2,5-fachen des FWHM der LangzeitIntensitätsverteilung im Fokus. Damit ist eine gute Abdeckung des fokalen Musters gewährleistet. Die
Größe des einzelnen Elements lFAR' wiederum entspricht dem Beugungsmuster der Teleskopapertur DRx.
Die folgenden drei Formeln fassen diese erste - rein geometrische - Dimensionierung zusammen, NFAR
wird dabei als die Arraydimension bezeichnet:
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Elementkantenlänge lFAR ' = D f − Airy , N 1 = 2, 44 ⋅ λ ⋅

Array − Kantenlänge LFAR ' = 2, 44 ⋅ λ ⋅

2

f
DRx

f
r0

 L '  D 
Elemente − Anzahl = ( N FAR ') =  FAR  =  Rx 
 lFAR '   r0 
2

(6.4)

(6.5)

2

(6.6)

NFAR beträgt für typische Anwendungsfälle zwischen 2 und 9. Bei der Dimensionierung nach (6.4) bzw.
(6.5) kommt es zu einer Fehlanpassung zwischen quadratischen Elementen bzw. quadratischer Arrayform
und der ansonsten runden Musterstrukturen. Es ist daher davon auszugehen, dass in der Praxis eine
größere Anzahl von Arrayelementen zum erreichen einer maximalen Performance erforderlich ist.

6.4.2 Array-Dimensionierung anhand Heterodyneffizienz-Optimierung
Der ideale LO muss dem off-axis Feldstärkeabfall des Empfangsfeldes (im ungestörten Fall hat diese
Sombrero-Form) möglichst gut folgen. Aus der prinzipiellen Fehlanpassung von Rx-Feldform zum
gleichverteilten ("flat-top") LO resultiert eine deutlich kleinere ideale Elementgröße. Diese wurde durch
Rechnersimulationen ermittelt, das Ergebnis ist in Bild 6-8 dargestellt. Der bei kleinen Radien steilere
Anstieg des quadratischen Detektors gegenüber dem kreisförmigen ergibt sich aufgrund der etwas
größeren Detektorfläche (da die Elementkantenlänge gleich dem Elementdurchmesser gesetzt wird) und
der damit effizienteren Ausnutzung des Empfangslichtes (vgl. Integralgrenzen der Heterodyn-EffizienzFormel, Kapitel 2). Das frühere Maximum ergibt sich dann daher, dass der quadratische Detektor früher
den negativen ersten Ring des Sombreros mitintegriert als der runde. Sowohl quadratischer als auch
runder Detektor mit flat-top-LO fallen bei größerer Fläche wieder ab, da die Übereinstimmung der Felder
über der PD-Fläche dann stark zurückgeht. Beim gaußförmigen LO dagegen stimmen die Feldformen so
gut überein, dass die Heterodyn-Effizienz bei hohem Wert stagniert.
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Bild 6-8: Heterodyn-Effizienz in Abhängigkeit von der Detektorgröße und -Form. Der im FAR
zutreffende Fall ist "quad-PD" mit "flat-top-LO" (dicke durchgezogene Linie), ein kreisrunder
Detektor mit flat-top-LO erreicht maximal eine geringfügig höhere HE bei etwas größerem Detektor
(gepunktet). Der Fall mit einem gaußförmigen LO (strichpunktiert) würde gleichzeitig die höchste
Heterodyneffizienz und den größten Detektor ermöglichen. Der Betrag der Fokusfeldverteilung
("Sombrero", dünne durchgezogene Linie) ist zum Vergleich ebenfalls dargestellt.

Es ergibt sich ein Heterodyn-Effizienz-Verlust zwischen quadratischem Detektor mit "flat-top-LO"
gegenüber dem optimierten konventionellen Einzeldetektor mit Gauß-LO (strichpunktiert) von etwa 17%.
Gleichzeitig ergibt sich hierfür eine im Vergleich zu den Überlegungen in Abschnitt 6.4.1 doch deutlich
kleinere ideale Elementkantenlänge und damit eine größere Anzahl erforderlicher Detektoren. Die
Ergebnisse der numerischen Optimierung von Bild 6-8 sind in Tabelle 6-2 zusammengefasst
( f # = Fokuslänge / Aperturdurchmesser ):

Detektorform & LO ↓

maximale HE

Lhalbe Kante / Rf-Airy-N1
bzw. RPD-ideal / Rf-Airy-N1

PD-Kantenlängeoptimal
bzw. PD-Durchm.optimal

quad. PD & flat-top

0,69

0,60

1, 46 ⋅ λ ⋅ f #

kreis-PD & flat-top

0,72

0,72

1, 75 ⋅ λ ⋅ f #

kreis-PD & Gauß

0,83

0,93

2, 27 ⋅ λ ⋅ f #

Tabelle
6-2:
Auswertung
der
Optimierungssimulation
zur
Detektorgröße:
maximal erreichbare HE und entsprechende PD-Abmessungen relativ zum Radius der ersten AiryNullstelle Rf-Airy-N1. Zum Vergleich sind die Werte für einen runden Detektor angegeben (vgl. Kapitel 5)
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Dabei wird eine kreisförmige Teleskopapertur ohne Abschattung angenommen. Für den Fall des
gaußförmigen LOs mit kreisförmiger PD wurde die optimale LO-Felddimensionierung aus Tabelle 5-1
verwendet. Es ist offensichtlich, dass auch im ungestörten Fall mit der für das FAR gewählten
Konstellation (planer LO und quadratischer Detektor) nur maximal 69% der idealen Performance erreicht
werden. Dies entspricht einem systematischen Verlust von -1,6dB.
Damit ergeben sich nun
Dimensionierungsvorschriften:

folgende

-

anhand

der

Heterodyn-Effizienz

Elementkantenlänge : lFAR '' = 1, 46 ⋅ λ ⋅

Array − Kantenlänge : LFAR '' = 2,44 ⋅ λ ⋅

2

Elemente − Anzahl :

( N FAR '')

2

gefundenen

f
DRx

(6.7)

f
r0

(6.8)

D 
 L '' 
=  FAR  = 2,79 ⋅  Rx 
 lFAR '' 
 r0 

-

2

(6.9)

Der Wert nach (6.9) ist erheblich größer als der sich zunächst aufgrund der einfachen geometrischen
Überlegungen nach (6.6) ergebende, was sich im technischen Aufwand auswirkt. Die größere Anzahl
beruht darauf, dass die optimale Elementgröße nach Tabelle 6-2 kleiner als der AiryNullstellendurchmesser ist.

Die FAR-Dimensionierung nach (6.7) bis (6.9) kann anhand der Langzeit-BER durch die Simulation
überprüft werden. Exemplarische Simulationsergebnisse hierfür werden im folgenden Bild dargestellt.
Die Begriffe Bitfehler-Wahrscheinlichkeit (BEP) und Bitfehler-Ratio (BER) werden im folgenden
gleichbedeutend verwendet.
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Bild 6-9: BEP des FAR bei leicht variierender Einzelelementgröße: Es ist jeweils die BEP des Empfängers
mit dem MRC-Algorithmus über einem Elementgrößefaktor (Abszisse) aufgetragen, letzterer ist normiert
auf die Elementgröße lFAR'' nach Gleichung (6.7). Jeder Graph steht für einen Wert von DRx/r0 und die
Arraydimension (NFAR von 1 bis 12, Graphenlinien von oben nach unten) dient jeweils als Parameter. Die
Linie für die nach (6.9) gefundene Arrayauflösung NFAR ist jeweils dick eingezeichnet. Die BEP des
konventionellen Überlagerungsempfängers R2 ist jeweils strichpunktiert eingezeichnet. r0 ist in dieser
Simulation konstant bei 18cm und λ=1550nm. Statt DRx wird in den Bildern D verwendet.

Man erkennt anhand Bild 6-9, dass die Dimensionierung des Einzelelements nach Gleichung (6.7) nicht
automatisch die beste Langzeit-BEP bewirkt. Vielmehr ist der optimale Wert immer noch zusätzlich von
der Array-Auflösung und dem DRx/r0 abhängig. Die Performance-Abnahme zu kleinen EinzelelementAbmessungen hin liegt an der dann insgesamt zu kleinen Empfangsarray-Fläche. Dann wird nicht mehr
die gesamte EL-Leistung empfangen und zusätzlich nimmt die Aperturmittelung ab. Die Abnahme zu
größeren Einzelelement-Abmessungen beruht dagegen auf den dann relativ zur minimalen
Specklemusterstruktur zu großen Einzelelementen, das Muster kann hier also nicht mehr ausreichend
aufgelöst werden.
Offensichtlich wird also mit der Dimensionierungsvorschrift anhand der Überlagerungseffizienz
nach Gleichungen (6.7) bis (6.9) noch nicht die optimale Dimensionierung gefunden.
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6.4.3 Arraydimensionierung anhand von Simulationsauswertungen
Da die bisherigen analytischen Überlegungen zur Arraydimensionierung keine optimalen Ergebnisse
lieferten, wird nun mittels Simulationen jeweils diejenige Elementgröße ermittelt, welche für eine
vorgegebene Arraydimension und Feldqualität die geringste Langzeit-BEP beim MRC-Receiver ergibt.
Damit wird der optimale Kompromiss zwischen den Verlusten aufgrund zu kleiner Gesamtarrayfläche
("FAR-Überstrahlung"), aufgrund schwankender Empfangsleistung (Szintillationsverluste bzw.
ungenügende Aperturmittelung) und aufgrund ungenügender Array-Auflösung (NFAR << DRx/r0)
gefunden, ohne dass möglicherweise irreführende Vorabannahmen eingeführt werden.

Bild 6-10: Optimierung der Element-Kantenlänge ( = hier jeweils die Abszisse, skaliert in λ * Fokuslänge
/ 2,048m ) anhand der BER in Abhängigkeit von der Arraydimension. Jeder Plot ist für einen anderen
Aperturdurchmesser DRx (im Plot als DA bezeichnet). Die Arraydimension läuft in jedem Graphen von 1
(oberste Linie) bis 9 (unterste Linie im Minimum). Die absoluten Aperturgrößen betragen (Graphen von
links oben bis rechts unten): 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 70cm, 1m. Das r0 beträgt immer
10cm, die Intensitätskorrelationslänge ρI=2,1cm. Die Wellenlänge in dieser Simulation ist 1,064µm, das
konstante Cn2=10-15m-2/3, mit l0=5mm und L0=1m bei einer Propagationsdistanz über 4km. Die
gepunkteten horizontalen Linien markieren die jeweilige BEP des konventionellen Empfängers (R2).

Die Empfängerperformance wird bei kleinen Aperturdurchmessern (die obersten drei Graphen in Bild
6-10) noch durch die starken Empfangsleistungsszintillationen beschränkt, hier liefert auch eine beliebig
hohe Arraydimension keine besseren BEPs als etwa 10-4. Überschreitet DRx/ρI etwa den Faktor 7 so wird
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das Empfangsleistungsfading vernachlässigbar und der FAR bietet die besten BEPs. Das Ergebnis wird
dann für DRx/r0 > 5 wieder schlechter. Wie bereits in Abschnitt 4.4 gezeigt wurde ist der Fried-Parameter
üblicherweise deutlich größer als der Intensitätskorrelationsradius ρI, was eine vorteilhafte
Dimensionierung erleichtert.
Zu großen Aperturen hin wird die Genauigkeit der Simulation durch die numerische Matrixauflösung
begrenzt. Der Faktor 2,048m bei der Skalierung der Elementgröße beruht auf der in der Simulation
verwendeten Matrixauflösung.
Die optimale Elementdimensionierung in Abhängigkeit von der Arraydimension ist nochmals in Bild
6-11 zusammengefasst dargestellt, dazu wurden die Minima aller Kurven aus Bild 6-10 ermittelt.

Bild 6-11: Optimale Elementkantenlänge (für minimale BEP) in Abhängigkeit von der
Arraydimension und dem Aperturdurchmesser (hier DA statt DRx). Die Arraydimension (von 1 bis 9)
ist als Abszisse aufgetragen und die Kantenlänge - als Vielfaches von λ*Fokuslänge/2,048m - als
Ordinate. Die verschiedenen Kurven gelten jeweils für unterschiedliche Aperturdurchmesser (siehe
Legende rechts oben). Diese Kurven sind das Ergebnis der exemplarischen Untersuchung des bereits
für Bild 6-10 verwendeten Propagationsszenarios.

Aus Bild 6-11 erkennt man, dass die optimale Elementkantenlänge für kleine Arraydimensionen (1 oder
2) und kleine DRx/r0 (<2) größer oder gleich dem Wert nach Gleichung (6.5) ist und dann schnell
erheblich kleiner wird. Für große DRx/r0 (etwa größer fünf) dagegen ist der Wert nahezu konstant und
halb so groß wie nach (6.5).
Mit den vorangegangenen Überlegungen lässt sich nun durch die Auswertung verschiedener FeldSamples und bei variierender FAR-Dimensionierungen folgende empirische Dimensionierungsvorschrift
für die optimale Elementgröße finden (also für eine minimale BEP):
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lFAR =

λ⋅ f 
DRx

⋅ 1,7 ⋅ e


Geltungsbereich von (6.10):

− N FAR −1 ⋅ ( r0 / 1m )

0,3

+

2µm DRx
⋅

λ


1m 


(6.10)

0,5µm < λ < 5µm
2 < NFAR ≤ 9
0,01m < r0 < 0,5m

Diese Formel lässt sich nicht mittels physikalisch motivierter Annahmen herleiten sondern wurde rein
empirisch gefunden. Der erste Summand in der Klammer bewirkt einen negativ-exponentiellen Verlauf
dessen Abfall schwach von r0 abhängt. Der zweite Summand berücksichtigt ein wellenlängenabhängiges
asymptotisches unteres Limit der Elementgröße, welches bei allen Simulationen beobachtet wurde.

Bild 6-12: Dimensionierungsvorschrift nach (6.10) für die gleichen Randbedingungen wie in Bild 6-11.
bzw. die Simulation für Bild 6-10.

Die Empfangsleistungsschwankungen bzw. die ungenügende Aperturmittelung bei Aperturen die kleiner
als etwa 7·ρI sind, beeinflussen zwar - wie bereits bei Bild 6-10 diskutiert - die BEP sehr stark. Dies hat
aber keinen Einfluss auf die optimale Auslegung bei vorgegebener FAR-Dimension, da alle
Dimensionierungen des fokalen Arrays davon gleich stark betroffen sind.
Mit dieser Dimensionierungsvorschrift kann nun die mit einem FAR erreichbare Empfängerperformance
gezielt untersucht werden. Um die Darstellung nicht zu stark auszuweiten werden auch die anderen
Array-Algorithmen in der gleichen Weise dimensioniert. Auf den Nachweis der optimalen
Dimensionierung für diese Algorithmen wird hierzu verzichtet. Der konventionelle Empfänger (R2) wird
weiterhin nach Tabelle 5-1 dimensioniert.
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6.5 Diskussion der FAR-Performance mit verschiedenen Diversitätsalgorithmen
Hier werden zunächst die verschiedenen Diversitäts-Algorithmen qualitativ miteinander verglichen,
während im Abschnitt 6.6 dann der FAR mit dem MRC-Algorithmus ausführlich untersucht und
optimiert wird. Hierbei wird der Systemtyp S1 (der Empfangsapertur angepasste Signalintensität)
angewandt. Als Beispiel-Szenario wird immer eine plane Welle mit 1,064µm Wellenlänge verwendet,
welche 4km turbulente Atmosphäre mit Cn2=10-15m-2/3 passiert hat. Damit ergeben sich: r0=0,1m,
ρI=0,022m und σI2=0,43. Es handelt sich damit um ein gerade noch schwach-turbulentes Szenario. Das
SNR weist exemplarisch folgende Verteilungen in Abhängigkeit von der Arrayauflösung auf:

Bild 6-13: Verteilungsfunktionen des SNRs für DRx=2·r0. Abszisse: lineares SNR, Ordinate: Anzahl der
Samples (von jeweils insgesamt 225). Die Arraydimension NFAR wird von 1 (Plot links oben) bis 9
(rechts unten) gesteigert bei jeweils optimaler Elementgröße nach (6.10). Im Graph wird DA anstatt DRx
verwendet.

Bei dem in Bild 6-13 ausgewerteten Szenario liegt der Aperturdurchmesser DRx nahe bei r0. Bei der
Arraydimension NFAR=1 (links oben) stimmen die SNR-Verteilungen aller Arrayalgorithmen
verständlicherweise gut mit der Verteilung beim R2 überein. Es handelt sich dann fast um den gleichen
Empfängertyp, nur mit quadratischer statt runder Detektorform. Mit wachsendem NFAR wandern die
Verteilungen von MRC und MTS nach rechts, also zu größeren SNRs. EGC und SCR bleiben zu diesen
etwas zurück. Dies liegt beim EGC am mit der Gesamt-Arrayfläche wachsendem LO-Schrotrauschen und
beim SCR an der nach (6.10) zu kleinen Detektorfläche. Trotzdem weisen EGC und SCR weniger
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extreme Fadingereignisse auf als der R2, könnten also noch eine bessere Langzeit-BEP liefern, was später
noch in Bild 6-15 dargestellt wird.

Bild 6-14: Verteilung der SNR-Samples für DRx=10·r0 , weitere Randbedingungen wie in Bild 6-13.

Für ein DRx>>r0 (Bild 6-14) sind die R2-SNRs annähernd negativ-exponentiell verteilt (Plot links oben)
und damit sehr ungünstig. Es ergibt sich mit wachsender Arraydimension eine starke Verbesserung für
die Array-Algorithmen. Der SCR-Algorithmus weist hierbei wieder die ungünstigste und der MRCAlgorithmus die beste Verteilung auf. Der simple EGC-Algorithmus scheint nur geringfügig schlechter
als der MTS-Algorithmus. Dies wird auch durch die optimale Arraydimensionierung nach Gleichung
(6.10) gefördert, welche verhindert, dass es viele nur vom LO-bestrahlte Randelemente gibt. Letztere
würden nämlich den EGC, welcher kein Abschalten von ungünstigen Elementen erlaubt, deutlich
verschlechtern.
Die beiden Fälle

DRx=2⋅r0

und

DRx=10⋅r0

werden im weiteren Abschnitt exemplarisch

untersucht.
Aus den SNR-Werten lassen sich nun das mittlere SNR und die Langzeit-BEP bei den verschiedenen
Aperturdurchmessern und Arraydimensionen berechnen. Die nächsten beiden Bilder zeigen diese
Parameter, aufgetragen über der Arraydimension.
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Bild 6-15: Mittleres SNR in dB (links) und die BEP (rechts) der verschiedenen Algorithmen (siehe
Legende im rechten Plot) für N=1..9 und DRx=2·r0. Als Abszisse dient beides mal die Arraydimension NFAR
von 1 bis 9. Die gestrichelte Linie im linken Bild ist das ideale SNR des R1 (bei 18,6dB) und die untere
gerade Linie ist der R2. Im rechten Bild erreicht der R1 exakt eine BEP von 10-9 (Linie mit Sternen am
unteren Graphenrand).

Für einen Aperturdurchmesser nahe bei r0 (Bild 6-15) ist die Verbesserung des mittleren SNR beim FAR
gegenüber dem R2 noch moderat. Das mittlere SNR des SCR-Algorithmus (mit Kreisen markierte Linie)
wird bei großer Arraydimension sogar schlechter als der konventionelle Empfänger, da er mit nur einem
Element zu wenig fokale Empfangsleistung sammelt. Die Verringerung der Langzeit-BEP ist mit den
Arrayempfängern immens, wie das rechte Bild zeigt (von BEP=0,08 beim R2 auf fast 10-7 beim MRC mit
NFAR=9).

Bild 6-16: Mittleres SNR und Langzeit-BEP der verschiedenen Algorithmen für N=1..9 und DRx=10·r0.
Randbedingungen ansonsten wie in Bild 6-15. Das mittlere SNR des R2 hat hier bereits negative
dB-Werte und liegt daher außerhalb des dargestellten Bereichs im linken Graphen.
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Für ein DRx>>r0 (Bild 6-16) ist das mittlere FAR-SNR um ein Vielfaches größer als beim R2 (letzteres ist
im linken Bild aufgrund der Achsenlimits nicht mehr dargestellt). Da die R2-BEP bereits äußerst schlecht
ist, fällt die absolute Verbesserung der Fehlerrate allerdings aufgrund der in diesem Bereich sehr flachen
BEP-Kurve nicht mehr so dramatisch aus wie im Bild 6-15. Es wird selbst bei NFAR=9 gerade mal eine
BEP von 10-3 erreicht, allerdings erreicht der konventionelle R2 hier nur BEP=0,25.
Es lässt sich nun der Verlust* der verschiedenen Empfängertypen im Vergleich zum idealen Empfänger
R1 - bezogen auf die Bitfehlerwahrscheinlichkeit - auswerten.

Bild 6-17: Verlust der verschiedenen Verfahren (siehe Legende rechts oben) bezüglich dem idealen
Empfänger R1 bei BEP=10-9, für DRx=2·r0 und NFAR=5. Das Übertragungsszenario ist das gleiche wie für
Bild 6-13 und wird am Anfang von Abschnitt 6.5 beschrieben. Die Abszisse gibt den Verlust bzw. die
zusätzlich erforderliche mittlere Leistung in dB relativ zum idealen Empfänger R1 an, die Ordinate ist die
damit erreichte BEP. Zusätzlich ist ein Koordinatenkreuz bei BEP=10-4 eingezeichnet, um auch einen
Vergleich mit dieser Ziel-BEP zu ermöglichen.

In Bild 6-17 erkennt man deutlich den Empfindlichkeits-Abstand zwischen den verschiedenen
Diversitätsverfahren und zum idealen Empfänger R1. Dieser Abstand beträgt jeweils einige wenige dB,
während der konventionelle Empfänger R2 bereits mit ca. 30dB Verlust weit abgeschlagen ist.

*

Elektrischer und optischer Leistungsverlust:
Beim kohärenten Überlagerungsempfang ist der optische Leistungsverlust proportional dem elektrischen, was die
Interpretation der Verlustkurven (z.B. Bild 6-17) vereinfacht.
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Die Simulation von besonders schlechten Empfängern wie dem R2 oder dem FAR mit NFAR≤2 stößt
numerisch an ihre Zuverlässigkeitsgrenzen, da bei der dann sehr hohen Streuung der BEP-Werte die
Sample-Anzahl sehr groß sein müsste. Letztere ist hier allerdings aufgrund der langen Simulationszeit auf
225 beschränkt. Es kann dann zu starken Verzerrungen der Kurven kommen, wenn wenige sehr schlechte
Ausreißer bei den SNR-Werten auftreten. Daher liefert auch der Vergleich mit dem idealen R1 eine
bessere Einschätzung beim Algorithmenvergleich als der Vergleich mit dem nur unsicher zu bewertenden
R2.
Wie Bild 6-18 zeigt hält sich für DRx>>r0 der Verlust beim FAR mit 12dB noch in akzeptablen Grenzen,
während der konventionelle R2 praktisch nicht mehr einsetzbar ist (mehr als 40dB Verlust).

Bild 6-18: Verlust der verschiedenen Verfahren bezüglich R1 bei BEP=10-9 für DRx=10·r0 und NFAR=5,
gleiches Szenario wie bei Bild 6-14. MTS und EGC haben hier nahezu die gleiche Wirkung. Die Kurve für
R2 ist durch statistische Ausreißer verzerrt. Weitere Erläuterungen siehe Bild 6-17.

Diskussion der verschiedenen Algorithmen
Bei diesen Auswertungen ist zu bedenken, dass auch ein beliebig hoch auflösendes Array aufgrund der
Empfangsleistungsschwankungen (Leistungsszintillation) bei kleinen Aperturen nicht an den idealen
(ungestörten) Empfänger R1 heranreichen kann. Nur durch Aperturmittelung wird der
Szintillationseinfluss reduziert und die Arrayalgorithmen können die restlichen Fehler ausregeln. Der
BEP-Anstieg zu kleinen DRx/r0 hin ist also nur durch das Szintillationsfading bedingt. Es ist daher beim
FAR - wie auch beim Direktempfänger - immer ein DRx/ρI >>1 anzustreben, um einen kleinen
Aperturmittelungsfaktor (d.h. eine starke Aperturmittelungswirkung) zu erreichen. In den Simulationen
hat sich ein Wert von DRx/ρI ≥ 7 als ausreichend herausgestellt. Nach Gleichung (5.6) ist damit der
Aperturmittelungsfaktor AAF auf den Wert 0,046 abgesunken. Der Einfluss von EmpfangsleistungsFading kann zwar - wie im Kapitel 7 noch kurz erläutert wird - durch geschickte Kanalcodierung in
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Kombination mit Interleaving stark reduziert werden. Bei hohen Datenraten ist dies allerdings kaum
praktikabel.
EGC
Equal-Gain Combining ist bei optimaler Arraydimensionierung (kaum Elemente ohne Empfangssignal)
und Heterodynempfang nur wenig schlechter als die beiden besten Verfahren MTS und MRC.
SCR
Das Single-Selection Combining verschwendet aufgrund seiner Einschränkung auf nur ein Element zu
viel Empfangsleistung um mit den anderen Verfahren konkurrieren zu können. Es ist im FAR nur für
Szenarien mit dominanten Angle-of-Arrival-Schwankungen und DRx≈r0 einigermaßen sinnvoll einsetzbar.
Diese Szenarien sind aber eher unwahrscheinlich. SCR wird erfolgreicher bei Diversitätskanälen mit sehr
wenigen (typ. zwei) Empfangssignalen eingesetzt, welche zueinander negativ korreliert sind. Dies ist hier
bei DRx>r0 kaum der Fall.
MTS
Das MTS-Verfahren erzielt fast immer sehr gute Ergebnisse welche nur wenige dB vom MRC entfernt
liegen. Damit ist MTS das zu bevorzugende Verfahren in Fällen, bei denen das MRC-Verfahren technisch
zu aufwendig ist. Dem MTS beim Heterodynempfang entspricht beim Homodynempfang der TTS.

6.6 Bewertung des FAR mit Maximum Ratio Combining (MRC)
Im Folgenden wird nun die Leistungsfähigkeit des optimalen Verfahrens "MRC-FAR" noch eingehender
betrachtet. Hierzu wird das mittlere SNR und die Langzeit-BEP in Abhängigkeit von der FAR-Dimension
NFAR und dem Verhältnis DRx/r0 dargestellt, außerdem wird der Verlust VRx zur ungestörten Übertragung
(R1) für die Ziel-Bitfehlerwahrscheinlichkeiten 10-9 und 10-4 berechnet.

Bild 6-19: Mittleres SNR (links) und Langzeit-BEP (rechts) des MRC-FAR in Abhängigkeit von DRx/r0
(Abszisse) mit NFAR=[1..9] als Parameter (die Kurve für NFAR=1 liegt jeweils nahe bei der R2-Kurve, also
im linken Plot unten und im rechten oben).
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In Bild 6-19 ist anhand der Langzeit-BEP in Abhängigkeit von DRx/r0 gut zu erkennen, dass für besonders
kleine Aperturen die BEP äußerst schlecht ist. Dies ist nur durch das Empfangsleistungsfading bedingt
und das Array kann hier gegenüber dem konventionellen Empfänger R2 keinen Vorteil bringen. Bei
einem Aperturdurchmesser zwischen 10cm und 20cm respektive über etwa 7·ρI ergeben sich dann die
geringsten BEP-Werte. Die BEP sinkt dann mit zunehmendem DRx wieder ab, da die Array-Auflösung
mit steigendem DRx/r0 zu gering wird. Der Verlust gegenüber idealer Übertragung ist in Bild 6-20 in
Abhängigkeit von der Arraydimension dargestellt.

Bild 6-20: Langzeit-BEP über dem Verlust für den MRC-Receiver mit Arraygrößen 1x1 (jeweils
rechte durchgezogene Kurve) bis 9x9 (linke) und bei DRx/r0 = 2 (obere Plots) und DRx/r0 = 10 (unten).
Links ist jeweils ein Ausschnitt für einen kleineren Abszissenbereich gezeigt. Die Verlustwerte für
BEP=10-9 können am unteren Graphenrand abgelesen werden. Außerdem ist die Position für
BEP=10-4 durch Linien markiert (bei -4,1dB Abszissenwert und BEP=10-4 Ordinatenwert).
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Bild 6-20 zeigt, dass der Verlust zum idealen Empfang zumindest für eine BEP < 10-3 in etwa konstant
ist, was einer einfachen Verschiebung der BEP-Kurve entspricht. Für größere BEPs nimmt der Abstand
dagegen ab. Derart große BEPs sind aber in nachrichtentechnischen Anwendungen kaum relevant, da
üblicherweise eine Langzeit-BEP von besser als 10-3 erforderlich ist.
Es ist auch zu erkennen, dass der minimale Verlust (für großes NFAR) gegen einen Grenzwert strebt.
Dieser ist durch die beste Heterodyn-Effizienz des quadratischen Detektors gegeben, welche nach
Tabelle 6-2 0,69 beträgt. Dies entspricht einem Verlust zum Wert 1 von -1,6dB.
Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Berechnungen des Verlustes gegenüber dem R1 sind für die
zwei Ziel-BEPs 10-4 und 10-9 in den folgenden Graphen zusammengefasst:

Bild 6-21: Verlust des MRC-FAR bei r0=0,1m bezüglich R1; aufgetragen über DRx/r0 bei BER=10-4
(links) und 10-9 (rechts, statt DRx wird in den Bildern DA verwendet). Die Arraydimension dient als
Parameter der Kurvenschar mit NFAR=9 als unterste (=beste) Kurve. Aufgrund der groben
Quantisierung ergibt sich besonders für schlechte Empfänger (NFAR = 1, 2 oder beim R2) eine starke
Streuung. Weitere Erläuterungen finden sich im Text.

Obwohl die Simulation eine etwas grobe Quantisierung liefert, ist in Bild 6-21 gut zu erkennen, dass der
Verlust (in dB) in etwa linear mit DRx/r0 zunimmt. Dieser Zusammenhang gilt außerhalb des
Einflussbereichs von Empfangsleistungsschwankungen. Deren Bereich befindet sich links unten in den
Graphen. Dort nimmt der Verlust zunächst aufgrund der mit steigendem DRx einsetzenden
Aperturmittelung ab. Der Verlust findet sein Minimum dort, wo die Aperturmittelung bereits zu einer
deutlichen Fading-Verringerung führt, aber die Heterodyneffizienz noch sehr gut ist (im Szenario von
Bild 6-21 etwa bei DRx=0,2m). Dieses Minimum ist nur möglich, da das die Aperturmittelung
bestimmende ρI deutlich kleiner als r0 ist. Nach diesem Minimum nimmt der Verlust mit dem ungünstiger
werdenden DRx/r0 zu.
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Bild 6-22: Wie Bild 6-21, aber für ein Szenario mit kleinerem r0 (17mm) und damit größeren
Abszissenwerten DRx/r0. Aufgrund des sehr kleinen Intensitätskorrelationsradius ρI von nur 4mm herrscht
im gesamten dargestellten Wertebereich sehr guter Aperturmittelung, daher wird ein Fadingverlust
durch Leistungsschwankungen ausgeschlossen. Der näherungsweise lineare Anstieg des dB-Verlustes mit
dem Aperturdurchmesser bleibt also auch bei großen DRx/r0 erhalten.

Befindet man sich mit der Aperturgröße im Bereich guter Aperturmittelung können die
Empfangsleistungsschwankungen vernachlässigt werden. Entsprechend ist der Verlust VSp&AM-t aus Bild
2-2-c hier mit 1 anzusetzen. Der Verlust des Empfängertyps kann dann zusammengefasst werden in
einem Parameter VFAR, welcher den linearen Empfindlichkeitsverlust gegenüber R1 angibt (in Bild 2-2-d
steht hierfür der Empfängerverlust VRx). Bei einer BEP von 10-9 kann hierfür folgende empirische Formel
abgeleitet werden:

VFAR ( N FAR , DRx r0 ) BEP =10−9

 5 
=1+ 

 N FAR 

2,5

 2,1 
D
⋅ Rx + 

r0  N FAR 

2,7

D 
⋅  Rx 
 r0 

2

(6.11)

Diese Näherung ist gültig für NFAR ≥ 3. Der Verlust über DRx/r0 entwickelt sich zunächst linear um dann in
einen quadratischen Verlauf überzugehen. Der quadratische Verlauf erscheint plausibel, da es
naheliegend ist, dass die Empfängerperformance vom Flächenverhältnis (D/r0)2 abhängt. Die
Wellenlängenabhängigkeit der Störungen ist bereits mit r0 berücksichtigt, daher taucht λ in Gleichung
(6.11) nicht auf.

Kapitel 6: Fokaler Array-Empfänger für den atmosphärischen Überlagerungsempfang
163
_____________________________________________________________________________________________

Folgendes Bild vergleicht simulierte Werte mit den nach (6.11) berechneten:

Bild 6-23: Vergleich der Approximationsformel für den linearen Verlust des MRC-FAR nach (6.11)
mit den simulierten Werten bei BEP=10-9. Auf der Abszisse ist das Verhältnis DRx/r0 und auf der
Ordinate der entsprechende lineare Verlust gegenüber dem idealen Empfänger (R1) aufgetragen. Der
Ordinatenwert ist also der Faktor, um den die Empfangsleistung gesteigert werden muss, um die
gleiche BEP wie beim ungestörten R1 zu erhalten. Als Scharparameter dient die FAR-Dimension
(NFAR = 3, 5 und 9); DRx ist im Bild mit D bezeichnet.

Um die Werte für BEP=10-4 zu erhalten muss obige Formel mit einem ebenfalls empirisch gewonnen
Faktor multipliziert werden, da der Verlust mit geringerer BEP-Anforderung leicht abnimmt:

−1

VFAR

BEP =10−4


2 
= 1 +
 ⋅ VFAR
N FAR 


Diese Näherung ist ebenfalls gültig für NFAR ≥ 3.

BEP =10−9

(6.12)
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6.7 Fallbeispiel zur FAR-Performance
Bisher wurde immer eine von der Wellenlänge und Empfangsaperturfläche unabhängige, konstante
Empfangsphotonenzahl pro Bit angenommen, entsprechend Systemtyp S1 (vgl. Abschnitt 6.3.2). Eine
neue Situation ergibt sich nun, wenn man das gesamte sendeleistungs-limitierte und beugungsbegrenzte
Übertragungssystem S2 in Betracht zieht. Dabei kommt die Wellenlängenabhängigkeit von r0 und der
mittleren Empfangsleistung zum Tragen und es ist eine Optimierung der Übertragungswellenlänge
möglich. Die Elementanzahl kann als der technisch limitierende Parameter betrachtet werden, da man in
der Praxis versuchen wird, mit einer möglichst geringen Arraygröße auszukommen. In Abhängigkeit von
den verschiedenen Verlusten wird die erforderliche Sendeleistung als Zielwert berechnet. Um die
Aussagen nicht zu stark zu parametrisieren soll ein anschauliches und technisch realistisches
Kommunikationsszenario herangezogen werden.
6.7.1 GEO-Downlink Szenario
Hier wird nun ein optischer Downlink von einem geostationären Kommunikationssatelliten (GEO) über
0° geographischer Länge zu drei verschiedenen Bodenstationen untersucht. Das Sendeterminal auf dem
GEO hat dabei einen Aperturdurchmesser von 25cm, aus dem es beugungsbegrenzt sendet. Das zunächst
im Vakuum ideal divergierende Feld wird dann auf den letzten Kilometern bevor es auf den Empfänger
trifft durch ein typisches, atmosphärisches Downlink-Turbulenzprofil verzerrt. Hierzu wird das HVMHöhenprofil unter Berücksichtigung der jeweiligen Elevation und Wellenlänge herangezogen. Größere
Wellenlängen werden dabei ein kleineres DRx/r0 aufweisen als kleinere. Ebenso wird die elevations- und
wellenlängenabhängige atmosphärische Dämpfung nach Kapitel 3 berücksichtigt.
Dieses atmosphärisch verzerrte und gedämpfte Feld wird dann von einem FAR mit 1m
Aperturdurchmesser empfangen. Die Datenübertragungsrate beträgt 2,48Gbps. Es wird über eine
Linkbudget-Rechnung auf die erforderlichen Sendeleistungen für BEP=10-4 und BEP=10-9
zurückgerechnet. Eine mittlere BEP von 10-4 ist bei Satelliten-Downlinks per Mikrowelle durchaus
üblich, da sie durch entsprechende Kanalcodierung problemlos kompensiert werden kann. Damit ist
dieser Wert für einen fairen Vergleich der Technologien sinnvoll.

Bild 6-24: Kommunikationsszenario "GEO-Downlink zu FAR-Bodenstationen".
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Als Bodenstationen wurden gewählt: die OGS der ESA in Izana auf Teneriffa (G-T), der DLR-Standort
Oberpfaffenhofen bei München (G-O) und als worst-case eine Station auf Meereshöhe bei Hamburg
(G-H). Die Eigenschaften dieser Bodenstationen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Bodenstation:

Izana (G-T)

Oberpfaffenh. (G-O)

Hamburg (G-H)

2400 m über NN

600 m über NN

0 m über NN

geographische Breite

+28,30°

+48,08°

+53,55°

geographische Länge

+16,50°

-11,27°

-10,0°

36.931 km

38.279 km

38.768 km

Elevation zum GEO

52,30°

33,73°

28,18°

Azimut zum GEO
(0° entspricht Norden)

147,98°

195,01°

192,37°

Höhenlage HGS

Distanz GEO-GS

Tabelle 6-3: Zusammenfassung der Eigenschaften der drei Bodenstationen

6.7.2 Randbedingungen des GEO-Downlinks
Die wellenlängenabhängige Transmission für die drei Bodenstationen lässt sich mittels entsprechender
Datenbanken ermitteln (vgl. hierzu Kapitel 3.2). Spezielle saisonabhängige Effekte wie der Saharasand
über den Kanaren wurden dabei ebenso wenig berücksichtigt wie Bewölkung.

Bild 6-25: Atmosphärische Transmission in Prozent über der Wellenlänge von 500nm bis 2µm für die
drei Bodenstationen unter Berücksichtigung der Höhenlage HGS der jeweiligen Station und der
Elevation zum GEO. Als Aerosolmodell wird "moderate volcanic activity" verwendet, vgl. Kapitel 3.
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Verwendet man das bereits in Abschnitt 3.3 eingeführte modifizierte Hufnagel-Valley-Turbulenzprofil
H-V-Mday , so lässt sich damit nach (4.38) mit (4.39) analytisch ein r0 berechnen:
H Atm


2
2
r0 = 2,1 ⋅ 1, 45 ⋅ k ⋅ ∫ Cn ( h ( L ) ) dL 


H GS

−

3
5

(6.13)

HAtm stellt dabei einen maximalen Wert für die turbulent relevante Höhe der Atmosphäre dar (etwa
40km). Die Höhe des Links h(L) beim Abstand L von der Bodenstation lässt sich - inklusive der
Erdkrümmung - nach folgender Formel berechnen:

h( L) =
HGS
RE
εEL
L

( L ⋅ sin ( 90° − ε ) ) + ( R
2

E

+ H GS + L ⋅ cos ( 90° − ε ) ) − RE
2

(6.14)

Höhe der Bodenstation über NN
Erdradius (6370km)
Elevation der Linkrichtung von der Bodenstation zum Satelliten
direkte Entfernung von der Bodenstation

Der hiermit berechnete Fried-Parameter in Abhängigkeit von der Wellenlänge wird im nächsten Bild
wieder für die drei Bodenstationen dargestellt.

Bild 6-26: Fried-Parameter r0 des Downlinks bei den drei Bodenstationen in Abhängigkeit von der
Wellenlänge von 500nm bis 2µm unter Benutzung des Turbulenzmodells HVMday, unter
Berücksichtigung von Höhenlagen und Elevationen.
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Die Simulation beschränkt sich auf eine Auswahl von vier technisch sinnvollen Laserwellenlänge
(532nm, 800nm, 1064nm und 1550nm). Deren Werte für den atmosphärischen Transmissions-Verlust VAD
und für r0 in den drei Szenarien sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Bodenstation →
532nm
800nm
1064nm
1550nm

G-T

G-O

G-H

0,80

0,63

0,54

80

15

9

VAD

0,91

0,81

0,74

r0 / mm

120

25

13

VAD

0,96

0,90

0,86

r0 / mm

190

35

20

VAD

0,98

0,95

0,92

r0 / mm

290

60

30

VAD
r0 / mm

Tabelle 6-4: Transmissionsverlust VAD und r0 für die untersuchten Verbindungsszenarien

Die atmosphärische Dämpfung aAD ergibt sich aus dem Transmissionsverlust VAD in Tabelle 6-4 mittels:

a AD = 10 ⋅ log10 (VAD )

(6.15)

Eine Abschätzung des Intensitäts-Kohärenzradius ρI für ein Downlink-Szenario ergibt nach [AND98,
S.241] Werte von etwa 10cm für Wellenlängen um 1µm. Es kann also bei dem 1 Meter
Empfangsteleskopdurchmesser von einer nahezu vollständigen Aperturmittelung ausgegangen werden. Es
fließen somit nur vernachlässigbare Empfangsleistungsschwankungen in die Arrayperformance ein und
die Empfangsqualität ist praktisch nur durch den Fried-Parameter r0 bestimmt. Daher können die
empirischen Formeln zur FAR-Performance (6.11) und (6.12) zuverlässig angewendet werden.

6.7.3 Linkbudget-Tabelle des GEO-Downlinks
Auf der folgenden Seite ist nun das Linkbudget des optischen Downlinks für die verschiedenen
Bodenstationen und Wellenlängen aufgestellt, vgl. hierzu Abschnitt 2.9.
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G-T

G-O

Parameter ↓

λ in nm
→

Sendeantennengew.
gTx (DTx=25cm)

dB

+123 +119 +116 +113

Freiraumver. & RxAntennengewinn
aF-Rx (DRx=1m)

dB

-163

Atmosphärische
Dämpfung aAD

dB

-0,97 -0,41 -0,18 -0,09

System-Verluste
aTx-S & aRx-S

dB

R2-Verlust bez.
BEP=10-4

dB

532

G-H

800 1064 1550 532 800 1064 1550 532 800 1064 1550
← identisch mit G-T
-164
-2,0

-0,92

-0,46

-164
-0,22

-2,7

-1,3 -0,7 -0,36

jeweils -5dB
-36

-34

-35

-30

-46

-46

-41

-40

-48 -46

-45

-45

MRC-FAR-Verlust NFAR=3
bez. BEP=10-4
NFAR=5
in dB
NFAR=9

-18

-15

-13

-10

-31

-27

-24

-20

-35 -32

-28

-25

-13

-11

-8

-6

-25

-21

-19

-15

-30 -27

-23

-20

-8

-5

-4

-2

-19

-15

-13

-9

-23 -20

-17

-14

R2-Verlust bez.
BEP=10-9

-37

-38

-42

-34

-50

-48

-42

-44

-50 -48

-48

-48

-20

-18

-15

-13

-33

-29

-26

-22

-37 -34

-31

-27

-15

-12

-10

-7

-27

-23

-20

-16

-31 -28

-25

-21

-8

-6

-4

-3

-20

-16

-14

-10

-24 -21

-18

-15

dB

MRC-FAR-Verlust NFAR=3
bez. BEP=10-9
NFAR=5
in dB
NFAR=9
6,9Ph/b: ideale RxEmpfindlichkeit bei W/bps
BEP=10-4

2,58 1,71 1,29 0,884
·10-18 ·10-18 ·10-18 ·10-18

← identisch mit G-T

ideal erforderl. RxLeistung
für
2,48Gbps
bei
BEP=10-4

-51,9 -53,7 -54,9 -56,6

← identisch mit G-T

18Ph/b: ideale RxEmpfindlichkeit bei W/bps
BEP=10-9

6,72 4,47 3,36 2,31
·10-18 ·10-18 ·10-18 ·10-18

← identisch mit G-T

ideal erforderl. RxLeistung
für
2,48Gbps
bei
BEP=10-9

-47,8 -49,6 -50,8 -52,4

← identisch mit G-T

dBm

dBm

Tabelle 6-5: Linkbudget-Parameter der untersuchten Downlink-Szenarien. Der MRC-FAR-loss gibt die
zusätzlich erforderliche Leistung an, um die jeweilige BEP zu erreichen im Vergleich zum idealen ungestörten
Heterodynempfänger R1. Dessen Empfindlichkeit in Abhängigkeit von Wellenlänge und geforderter BEP ist
in den letzen vier Tabellenzeilen dargestellt.
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Als Sendeantennengewinn für das GEO-Terminal wurde der Gewinn gTx,Gauß eines Sendestrahls mit
Gaußprofil nach (2.30) verwendet und als kombinierter Empfangsantennengewinn-Freiraumverlust aF-Rx
der Wert nach (2.34).
Es kann nun von den obigen Werten ausgehend zurückgerechnet werden auf die jeweils erforderliche
Sendeleistung, um bei 2,48GBps Datenrate die beiden angestrebten BEPs (10-4 und 10-9) zu erreichen.
Die damit erhaltenen erforderlichen Sendeleistungen werden im folgenden Abschnitt diskutiert. Diese
Sendeleistungen entsprechen in Bild 2-2 PM bzw. POSV (hier wird GOSV=1 angenommen).

6.7.4 Ergebnisse anhand erforderlicher Sendeleistung
Auf den folgenden drei Bildern sind die Ergebnisse der Downlink-Simulationen mit verschiedenen FARDimensionierungen (NFAR = 3, 5 und 9) zusammengefasst. Dabei wurde die erforderliche Sendeleistung
für den 2,48Gbps-Link vom GEO zu den verschiedenen Bodenstationen berechnet. Zum Vergleich sind
ebenfalls die Sendeleistungen für den konventionellen Empfänger (R2) dargestellt.

Bild 6-27: Erforderliche Sendeleistung des GEO-Satellitenterminals in Milliwatt (Ordinate) in
Abhängigkeit von der Wellenlänge (Abszisse) und mit den Bodenstationen als Parameter, hier für
NFAR = 3, links für eine BEP von 10-4 und rechts für 10-9. Die aus der Simulation gewonnenen
erforderlichen Sendeleistungen für ein konventionelles Systems (R2) sind zum Vergleich mit
dünneren Linien oben eingezeichnet, diese weisen große Schwankungen aufgrund der hierfür zu
geringen Sampleanzahl auf.
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Bild 6-28: Erforderliche Sendeleistungen für NFAR=5, ansonsten gleiche Randbedingungen
wie in Bild 6-27.

Bild 6-29: Erforderliche Sendeleistungen für NFAR=9, gleiche Randbedingungen wie in Bild 6-27.
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Diskussion der Ergebnisse des Fallbeispiels
Die erforderlichen Sendeleistungen für BER=10-4 sind bereits beim einfachen NFAR=3 für alle
Wellenlängen und Bodenstationen kleiner 1,5W. Mit Ausnahme von G-H bei NFAR=3 liegen alle Werte
unter 500mW. Entsprechende Satelliten-Sendeterminals sind damit bereits heute technisch gut
realisierbar. Die verschiedenen Bodenstationenslagen erfordern sehr unterschiedliche Sendeleistungen. So
benötigt G-H typisch etwa 15dB mehr Leistung als G-T. Dies liegt an der mit abnehmender Elevation und
Höhenlage zunehmenden Dämpfung und am stark erhöhten r0 (vgl. Tabelle 6-4). Der Distanzunterschied
und damit die unterschiedliche Freiraumdämpfung zwischen den Bodenstationen ist dagegen zu
vernachlässigen.
Das konventionelle System R2 ist mit Sendeleistungen bis über 100W technisch unrealistisch. Hinzu
kommen weitere hier nicht berücksichtigte Effekte wie das Ausrasten der Frequenz- bzw. Phasenregelung
im Empfänger, was bei den tiefen Fadingeinbrüchen des R2 sehr wahrscheinlich ist.

Systemempfehlung
Anhand der vorangegangen Simulationen kann nun folgende Systemempfehlung gegeben werden:
Sendeseitig ist ein Nd:YAG-Sendelaser mit 500mW Ausgangsleistung bei 1064nm und einem externen
BPSK-Modulator (sog. IOPM, integriert-optischer Phasen-Modulator) für 2,48GBps (ca. 4dB
Durchgangsverlust) einzusetzen. Mit dieser Kombination werden ca. 200mW modulierte Sendeleistung
PM erzielt. Alternativ kann ein optischer Sendeverstärker OSV nach dem IOPM eingesetzt werden.
Empfängerseitig sollte ein heterodyner FAR-Empfänger der Dimension drei oder fünf verwendet werden.
Zusätzlich sollte eine Kanalcodierung für eine Kanal-BEP von bis zu 10-4 eingesetzt werden, womit
schließlich quasi-fehlerfreie Übertragung ermöglicht wird. Damit sind zu allen drei hier untersuchten
Bodenstationen stabile GEO-Downlinks möglich. Ein NFAR=9 brächte zwar nochmals eine Reduzierung
der Sendeleistung um etwa den Faktor drei mit sich (im Vergleich zu NFAR=5), dies ist aber für das hier
untersuchte Szenario aufgrund des bereits bei NFAR=5 positiven Linkmargins gar nicht erforderlich.
Natürlich könnte ein derartiger Gewinn anderweitig verwendet werden, wie z.B. zur erhöhten Robustheit
gegen atmosphärische Dämpfung.
Zwar erscheinen die 1550nm bezüglich des Leistungsbedarfs besser, technisch ist die kohärente Technik
bei den dort eingesetzten Halbleiterlaserdioden aber noch nicht ausgereift. Daher wird hier die bewährte
Nd:YAG-Technologie bei 1064nm empfohlen. Für eine längerfristige Systemplanung sollte allerdings die
1550nm-Technologie favorisiert werden, da hier die Entwicklung von stabileren Halbleiterlasern zu
erwarten ist.
Da die erforderliche Sendeleistung teilweise sehr geringe Werte im mW-Bereich erreicht, kann der
FAR-Gewinn gegenüber konventioneller Übertragung in andere Systemparameter investiert werden. Die
Größen "Sendeleistung", "Sendeaperturfläche" und "Datenrate" verhalten sich bezüglich des Linkbudgets
zueinander linear. Am naheliegendsten bei einer Weltraumanwendung ist es daher, die Sendeapertur von
25cm Durchmesser nochmals deutlich zu verkleinern.
Die Empfängerapertur der Bodenstation darf dagegen nicht verkleinert werden, da sonst die
Aperturmittelung nicht mehr ausreichend wäre.
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6.8 Optimierung der Übertragungswellenlänge
Rein bezüglich des Verlustes legen die obigen Graphen (Bilder 6-27 bis 6-29) eine größere Wellenlänge
als die technisch praktikablen 1064nm nahe. Diese Wellenlängenabhängigkeit des FAR wird in den
obigen Graphen allerdings noch durch den Verlauf der atmosphärische Dämpfung verzerrt. Daher sind im
folgenden Bild die Ergebnisse für NFAR=5 und 9 nochmals nur rein aufgrund der BIT (also ohne
atmosphärische Dämpfung) dargestellt:

Bild 6-30: Erforderliche Sendeleistung bei gleichen Randbedingungen wie in Bild 6-28 bzw. 6-29, aber
ohne atmosphärische Dämpfung. NFAR ist hier 5 bzw. 9. Das linke Bild gilt für BEP=10-4 und das
rechte für BEP=10-9. Kleine Sprünge im Kurvenverlauf sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.

Auch ohne die atmosphärische Dämpfung scheinen größere Wellenlängen zu bevorzugen, wobei dieser
Zusammenhang offensichtlich noch vom r0 beeinflusst wird. Eine Optimierung der Wellenlänge kann nun
anhand eines auf 1µm normierten Fried-Parameters vorgenommen werden ("r0-1µm"). Die
Wellenlängenabhängigkeit des Fried-Parameters kann nach (4.38) modelliert werden mit r0 ~ λ 6 5 .
Damit gilt also:

(

r0 ( λ ) = r0−1µm ⋅ λ

1µm

)

6

5

(6.16)

Ein bestimmtes r0-1µm repräsentiert damit allgemein - für beliebige Übertragungswellenlängen - die BITQualität eines Szenarios. Die Performance des gesamten - beugungsbegrenzten - Systems kann anhand
der erforderlichen Sendeleistung nach den Abschnitten 2.2 und 2.4 ausgedrückt werden:
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PTx ∼ GTx ⋅ VF − Rx ⋅ VFAR ⋅ PRx − R1

(6.17)

Weitere konstante Verluste wurden in (6.17) nicht berücksichtigt, da sie für die folgende Optimierung
nicht von Bedeutung sind. PRx-R1 ist die erforderliche optische Empfangsleistung des Referenzsystems R1.
Diese ist selbst noch wellenlängenabhängig da die Responsivität des Detektors linear mit der Wellenlänge
steigt. Die komplizierte Wellenlängenabhängigkeit der Quanteneffizienz des Detektormaterials wird hier
nicht berücksichtigt, es wird also ηq als konstant angenommen (vgl. Kapitel 2.6).
Mit einer konstanten Übertragungsdistanz und konstanten Antennendurchmessern kann VF-Rx aus obiger
Formel entfallen. Von GTx verbleibt die von der Wellenlänge abhängige Strahldivergenz im Nenner und
von PRx-R1 die zur Wellenlänge indirekt-proportionale Detektorresponsivität im Zähler:

 5 
PTx ∼ VFAR ⋅ λ = λ + 

 N FAR 

2,5

⋅

D
r0−1µm

⋅λ

−

1
5

 2,1 
+

 N FAR 

2,7

2

7
 D 
−
5
λ
⋅
⋅
 r0 − 1µm 



(6.18)

Das Ziel der Wellenlängenoptimierung ist es nun, die erforderliche Sendeleistung zu minimieren, womit
also die Nullstelle der Ableitung nach λ von (6.18) gesucht ist.
Im folgenden Bild ist die hiermit gefundene optimale Wellenlänge in Abhängigkeit vom normierten
Fried-Parameter r0-1µm für verschiedene NFAR dargestellt.

Bild 6-31: Wellenlängen-Optimierung: In Abhängigkeit vom Verhältnis r0-1µm/DRx und mit der
Arrayauflösung NFAR als Scharparameter ist hier auf der Ordinate die jeweils optimale Wellenlänge
für das gesamte Übertragungssystem aufgetragen, allerdings ohne Berücksichtigung der
atmosphärischen Dämpfung (statt DRx wird in der Abszissenbeschriftung D verwendet).
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Nach Bild 6-31 ist insbesondere für kleine r0-1µm (also ungünstige Bodenstationslagen) eine größere
Wellenlänge vorzuziehen, gleiches gilt für kleine Arrayauflösungen NFAR. Die Auswahl solcher
Wellenlängen ist natürlich durch die technischen Möglichkeiten eingeschränkt.
Die in Bild 6-31 dargestellten Zusammenhänge für die optimale Wellenlänge ändern sich auch bei
anderen Ziel-Bitfehlerraten als 10-9 nicht, da diese nur durch einen konstanten Faktor berücksichtigt
werden (vgl. Gleichung (6.12)).
Es ist allerdings bei der Wahl der Wellenlänge zu beachten, dass andere- in (6.18) nicht berücksichtigte Faktoren entscheidender sein können, so die Leistungseffizienz des Sendelasertyps oder der spezielle
Verlauf der Quanteneffizienz des Detektormaterials.

6.9 FAR - Ergebnisdiskussion und Erweiterungsmöglichkeiten
6.9.1 Performancevergleich der Arraytypen und weitere Überlegungen
Die verschiedenen Arrayalgorithmen verhalten sich in der Simulation prinzipiell wie erwartet, der MRCTyp zeigt die besten Ergebnisse, knapp gefolgt vom MTS. Für NFAR=5 können dazu anhand der
Heterodynsystem-Simulationen etwa folgende Größenordnungen für die Verluste im Vergleich zum
ungestörten System R1 angegeben werden:
MRC:
MTS:
SCR:
EGC:
R2:

-2dB bis -19dB im Vergleich zu R1
-3dB bis -21dB
-3dB bis -24dB
-7dB bis -29dB
-3dB bis -59dB

Es ergeben sich hier große Wertebereiche, da der Verlust stark vom individuellen Szenario abhängt.
Bedingt die Anwendung dagegen ein nicht vernachlässigbares Empfangsleistungsfading (z.B. wenn auf
einem mobilem Träger ein kleines Empfangsteleskop gefordert ist) so sind allgemeine
Performanceaussagen wie oben kaum machbar und das Szenario muss separat simuliert werden.
Wie bereits erwähnt kann durch Tip-Tilt-Tracking (TTT) besonders bei kleinem DRx/r0 eine
Performanceverbesserung erreicht werden bzw. können dadurch Arrayelemente eingespart werden. Hier
wurde aber bewusst auf den Einsatz von TTT verzichtet um ein System ohne mechanische Stellelemente
zu untersuchen.

Einsatz des gleichen Empfängers unter wechselnden Turbulenzbedingungen
Da die atmosphärischen Bedingungen starken tageszeitlichen und meteorologischen Schwankungen
unterworfen sind wird der selbe Empfänger mit unterschiedlich gestörten Empfangsfeldern konfrontiert.
Es macht daher üblicherweise keinen Sinn, einen FAR nur für ein ganz bestimmtes Turbulenzverhalten zu
optimieren, vielmehr ist ein gewisses Spektrum an Störungsqualitäten abzudecken. Es ist dann eine
mittlere Dimensionierung zu finden, bei welcher der FAR gutmütig auf Abweichungen von r0 oder ρI
reagiert.
Ein weitergehender Ansatz bestünde darin, mittels einer Zoom-Optik im Teleskopstrahlengang die fokale
Feldabmessung (welche ja bei großen Rx-Aperturen nur durch r0 und nicht mehr durch DRx gegeben ist)
an die Turbulenzbedingungen anzupassen.
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Zum homodynen FAR
Es wurde hier nur der heterodyne Empfänger ausführlich untersucht. Insbesondere die
Dimensionierungsaspekte sind allerdings ebenso auf den homodynen Empfänger anwendbar. Dieser
bietet im Optimum 3dB Empfindlichkeitsvorteil zum Heterodynempfang. Allerdings entsteht bei einer
ungeregelter LO-Wellenfront und einer in etwa statistisch-gleichverteilten Phase im fokalen
Specklemuster (d.h. r0<<DRx) aufgrund der Phasenfehlanpassungen in etwa ebenso viel Verlust - 90°
Phasenfehler zwischen LO und EL erzeugen kein elektrisches Datensignal. Dies könnte nur durch eine
geregelte LO-Wellenfront vermieden werden.
Als Vorteil des homodynen FAR könnte hier der etwas geringere Aufwand angesehen werden, da keine
NFAR2 ZF-Heterodynempfänger mit elektrischer Phasenregelung erforderlich sind. Dem gegenüber steht
natürlich der zusätzliche Aufwand für die OPLL, welche sich unter atmosphärischen Störungen sicherlich
schwieriger gestaltet als bei ungestörten optischen Inter-Satelliten-Links.

6.9.2 Andere Arrayformen
Es wurde bereits erwähnt, dass die quadratische Arrayform aufgrund der ansonsten
rotationssymmetrischen Geometrie des Empfangsfeldes nicht optimal ist. Zum einen entstehen in den
Ecken unnötige Verluste (ca. 22% der Detektorfläche werden kaum bestrahlt), zum anderen erfordert die
nicht zur abgerundeten Musterstruktur passende quadratische Form jedes einzelnen Detektors ein
gewisses räumliches Oversampling und damit mehr Detektoren als nötig.
Außerdem weisen bei quadratischen Arrayformen gerade Dimensionen kein zentrales Element auf. Da
sich der Fokusspot aber häufig in der axialen Position befindet (dies gilt insbesondere wenn r0 nur wenig
kleiner als DRx ist) kann diese Situation von den 2×2 zentralen Elementen bei gerader Arraydimension nur
schlecht aufgelöst werden, ungerade Dimensionen sind daher zu bevorzugen.
Die Arrayformen sollten sich prinzipiell lückenlos aneinanderfügen lassen und möglichst
rotationssymmetrische Arraygeometrien ergeben. Im folgenden Bild sind zwei Anordnungen gezeigt
welche diese Anforderungen erfüllen und daher eine effizientere Detektion erwarten lassen.
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Bild 6-32: Alternative Array-Geometrien, links konzentrische Sektoren, rechts Sechseck-Waben. Wie
oben erläutert verbessert ein axiales zentrales Element die Performance.
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Hexagonstruktur
Die im Bild 6-32 rechts gezeigte Hexagonstruktur bietet durch ihre kreisähnliche Form gute
Effizienzvoraussetzungen, die prinzipiellen Verluste in den Array-Ecken werden weitgehend vermieden.
Außerdem ist immer ein zentrales Element vorhanden. Um bei der in Bild 6-32 gezeigten Anordnung ein
annähernd kreisförmiges Gesamtarray zu erhalten muss die einzelne Wabe sechs gleichlange Kanten
haben und alle Ecken-Innenwinkel müssen 120° betragen. Durch Hinzufügen weiterer Hexagonschalen
wird die Struktur vergrößert, die jeweilige Detektor-Anzahl nHx berechnet sich dabei durch:
k

nHx ( k ) = 1 + ∑ i ⋅ 6

(6.19)

i =0

k

Schalen-Anzahl

Damit sind folgende Arraygrößen bzw. Detektorzahlen möglich: 7 , 19 , 37 , 61 , 91 , 127 , 169 , ... . Die
hexagonale Anordnung erlaubt also auch eine etwas feinere Skalierung der Arrayauflösung im Vergleich
zur quadratischen Matrix ungerader Ordnung. Auf eine Performance-Simulation dieser Anordnung wird
hier verzichtet.

6.9.3 Weitere Vorteile des FAR
Abgesehen davon, dass der FAR aufgrund seiner Empfindlichkeitssteigerung gegenüber dem
konventionellen Empfänger unter BIT bestimmte Linkszenarien mit Überlagerungsempfang überhaupt
erst ermöglicht, weist er noch folgende Vorteile auf:
•

Es ist keinerlei zusätzliche Mechanik erforderlich wie Kippspiegel zum Tip-Tilt-Tracking oder
deformierbare Spiegel bei der Adaptiven Optik. Bei einem GEO-Downlink kann der Empfänger
sogar starr ausgerichtet werden (natürlich nur im Rahmen der Genauigkeit der SatellitenPositionierung) und es sind dann keinerlei aktiv bewegte Komponenten erforderlich.

•

Das System ist toleranter gegenüber statischen und dynamischen optischen Oberflächenfehlern
der Teleskopoptik, da sich diese ebenso äußern wie die atmosphärischen Wellenfrontfehler. Beide
können gleich gut korrigiert werden. Damit sind kostengünstige Teleskope geringerer Qualität
einsetzbar.

•

Da die Ansteuerung per Software-Algorithmen geschieht, ist eine elektronische ParameterOptimierung im Betrieb ohne weiteres möglich (solange eine entsprechende ArrayAuflösungsreserve besteht). Damit kann der Empfänger z.B. an das über der Tageszeit
variierende r0 oder das veränderliche Zeitspektrum (Windgeschwindigkeit) angepasst werden.

•

In mobilen Anwendungen können die Signale des Arrays gleichzeitig zum kohärenten
Ausrichtungs-Tracking des Gesamtterminals dienen. Hierzu müsste nur das Auswandern des
fokalen Specklemusters anhand der Signalströme erkannt und entsprechende TrackingfehlerSignale generiert werden. Gleichzeitig verringert sich durch das fokale Array die
Genauigkeitsanforderung an das Tracking, da kurzzeitige Ausrichtungsfehler durch die weiter am
Rand liegenden Detektoren abgefangen werden.

Kapitel 7

Weitere Maßnahmen und Anwendungsgebiete bei
atmosphärisch-optischen Links

Techniken zur Empfangsverbesserung - Übersicht
Als Qualitätskriterien zur Beurteilung eines atmosphärischen Übertragungssystems lassen sich die
mittlere Empfangsleistung und das Fadingverhalten (Varianz und Minima bzw. Qualität und Dauer der
Fade-Ereignisse) heranziehen. Neben der dramatischen Erhöhung der BEP (wie sie in Kapitel 4
demonstriert wurde) kommt es üblicherweise beim Unterschreiten einer bestimmten minimalen
Empfangsleistung zum Ausrasten der Taktrückgewinnung in der digitalen Empfangselektronik bzw. bei
kohärenten Systemen zum Verlust der Phasen- oder Frequenzsynchronisation des Lokaloszillators. Dann
ist eine länger andauernde Takt- bzw. Frequenz-Reakquisition erforderlich, während dieser geht
wiederum eine große Datenmenge verloren.
Neben der Verringerung der Sendestrahldivergenz und der Maximierung der Empfangsapertur (was
beides durch technische Randbedingungen wie Platz- und Leistungsbedarf eingeschränkt sein kann) liegt
beim atmosphärischen Kanal das größte Verbesserungspotential in der Verringerung der
Empfangssignalschwankungen mittels Diversitätsverfahren. Im folgenden Diagramm sind einige
(sicherlich nicht alle möglichen) Maßnahmen zur Erhöhung der Übertragungsqualität im atmosphärischoptischen Kanal zusammengefasst.

Vorüberlegungen zu Strahlprofilen und Diversitätsverfahren
Die Übertragungssysteme mit Direktdetektion erlauben die Verwendung von multimodigen TxStrahlprofilen, wie sie z.B. aus einer Multimodefaser emittiert werden. Dies hat zum einen den Vorteil,
dass multimodige (und damit sehr leistungsstarke) Laser verwendet werden können bzw. auf einen
optischen Sendeverstärker verzichtet werden kann, andererseits lassen sich aber multimodige
Strahlprofile sehr viel schlechter kollimieren als ein singlemodiger Strahl, was zu entsprechend geringerer
Empfangsintensität führt. Oft ist dies allerdings kein Nachteil, da z.B. in mobilen Systemen aufgrund von
unvermeidlichen PAT-Restfehlern (durch Plattformvibrationen) ein größerer Divergenzwinkel
erforderlich ist, ansonsten würde der Sender den Empfänger nicht zuverlässig treffen. Da in
Direktempfangssystemen keine kohärente Signalverarbeitung stattfindet ist hier auch die Kombination
unabhängiger Senderquellen und die Übertragung über unabhängige Pfade anwendbar, solange die
Weglängenunterschiede dabei nicht in die Größenordnung der Bitlänge kommen.
In kohärenten Systemen dagegen werden im Empfänger Frequenz- und Phaseninformationen
zurückgewonnen und üblicherweise wird nur ein Mode des Empfangssignals detektiert, was die
Diversitätsmöglichkeiten stark einschränkt.

Bild 7-1 : Übersicht über Methoden zur Verbesserung der atmosphärisch-optischen Signalübertragung
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7.1 Maßnahmen bei Direkt-Detektion
7.1.1 Transmitter-Ortsdiversität (Tx-SD)
Existiert das turbulente Medium bereits nahe beim Sender (also bei inneratmosphärischen Strecken oder
Satelliten-Uplinks), so kann durch Verteilen der Sendeleistung auf mehrere räumlich getrennte
Sendeaperturen (der Anzahl i) die Varianz im Rx-Szintillationsmuster erheblich verringert werden, dieses
Verfahren wird als Transmitter-Spatial-Diversity (Tx-SD) bezeichnet. Es kommt dann am Ort des
Empfängers zur additiven Überlagerung (Uges) der einzelnen, im Idealfall statistisch unabhängigen, Felder
Ui:

U ges = ∑ U i

(7.1)

i

Sind die Felder zueinander kohärent so berechnet sich daraus die Gesamtintensität Iges,koh nach:

I ges , koh = K p ⋅ ∑U i ⋅ ∑U i
i

∗

(7.2)

i

Hierbei kommt es zu Interferenzen zwischen den beteiligten Feldern Ui. Bei zueinander inkohärenten
Quellen (z.B. mehrere unabhängige Laserdioden) können dagegen zur Berechnung der
Gesamtintensitätsverteilung Iges,inkoh direkt die Intensitäten addiert werden:

(

I ges , inkoh = ∑ I i = K p ⋅ ∑ U i ⋅ U i
i

i

∗

)

(7.3)

Offensichtlich kommt es hierbei nicht zu Auslöschungs-Interferenzen zwischen den verschiedenen
Feldern, da nur die Beträge summiert werden.

Berechnung des erforderlichen lateralen Abstands von mehreren Sendeaperturen:
Damit völlig unterschiedliche Specklemuster beim Empfänger entstehen müssten die Strahlen komplett
durch unterschiedliche Turbulenzvolumina verlaufen. Dies ist nicht möglich, da sich ab einem
bestimmten Abstand vor dem Empfänger die Strahlen überlappen müssen, um gemeinsam die
Empfangsapertur auszuleuchten. Es genügt aber bereits ein seitlicher Versatz der ansonsten ähnlichen
Specklemuster um eine deutliche Verringerung der Intensitätsmodulation zu erreichen. Dieser Versatz der
Muster entsteht, wenn die Strahlen unter verschiedenen Winkeln durch die gleiche BIT propagieren. Für
eine Sinnvolle Dimensionierung der Diversität muss der Versatz größer als die Specklestrukturen DS welche aus dem gemeinsamen Turbulenzvolumen vor dem Empfänger hervorgehen - sein. Zwischen
dieser Strukturgröße und der Strecke LÜ des gemeinsamen Turbulenzvolumens besteht der vereinfachte
Zusammenhang (vgl. Bild 7-2):

DS ≈ LÜ ⋅ λ

(7.4)

180
_____________________________________________________________________________________________

Durch einfache geometrische Zusammenhänge berechnet sich daraus bei einer Gesamtstrecke L ein
minimal erforderlicher Winkel zwischen den Sendestrahlen und daraus wiederum der seitliche Abstand
dTx zwischen den Sendeaperturen:

dTx > DS

L − LÜ λ ⋅ L
=
− DS
LÜ
DS

(7.5)

Um diese Ungleichung zu lösen müssen weitere Annahmen bezüglich des gemeinsamen Pfadabschnittes
oder der Specklestrukturgröße gemacht werden. DS sollte zumindest größer als die Empfangsapertur sein.
Die aus der Ungleichung berechneten Werte für dTx liegen für sinnvolle DS- bzw. LÜ-Werte im Bereich
weniger Zentimeter bis wenige Meter, hierbei handelt es sich um eine vereinfachte worst-case
Abschätzung.

Bild 7-2: Zur Dimensionierung der Transmitter-Ortsdiversität (Tx-SD)

Nach Bild 7-2 teilt sich der Übertragungsweg also in zwei Abschnitte auf: Am Anfang ist die Propagation
beider Strahlen idealer weise völlig unabhängig voneinander und im Bereich vor dem Empfänger muss
der erforderliche Einfallswinkel-Unterschied eingehalten werden.
Dieses Problem entspricht dem des Isoplanasiewinkels, der in diesem Kapitel weiter hinten noch
besprochen wird. Bei der einfachen Dimensionierungsvorschrift nach (7.5) ist aber vorteilhafterweise
keine Kenntnis des jeweiligen Turbulenzstärken- und Strukturgrößen-Verlaufs erforderlich. Die aus der
Isoplanasiewinkel-Formel berechneten Werte für den erforderlichen lateralen Abstand dTx bestätigen
diejenigen nach (7.5).
Für die Tx-SD können natürlich auch mehr als zwei Sendeaperturen eingesetzt werden. Produzieren diese
im Idealfall völlig statistisch unabhängige Intensitätsverteilungen, so ist die resultierende normalisierte
Gesamtvarianz der Intensität bei lognormaler Intensitätsverteilung [BIS1]:
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(7.6)

Bild
7-3:
Verringerung
der
normalisierten
Gesamtintensitäts-Varianz
σges2;
2
links Berechnungen mit zunehmender Senderanzahl bei gleichen
σ = [ 0,5 ; 1 ; 2].
Rechts zum Vergleich der gemessene Rx-PSI (nicht Intensitäts-SI) mit 1 bis 8 Tx-Aperturen und 9cm RxApertur, aus [BIS2].

Bereits zwei bis drei Sender verringern die Varianz deutlich. Für ein Kommunikationssystem noch
wichtiger als die Varianzverringerung ist die Anhebung des minimalen Empfangsleistungslevels und das
Verkürzen von starken Fadingeinbrüchen. Im Projekt FASOLT ([DAV03], [GIG02]) wurde die Tx-SD für
einen Fall mit extrem starker Turbulenz getestet (61km horizontal in der atmosphärischen Grenzschicht,
4m lateraler Tx-Abstand, 75mm Rx-Aperturdurchmesser, 970nm Wellenlänge) und folgende
Unterschiede im Verhalten der Empfangsleistung gemessen:

WDF der Rx-Leistung

Zeitspektrum

Bild 7-4: Vergleich der gemessenen Empfangsleistungsstatistik bei FASOLT mit einem Sender
(gestrichelte Linie) und mit beiden Sendern (durchgezogene Linie), links die WDFs und rechts die
Zeitspektren; die Empfangsleistungen wurden jeweils zur besseren Vergleichbarkeit auf den gleichen
mittleren Wert normiert. Nach [GIG02].
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Auffallend ist bei zwei Sendern das wesentlich geringere Auftreten von besonders kleinen
Empfangsleistungswerten und das etwas schmalere Spektrum. Der normierte EmpfangsleistungsSzintillationsindex nach Gleichung (5.2) wird durch das Hinzuschalten des zweiten Senders in etwa
halbiert (im Szenario von Bild 4-7 von ca. 1 auf 0,5). Insbesondere durch das gutmütigere
Fadingverhalten verbessert Tx-SD eine Datenübertragung erheblich.
Ein Tx-SD Experiment, allerdings für einen Boden-Satellit-Boden-Pfad (über Retroreflektoren am
Satelliten) wird in [RYA99] beschrieben und in [KIM97] wird ein Up-Link theoretisch untersucht.
Übrigens genügt für kurze Übertragungsstrecken (bodennah bis zu ca. 3km Distanz) eine ausgedehnte
Sendeapertur mit wenigen Zentimetern Durchmesser, um bereits einen deutlichen Tx-SD-Effekt zu
erzeugen, wie auch (7.5) bestätigt. In [KOR03] wird die Anwendung von Tx-SD für terrestrische FSOSysteme ausführlich diskutiert und eine empirische Formel für den Verlust in Abhängigkeit von
Senderanzahl, Distanz und Empfängerdurchmesser angegeben, in [KOR98] findet sich eine
entsprechende Patentschrift.

7.1.2 Transmitter-Wellenlängen-Diversität (Tx-WLD)
Hierbei kommen mehrere Sendestrahlquellen mit möglichst weit auseinanderliegenden Wellenlängen
(aber nur ein gemeinsames Sendeteleskop) zum Einsatz. Deren Ausbreitung unter atmosphärischer BIT
ruft unterschiedliche Specklemuster hervor, was auf folgenden drei Phänomenen beruht:
•
•
•

der Brechungsindex der Luft ist wellenlängenabhängig (→ atmosphärische Dispersion)
der Brechungsindex in der Atmosphäre ist höhenabhängig
die Szintillationsmustergrößen sind wellenlängenabhängig

Im Sender müssen die - bereits mit der zu übertragenden Information modulierten - Lichtsignale
verschiedener Wellenlänge zunächst im Strahlengang kombiniert werden bevor sie das Sendeteleskop
verlassen. Dies kann in faseroptischen Schmelzkopplern geschehen oder - falls die optischen Signale im
Freistrahl vorliegen - über chromatische oder polarisierende Strahlteilerwürfel. Hierbei muss
unterschieden werden zwischen Intensitätsmodulation, welche eine einfachere Strahlkombination z.B. in
Multimode-Faserkopplern ermöglicht und kohärenter Modulation, bei der auf die Erhaltung der
Polarisation und Monomodigkeit beim Kombinieren geachtet werden muss.
Im Empfänger kann einfach die Summe der beiden Signale mit einer Photodiode detektiert werden (EGCEmpfänger). Es sind dabei ähnliche Varianzverringerungen wie beim Tx-SD zu erwarten. Hierzu ist
allerdings ein Halbleitermaterial erforderlich, welches bei beiden Wellenlängen eine gute
Quanteneffizienz aufweist. Eine aufwendigere aber noch effizientere Empfängerbauform stellt dagegen
die Rx-WLD (Receiver-Wavelength-Diversity) dar.
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Bild 7-5: Wellenlängenabhängige Übertragungspfade bei WLD, verschiedene Graustufen symbolisieren
den nach oben schwächer werdenden atmosphärischen Brechungsindex; (gekrümmter Strahlverlauf
hier extrem überhöht)

7.1.3 Empfänger-Wellenlängen-Diversität (Rx-WLD)
Anstatt des einfachen EGC können beim WLD im Empfänger die aus Kapitel 6 bekannten
Diversitätsverfahren angewandt werden. Hierbei ist nochmals eine deutliche Empfangsqualitätssteigerung
zu erwarten. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die verschiedenen Signale im Empfänger getrennt
detektiert
und
separat
verstärkt
werden.
Hierzu
ist
eine
wellenlängenabhängige
Empfangssignalaufspaltung erforderlich, wie sie einfach mit chromatischen Strahlteilerwürfeln oder
faseroptisch mittels WDM-Komponenten erfolgen kann.

Bild 7-6: Aufteilung des Empfangslichtes bei Rx-WLD, jede Wellenlänge wird von einem passenden
Detektor optimal detektiert. Die Signalverarbeitung erfolgt danach durch elektronische
Signalkonditionierung.
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Anwendung und Theorie zum WLD werden in [PUR03] und in der Patenteinreichung [GIG02B]
beschrieben. Der praktische Nachweis der Nutzbarkeit von optischem WLD und dabei die
Unterscheidung der Einflüsse der verschiedenen Phänomene gestaltet sich äußerst schwierig. Die
wellenlängenabhängigen Effekte sind sehr schwach ausgeprägt und daher sind extrem lange
Übertragungsstrecken erforderlich. Nach theoretischen Überlegungen sind insbesondere OIPLs mit
einigen hundert Kilometern Distanz für diese Technik prädestiniert. Bei kurzen und bodennahen
Freiraumstrecken dagegen ist WLD nicht erfolgreich anwendbar. Der quantitative Nachweis der
praktischen Anwendbarkeit von optischer WLD ist zur Zeit noch Gegenstand von experimentellen
Untersuchungen beim DLR.

7.1.4 Empfänger-Aperturmittelung (Rx-AA)
In Kapitel 5 wurde bereits ausführlich auf die Aperturmittelung beim Empfänger (Receiver-ApertureAveraging, Rx-AA) und deren positive Auswirkung auf die Empfangsleistungsschwankungen
eingegangen.

7.1.5 Empfänger-Ortsdiversität (Rx-SD)
Hierbei werden mehrere Empfänger soweit wie in der Anwendung möglich lateral voneinander entfernt
aufgestellt. Summiert man dabei alle Empfangssignale (EGC), so hat dieses Vorgehen den gleichen
Effekt auf die Varianz der Empfangsleistung wie Rx-AA. Weitergehend sind hierbei ebenfalls noch
andere Diversitätsverfahren (SCR, MRC) anwendbar.

7.2 Maßnahmen bei Überlagerungsempfang
Prinzipiell kann wieder unterschieden werden in sendeseitige und empfangsseitige Maßnahmen. Im
Gegensatz zu IM/DD kommt der atmosphärisch gestörten (verzerrten) Wellenfront eine größere
Bedeutung zu, da diese den Überlagerungsempfänger erheblich stärker beeinflussen kann als die
Intensitätsschwankungen den Direktempfang.
Zur Transmitter-Ortsdiversität bei Überlagerungsempfang
Zum Einsatz von Tx-SD zum Ausgleich von Empfangsspecklemustern bei kohärenter Übertragung
müsste eine Sendequelle auf mehrere Senderaperturen aufgeteilt werden, da die Gleichphasigkeit
separater Laserquellen kaum gewährleistet werden kann. Da die von den einzelnen Sendeterminals beim
Empfänger resultierenden Felder zueinander ebenfalls kohärent sind kann keine reine Addition der
Intensitätsverteilungen wie beim Direktempfang angenommen werden. Vielmehr kommt es zu
Interferenzmustern mit teilweise vollständiger Auslöschung nach Formel (7.2). Es kann also keine
Ausgleichung der Leistungsverteilung erzielt werden. Transmitter-Ortsdiversität ist daher für
Überlagerungsempfang nicht anwendbar.

7.2.1 Transmitter-Wellenfront-Vorverzerrung
Ebenso wie für die unten noch kurz vorgestellte Empfangswellenfront-Entzerrung mittels Adaptiver
Optik ist bei bekannter Turbulenzstruktur eine Vorverzerrung des Sendestrahles denkbar. Die BIT soll
dann zu einer Entzerrung und damit einer optimalen Wellenfront beim Empfänger führen. Damit ließe
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sich sowohl für Direkt- als auch Überlagerungsempfang eine Verbesserung aufgrund von
Szintillationsreduktion und Wellenfrontkorrektur erzielen.
In [BAR02] wird ein solches Verfahren für einen bidirektionalen Link vorgestellt, die Messung der
Turbulenzstruktur und die Regelung der Vorverzerrung mittels deformierbarer Spiegel führt dabei über
einen über die gesamte Übertragungsstrecke führenden Closed-Loop Regelkreis. Der Nachteil eines
derartigen Verfahrens liegt dann auch in der langen Signallaufzeit und damit geringen Bandbreite des
Regelkreises. Will man die typische atmosphärische Störungsbandbreite von etwa 100Hz ausregeln und
nimmt für das erforderliche Verhältnis von der Regelbandbreite zu 1/Laufzeit einen technisch typischen
Faktor von fünf an, so lässt sich eine Beschränkung der Übertragungsstrecke auf unter 300km abschätzen.
Damit ist eine inner-atmosphärische Anwendung wie z.B. für OIPLs oder OIMLs (Inter-Mountain-Links)
denkbar, für Satelliten-Downlinks von MEOs oder GEOs dagegen nicht. Weiterhin wird die Verbindung
von einer Bodenstation zu einem LEO-Satelliten aufgrund der noch in Abschnitt 7.3 erläuterten
Vorhaltewinkel-Problematik und der erhöhten Störungsbandbreite verhindert.

7.2.2 Sender-Polarisationsdiversität mit Tx-SD
Eine bei kohärenter Übertragung anwendbare Diversitätstechnik besteht darin, zwei Signale mit
zueinander orthogonaler Polarisation abzustrahlen. Klare Atmosphäre beeinflusst die Polarisation der
übertragenen Signale nicht, nur Eiskristalle in Eiswolken haben eine deutliche polarisierende Wirkung.
Daher können die beiden Signale im Empfangsteleskop wieder voneinander getrennt und mit zwei
unabhängigen Überlagerungsempfängern detektiert werden. Um bei beiden Rx-Signalen ein
unabhängiges Fadingverhalten zu erreichen ist wieder Tx-SD anzuwenden. Es ergibt sich dann mit EGC
in etwa eine Halbierung der Signalvarianz. Allerdings ist der erhebliche Aufwand eines zweiten
Überlagerungsempfängers mit dem moderaten Qualitätsgewinn abzuwägen, zudem ist dieses
Diversitätsverfahren nicht über zwei Sender hinaus zu steigern.

7.2.3 Empfänger-Ortsdiversität
Hierzu werden mehrere Überlagerungsempfänger mit separaten Rx-Aperturen nebeneinander aufgebaut
und auf den gleichen Sender ausgerichtet. Ähnlich wie beim Direktempfangs-Rx-SD gibt es hier wieder
verschiedene Methoden der Signalregeneration. Diese Verfahren werden z.B. in [XU99] beschrieben,
siehe auch Bild 6-2. Die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes wurden bereits in Kapitel 6 diskutiert.

7.2.4 Fokale Empfängerdiversität (→FAR)
Dieses Prinzip ("Focal Array Receiver", FAR) wurde ausführlich in Kapitel 6 behandelt.

7.2.5 Empfangswellenfront-Entzerrung bzw. "Adaptive Optik" (Rx-AO)
Bei der Adaptiven Optik (AO) wird die empfangene Wellenfront mittels deformierbarer Spiegel in der
Pupille des Empfangsteleskops entzerrt. Diese äußerst aufwendige Technologie stammt aus der
Astronomie und wird z.B. in [TYS00] dargestellt. Ihr Einsatz für die Kommunikation ist aus
wirtschaftlichen und technischen Gründen kaum sinnvoll.
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7.2.6 Korrektur der Empfangswinkelschwankungen
Aufgrund der Wellenfrontverzerrungen kommt es bei einem einfachen Empfangsteleskop - dessen
Apertur kleiner als der Fried-Parameter r0 ist - nur zu Einfallswinkelschwankungen. Dies hat im Fokus
des Teleskops seitliches Wandern des Fokusspots zur Folge. Dieses Fokusspotwandern verhindert eine
optimale Heterodyneffizienz. Das Problem der verkippten Empfangswellenfront beim
Überlagerungsempfang wird ausführlich von [COH75] behandelt. Die Verkippungen können durch einen
Sensor (CCD oder PSD oder Vier-Quadranten-Tracking) und einen entsprechend angesteuerten
Kippspiegel im Strahlengang ausgeglichen werden. Diese Vorgehensweise wird als "Angle-of-ArrivalTip-Tilt-Tracking" (AOA-TTT) bezeichnet.
Bei Empfangsaperturdurchmessern DRx, welche deutlich größer als r0 sind, treten dagegen die inneren
Wellenfrontverzerrungen in den Vordergrund, womit ein AOA-TTT nicht mehr ausreichend für eine
deutliche Empfangsverbesserung ist.

7.2.7 Codierung in Kombination mit Interleaving
Die oben behandelten Maßnahmen beschränken sich alle auf die physikalische Ebene ohne direkt in die
Struktur des übertragenen Datenstroms einzugreifen. Als weitere sehr effektive Maßnahme kann nun die
Kanalkodierung angewandt werden. Dabei wird durch Hinzufügen von Korrekturinformationen zwar die
Kanaldatenrate erhöht, dafür wird das Erkennen und Korrigieren verfälschter Bits ermöglicht. Da die
Codes über eine gewisse Anzahl aufeinanderfolgende Bits hinweg wirken (z.B. über einige hundert bis
tausend Bits) ist es auch möglich, starke aber kurze Signaleinbrüche - welche sich nur über wenige
aufeinanderfolgende Bits erstrecken - komplett zu korrigieren.
Bei der üblicherweise sehr hochratigen optischen Übertragung mit einigen MBps bis GBps ist die von
einem Fadingereignis betroffenen Bitanzahl allerdings tausend- bis millionenfach größer als die
Wirklänge jeglicher momentan in Hardware realisierten Codes. Hier kann nun erfolgreich das sog.
Interleaving angewandt werden. Dabei wird im Sender die Bitreihenfolge nach einem festen Schema
umsortiert und im Empfänger entsprechend zurücksortiert (Deinterleaving). Damit ist ein Fadingereignis
nach dem Deinterleaver auf nicht-aufeinanderfolgende Bits verteilt und der Kanalcode kann sehr viele
oder sogar alle Fehler erfolgreich korrigieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Codierung nicht weiter
eingegangen, hierfür sei auf [HEN03] verwiesen. Dort wird diese Technik für den atmosphärischoptischen Fadingkanal behandelt und mittels Simulationen untersucht.

7.2.8 Maßnahmen zur Empfangsverbesserung - Zusammenfassung
Alle oben diskutierten Maßnahmen - mit Ausnahme von Rx-AO und Sendestrahl-Vorverzerrung basieren auf Diversitätstechniken. Auch das Interleaven kann quasi als Zeit-Diversität betrachtet werden.
Praktisch wurde für das Tx-SD beim IM/DD nachgewiesen, dass sich die Varianz der Empfangsleistung
indirekt proportional mit der Anzahl der auf verschiedenen Kanälen übertragenen Signale verringert.
Wichtigstes Ziel ist hierbei die Verringerung der Häufigkeit sehr kleiner Empfangsleistungen (deep
fades). Diese treten nämlich ohne spezielle Maßnahmen aufgrund der mit zunehmender Turbulenzstärke
zur Exponentialverteilung tendierenden Intensitäts-WDF besonders häufig auf.
Ungünstigerweise verlangen die Orts-Diversitätstechniken (Spatial-Diversity, SD) alle einen
ausgedehnten Terminalaufbau. In Anwendungen, bei denen das Linkbudget bereits große
Aperturdurchmesser erfordert, ist dies akzeptabel. In Anwendungen dagegen, bei denen die mit kleinen
und leichten Terminals erzielten mittleren Empfangsleistungen bereits ausreichend wären (typ. auf
mobilen Trägern), sind SD-Techniken schlecht anwendbar. Auswege bietet dann nur die - allerdings vom
Anwendungsgebiet stark eingeschränkte - Wellenlängendiversität oder das Interleaving mit Codierung.
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7.3 Spezielle Probleme bei atmosphärisch-optischen Links mit mobilen Terminals

Bild 7-7: Szenario einer Kommunikationsverbindungen von einer optischen Bodenstation zu einem
schnell fliegenden LEO-Satelliten (PAA: Point-Ahead-Angle, Vorhaltewinkel).

In Bild 7-7 sind bereits einige beim Up- und Downlink relevante Größen dargestellt welche in diesem
Kapitel noch behandelt werden. Der Satellit bewegt sich mit sehr hoher Eigengeschwindigkeit (bzw.
Relativgeschwindigkeit zum Erdboden) und dieser muss das Terminal vom Boden aus mit entsprechender
Schwenk-Winkelgeschwindigkeit folgen. Der Vorhaltewinkel (PAA) ist der Winkel zwischen beim
Terminal eintreffender Strahlrichtung und der zum Treffen des Partners erforderlichen
Sendestrahlrichtung. Aufgrund der Signallaufzeit ist dieser Winkel bei bewegten Partnern nicht Null. Der
Isoplanasiewinkel beschreibt den Öffnungswinkel, in dem zwei vom Bodenterminal ausgehende Strahlen
die gleichen Wellenfrontverzerrungen erfahren. Er wird in 7.3.2 behandelt.

7.3.1 Vorhaltewinkel beim Satelliten-Uplink
Der Vorhaltewinkel oder PAA (Point-Ahead-Angle) ist der Winkel zwischen OGS-EmpfängerBlickrichtung und OGS-Sendestrahl-Richtungswinkel. Er entsteht aufgrund der Relativbewegung von
OGS und Partnerterminal im karthesischen Koordinatensystem während der doppelten Signallaufzeit,
wobei hier neben der Satellitenbewegung auch noch die Erddrehung berücksichtigt werden muss. Es gilt
bekanntlich:

einfache Signallaufzeit =

Entfernung
Lichtgeschwindigkeit

(7.7)
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Der PAA hat bei der Auslegung eines atmosphärisch-optischen Links besondere Bedeutung, da sich mit
ihm entscheidet, ob Empfangs- und Sendestrahl das gleiche Luftvolumen passieren und damit gewisse
empfangsverbessernde Maßnahmen überhaupt möglich sind.
Für eine exakte PAA-Berechnung muss berücksichtigt werden, dass sich sowohl OGS als auch der
Partner auf Kreis- bzw. Ellipsenbahnen bewegen. Dadurch ergibt sich zum Beispiel, dass der PAA beim
GEO-Link nicht Null ist, obwohl die Relativ-Winkelgeschwindigkeit Null ist. Zur Herleitung des PAA
müssen drei Zeitpunkte betrachtet werden: Zum Zeitpunkt A sendet das Satellitenterminal die
Information in die Richtung, in der sich die OGS zum Zeitpunkt B (wenn dann das Licht bei der OGS
eintrifft) befinden wird. Die OGS sieht daher zum Zeitpunkt B in diese Richtung und sendet gleichzeitig
in eine Richtung, in der sich der Partner nach einer weiteren Signallaufzeit (also zum Zeitpunkt C)
befinden wird. Es müssen somit die drei Koordinaten "Satellit-zum-Zeitpunkt-A", "OGS-zum-Zeitpunkt-B"
und "Satellit-zum-Zeitpunkt-C" und der daraus entstehende Winkel im 3-dimensionalen Raum berechnet
werden. Diese Koordinaten hängen nicht nur von der Orbithöhe, sondern auch von der Inklination und
dem longitudinalen Offset des jeweiligen Orbits ab, daher benötigt man für die Berechnung
entsprechende Orbit-Berechnungsroutinen. Für eine einfache Schätzung des PAA kann man sich dagegen
auf die Position der höchsten Elevation (dort ist der Satelliten-Bewegungsvektor orthogonal zur
Linkrichtung und damit die Winkelgeschwindigkeit maximal) beschränken. Der Inklinationswinkel γ ist
Null für Flugrichtung nach Osten, 45° für Flugrichtung nach Nord-Osten, usw.. Die
Bewegungsgeschwindigkeit vOGS der OGS auf dem Breitengrad β nach Osten berechnet sich zu:

vOGS =

cos ( β ) ⋅ rErde ⋅ 2π
86400 s

(7.8)

Der Bewegungsvektor der OGS muss per Vektorsubtraktion von der Satellitenbewegung abgezogen
werden. Bei bekanntem Schnittwinkel γ einer inklinierten Satellitenbahn mit dem Breitengrad der OGS
berechnet sich dann der Vorhaltewinkel αPAA (mit der Lichtgeschwindigkeit c=2,99·108 m/s) zu:

α PAA =

2 ⋅ ( vSat − vOGS ⋅ cos (γ ) )

(7.9)

c

Mit dieser Näherung ist der PAA also unabhängig vom Abstand. Für typische Himmelsobjekte ist in
Tabelle 7-1 der PAA angeben.

Linkszenario
Erde-LEO (am Beispiel ISS)
Erde-MEO (Inmarsat)
Erde-GEO (Artemis)
Erde-Mond
Erde-Mars (max. Abstand)

Orbithöhe
200km
45° Inklination
10.354km
45° Inklination
35.863km
378.000km
399,4 · 106 km

maximale SatellitWinkelgeschwindigkeit

PAA

28,6mrad/s

50µrad

0,98mrad/s

31µrad

0
70µrad/s
72,7µrad/s

18µrad
4,1µrad
360µrad

Tabelle 7-1: Vorhaltewinkel PAA für verschiedene Linkszenarien für die ESA-OGS auf Teneriffa
(geogr. Lage: 28,3° nördliche Breite, vOGS=408m/s)
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7.3.2 Der Isoplanasiewinkel
Die durch Turbulenz verursachten Amplitudenschwankungen lassen sich auch mit dem bloßen Auge
anhand von Sternen beobachten: Insbesondere wenn die Elevation des Sterns gering ist (sich also eine
großes Luftvolumen im optischen Pfad befindet) scheint seine Intensität unregelmäßig zu schwanken.
Diese Variationen werden von dem vor der Augenpupille vorüberziehenden Szintillationsmuster erzeugt.
Der Stern kann hierbei aufgrund seiner großen Entfernung als Punktquelle betrachtet werden. Aufgrund
der kleinen Augenpupille kommt es hier auch nicht zum Aperturmittelungs-Effekt.
Das von großen oder nahen Planeten unseres Sonnensystems abgestrahlte Licht dagegen weist kaum
Szintillationen auf, da diese Körper keine Punktquellen mehr darstellen. Jupiter hat z.B. typisch 180µrad
Sichtwinkel von der Erde aus betrachtet. Das von den nahen Planeten ausgehende und auf das Auge
treffende Licht hat einen kegelförmigen Pfad durch die Atmosphäre zurückgelegt. Die von den
verschiedenen passierten Luftbereichen verursachten Amplitudenschwankungen gleichen sich daher
gegenseitig etwas aus, der Effekt ist mit Tx-SD vergleichbar. Der Sichtwinkel, bei dem für
atmosphärische Übertragung zwischen Quasi-Punktquellen und ausgedehnten Quellen unterschieden
wird, ist der sogenannte Isoplanasiewinkel θIP. Er ist definiert als der Winkel zwischen zwei nahe
beieinander liegenden Beobachtungsrichtungen, bei dem die Standardabweichung des Langzeitmittels der
Phasendifferenzen gleich ein rad beträgt.
Der Isoplanasiewinkel ist abhängig von der Turbulenzstruktur entlang des Pfades Cn2(L). Folgende aus
[AND98, S.253] abgeleitete analytische Näherungsformel kann für die Berechnung angewandt werden:

θ IP =

cos

5

(ς )



5
2
2
 2,914 ⋅ k ⋅ ∫ Cn ( h ) ⋅ ( h − H OGS ) 3 dh 


H OGS
H

ζ
k
HOGS
H

8

(

)

3

(7.10)
5

Zenitwinkel der Beobachtungsrichtung
Wellenzahl; k = 2π/λ
Höhe des irdischen Beobachter-Standpunkts über NN bzw. Höhenlage der OGS
Höhe der Signalquelle über NN; Näherung für außeratmosph. Quellen: H= 40km

Bild 7-8 zeigt den Verlauf des Isoplanasiewinkels θIP in Abhängigkeit vom Zenitwinkel ζ für drei
verschiedene Wellenlängen.
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Bild 7-8: Isoplanasiewinkel θIP für eine außeratmosphärische Quelle in Abhängigkeit vom Zenitwinkel
ζ der Beobachtungsrichtung für drei verschiedene Wellenlängen (532nm, 1,064µm, 1,55µm);
Beobachterhöhe HOGS=2000m; verwendetes Cn2-Profil: H-V5/7

Bewertung der Wirksamkeit von Tx-SD anhand des Isoplanasiewinkels
Ein typisches optisches Satellitenterminal welches sich weit oberhalb der Atmosphäre in einem LEO
befindet (z.B. mit 10cm Sendeapertur, in 200km Entfernung -> die Sendeapertur hat nur 0,5µrad
Objektwinkel vom irdischen Empfänger aus gesehen) kann daher auch noch für große Zenitwinkel ζ (also
nahe dem Horizont) als Punktquelle angesehen werden, d.h. alle Strahlen zwischen dem Terminal und
einem irdischen Beobachtungspunkt passieren die Atmosphäre innerhalb des Isoplanasiewinkel-Kegels.
Für alle höheren Orbits gilt dies ohnehin da diese aufgrund der größeren Distanz für den irdischen
Beobachter erst recht als Punktquelle erscheinen. Bei geringerer Entfernung (z.B. Links zwischen zwei
Punkten innerhalb der Atmosphäre) oder deutlich größeren Sendeaperturen gilt dies dagegen nicht mehr
und es setzt u.a. Tx-SD ein.

7.3.3 Adaptive Sendestrahlvorverzerrung und Isoplanasiewinkel
Der Isoplanasiewinkel θIP besagt also, bis zu welchem Beobachtungswinkel zwischen zwei Lichtquellen
das Signal gleich gestört wird und ist damit ein Maß für die Störungskorrelation des Bildfelds. Für die
Beobachtende Astronomie ist dieser Winkel beim Einsatz von Systemen mit Adaptiver Optik (AO) von
Bedeutung, da die Wellenfronten von lichtschwachen beobachteten Objekten meist mittels Hilfsquellen
(hellere Sterne in unmittelbarer Nachbarschaft des beobachteten Objekts oder künstliche Quellen, sog.
"Laser Guide Star") korrigiert werden. In einer optischen Kommunikations-Bodenstation welche mittels
AO das empfangene Licht korrigiert liegt es nahe, anhand der bei der Korrektur gewonnenen
Informationen über die aktuellen Störungen den Sendestrahl adaptiv vor zu verzerren, um damit oberhalb
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der Atmosphäre und in Richtung zum Kommunikationspartner wieder eine ebene und gleichverteilte
Wellenfront zu erzielen wie bereits in 7.2.1 erläutert. Da die hohen Winkelgeschwindigkeiten der
Kommunikationspartner aber oftmals einen Vorhaltewinkel erfordern der größer als der
Isoplanasiewinkel ist (vgl. Tabelle 7-1) würde eine solche Vorverzerrung nur in wenigen Link-Szenarien
überhaupt funktionieren, so z.B. zum GEO mit mindestens 1µm Wellenlänge und in Zenitnähe. Bei der
Kommunikation mit einem LEO dagegen ist eine Sendestrahl-Vorverzerrung ohne separaten
Trackingbeacon nicht sinnvoll anwendbar. Diese hier abgeleitete Schlussfolgerung deckt sich mit den
Aussagen in [AND98, S.253].

Isoplanasiefehler durch Laufzeiten und stratosphärische Winde beim Downlink
Ein weiteres Problem für die Sendestrahl-Vorverzerrung könnte die Laufzeit des Lichts durch die
Atmosphäre selber darstellen, da sich die Struktur der Atmosphäre im Zeitraum zwischen
Empfangsstrahl-Durchgang und Sendestrahl-Durchgang mit der Windgeschwindigkeit verändert. Für ein
typisches Szenario ergibt sich dabei eine einfache Signallaufzeit durch die Atmosphäre von ca. 100µs.
Selbst bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten in der Stratosphäre (maximal 150km/h) ergeben sich dann
nur Verschiebungen des BIT-Mediums im Millimeterbereich. Daher sind aufgrund der Laufzeit in der
bewegten Atmosphäre keine weiteren Probleme für eine Tx-AO beim Satelliten-Downlink zu erwarten.

7.3.4 Auswirkungen der hohen Winkelgeschwindigkeit bei LEO-Ground-Links
Das Frequenzspektrum der Szintillations-, AOA- und Wellenfrontstörungen wird im Bereich geringer
Schwenkwinkelgeschwindigkeiten (MEO-Bahnen und höher) durch die Turbulenzzellengröße und die
Luftbewegung (Höhenwinde) bestimmt. Beim Tracking von LEOs ergibt sich dagegen durch die schnelle
Winkelnachführung des Teleskops eine stark erhöhte scheinbare Windgeschwindigkeit. Für eine
Abschätzung dieses Effekts setzt man die bei der Bodenstation beobachtete Winkelgeschwindigkeit des
Satelliten ins Verhältnis zum Isoplanasiewinkel θIP. Dabei müssen Elevation und Wellenlänge beachtet
werden, evtl. vorhandene Eigengeschwindigkeiten der turbulenten Luftmassen aufgrund von Seitenwind
werden hier vernachlässigt. Es ergibt sich folgender Ausdruck für die Störungsbandbreite (wobei eine für
Elevationswinkel über etwa 10° gültige Näherung angewendet wird):

M Erde ⋅ G
RErde + H Orbit

1 vSat
1
θ IP = ⋅
2 LSat
2 H Orbit

β= ⋅

mit

vSat
LSat
δ
MErde
RErde
G
HOrbit
εEL

θIP

θ IP

cos ( 90° − ε EL )

Bewegungsgeschwindigkeit des Satelliten
Weglänge zwischen irdischem Beobachter und Satellit
Störungsbandbreite beim LEO-Tracking in Hz
Erdmasse (5,976 · 1024 kg)
Erdradius (6378 · 103 m)
universelle Gravitationskonstante (66,72 · 10-12 N m2 / kg2)
Orbithöhe des Satelliten über der Erdoberfläche
Elevation der Beobachtungsrichtung über dem Horizont
Isoplanasiewinkel nach Formel (7.10)

(7.11)
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Hierbei wurde noch der Winkel zwischen Satellitenflugrichtung und Erdrotationsrichtung vernachlässigt
(und praktisch eine stillstehende Erde unterstellt), dies führt aber bei den schnell fliegenden LEOs nur zu
geringen Fehlern. Die sich aus (7.11) ergebende Größenordnung der entstehenden Frequenzen in
Abhängigkeit von Satellitenflughöhe und Satellitenelevation ist in Bild 7-9 dargestellt.

Bild 7-9: Abschätzung der Störungsbandbreite (Ordinate) in Abhängigkeit von der SatellitenBahnhöhe HOrbit (Abszisse) aufgrund virtueller Windgeschwindigkeit, mit der Elevation (10°, 30, 45°,
90°) als Parameter. Die Wellenlänge beträgt 1,064µm und die Bodenstation liegt auf HGS=2000m
Höhe. Der wellenlängen- und elevationsabhängige Isoplanasiewinkel θIP nach (7.10) entspricht dabei
dem beobachteten minimalen Öffnungswinkel eines Störungsereignisses.

Damit ergeben sich für LEOs technisch äußerst anspruchsvolle Bandbreiten bis über 1kHz. Es bleibt also
festzuhalten, dass eine optische Verbindung zu einem niedrig fliegender Satelliten die Anforderungen an
das gesamte Übertragungssystem (WF-Messung, AO-Berechnungen, DM-Stellgeschwindigkeit, VierQuadranten-Sensor-Tracking, Tip-Tilt-Spiegel, Pegelschwankungen, AGC, ...) stark erhöht und
insbesondere nicht mit der Situation bei astronomischen Beobachtungen zu vergleichen ist.

Optische Terminals auf aeronautischen Trägern
Zusätzlich zu den bereits angesprochen Problemen bei Links zu Raumfahrzeugen kommt es bei
Verbindungen zu oder von aeronautischen Trägern (Flugzeuge, UAVs, HAPs) zu zusätzlichen BITEffekten an der Außenhaut des Fluggerätes, der sog. Aircraft Boundary Layer (ABL). Insbesondere bei
hohen Geschwindigkeiten relativ zur umgebenden Atmosphäre ist diese zusätzliche Turbulenzschicht
sehr ausgeprägt, daher sind aerodynamische Träger hiervon besonders betroffen. Aerodynamische
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Fluggeräte sind schwerer als Luft und halten sich nur durch den Auftrieb an ihren luftumströmten
Tragflächen in der Luft, im Gegensatz zu Aerostaten, welche leichter als Luft sind und damit eine geringe
Relativgeschwindigkeit zur umgebenden Luft haben. Das nächste Bild skizziert den ABL-Effekt und ist
[IREO93, S.241] entnommen. Dort findet sich eine Einleitung in dieses Problemfeld, welches hier nur
gestreift werden soll.

Bild 7-10: Effekt des Aircraft Boundary Layer (ABL) an aerodynamischen subsonischen Flugträgern.
Die Dicke der ABL berechnet sich näherungsweise zu X0,8 wobei X die Distanz des
Beobachtungspunktes zur vordersten Spitze des Fluggerätes in Metern ist. Dies spricht also für das
Anbringen eines optischen Terminals möglichst weit vorne am Flugzeug. Aus [IREO93, S.241].
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7.4 Ausblick zur atmosphärisch-optischen Kommunikation
7.4.1 In-Orbit Verifikation des DLR-LCT auf TerraSAR-X (LCTSX)
Bereits in naher Zukunft ist der Test der kohärent-optischen Freistrahlkommunikation im Weltraum
geplant. Hierzu wird ein homodynes BPSK-Terminal mit Nd:YAG-Technologie (Wellenlänge 1064nm)
an Bord des deutschen Radarsatelliten TerraSAR-X (siehe [TERRA]) platziert, welcher im Frühjahr 2006
in einen Low-Earth-Orbit (LEO) gestartet werden soll. Im Rahmen dieser DLR-LCT-in-Orbit-Verifikation
(DLR-LCT: DLR-Laser Communications Terminal) wird ein Downlink zu einer Bodenstation getestet
(Projektname des optischen Downlink-Experiments: LCTSX). Da es sich bei TerraSAR-X um einen LEO
handelt, sind die technischen Anforderungen an das PAT (Pointing, Acquisition, and Tracking) und die
Datenempfangselektronik aufgrund der hohen zeitlichen Dynamik (wie in Abschnitt 7.3 dargestellt) noch
erheblich größer als bei dem in Kapitel 6 untersuchten GEO-Downlink. Beim Bodenterminal ist man
momentan noch auf einen konventionellen Empfänger mit einer Aperturgröße im Bereich des erwarteten
r0 beschränkt, nämlich einem Empfangsaperturdurchmesser DRx von 65mm. Die FAR-Technologie wäre
in diesem Experiment aber ebenso anwendbar. Ein entsprechendes Experiment mit der optischen
Bodenstation der ESA auf Teneriffa wird zur Zeit geprüft.

7.4.2 Bewölkungsstatistik und Bodenstationsdiversität
Ein erhebliches Hindernis für den sicheren und evtl. kommerziellen Einsatz optischer Downlinks von
Kommunikationssatelliten besteht in der eingeschränkten Verfügbarkeit aufgrund von Bewölkung über
der Bodenstation. Diesem kann auf verschiedene Weise begegnet werden: Wenn die Wolkendecke dünn
ist (Schleierwolken) kann mit einer reduzierten Datenrate und erhöhtem Codierungs-Aufwand die
geringere Empfangsleistung teilweise kompensiert werden. Bei durch Bewölkung komplett blockierter
Verbindung muss dagegen auf eine großskalige Empfänger-Diversität zurückgegriffen werden. Hierzu hat
das JPL (Jet Propulsion Lab) eine Untersuchung zu Subnetz-Konzepten für optische Bodenstationen
angestellt [SHA94]. Darin wird für eine Konstellation von drei Bodenstationen mit jeweils 60%
Wolkenfreiheit eine kombinierte Wolkenfreiheit von 96% berechnet. Es wurde auf Basis von
Wetterstatistiken ab einer Bodenstationsdistanz von 150km eine annähernd dekorrelierte Wetterstatistik
berechnet, wobei diese Werte allerdings für den Westen der USA gelten. Für Europa müsste
offensichtlich von einer größeren Dekorrelationsdistanz ausgegangen werden, entsprechende
Untersuchungen für den Mittelmeerraum haben eine Distanz von etwa 500km ergeben [OGS01]. Durch
geschickte Wahl der Bodenstationsorte in Abhängigkeit von den meteorologisch-geographischen
Gegebenheiten (z.B. den typischen Großwetterlagen-Grenzen an Gebirgsketten) lässt sich auch für
Mitteleuropa eine große Zuverlässigkeit für optische Downlinks erreichen, vergleiche Bild 7-11.
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Bild 7-11: Drei typische Bewölkungsverteilungen über Mitteleuropa (Dänemark bis Norditalien) im
bewölkungsreichen Winterhalbjahr, die Alpen sind schneebedeckt. Es ist gut erkennbar, dass sich die
großflächige Bewölkung nie über das ganze gezeigte Gebiet erstreckt. Durch eine Verteilung der
Bodenstationen insbesondere südlich und nördlich der Alpen (welche häufig eine Trennung des
Wettergeschehens bewirken) kann daher die Systemzuverlässigkeit für optische Downlinks von
Satelliten oder Raumsonden stark erhöht werden.

Indem die Bodenstationen oberhalb der typischen untersten Wolkenschicht (Inversionsschicht)
positioniert werden lässt sich die kombinierte Zuverlässigkeit nochmals steigern. Ein entsprechendes Netz
von Bodenstationen wäre dann einfach durch Glasfaserkabel zu verbinden. Mehrere optische
Bodenstationen mit 1m-Teleskopen - welche bei den starren GEO-Downlinks kein mechanisches
Tracking benötigen - wären kostengünstig zu erstellen. Der Gewinn auf der Satellitenseite - bezüglich
Sendeleistung und Antennenfläche - läge im Vergleich zur Mikrowelle im Bereich von 60dB. Bezieht
man die bei den vorhandenen Mikrowellen-Bodenstationen erheblich größeren Empfangsantennen von
etwa 10m Durchmesser in den Vergleich mit ein, so blieben immer noch 40dB Gewinn.
Wenn auch der zusätzliche Aufwand für eine Bodenstations-Diversität im Vergleich zu Mikrowellenlinks
zunächst ungünstig erscheint, ist es interessant zu wissen, dass zur Erhöhung der Zuverlässigkeit bei
Satelliten-Downlinks im Ka-Band ebenfalls Bodenstationsdiversität in Erwägung gezogen werden muss.
Hierbei kommt es durch Regen-Dämpfung zu Signaleinbrüchen bis über 20dB, was zum kompletten
Ausfall einer Verbindung führt [CAS01]. Die hierbei anwendbare "Ka-Band Site-Diversity" erfordert
dabei Bodenstations-Abstände über 10km um starken lokalen Regenfällen ausweichen zu können.

7.4.3 High Altitude Platforms
Eine weitere Anwendung für atmosphärisch-optische Links wird in Zukunft in der Vernetzung und der
terrestrischen Anbindung von stratosphärischen Kommunikationsplattformen (sog. High-AltitudePlatforms, HAPs) liegen. Diese in der Stratosphäre schwebenden kosteneffektiven Kommunikations- und
Erdbeobachtungsplattformen
könnten
die
Dienste
heutiger
Kommunikationsund
Fernerkundungssatelliten übernehmen (siehe [GIG02A] und [GIG02C]). Auf diesem Gebiet findet im
Rahmen des EU-Projektes CAPANINA ("Communications from Aerial Platform Networks delivering
Broadband Communications for All", Laufzeit 2003 bis 2006) eine Verifizierung eines hochratigen
optischen Direktempfangs-Downlinks statt [HOR04A]. Dieses Experiment zielt auf den Einsatz von
zukünftigen OIPLs (Optical Inter Platform Links) als hochratige Verbindungen (sog. Backbone-Links) für
HAP-Netzwerke.
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Kapitel 8

Zusammenfassung
Gerichtete optische Freistrahl-Kommunikationsverbindungen beginnen sich nach ersten erfolgreichen
Tests zu etablieren, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellen-Richtfunksystemen leistungsund gewichtssparender realisiert werden können. Die Anwendungsgebiete bestehen dabei zunächst in
Inter-Satelliten-Verbindungen und der Kommunikation mit Raumsonden.
Zukünftige Anwendungsgebiete für atmosphärische Übertragungsstrecken bestehen im optischen
Richtfunk zwischen Flugzeugen, Relaissatelliten, stratosphärischen Kommunikationsplattformen und
Aufklärungsdrohnen, sowie in optischen Up- und Down-Links zwischen Satelliten und terrestrischen
Bodenstationen.
Der Einsatz von optischer Freiraumkommunikation über längere inneratmosphärische Strecken wird
allerdings durch den Einfluss der Atmosphäre stark eingeschränkt. Die Probleme bestehen hierbei zum
einen in der atmosphärischen Dämpfung und zum anderen in der Brechungsindexturbulenz, welche die
Übertragungsqualität insbesondere beim Überlagerungsempfang stark einschränkt. Der Effekt der
Brechungsindexturbulenz beruht auf der in der freien Atmosphäre vorherrschenden Durchmischung von
Luftzellen unterschiedlicher Temperatur und damit auch unterschiedlichem Brechungsindex. Dadurch
werden elektromagnetische Wellen im optischen Frequenzbereich in ihrer Phase gestört, was in der
weiteren Propagation auch zu Amplitudenstörungen durch Interferenz führt. Das komplexe optische Feld
wird damit örtlich und zeitlich gestört.
Die vorliegende Arbeit fasst die Grundlagen der optischen Freistrahl-Übertragungstechnik zusammen und
analysiert Lösungswege sowohl zur Verringerung des Einflusses der atmosphärischen Dämpfung als auch
der Störungen durch Brechungsindexturbulenz. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Verfahren zum
Überlagerungsempfang bei atmosphärisch gestörter Empfangsfeldverteilung.
Zunächst wird der Übertragungsweg bei der atmosphärisch-optischen Freistrahlkommunikation analysiert
und die Elemente für eine Linkbudgetrechnung beschrieben. Diese Darstellung beinhaltet u.a. die
Berechnung der Antennengewinne und des Freiraumverlusts bei optischem Richtfunk und die
Empfindlichkeitsberechnung der verschiedenen Empfängersysteme "Intensitätsmodulation mit
Direktempfang" und "kohärenter Überlagerungsempfang".
Der zentrale Teil der Arbeit befasst sich dann mit den folgenden Schwerpunkten:
1. Atmosphärische Dämpfung
Anhand der Erstellung und Auswertung einer Datenbank von atmosphärischen Absorptions- und
Streuungs-Koeffizienten wird in Kapitel 3 die Signaldämpfung in Abhängigkeit von Höhe und
Wellenlänge analysiert. Es können damit die für atmosphärische Übertragung prädestinierten
Laserwellenlängen bei 1064nm und zwischen 1550nm und 1650nm identifiziert werden.
Ebenfalls wird hiermit nachgewiesen, dass die Aerosoldämpfung in stratosphärischen
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Höhenlagen aufgrund von Vulkanausbrüchen stark ansteigen kann. Dieser Effekt kann lange
inneratmosphärische
Verbindungen
(z.B.
zwischen
stratosphärischen
Kommunikationsplattformen - HAPs) beeinträchtigen.

2. Optische Wellenausbreitung im turbulenten Ausbreitungsmedium und Verarbeitung des
gestörten Signalfeldes im Empfangsteleskop
Die analytische Erfassung atmosphärischer Brechungsindexturbulenz und die Anwendbarkeit
verschiedener numerischer Simulationsverfahren für diese Effekte wird erläutert. Dabei erweist
sich die Phase-Screen-Propagationsmethode als universelles Werkzeug, um die
Übertragungsqualität bei diversen Übertragungsszenarien und Empfängertypen zu untersuchen.
Bei der Verarbeitung des Signalfeldes im Empfangsteleskop erweist sich die quantitative
Bewertung des Aperturmittelungseffekts von großer Bedeutung, da dieser - in Abhängigkeit vom
Verhältnis zwischen Intensitätsstrukturgrößen und der Empfangsantennenfläche - eine starke
Reduktion des Empfangsleistungsfading bewirken kann. Zur Erfassung dieses Effekts werden
entsprechende Zusammenhänge hergeleitet und die resultierende EmpfangsleistungsWahrscheinlichkeitsdichtefunktion unter Rytov-Näherung geschlossen dargestellt.
Weiterhin wird die Abbildung von ungestörtem und durch Brechungsindexturbulenz gestörtem
Signalfeld in den Fokus des Empfangsteleskops behandelt und visuell eingängig dargestellt.
Schließlich wird nachgewiesen, dass der konventionelle Überlagerungsempfänger unter
Brechungsindexturbulenz eine dramatisch verringerte Performance aufweist. Aufgrund dieser
Reduzierung der Empfängerempfindlichkeit kann der konventionelle Überlagerungsempfänger
sogar hinter den technisch sehr viel simpleren Direktempfänger zurückfallen. Daher sind
zwingend intelligente Empfängerbauformen erforderlich um auch unter atmosphärischen
Bedingungen die Empfindlichkeitsvorteile des Überlagerungsempfangs nutzen zu können.

3. Quantitative Untersuchung des fokalen Arrayempfängers
Im Rahmen dieser Arbeit wird der kohärent-optische Diversitätsempfänger FAR (Focal Array
Receiver, fokaler Arrayempfänger) eingehend untersucht. Auf dieses Verfahren wurde dem Autor
ein Patent erteilt [GIG01]. Nachdem in [GIG00A] und [GIG00] zunächst die Evaluierung dieses
Empfangsverfahrens anhand empirisch gemessener Empfangsfeldverteilungen vorgenommen
wurde, wird in Kapitel 6 dieser Arbeit ein allgemeingültiger Simulationsansatz auf Basis der
Phase-Screen-Methode
verfolgt.
Damit
kann
für
den
FAR
eine
optimale
Dimensionierungsvorschrift abgeleitet werden. Ebenso wird anhand der Simulationsergebnisse
eine Näherungsformel für den zu erwartenden Verlust des FAR - gegenüber dem atmosphärisch
ungestörten Überlagerungsempfänger - entwickelt.
Die Verbesserung durch den FAR im Vergleich zum konventionellen Empfänger - gemessen
anhand der erforderlichen Sendeleistung zur Erzielung einer vorgegebenen LangzeitBitfehlerwahrscheinlichkeit - beträgt für typische Kommunikationsszenarien bis über 40dB. Der
Verlust zum idealen Empfänger beläuft sich dabei auf -2dB bis -19dB. Diese Werte hängen stark
vom jeweiligen Übertragungsszenario ab - also der Turbulenzstärke, der Länge des turbulenten
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Volumens, der verwendeten Wellenlänge und dem Empfangsaperturdurchmesser.
Für das Fallbeispiel eines optischen Downlinks von einem geostationären Satelliten zu
terrestrischen Bodenstationen wird gezeigt, dass mit dem FAR-Verfahren die nötige
Sendeleistung im Vergleich zum konventionellen Überlagerungsempfänger um den Faktor
hundert bis tausend reduziert werden kann. Die Auswertung einer Wellenlängenoptimierung für
diesen GEO-Downlink zeigt, dass in typischen Fällen Wellenlängen über 1µm verwendet werden
sollten. Dies spricht wiederum für die bereits aufgrund der Dämpfungsanalyse zu favorisierende
1550nm-Technologie.

Anschließend wird in dieser Arbeit noch ein Überblick über weitere Methoden zur Verbesserung der
optischen Freiraumkommunikation unter atmosphärischer Brechungsindexturbulenz gegeben. Die
Verfahren "Sender-Ortsdiversität" und "Empfänger-Aperturmittelung" wurden dabei auch experimentell
untersucht [GIG02], [PER03], [GIG03]. Für zwei weitere Verfahren auf Basis der Wellenlängendiversität
(Sender-Wellenlängendiversität und Empfänger-Wellenlängendiversität) wurde ein Patentantrag gestellt
[GIG02B]. Die Betrachtung der Technologien zur Verringerung des Empfangssignalfadings ergibt, dass
die meisten Verfahren ausgedehnte Terminalstrukturen erfordern. Dies ist in mobilen Anwendungsfällen
oft nicht praktikabel. Zudem stehen vergrößerte Terminalstrukturen im Widerspruch zu einem Vorteil der
optischen Übertragungstechnologie, nämlich den aufgrund der geringen Strahlaufweitung kleinen
erforderlichen Antennen. Nur durch Wellenlängendiversität oder durch Codierung in Kombination mit
Interleaving kann eine Verringerung des Empfangsleistungs-Fadings ohne Vergrößerung der
Terminalstrukturen erreicht werden.
Weiterhin werden Aspekte bei der Kommunikation mit mobilen Partnerterminals untersucht,
insbesondere Verbindungen zu niedrigfliegenden Satelliten (LEOs). Die Arbeit schließt mit einem
Ausblick auf mehrere in naher Zukunft stattfindende Technologieverifizierungen und -demonstrationen.
Abschließend ist festzuhalten, dass erst durch den Einsatz von Diversitätsempfängern wie dem FAR der
optische Überlagerungsempfang in der turbulenten Atmosphäre sinnvoll angewendet werden kann. Dann
ist er aber aufgrund seiner Vorteile, wie der Unempfindlichkeit gegenüber Hintergrundlicht und der
hohen in der Praxis realisierbaren Empfängerempfindlichkeit, das ideale Verfahren für hochratige
Kommunikationsverbindungen über große Distanzen.
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Abkürzungen und Formelzeichen
Abkürzungen und Begriffserklärungen
AAF
ABL
AFC
AGC
AO
AOA
APD
BER
BEP
BI
BIT
BPSK
bps
CBS
CDoC
cgs
DBI
DD
DLR
DLR-LCT
DM
EGC
EL
ESA
f#
FAR
Ff
FFT
FFFT(...)
FOV
FSO
FT
FWHM
GEO
GS

Aperture Averaging Factor, Aperturmittelungsfaktor
Aircraft Boundary Layer
Automatic Frequency Control
Automatic Gain Control
Adaptive Optik, zur Korrektur verzerrter optischer Wellenfronten
Angle of Arrival, Einfallswinkel des Signals auf die Empfängerapertur
Avalanche Photo Diode, Lawinenphotodiode
Bit Error Ratio, Verhältnis Anzahl Fehlerbits zu Gesamtbitanzahl
Bit Error Probability, Fehlerauftrittswahrscheinlichkeit
Brechungsindex
Brechungsindex-Turbulenz (in der Atmosphäre)
Binary Phase Shift Keying
Bits pro Sekunde
Complete Bipolar Selection, ein Diversitäts-Algorithmus
Complex Degree of Coherence
centimeters, grams, seconds, physikalisches Maßsystem, vgl. "SI"
Differentieller Brechungsindex von Luft, entspricht n-1
Direkt-Detektion
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Laser Communications Terminal, Entwicklung von Tesat und DLR
Deformable Mirror, verformbare Korrekturspiegel bei der AO-Technik
Equal Gain Combining Algorithmus, gleichgewichtete Signaladdition
Empfangs-Lichtwelle
European Space Agency
f-Zahl = Fokuslänge / Aperturdurchmesser
Focal Array Receiver, fokaler Array-Empfänger
Fernfeld
Fast-Fourier-Transformation
Operator der Fast-Fourier-Transformation
Field of View, Sichtbereich eines optischen Systems (z.B. Empfangsteleskop),
wird üblicherweise angegeben als planer Öffnungswinkel
Free Space Optics, Überbegriff für kommerzielle terrestrische optische
Freiraumübertragungssysteme über kurze Distanzen
Fourier-Transformation
Full-Width Half-Maximum, Durchmesser einer Feldverteilung, an dem die
Intensität auf die Hälfte ihres (meist axialen) Maximalwertes abgesunken ist
Geostationary Earth Orbit, geostationärer Erdorbit
Ground Station, Bodenstation
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HAP
HE
Heterodynempfang
HG
Homodynempfang

HV
HVM
IM/DD
IPL
IrDA
JPL
LASF
LCTSX
LDS
LEO
LO
MCF
MCDoC
MKS
MRC
MTS
Nd:YAG
NA

NN
NIR
OGS
OPLL
OIPL
OISL
PAT
PAA
Ph/b
PDF

High Altitude Platform, in der Stratosphäre positionierter Kommunikations- und
Beobachtungs-Flugträger
Heterodyneffizienz
Überlagerungsempfangsverfahren mit einer endlichen Differenzfrequenz (ZF)
zwischen EL und LO
Hintergrund, z.B. bei Hintergrundlicht
Überlagerungsempfangsverfahren mit ZF=0 (Mischung ins Basisband); dieses
Empfangsverfahren erfordert eine optische Phasenregelung der LO-Phase auf die
EL-Phase
Hufnagel-Valley Modell; ein Turbulenzparameter-Höhenprofil
modifiziertes Hufnagel-Valley Modell; ein Turbulenzparameter-Höhenprofil
Intensity-Modulation / Direct-Detection
Inter Platform Link, Kommunikationsverbindung zwischen HAPs
Infrared Data Association
Jet
Propulsion
Lab,
amerikanische
Forschungseinrichtung
zur
Weltraumerkundung mit Raumsonden
Logamplituden-Struktur-Funktion
Laser Communications Terminal in-orbit verification onboard TerraSAR-X
Leistungsdichtespektrum
Low Earth Orbit, Orbit von niedrig fliegenden Satelliten, Orbithöhe ca. 200km
bis 1500km über NN
Lokaler Oszillator, beim Überlagerungsempfang
Mutual Coherence Function
Modulus of the Complex Degree of Coherence
Meter-Kilogramm-Sekunden, in Europa gebräuchliches physikalisches
Maßsystem, vgl. "SI" und "cgs"
Maximum Ratio Combining, Signalverstärkung relativ zur Signalstärke
Monopolar Threshold Selection, ein Diversitäts-Algorithmus
Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat, ein Festkörperlasermedium
Numerische Apertur, Maß für den Abstrahlwinkel bzw. den EinstrahlungsAkzeptanzwinkel eines optischen Systems, z.B. eines Glasfaserendes; berechnet
sich aus dem planen vollen e-2-Öffnungswinkel α0 zu: NA=sin(α0/2)
Normal-Null, auf Meereshöhe
Near Infrared, Wellenlängenbereich von ca. 750nm bis ca. 1,6µm
Optical Ground Station, Bodenstation zur optischen Kommunikation mit
Flugkörpern (z.B. Satelliten, Raumsonden)
Optical Phase Locked Loop, Phasenregelschleife im Homodynempfänger zur
Nachführung der LO-Phase nach der EL-Phase
Optischer Inter-Plattform Link
Optischer Inter-Satelliten Link
Pointing, Acquisition, and Tracking, Strahl-Ausrichtung, -Auffinden und
-Verfolgen
Point Ahead Angle, Vorhaltewinkel zur Kompensation der Eigenbewegung der
Kommunikationspartner während der Signallaufzeit
Photonen pro Bit
Probability Density Function, entspricht der WDF
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PIN
PS
PSD
PSF
PTP
RIN
RLD
Rx
Rx-AA
Rx-SD
SD
SI
SF
SCR
SNR
TerraSAR-X
TTS
TTT
Tx
Tx-SD
Tx-WLD
UAV
UV
ÜE
WDF
WDM
WF
Wellenfront

WLD
WSF
Zenith
ZF
ZP
ZV

positiv-intrinsic-negativ, eine Bauform von Halbleiter-Photodetektoren
Phase-Screen, Phasenschirm bei der numerischen Feldpropagation
Position Sensitive Device, flächiges Photodetektorelement, welches auf einfache
Weise die Bestimmung des Intensitätsverteilungs-Schwerpunktes ermöglicht
Phase Structure Function
Point-to-Point, Punkt zu Punkt (Verbindung)
Relative Intensity Noise, Amplitudenschwankungen eines Lasers
Rauschleistungsdichte
Receiver, Empfänger
Receiver Aperture Averaging, Empfänger-Aperturmittelung
Receiver Spatial Diversity, Empfänger-Ortsdiversität
Spatial Diversity, Ortsdiversität
"System International", in dieser Arbeit verwendetes physikalisches Maßsystem
Strukturfunktion
Selection Combining Receiver, Auswahl des stärksten Signals; ein
Diversitätsalgorithmus
Signal-to-Noise-Ratio, Verhältnis von Signalleistung zu Rauschleistung
Erderkundungssatellit mit Synthetic-Aperture-Radar und einem DLR-LCT zu
Testzwecken an Bord
Ternary Threshold Selection, ein Diversitäts-Algorithmus
Tip-Tilt-Tracking (der eintreffenden Signalrichtung)
Transmitter, Sender
Transmitter Spatial Diversity, Sender-Ortsdiversität
Transmitter Wavelength Diversity, Sender-Wellenlängendiversität
Unmanned Aerial Vehicle, unbemannter Flugkörper
Ultraviolett
Überlagerungsempfänger
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Verteilungsdichte einer stat. Größe
Wavelength Division Multiplexing
Wellenfront
auch "Phasenfront" (Phasefront) oder "Phasenlageverteilung", bezeichnet die
örtliche Verteilung der Phase ϕ(x,y) der skalaren Einhüllenden eines
monochromen optischen Feldes über einer beobachteten Fläche. Die
Wellenfrontverteilung wird üblicherweise als Längengröße (in µm) angegeben,
die Phasenlageverteilung dagegen in Rad bezogen auf die beobachtete
Wellenlänge. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit der zeitlichen Phase z.B.
des Lokaloszillators beim Überlagerungsempfang.
Wavelengths-Diversity, Wellenlängen-Diversität
Wave Structure Function, Wellenstrukturfunktion
Himmelsrichtung senkrecht über dem irdischen Beobachter
Zwischen-Frequenz (beim Heterodynempfang)
Zufallsprozess
Zufallsvariable
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Formelzeichen und Symbole
"0"
"1"
A
A'
A0
AAF
a
aAD
APD
ATx
ARx
B
<b>x
Ba
Bn
Bo
bχ
bU
bI
c
c0
Cn 2
dTx
dx
dxa
dxQ
dxFf
D[...]
DA
Df-Airy,N-1
Df-Airy,FWHM
Df-ro,FWHM
DTx
DRx
E[..]
E(P,t)
EEL
ELO
e

G
e E (t )

e'(λ)

logisches Null-Symbol im binären Datenstrom
logisches Eins-Symbol im binären Datenstrom
Fläche
Skalierungsparameter beim HV
Skalierungsparameter beim HVM
Aperturmittelungsfaktor
Dämpfung in Dezibel
atmosphärische Dämpfung in Dezibel
Photodetektor-Fläche
Sendeantennenfläche, Senderapertur
Empfangsantennenfläche, Empfangsapertur
zweiseitige (mathematische) Rauschbandbreite
Mittelwert des durch b repräsentierten Ensembles über die Größe x
Bandbreitenbereich der atmosphärischen Störungen
nachrichtentechnisch relevante Bandbreite
optisch relevante Bandbreite
normierte Kovarianzfunktion der LogAmplitude
normierte Kovarianzfunktion der Amplitude
normierte Kovarianzfunktion der Intensität
Lichtgeschwindigkeit in Materie bzw. in der Atmosphäre
Vakuum-Lichtgeschwindigkeit (2,998·108 m/s)
Brechungsindex-Strukturparameter
lateraler Versatz der Sendeaperturen beim Tx-SD
Matrix-Auflösung, Kantenlänge eines Matrixelements in Metern
Aperturfeldmatrix-Auflösung
Quellenfeldmatrix-Auflösung
Fernfeldmatrix-Auflösung
stochastische Dispersion
Apertur-Durchmesser eines Teleskops oder einer Richtantenne
Durchmesser des ersten Nullstellenrings des fokalen Airy-Intensitätsmusters
FWHM-Durchmesser des fokalen Airy-Intensitätsmusters
fokaler FWHM-Spotdurchmesser unter BIT
Sendeteleskop-Durchmesser
Empfangsteleskop-Durchmesser (runde Öffnung ohne Mittenabschattung)
stochastischer Erwartungswert
elektromagnetisches Feld der Welle als physikalische Größe
Feld des Empfangslichtes beim Überlagerungsempfänger
Feld des Lokalen Oszillators beim Überlagerungsempfänger
Elementarladung (1,602·10-19 As)
komplexer Polarisationsvektor des E-Feldes

F

normiertes Emissionsspektrum einer optische Signalquelle
Fouriertransformations-Operator

f

effektive Fokuslänge eines Teleskops
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GOSV
GTx
h
HAtm
HGS
HS
h
I
Ixx,0
I'
I'BR
I'PD1 , I'PD2
I'Rx
I'Th
i
j
J
Kp
K
k = 2π/λ = 2π n/λ0
k0 = 2π/λ0
kB
kM
kÜ
L
lFAR
LFAR
l0
L0
M
mAV
N
NDD
NFAR
Nm
NS,f
n
nd
n1
nd,NN
n'
nPh
p

Gewinn durch den Sendeverstärker
Sendeantennengewinn
Höhe
für das BIT-Höhenprofil relevante maximale Atmosphärenhöhe (ca. 40km)
Höhenlage einer optischen Bodenstation bzw. des irdischen Beobachters
Skalenhöhe
Plancksches Wirkungsquantum (6,626⋅10-34 Js)
Intensität
axiale Intensität (beim Sendeantennen-Fernfeld) des Feldtyps xx
el. Strom (das Apostroph dient zur Unterscheidung von der Intensität)
gesamter Signalstrom beim Balanced Receiver
Signalstrom aus Photodetektor 1 bzw. 2 beim Überlagerungsempfänger
empfangener Signalstrom beim Direktempfänger
Current-Threshold, Strom-Entscheiderschwelle beim digitalen Empfänger
Rauschstromdichte

−1
Verschiebungsstromdichte, Ladungsträgerfluss normal zu einer Fläche pro
Zeiteinheit
allgemeine Proportionalitätskonstante, beinhaltet alle in der jeweiligen Formel
nicht ausgeschriebenen physikalischen Größen
Kelvin
effektive Wellenzahl im Medium mit Brechungsindex n
Wellenzahl im Vakuum
Boltzmann-Konstante (1,381·10-23 Ws/K)
Matrix-Kantenlänge bei der numerischen Felddarstellung
Koppelfaktor bei der Überlagerung von EL mit LO
Gesamtdistanz eines atmosphärischen Linkszenarios
Kantenlänge eines Array-Detektorelements in Metern
Kantenlänge des gesamten FAR-Arrays in Metern
innere Turbulenzzellen-Skalengröße
äußere Turbulenzzellen-Skalengröße
im Mittel pro Bitdauer detektierte Photoelektronen
Abbildungsverhältnis bei der Pupillenabbildung
Rauschleistung
Rauschleistung beim Direktempfänger
Dimension des FAR bei quadratischer Anordnung der Arrayelemente, NFAR ist die
Anzahl der Elemente entlang einer Matrixkante
Molekül-Dichte
mittlere Speckle-Anzahl im Teleskopfokus
Brechungsindex
differentieller Brechungsindex
zeitl. und örtl. fluktuierender Anteil des Brechungsindex
differentieller Brechungsindex bei NN (Einheits-Meereshöhe)
Rauschleistungsdichte, RLD
Photonenanzahl
Druck
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pxx
pBE
P(x,y,z)
PAD
PEL
PF-Rx
PHG(-t)
PLO
PM
POSV
PRx(-t)
PRx-erf.
PSp-AM-t
PTx
PTx-G
q
R
RD
r
r0

r0-1µm
rf
rn
rQ
rRx
rTx
S
S/N
sQ
s(t)
T
t
Tbit
U
U
U0
U0(R), U0(r,z)
U(R), U(r,z)

Wahrscheinlichkeit
Bitfehlerwahrscheinlichkeit
Bezugspunkt im dreidimensionalen Raum, auch P1 oder P2
optische Leistung nach Berücksichtigung von atmosphärischer Dämpfung
Empfangslichtleistung beim Überlagerungsempfang
Leistung nach dem Freiraumverlust und Empfangsantennengewinn
Hintergrundlichtleistung, ggf. zeitlich zufällig variierend
Lokaloszillatorleistung beim Überlagerungsempfang
optische Modulator-Ausgangsleistung
Popt
Optische Leistung allgemein
Ausgangsleistung des optischen Sendeverstärkers
vom Receiver-Frontend empfangene optische Signalleistung (also nach optischen
Verlusten im Empfangsteleskop)
erforderliche Empfangsleistung für eine geforderte Empfangssignalqualität
virtuelle Leistung nach dem kombinierten Verlust VSp&AM durch
Empfangsleistungsschwankungen und Aperturmittelung
optische Sendeleistung nach Sendeteleskopverlusten und vor dem
Sendeantennengewinn
aus der Sendeapertur abgestrahlte Signalleistung nach dem Sendeantennengewinn
allgemeiner Gütefaktor, z.B. der Wellenfrontkrümmung
Responsivität eines Photodetektors
Datenrate in Bit pro Sekunde
radiale Abstandskoordinate, in der Ebene orthogonal zur Strahlrichtung
Fried-Parameter, auch atmosphärische Kohärenzlänge, Kohärenzmaß der
optischen Feldverteilung; wird bei [GOO00, S.430] auch als atmospheric
coherence diameter bezeichnet, was allerdings zu Fehlinterpretationen des
Kohärenzradius ρ0 führen könnte
auf die Wellenlänge 1µm normierter Fried-Parameter
radiale Koordinate (senkrecht zur Symmetrieachse des optischen Systems) im
Fokus des Empfangsteleskops
Bezugs- bzw. Normierungs-Widerstand
Radius der Strahlquelle
Empfangsapertur-Radius
Sendeapertur-Radius
Poynting-Vektor
elektrisches Signal-Rauschleistungsverhältnis, entspricht in Textform "SNR"
elektrisches Signal der Datenquelle
auf die optische Trägerwelle moduliertes Datensignal
Temperatur in Kelvin
Zeit
Bitdauer = 1 / Datenrate
komplexe Feldamplitude in skalarer Darstellung, Effektivwert
Effektivwertbetrag der Feldamplitude
Effektivwertbetrag der ungestörten Feldamplitude
komplexe Feldamplitude bei ungestörter Freiraumpropagation
komplexe Feldamplitude bei turbulenter Propagation
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v
VAD
VF-Rx
VRx
VTx-S
VSp&AM

ρPh
ε
εEL
εr

Geschwindigkeit
Verlust durch atmosphärische Dämpfung
Freiraumverlust kombiniert mit dem Empfangsantennengewinn
optische Dämpfungsverluste im Empfangsteleskop
optische Dämpfungsverluste im Sendeteleskop
Verlust durch Intensitätsfading beim Empfänger kombiniert mit dem Gewinn
durch Aperturmittelung
Energiequantum eines Photons (in Joule)
während einer Bitdauer Tbit empfangene optische Energie
1/e2-Intensitätsradius des Gaußstrahls bei ungestörter Propagation
e-2-Intensitätsradius des Gaußstrahls am Taillenort, relativ zum axialen Maximum
axiale Laufvariable (in Ausbreitungsrichtung) als Distanz von der Strahlquelle
bei der Wellenpropagation, (vgl. L)
Feldwellenwiderstand des freien Raumes
Rückkopplungs-Widerstand im Transimpedanz-Verstärker
atmosphärischer Dämpfungskoeffizient in km-1 zur Basis e
Vorhaltewinkel beim LEO-Tracking vom Boden aus
Breitengrad
Schnittwinkel einer inklinierten Satellitenbahn mit dem Breitengrad der OGS
Bandbreite der atmosphärischen Störungen beim LEO-Tracking
LogAmplitude des optischen Feldes am Ort R
Emissionslinienbreite der Strahlquelle
zeitliche Photonenflussdichte in Photonen/s
Dielektrizitätskonstante
Elevationswinkel
relative Dielektrizitätskonstante (Materialkonstante)

ε0

elektrische Feldkonstante ( 8,8542 ⋅10-12 As /(Vm) )

µ
µr

magnetische Permeabilität
relative Permeabilitätskonstante (Materialkonstante)

µ0

magnetische Feldkonstante ( 4π ⋅ 10-7 Vs /( Am) )

η
ηHE
ηq

Wirkungsgrad
elektrische Leistungs-Heterodyneffizienz beim Überlagerungsempfang
Quanteneffizienz eines Halbleiter-Detektormaterials
Ortsfrequenz einer isotropen Verteilung in m-1
optische Wellenlänge
Positionsparameter der allgemeinen Lognormalverteilung
Raumwinkel in Steradiant
vom Sender bestrahlter Raumwinkel in Steradiant
Phase des harmonisch oszillierenden Feldes
ideale beugungsbegrenzte Winkelauflösung des Empfängers bei planer
Empfangswellenfront
rein durch das r0 begrenzte Winkelauflösung des Empfängers
voller planer Sender-Divergenzwinkel in rad
gegenüber der beugungsbegrenzten Abstrahlung absichtlich erhöhter
Divergenzwinkel in rad

WPh
Wbit
W
w0
z
ZF,0
ZTIV

α
αPAA
β
γ
δ
χ(R)
∆fQ

κ
λ
λ'
Ω
ΩTx

ϕ
θRx,bb
θRx,ro
θTx
θTx,e
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θIP
ρ0
ρU
ρI
Σ(P)
σ2
σ12
σI2

ζ
ω

Isoplanasiewinkel
Kohärenzradius der komplexen Feldverteilung
Kohärenzradius der Feldamplitudenverteilung
Kohärenzradius der Intensitätsverteilung
Zufallsphase des turbulent gestörten optischen Feldes am Ort P
Varianz einer Zufallsgröße, auch Dispersion, Def.: σ2 = <x2>- <x>2
Rytov-Varianz, analytisches Maß für die akkumulierte Turbulenzstärke
Szintillationsindex, normierte reale Varianz der optischen Intensitätsverteilung
Zenitwinkel der Beobachtungsrichtung
Kreisfrequenz einer harmonischen Schwingung
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Anhang A

Binäre Fehlerwahrscheinlichkeiten
bei gauß-verteiltem Rauschen
Die Signalstrom-Amplitude I'(t) für eine binäre "0" oder "1" weist eine Unsicherheit auf, deren Streuung
σ0 bzw. σ1 durch das jeweilige, überlagerte Stromrauschen gegeben ist. Im allgemeinen Fall ist das
Rauschen signalabhängig, damit sind σ0 und σ1 unterschiedlich groß. Die Rauschgrößen sind immer
gaußverteilt. Einsen und Nullen seien im Datenstrom gleich häufig, die Flächen unter den beiden
Gaußglocken sind damit beide gleich. Dieses Signal wird einem Entscheider zugeführt welcher
Signalamplituden über der Entscheiderschwelle I'Th als logische "1" und darunter als logische "0"
interpretiert. Diese allgemeine Situation ist in Bild A-1 dargestellt.

Bild A-1: Signalstromdichten beim allgemeinen binären Empfänger mit gaußverteilten
Rauschprozessen. Auf der Abszisse ist der normierte Signalstrom und auf der Ordinate die
Auftrittswahrscheinlichkeitsdichte aufgetragen. Die optimale Entscheiderschwelle I'Th liegt
beim Schnittpunkt der beiden Rauschdichteverteilungen, vgl. (A.4).

Ein Fehlerereignis P(0|1) besteht nun darin, dass der Signalwert während einer zu übertragenden "1"
unterhalb I'Th liegt und damit als "0" interpretiert wird. Diese Wahrscheinlichkeit entspricht der Teilfläche
"A" unter der "1"-Gaußkurve im Bild A-1. Umgekehrt kann mit P(1|0) eine "0" fälschlicherweise als "1"
interpretiert werden, was der Fläche "B" entspricht.
Es werden die folgenden (elektrischen) Signal-Rausch-Leistungsverhältnisse definiert:
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(I '
SNR("0") =

Th

)

− I '("0")

σ 02

2

(A.1)

und

(
SNR("1") =

I ' ("1") − I 'Th

σ 12

)

2

(A.2)

Gesucht ist nun das optimale I'Th welches zu einer minimalen Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit führt, dazu
muss die Fläche "A"+"B" minimal sein. Dieses optimale I'Th wird im praxisnahen Fall (ausreichende
SNRs für moderate Fehlerraten) gut genähert durch das I'Th, bei dem die beiden SNRs nach (A.1) und
(A.2) gleich sind (vgl. [BAR90]), dies ist in der Bedingung (A.3) festgehalten:

" pBE =

1
[ P(0|1)+P(1|0) ] ist näherungsweise minimal für SNR("0") = SNR("1") " (A.3)
2

Daraus folgt:

I 'Th =

σ 0 ⋅ I ' ("1") + σ 1 ⋅ I ' ("0")

(A.4)

σ 0 + σ1

(A.4) kann man nun in (A.1) und (A.2) einsetzen und damit die entsprechenden Ausdrücke für die SNRs
aufstellen. Zur Berechnung der BEPs ist dann die Berücksichtigung der gaußischen
Rauschdichteverteilungen erforderlich. Dies geschieht mittels der normierten komplementären
Fehlerfunktion erfc(x):

erfc ( x ) =

2

π

∞

⋅ ∫ e − y dy = 1 − erf ( x ) = 1 −
2

x

2

π

x

⋅ ∫ e− y dy ; x ≥ 0
2

(A.5)

0

(A.5) ist also das normierte Integral über die Gaußverteilungskurve und erlaubt die Berechnung der
Fehler-Flächen "A" und "B" in Bild A-1. Die BEP ergibt sich damit zu

pBE ( X | Y ) =

1
 1

⋅ erfc 
⋅ SNR (Y ) 
2
 2


(A.6)

Bei den obigen Voraussetzungen ist pBE("1") gleich pBE("0") und es reicht einer der beiden SNRAusdrücke zur Berechnung der Gesamt-Bitfehlerrate. Wären Nullen und Einsen im Datenstrom nicht
gleichverteilt,
so
müssten
die
jeweiligen
Fehlerwahrscheinlichkeiten
mit
ihren
Auftrittswahrscheinlichkeiten im Datenstrom multipliziert und dann addiert werden. Ein
allgemeingültiger Ausdruck für das SNR bei binären Daten mit den Symbolwahrscheinlichkeiten
P("0") und P("1") und

I ' ("1") > I 'Th > I ' ("0")

berechnet sich daher aus:
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I 'Th − I ' ("0")
I ' ("1") − I 'Th 
SNRallg. =  P ("0") ⋅
+ P ("1") ⋅

σ0
σ1



2

(A.7)

Es werden nun zwei Sonderfälle untersucht:
BEP für den einfachen Direktempfänger: <I'("0")> = 0
Hierbei vereinfacht sich (A.4) zu

I 'Th = σ 0 ⋅ I ' ("1")

(σ 0 + σ 1 )

(A.8)

Die SNRs für "1" und "0" werden damit nach (A.1) und (A.2) gleich groß:

 I '("1") 
SNR("0") = SNR("1") = 

 σ 0 + σ1 

2

(A.9)

Dies muss sich ergeben, da auch die beiden Bitfehlerraten nach der Näherung (A.3) gleich groß sind. Die
Gesamt-Bitfehlerrate berechnet sich damit zu

pBE =

 1
I ' ("1")
1
⋅ erfc 
⋅
 2 σ 0 + σ1
2







(A.10)

BEP für symmetrische Signale: <I'("0")> = - <I'("1")> und σ0 = σ1 = σ
Die optimale Entscheiderschwelle I'Th liegt hier in der Mitte zwischen <I'("0")> und <I'("1")> , also bei
Null. Es wird daher auch keine Näherung mehr für I'Th verwendet und der exakte Ausdruck für die BEP
lautet:

pBE =

 1
I ' ("1")
1
⋅ erfc 
⋅
 2
2
σ


 1
 1

⋅ SNR 
 = ⋅ erfc 
 2
 2



(A.11)

Dieser Fall tritt beim schrotrauschbegrenzten Überlagerungsempfänger mit Phasenmodulation ein.
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Anhang B

Zufallsprozesse und stochastische Felder
Die im folgenden dargestellten stochastischen Begriffe und Zusammenhänge für Zufallsgrößen (ZG)
werden zum Verständnis der stochastischen Felder und Prozesse in den Kapiteln 3 und 4 benötigt.

Zufallsvariablen, Ensembles, Zufallsprozesse und Zufallsfelder
Eine Zufallsvariable (ZV) x eines Experiments stellt eine Regel dar, welche jeder Durchführung ξ des
Experiments einen Wert x(ξ) zuweist. Eine Menge von Ergebnissen stellt ein Ensemble von
Zufallswerten
dar,
dabei
sind
alle
Ensemblewerte
unabhängig
voneinander.
Die
Auftrittswahrscheinlichkeit des einzelnen Wertes x(ξ) ist dabei p(x).
Ein Zufallsprozess (ZP) dagegen stellt eine Regel dar, welche jedem ξ eine Funktion x(t,ξ) zuweist. Hier
wird dies so verwendet, dass die Auftrittswahrscheinlichkeiten p(x(t,ξ)) vom Zeitpunkt abhängen, damit
sind die Ergebnisse nicht mehr unabhängig voneinander, sondern weisen Korrelationen zu ihren
Nachbarwerten auf. Die einzelnen Ergebnisse des ZPs bilden daher einen (Zeit-) Vektor. Anstatt von der
Zeit t kann ξ auch vom Ort oder anderen Koordinaten abhängen.
Zufallsfelder (ZF) sind mehrdimensionale Zufallsprozesse, ihr Ergebnis ξ hängt von der Ortskoordinate
(P) ab, wobei P n-dimensional sein kann. Typische Vertreter von ZFs sind zweidimensionale (plane)
Felder x(ξ,x,y) oder Zufallsgrößen von dreidimensionalen Medien x(ξ,x,y,z), z.B. atmosphärische
Parameter.

Momente von Zufallsgrößen und Zufallsfeldern
Da die stochastischen Momente keine Korrelationsgrößen darstellen, werden sie sowohl für ZVs als auch
für ZFs auf die gleiche Art berechnet. Das allgemeine Moment n-ter Ordnung berechnet sich mit dem
Erwartungswert E[..] und der Wahrscheinlichkeits-Dichteverteilung f(x) zu

mn = E  x  =
n

+∞

∫x

n

⋅ f ( x ) dx

(A.12)

−∞

Das allgemeine Moment erster Ordnung m1 ist der Mittelwert der ZG. Das Zentralmoment n-ter
Ordnung µn berechnet sich zu:
n
µ n = E ( x − m1 )  =





+∞

∫ (x − m )
1

n

⋅ f ( x ) dx

(A.13)

−∞

Insbesondere gilt für die Varianz σx2 :

µ 2 = σ x 2 = E  x 2  − ( E [ x ]) = m2 − m12
2

(A.14)
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Korrelationsgrößen bei zeitlichen bzw. eindimensionalen Zufallsprozessen:
Stationär (im engen Sinne) bedeutet für zeitliche Prozesse [PAP91, S.297f]:
"Alle Momente des Zufallsprozesses sind unabhängig
vom absoluten Zeitpunkt ihrer Berechnung"
Um den Zufallsprozess unabhängig vom absoluten Zeitpunkt durch die entsprechenden Parameter und
Funktionen beschreiben zu können, ist offensichtlich Stationärität eine Voraussetzung. Dadurch hängen
die Parameter nur noch von einer Zeitdifferenz τ = ti - tj ab. Die Prozesse können dann im Zeitbereich
beschrieben werden durch ihre komplexe Autokorrelation und Autokovarianz:
•

Autokorrelationsfunktion Rx ("AKF", die Kreuzkorrelation der Funktion mit sich selbst):

Rx (τ ) = x ( t ) ⋅ x* ( t + τ )

Rx (0) =

+∞

∫x

2

⋅ f ( x) dx = x

2

t

t

mit x t = E [ x(t ) ]

(A.15)

+ σ x 2 = mittlere Leistung

(A.16)

−∞

•

Autokovarianzfunktion Bx :

Bx (τ ) =  x ( t ) − x t  ⋅  x ( t + τ ) − x t 

Bx ( 0 ) = Rx (0) − x ( t )

2
t

*
t

=σx

= Rx (τ ) − x
2

2
t

(A.17)

(A.18)

Bei gleichanteilsfreien Zufallsprozessen (m1=0) gilt immer : B(τ) = R(τ)
Die normierte Autokovarianzfunktion lautet:

bx (τ ) =

Bx (τ )
Bx ( 0 )

=

Bx (τ )

σ x2

; bx ( 0 ) = 1

(A.19)

Leistungsdichte-Spektrum
Für die Existenz der Spektraldarstellung (also der Fouriertransformierten) einer Zeitfunktion muss die
Integrierbarkeit des Betrags der Zeitfunktion g(t) garantiert sein:
+∞

∫

g (t ) dt < ∞

(A.20)

−∞

Dies ist für die Zeitfunktion stationärer (und damit zeitlich unbegrenzter) Zufallsprozesse offensichtlich
nicht gegeben. Es gilt allerdings, dass die Autokovarianz und das Leistungsdichtespektrum des
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Zufallsprozesses über die Fouriertransformation zusammenhängen (Wiener-Khintchine-Theorem), womit
eine statistische Behandlung der Zufallsprozesse auch im Frequenzbereich ermöglicht wird:

S x (ω ) =

⇒

Bx (τ ) D − • S x (ω )

∞

1
⋅ ∫ e − iω t Bx (τ ) dτ
2π −∞

(A.21)

Anwendung auf mehrdimensionale Zufallsfelder
Das Analogon zum stationären Prozess ist das stationäre (auch homogene) Feld. Mit den Definitionen aus
dem obigen Abschnitt ergibt sich damit:
"Beim homogenen Feld sind die Momente ortsunabhängig"
Die im folgenden angewandte Stationäritäts-Definition im weiteren Sinne lautet: Der Mittelwert ist
ortsunabhängig und die Autokorrelationswerte hängen nur vom Abstandsvektor, nicht aber vom
Ort der Berechnung ab.
Definition homogen-isotrop
Zusätzlich zur Homogenität ist hier die Richtung zwischen den Korrelationspunkten unerheblich, damit
sind alle Korrelations-Aussagen nur noch von der skalaren Distanz r abhängig.
Beschreibung von Zufallsfeldern im Ortsbereich

G

G

Ein homogenes Feld hat die Autokovarianz-Eigenschaft (mit den beiden Ortsvektoren P1 und P2 und

G

G

G

dem Differenzvektor R = P2 − P1 ):

G G
G G
G
G
G G
Bx ( P1 , P2 ) = Bx ( P2 − P1 ) = Bx R = x P1 ⋅ x* P1 + R

( )

Falls das Feld auch isotrop ist, gilt:

( ) (

)

G
P1

− x

2

(A.22)

G
Bx R = Bx ( r )

( )

G

( )

Beim Zusammenhang zwischen Autokovarianz Bx R und Orts-Leistungsdichtespektrum Φx(K) ist die
mehrdimensionale Fouriertransformation zu beachten. Zunächst gilt allgemein für nicht-isotrope
homogene dreidimensionale Felder:
3
G
G
 1 
−i ⋅ K ⋅ R
Φx ( K ) = 
⋅ Bx R  d 3 R
 ⋅ ∫∫∫ e

 2π  −∞..+∞

( )

bzw.

G
Bx R =

( ) ∫∫∫ e
−∞ .. +∞

i⋅K ⋅R

mit Φ x ( K )  = [ Bx ] ⋅ m3

⋅ Φ x ( Κ )  d 3Κ

(A.23)

(A.24)
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mit

Κ = [κx,κy,κz] : Ortsfrequenzvektor, [Κ] = rad/m

Dies vereinfacht sich für isotrop-homogene Felder durch Koordinatentransformation von
dreidimensional-kartesischen (für allgemein nicht-isotrope) zu dreidimensional-radialen Koordinaten (für
isotrope Felder) zu

Φ x (κ ) =

∞

1
2π 2κ

⋅ ∫  Bx ( r ) ⋅ sin (κ ⋅ r ) ⋅ r  dr

(A.25)

0

bzw.:

Bx ( r ) =

∞

4π
⋅ Φ x (κ ) ⋅ sin (κ ⋅ r ) ⋅ κ  dκ
r ∫0 

(A.26)

Es wird hier die skalare Ortsfrequenz κ verwendet mit κ = Κ . Um die Konvergenz der Integrale in
(A.25) bzw. (A.26) zu garantieren, muss das Spektrum gewisse Bedingungen erfüllen, welche z.B. in
[A&P S. 33f] beschrieben werden. Dies ist u.a. für die Gültigkeit verschiedener
Turbulenzspektrenmodelle (Kapitel 3) zu beachten.

Ergodizität
Bei den in dieser Arbeit behandelten skalaren dreidimensionalen Feldern ist das zeitliche Verhalten von
x(P,t) kaum direkt aus den örtlichen physikalischen Randbedingungen vorherzusagen, da
strömungsmechanische Systeme meist chaotisches Verhalten aufweisen. Es kann aber als grundlegender
Zusammenhang zwischen örtlicher und zeitlicher Statistik Ergodizität angenommen werden. Dies
bedeutet:
"Der Ensemble-Mittelwert ist gleich dem zeitlichen Mittelwert"
+∞

∫ x ⋅ p ( x ) dx =

−∞

x ( P, t )

P

= x ( P, t )

t

 1 +T 2

= lim  ⋅ ∫ x( P, t )dt 
T →∞ T
 −T 2


(A.27)

Hieraus folgt auch, dass die zeitliche Autokorrelationsfunktion gleich der eindimensionalen örtlichen
Autokorrelationsfunktion (d.h. nur abhängig vom Abstand r) ist, wobei die Abszisse mit einem
Geschwindigkeitsfaktor skaliert werden muss.
Eine erforderliche - aber nicht ausreichende - Voraussetzung für die Ergodizität eines Prozesses ist die
Stationärität, d.h. x( P, t )

P

ist ortsunabhängig und x( P, t )

t

ist zeitunabhängig, hierfür sind sehr große

Ensembles bzw. sehr lange Mittelungszeiträume notwendig. Es gilt:
•
•

Ein ergodischer Zufallsprozess ist immer auch stationär
Ein stationärer Zufallsprozess kann, aber muss nicht ergodisch sein
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Angewandt auf dreidimensionale skalare Felder bedeutet dies, dass man die gleichen statistischen
Momente erhält, wenn man das Verhalten von x(P,t) an einem festen Ort P0 beobachtet, oder wenn man
zu einem Zeitpunkt t0 das Verhalten an sehr vielen Orten gleichzeitig beobachtet. Voraussetzung hierfür
ist allerdings eine örtliche Separation der Beobachtungspunkte welche größer als die Korrelationslänge
des Feldes ist. Aus der Stationärität folgt dann auch direkt, dass man das Verhalten an verschiedenen
Orten auch zu beliebigen verschiedenen Zeitpunkten beobachten kann und das gleiche Ergebnis erhält.
Es ist nicht generell beweisbar, ob ein gegebener stationärer Prozess auch ergodisch ist, trotzdem wird
Ergodizität bei der statistischen Behandlung meist angenommen. Zumindest für stationäre gauß'sche
Zufallsprozesse gibt es die einfache Regel, dass diese ergodisch sind, wenn das unendliche Integral über
den Betrag der Autokorrelationsfunktion endliche Werte ergibt.

Strukturfunktionen
Die Strukturfunktion Dx erlaubt eine statistische Erfassung eines Zufallsfeldes, auch wenn die komplette
Kovarianzfunktion nicht angegeben werden kann. Dx ist für homogene und isotrope Felder definiert als:

Dx ( r ) =  x ( P ) − x ( P + r ) 

2

(A.28)

Die Strukturfunktion hat u.a. folgende Eigenschaften:
•
•

Die Strukturfunktion Dx(r) beschreibt die Varianz der Differenz von x an zwei Punkten mit
Abstand r
Setzt man am Bezugspunkt P die Zufallsgröße x willkürlich zu Null (was in mittelwertfreien
Feldern nichts an der Statistik ändert) so gibt Dx(r) direkt die Varianz σx2(r) des Feldes im
Abstand r von einem beliebigen Ort P an.

Dabei ist zu beachten, dass die Bedingungen der Strukturfunktion für eine beliebige Wahl des
Bezugspunktes gelten müssen, also jeder Punkt zu seinen Nachbarn die gleiche durch Dx(r) gegebene
statistische Beziehung hat. Nach [AND98, S.35] besteht folgender - zum Wiener-Khintchin-Theorem
paralleler - Zusammenhang zwischen Strukturfunktion und Leistungsdichtespektrum:
∞

 sin (κ ⋅ r )  
Dx ( r ) = 8π ∫ κ 2 ⋅ Φ x (κ ) ⋅ 1 −
  dκ
κ
r
⋅


 
0 

(A.29)

bzw.
Φ x (κ ) =

∞
 sin (κ R ) d  2 d

⋅
R
D
R
(
)
x
2 2 ∫
  dR
4π κ 0  κ R dR  dR


1

(A.30)

Bemerkenswert hierbei ist, dass der Term in runden Klammern im Integral von (A.29) als Hochpass
wirkt, Dx(r) berücksichtigt also nur Strukturzusammenhänge < r. Die Strukturfunktion ermöglicht damit
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Aussagen bei nur lokal stationären Prozessen (siehe nächster Abschnitt), bei denen aufgrund der
Forderung der Integrierbarkeit bei unendlichen Grenzen keine Kovarianzfunktion existiert. Dies ist z.B.
bei der Generierung von Feldsamples im Frequenzraum nach der FFT-Methode hilfreich.
Durch Ausmultiplizieren von (A.28) lässt sich für Fälle, in denen eine Autokovarianzfunktion existiert,
noch folgender Zusammenhang angeben:

Dx (r ) = 2 [ Bx (0) − Bx (r ) ]

bzw. bx (r ) = 1 −

Dx ( r )
2 ⋅σ x

(A.31)

2

"Lokal-homogen" bzw. "abschnittsweise stationär"
Für die statistische Behandlung von skalaren Feldern ist meistens Stationärität Voraussetzung, allerdings
weisen gerade in dieser Arbeit behandelten atmosphärischen Felder (z.B. Temperatur- oder
Brechungsindex-Feld) diese Eigenschaft großskalig betrachtet nicht auf. Daher wird das Konzept der
abschnittsweisen Stationärität eingeführt: Das Feld wird hierzu aufgeteilt in einen mittelwertfreien
fluktuierenden Anteil x1 und einen sich nur langsam ändernden Mittelwert:

x ( r ) = x(r ) + x1 ( r )
mit

(A.32)

x1 ( r ) = 0

Berechnet man hiermit die Strukturfunktion, so fällt x ( r ) kaum ins Gewicht:

Dx ( r ) =  x ( P ) − x ( P + r ) 

2

=
2

=  x ( P ) − x ( P + r )  +  x1 ( P ) − x1 ( P + r ) 
≅  x1 ( P ) − x1 ( P + r ) 

2

≅

(A.33)

2

Damit erreicht man die lokale statistische Behandelbarkeit von x(r). Dx(r) ist durch die Näherung (A.33)
ortsunabhängig geworden. Auch wenn sich der Mittelwert des Feldes mit größerem Abstand ändert, kann
für die lokale Statistik weiterhin Dx(r) verwendet werden.
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Anhang C

Feldtypen

Allgemeine skalare Welle
Die skalare Welle wird am Ort P=(x,y,z) beschrieben in ihrer komplexen Form U durch

U ( P, t ) = U ( P ) ⋅ e

jϕ ( P )

⋅ e jω t

(A.34)

|U(P)| Amplitudenverteilung
ϕ(P) Phasenverteilung
ω
Kreisfrequenz
Der Zusammenhang mit der reellen (physikalisch realen) Wellenamplitude u(P,t) ist gegeben über die
Realteilbildung [SAL91, S.81]:

u ( P, t ) = Re {U ( P, t )} =

1
1 j ϕ P +ω t
− j ϕ P +ω t
U ( P, t ) + U * ( P, t )  = U ( P ) ⋅ e ( ( ) ) + e ( ( ) )  (A.35)

2
2

Die mit der Kreisfrequenz ω oszillierende Form wird im weiteren ersetzt durch die stationäre
Einhüllende des Feldes. Diese Einhüllende wird für einen Beobachtungsmoment - praktisch gefroren betrachtet und enthält daher keine Zeitkoordinate. Außerdem wird die paraxiale Koordinatenform P=(r,L)
mit dem Positionsvektor r in der Ebene orthogonal zur Ausbreitungsrichtung r=(x,y) und dem axialen
Abstand L vom Ursprung (L=z) eingeführt:
ϕ ( r , L)

U ( r, L ) = U 0 ( r, L ) ⋅ e

(A.36)

U ist hierbei die skalare mathematische Welle - im Gegensatz zum physikalischen elektromagnetischen
Feld-Vektor E. Beide können bei Bedarf nach der Berücksichtigung entsprechender Randbedingungen
ineinander übergeführt werden.

Ideale plane Welle
Hierbei handelt es sich um eine idealisierte lateral unendlich ausgedehnte, ebene (=plane) Welle, deren
Intensität über die Wellenfront gleichverteilt ist. Diese Art der Welle würde auch eine unendlich
ausgebreitete Strahlungsquelle erfordern und ist damit in der Praxis unmöglich. Für ein seitlich
begrenztes Beobachtungsgebiet können allerdings kollimierte Wellen - welche von sehr großen
Transmitteraperturen erzeugt werden - für eine begrenzte Ausbreitungsstrecke als ebene Wellen
betrachtet werden. Auch das Licht von einer sehr weit entfernten Quelle (z.B. von Sternen oder Satelliten)
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wirkt für einen Beobachter mit seinem lateral immer begrenzten Beobachtungsgebiet wie eine ebene
Welle. Eine in z-Richtung fortschreitende plane Welle wird durch die komplexe Einhüllende beschrieben:

U pl ( x, y, z ) = U 0 ⋅ e − jkz
k

(A.37)

Wellenzahl, k = 2π/λ

Es ändert sich also nur die Phase linear zur Propagationsdistanz entlang der z-Achse und zwar mit einer
Ortsperiode von k.

Ideale sphärische Welle
Dies ist eine von einer unendlich kleinen Punktquelle erzeugte Welle, die sich theoretisch wieder in einen
Punkt fokussieren lässt. Praktisch lässt sich diese Welle ebenfalls nicht exakt realisieren, da es weder
unendlich kleine Quellen gibt noch die Möglichkeit, vorhandene Wellen in (geschlossene!) Kugelwellen
umzuformen. Allerdings können Wellen, die von einer moderat entfernten kleinen Quelle erzeugten
wurden meist vereinfacht als Kugelwellen betrachtet werden. In Radialkoordinaten im Abstand d vom
Ursprung wird das Feld der idealen sphärischen Welle beschrieben als:

U sp ( d ) =
d

U 0 − jkd
⋅e
d

(A.38)

radialer Abstand vom Ursprung

Um das Feld auch im kartesischen Koordinatensystem darzustellen wird für den z-Achsen-nahen Bereich
die sog. Fresnel-Näherung angewandt, welche auf folgendem Zusammenhang beruht:

d = x2 + y 2 + z 2 ≈ z +

x2 + y 2
2z

(A.39)

Damit ergibt sich:
r

2

− jk
U
U sp ( r , L ) ≈ 0 ⋅ e − jkL ⋅ e 2 L
L

(A.40)

2

mit r = x 2 + y 2

Bei der gerichteten Signalübertragung zwischen Sende- und Empfangsterminal liegt typischerweise eine
Übergangsform zwischen den beiden idealen Grenzfällen "ebene Welle" und "Kugelwelle" vor, hierfür ist
der folgende Wellentyp "Gaußstrahl" ein Beispiel.
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Idealer Gaußstrahl ("Beamwave")
Das komplexe Feld dieses Wellentyps am Ort (r,L) ergibt sich nach [SAL91, S. 83] - wieder unter
Verwendung der Fresnel-Näherung - zu:

r2



L

r2

− 2
+ Atan 
j − k ⋅ L − k
w
2 ⋅ Rk ( L )
z R 
w L
U gauß ( r , L ) = U 0 ⋅ 0 ⋅ e ( ) ⋅ e 
w( L)

U0

(A.41)

axialer Feldstärkebetrag an der Strahltaille

r = x2 + y 2

radiale Distanzkoordinate zur Strahlachse

w0
w(L)

Radius des 1/e-Feldstärkebetrags an der Strahltaille
Radius des 1/e-Feldstärkebetrags im Abstand L von der Strahlquelle

zR

Rayleigh-Distanz von der Strahltaille, z R = π ⋅ w0 λ

k
Rk(L)

Wellenzahl 2π/λ
axialer Wellenfront-Krümmungsradius im Abstand L von der Strahlquelle

2

Die vorderen drei Multiplikanden in (A.41) bestimmen den Feldstärkebetrag und der letzte die
Phasenkrümmung. Dieser Exponentialausdruck wiederum setzt sich zusammen aus der axialen
Phasenverschiebung −k ⋅ L + Atan ( L zR ) - welche einer planen Welle plus einem von -π/2 bis +π/2

wandernden Versatz entspricht - und einer radialen off-axis Komponente

( −k ⋅ r ) ( 2 ⋅ R ( L) ) ,
2

k

welche

für L  z R derjenigen der sphärischen Welle entspricht.

Diskussion:
Diese Feldverteilung beschreibt den unbeschnittenen gaußischen Grundmode: lateral unendlich
ausgebreitet, aber mit radial exponentiell abnehmender Feldstärke, entsprechend der gaußischen
Fehlerkurve. Dieser Wellentyp ist fokussierbar und bildet im Fokus eine endlich große Strahltaille mit
dem e-1-Feldstärkeradius w0. Der Durchmesser der Strahltaille wird dabei nur durch den
Konvergenzwinkel und die Wellenlänge bestimmt. Die gaußische Welle ändert ihre Form (ebenso wie
ebene und sphärische Welle) nicht bei Abbildung zwischen Nah- und Fernfeld, daher vereinfacht ihre
Verwendung die analytische Behandlung von Freiraumpropagations-Szenarien erheblich.
Die Gaußwelle lässt sich an einem beliebigen Ort in der Distanz L von der Strahltaille durch ihren
e-1-Feldradius w (Abstand zum Mittelpunkt, an dem die Feldstärke auf 1/e des axialen Maximalwertes
abgenommen hat) und dem axialen Krümmungsradius Rk des Wellenfront-Paraboliden eindeutig
beschreiben.
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Anhang D

Die Lognormalverteilung
Eine Zufallsvariable x ist lognormalverteilt, wenn ihr Logarithmus normalverteilt ist. Die
Lognormalverteilung wird auch als Logarithmische Normalverteilung bezeichnet. Üblicherweise wird sie
für den natürlichen Logarithmus definiert. Die lognormale Verteilungsfunktion Λ gibt die
Auftrittswahrscheinlichkeit von Werten unter einem bestimmten Schwellwert an, sie ist das Integral der
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) pLN(x). Die physikalische Einheit der WDF ist das Reziproke
der Einheit der dargestellten Zufallsvariablen: [pLN(x)]=[x]-1. Auf Basis der Rytov'schen Zusammenhänge
sind die optische Intensität und Amplitude bei Propagation durch BIT lognormalverteilt (vgl. Kapitel 4).
Die allgemeine Formulierung der WDF der Lognormalverteilung Λ(λ', µ, σ2) lautet [BRO98]:

pLN ( x ) =
σ
µ
λ'

1
2π ⋅ σ 2 ⋅ ( x − λ ' )

⋅e

−

ln ( x − λ ') − µ 
2 ⋅σ 2

2

(A.42)

Form-Parameter der Lognormalverteilung
Skalierungs-Parameter der Lognormalverteilung
Positions-Parameter der Lognormalverteilung

Das Integral über (A.42) von -∞ bis +∞ ist immer eins. Für λ' = 0 ergibt sich die zweiparametrige Form
der Lognormalverteilung welche nur für positive x definiert ist. Die weitere Beschreibung hier beschränkt
sich auf diese Form.
Die Parameter µ und σ2 der Lognormalverteilung sind dabei diejenigen der ihr zugrundeliegenden
Normalverteilung N(µ, σ2), sie bekommen für Λ(µ, σ2) nur die neuen Bezeichnung nach (A.42). Die
Dichtefunktion der zugrunde liegenden Normalverteilung mit Mittelwert µ und Varianz σ2 berechnet sich
dabei nach:

pN ( x ) =

1
2π ⋅ σ 2

⋅e

− ( x − µ )


2

2σ 2 


(A.43)

Es werden also direkt der Mittelwert µ und die Varianz σ2 der Normalverteilung zur Beschreibung der
Lognormalverteilung benutzt! Es lassen sich u.a. folgende Größen angeben:
Der Erwartungswert der Lognormalverteilungs-Dichtefunktion berechnet sich zu

E  pLN ( x )  = µ LN = e

1
2

µ+ σ2

(A.44)

Während bei der Normalverteilung das Maximum mit dem Flächenmittelpunkt und dem Mittelwert der
WDF zusammenfällt befinden sich diese Punkte bei der unsymmetrischen Lognormalverteilung an
unterschiedlichen Orten. Das Häufigkeitsmaximum HM von pLN(x) liegt bei:
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HM [ pLN ] = e µ −σ

2

(A.45)

Der Flächenmittelpunkt FM von pLN(x) liegt bei:

FM [ pLN ] = e µ

(A.46)

Die Varianz σLN2 von pLN ist:

(

)

2
E  x − E [ x ] = E  x 2  − E 2 [ x ] = D [ x ] = σ LN = eσ − 1 ⋅ e 2 µ +σ
2

2

2

(A.47)

Sind für einen lognormalverteilten physikalischen Prozess Mittelwert µLN und Varianz σLN2 bekannt und
soll die entsprechende Lognormalverteilung erstellt werden, so können die erforderlichen Werte µ und σ2
folgendermaßen aus µLN und σLN2 bestimmt werden:

 σ LN 2

σ = ln 
+
1

2
 µ LN

2



(A.48)



 σ LN 2 + µ LN 2 



µ LN 2

µ = ln 

(A.49)

Im Folgenden werden zwei Sonderfälle betrachtet:
Typ 1):
Wird bei der Normalverteilung der Mittelwert µ=0 angenommen, so bezeichnet man dies als die
Standard-Lognormalverteilung. Die Varianz σ2 leitet sich dann aus (A.44) und (A.47) her zu:

σ 2 µ = 0 = 2 ⋅ ln ( µ LN ) ; µ LN > 1

(A.50)

Und es gilt:

σ LN 2

4

µ =0

= µ LN − µ LN

2

(A.51)
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Bild A-2: Realisierungen der Lognormalverteilung nach Typ 1)

Typ 2):
In Kapitel 4 wird auf eine leistungskonservative Realisation der Intensitäts-Lognormalverteilung im
Rahmen der Rytov-Theorie hingewiesen, diese beruht auf der Relation <χ>=-σχ2. Für die
Lognormalverteilungs-Parameter der Intensitäts-WDF entspricht dies: σ2=-2µ (mit µ<0). Die Intensität
sei hier normiert auf ihren Erwartungswert I0, damit ist immer µI=1. Es ergibt sich nach (A.44) und (A.47)
folgende Beziehung:

(

)

σ 2 µ =−2σ = ln σ I 2 + 1
2

(A.52)

Und es gilt für den Intensitäts-Szintillationsindex σI2:

σI2

2

µ =−2σ

2

= eσ − 1 ; µ I = 1

(A.53)
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Bild A-3: Realisierungen der Lognormalverteilung nach Typ 2)

Weitere Informationen zur Lognormalverteilung finden sich in [BRO98], [AIT63], [SCH01] und [ESH].
Achtung: Statt µ wird in der Literatur manchmal auch ein m=eµ verwendet, welches dann ebenfalls als
Skalierungsparameter bezeichnet wird!
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Anhang E

Szintillationsindex bei verschiedenen Wellentypen
Szintillationsindex der ebenen Welle
Unter Benutzung des einfachen Kolmogorov-Turbulenzspektrums ergeben sich für den
Szintillationsindex folgende analytischen Formeln ([AND98, S. 403ff] und [AND01, S.36]). σ12 ist dabei
die Rytov-Varianz, diese stimmt im Gültigkeitsbereich der Rytov-Theorie mit dem realen
Szintillationsindex der ebenen Welle σI-p2 überein.
ebene Welle, konstantes Cn2,
schwache Turbulenz (RytovGültigkeit)

σ I2− p ( L ) = σ 12 = 1, 23 ⋅ Cn2 ⋅ k 7 / 6 ⋅ L11/ 6 ; σ 12 < 1

ebene
Welle,
variierendes
Cn2(z), schwache Turbulenz
(Rytov-Gültigkeit)

σ I2− p −v = 2, 25 ⋅ k 7 / 6 ⋅ ∫ Cn 2 ( z ) ⋅ ( L − z )

ebene Welle, konstantes Cn2,
starke Turbulenz (keine RytovGültigkeit)

σ I2− p , strong = 1 +

L

5/ 6

dz ; σ 12 < 1

(A.54)

(A.55)

0

0,86

(σ )
2
1

2

; σ 12  1

5

(A.56)

Tabelle A-1: Szintillationsindex der ebenen Welle unter Kolmogorov-Spektrum

Szintillationsindex der sphärischen Welle
Was σ12 für die ebene Welle ist, ist β02 für die sphärische Welle:
sphärische Welle, konstantes Cn2, σ I − s ( L ) =
schwache
Turbulenz
(Rytov; σ 12 < 1
Gültigkeit)
2

sphärische Welle, konstantes Cn2,
starke Turbulenz (keine RytovGültigkeit)

β 02 = 0, 4 ⋅ σ 12 ( L ) = 0, 49 ⋅ Cn2 ⋅ k 7 / 6 ⋅ L11/ 6

σ I2− s , strong = 1 +

1,89

(β )
2
0

2

;
5

σ 12  1

(A.57)

(A.58)

Tabelle A-2: Szintillationsindex der sphärischen Welle unter Kolmogorov-Spektrum

Szintillationsindex beim Gaußstrahl unter Rytov-Bedingungen
Der Gaußstrahl kann als Übergang zwischen den beiden Extremen sphärische Welle und ebene Welle
betrachtet werden. Durch die axiale Bündelung des Feldes tritt beim Gaußstrahl allerdings eine radiale
Abhängigkeit der Feldstatistiken auf, welche weder in der sphärischen noch in der ebenen Welle
vorhanden ist. In analytischen Formeln wird dies durch die Separation des Szintillationsindex in einen onaxis (oder longitudinalen) und einen off-axis (oder radialen) Anteil berücksichtigt (zu den Definitionen
der Gaußstrahlparameter siehe [AND98, S.177]).
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σ I2− g ,onaxis ( r = 0, L ) = 3,86 ⋅ σ 12 ⋅

gaußische
Welle,
5

5
2
12
on-axis-Anteil
⋅ 0, 40 ⋅ (1 + 2Θ ) + 4Λ 2  ⋅ cos 



(A.59)

 1 + 2Θ   11 5 6 
tan 
 − Λ 
 2Λ   6
6




gaußische
Welle,
off-axis-Anteil;
r<W

σ I2− g ,offaxis ( r ≠ 0, L ) = 4, 42σ 12 Λ 5/ 6

gaußische
Welle,
gesamt, r < W

σ I2− g ,total ( r , L ) = σ I2− g ,axis ( r = 0, L ) + σ I2− g ,offaxis ( r ≠ 0, L )

r2
W2

(A.60)

(A.61)

Tabelle A-3: Szintillationsindex der gaußischen Welle bei Rytov-Näherung unter KolmogorovSpektrum

Diese analytischen Formeln geben für den off-axis-Verlauf nur bis zum beugungsbegrenzten
1/e2-Intensitätsdurchmesser eine verlässliche Näherung. Darüber hinaus werden die mit den
Näherungsformeln berechneten Werte größer als die gemessenen. Daher rührt die Beschränkung auf r<W
(W: 1/e2-Intensitätsradius bei ungestörter Propagation).
Das nächste Bild zeigt den Verlauf des gesamten Szintillationsindex der gaußischen Welle auf der Achse
und im radialen Abstand W = e-2-Intensitätsradius (=1/e-Feldradius).

Bild A-4: Auf den Rytov-Index σ12 normierter Szintillationsindex σI2 beim Gaußstrahl in
Abhängigkeit vom Transmitter-Parameter Λ0 bei kollimierter Abstrahlung für das
Kolmogorov-Brechungsindexspektrum.
-1

Es

gilt:

2

Λ0 = 2 L (k ⋅ W0 )

mit

W0:

e -Feldstärkeradius des ungestörten Gaußstrahls an seiner Taille. Bild aus [PHI]
entnommen.
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Im gaußischen Übergangsbereich - zwischen den planen (linkes Graphenende) und sphärischen (rechtes
Ende) Extremen - erkennt man in Bild A-4 für die axiale Position ("Beam center") ein absolutes
Minimum des Szintillationsindex und bei fast den gleichen Strahlparametern am Randbereich W ein
Maximum. Der Gaußstrahl weist also im Gegensatz zu ebener und sphärischer Welle eine erhebliche
laterale Varianz der statistischen Parameter auf, wobei diese für Λ0≈1 am stärksten ist (diese Eigenschaft
ist z.B. bei der Definition des PAT-Toleranzbereichs wichtig, da in mobilen Systemen immer ein
erheblicher Ausrichtungsfehler vorhanden ist). Der Szintillationsindex steigt dabei mit dem axialen
Abstand r quadratisch an. Dieser Umstand erlaubt also - in den durch das Linkbudget für die mittlere
Empfangsintensität vorgegebenen Grenzen - eine Optimierung der Szintillationseigenschaften durch
Variieren der Tx-Aperturgröße.
Anhand des Strahlparameters Λ0 erkennt man zudem, dass für sehr kleine Tx-Strahldurchmesser sowohl
der on-axis als auch der off-axis-Szintillationsindex gegen den Wert für die sphärische Welle gehen.
Umgekehrt nähern sich beide Werte für eine immer größer werdende Sendestrahlausdehnung an den der
ebenen Welle an. Ab Λ0 < 0,01 kann das Feld gut durch eine plane Welle genähert werden. Der
Unterschied zwischen axialem und off-axis Szintillationsindex ist dann besonders signifikant, wenn der
Strahldurchmesser in den unteren Größenordnungen des Inertialbereiches (l0 bis L0) liegt. Hat der Strahl
dagegen im gesamten atmosphärischen Propagationsabschnitt deutlich größere Abmessungen, so variiert
die Feldstatistik kaum. Daher kann im Falle eines Downlinks von einem geostationären Satelliten oder
gar einer Raumsonde das Szenario beim Empfänger immer durch eine plane Welle genähert werden.
Dieser Umstand wird auch im Kapitel 6.7 genutzt.
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Anhang F

Numerische Felddarstellung mittels Matrizen
Bei der Darstellung optischer Felder mittels numerischer Matrizen ist folgendes zu beachten:
•
•
•
•

Ein Element der Feldmatrix mi,j gibt die dortige komplexe skalare Feldstärke in V/m an.
Die Kantenlänge der Feldmatrix ist kM, die Matrix sollte quadratisch gewählt werden.
Es sollten Zweierpotenzen als Feldabmessung kM × kM gewählt werden (kM=2n, typ. kM=1024
oder 2048), somit sind die schnellen FFT-Algorithmen bei der Propagationsrechnung anwendbar.
Die Felder müssen eine minimale Auflösung dx (=Kantenlänge eines Matrixelements) unterhalb
der Hälfte der kleinsten zu erwartenden Strukturen aufweisen (Sampling-Theorem), hier also

dx < 1 l0 .
2

Dieses Kriterium ist oft noch nicht ausreichend worauf hier nicht weiter

eingegangen werden soll, siehe hierzu [COL95].
Damit sind die numerischen Feldmatrizen bei der atmosphärischen Propagation typisch einige Meter groß
und werden hauptsächlich durch die Speichergröße des Simulationsrechners begrenzt. Die
Intensitätsmatrix in W/m2 ergibt sich dabei direkt aus der Feldmatrix (dx nicht erforderlich!):

I i , j = ε µ ⋅ mi , j

2

(A.62)

Die gesamte in einer Feldmatrix enthaltene optische Leistung berechnet sich zu:
kM

PMatrix = ε µ ⋅ dx 2 ⋅ ∑ mi , j

2

(A.63)

i , j =1

Berechnet man die Fernfeldverteilung (Ff) in Fraunhofernäherung (hierzu ist erforderlich:

z > π ⋅ DTx

2

( 2λ )

) direkt mittels der Fourier-Transformation der komplexen Quellen-Feldmatrix EQuelle,

so ist die Kantenlänge eines Matrixelements im Fernfeld dxFf nach folgender Formel skaliert (mit dxQ für
die Matrixauflösung bei der Quelle):

dxFf =

λ⋅z
dxQ ⋅ k M

(A.64)

Die Fernfeld-Amplitudenmatrix EFf muss dann mit dem Verhältnis der Matrixelementgrößen (dxQ/dxFf)
skaliert werden. Die Fernfeldberechnung lautet also:

EFf = FFT ( EQuelle ) ⋅ ( dxQ / dxFf ) ⋅ (1 k M )

(A.65)

Der Faktor 1/kM in (A.65) ist nur erforderlich sofern der numerische FT-Algorithmus nicht
leistungskonservativ ist. Die meisten Softwareimplementierungen der FFT sind nicht
leistungskonservativ, so z.B. auch bei MatLab.
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Anhang G

Numerische Skalierung bei der Fokustransformation
In der Praxis wird für Simulationsrechnungen zur Fokusabbildung statt der analytischen FT-Integrale die
numerische FT- bevorzugt ihre schnelle Variante (Fast Fourier Transform, FFT) - eingesetzt. Auch hier
ist es - wie schon im Anhang F - möglich und empfehlenswert, direkt mit den physikalischen Größen
(und nicht mit normierten Matrizenwerten) zu arbeiten, wobei die einzelnen Matrixelemente dann die
Feldstärkenverteilung in V/m angeben. Diese numerischen Fokustransformation wird im Folgenden kurz
beschrieben.
Die Auflösung des Feldes (bzw. die Kantenlänge eines Matrixelements) im Fokus dxf ergibt sich aus der
Aperturmatrix-Auflösung dxa, der Matrix-Kantenlänge kM (z.B. kM=1024), der Wellenlänge λ und der
effektiven Fokuslänge f des Teleskops zu:

dx f =

λ⋅ f

(A.66)

dxa ⋅ kM

Die zu transformierende Aperturmatrix kann deutlich größer sein als der eigentliche EmpfangsaperturDurchmesser, womit eine Auflösungsreserve bei der Ergebnismatrix gewonnen wird. Das Vergrößern der
Aperturmatrix (Ortsbereich) durch Hinzufügen von Null-Rändern ergibt dabei ein feineres Sampling im
Fokus (Frequenzbereich), vgl. hierzu Bild 5-8. Das damit erzeugte Fokusfeld sieht für den Betrachter
erheblich übersichtlicher aus, enthält aber natürlich keine zusätzliche Information. Der gleiche Effekt
kann durch Resamplen und Filtern der Fokusmatrix erreicht werden, der Rechenaufwand bleibt dabei
etwa gleich. Das kM in (A.66) ist immer dasjenige direkt vor der FT (also nach eventuellem Hinzufügen
von zusätzlichen Rändern mit dem Wert Null um die Empfangsapertur).
Ein Element der Fokusmatrix gibt wieder die komplexe skalare Feldstärke an diesem Ort in V/m an; eine
Skalierung der Matrizenwerte nach der numerischen Fouriertransformation FFT mit dem Verhältnis der
Matrixelementgrößen ist erforderlich:

Fokusfeld = FFT ( Aperturfeld ) ⋅

dxa
dx f

(A.67)

Bei FFT-Algorithmen, welche üblicherweise den Amplitudenfaktor kM nicht selbst herausdividieren (z.B.
bei MatLab), ist folgendermaßen zu rechnen:

Fokusfeld = FFFT ( E Apertur ) ⋅

2

dxa 1
dx
⋅
= FFFT ( E Apertur ) ⋅ a
λ⋅ f
dx f k M

(A.68)

Bei der puren zweidimensionalen FFT kommt es zu einer Umsortierung der Frequenzachsen von innen
nach außen, d.h. die tiefen Ortsfrequenzen liegen in den Ecken der Ergebnismatrix und die hohen in der
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Mitte, daher ist hier ein Zurücksortieren erforderlich. Diese Operation wird bei numerischen Simulationen
(z.B. bei MatLab) als FFTSHIFT() bezeichnet. Ebenso ist zuvor ein Shiften des Eingangsfeldes
erforderlich. Der gesamte numerische Abbildungsvorgang in den Fokus berechnet sich daher mittels:
fokusfeld = FFTSHIFT(FFT2(FFTSHIFT(aperturfeld)))*(dxa^2 / (lambda*fokus))

Die in der Matrix enthaltene Leistung berechnet sich wieder durch:
kM

PMatrix , fokus = ε µ ⋅ dx f ⋅ ∑ mi , j
2

i , j =1

2

(A.69)
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