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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Trans-
ceiver für optische Übertragungsstrecken, umfassend ei-
nen Mach-Zehnder-Modulator. Der Mach-Zehnder-Modula-
tor umfasst eine optische Teilereinrichtung, welche ausge-
legt ist, ein optisches Eingangssignal auf mindestens zwei
optische Führungsarme zu verteilen, mindestens eine Mo-
dulationseinrichtung, welche als optischer Phasenmodula-
tor zur Phasenmodulation des optischen Eingangssignals in
den mindestens zwei optischen Führungsarmen ausgelegt
ist, und eine optische Kombiniereinrichtung, wobei die op-
tische Kombiniereinrichtung einen ersten optischen Signal-
ausgang und einen zweiten optischen Signalausgang auf-
weist und ausgelegt ist, optische Signale der mindestens
zwei optischen Führungsarme zu kombinieren. Der Trans-
ceiver umfasst ferner eine erste Monitor-Photodiode, welche
mit dem zweiten optischen Signalausgang optisch verbun-
den ist und mit mindestens einem Datenausgang des Trans-
ceivers elektrisch verbunden ist, wobei der Mach-Zehnder-
Modulator in einem Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt
ist, in dem ein optisches Ausgangssignal basierend auf dem
optischen Eingangssignal an dem ersten optischen Signal-
ausgang erzeugt wird, und in einem Receiver-Modus be-
treibbar ausgelegt ist, in dem das optische Eingangssignal
an die erste Monitor-Photodiode gelenkt ist und in ein erstes
elektrisches Datenausgangssignal umgewandelt wird, wobei
das erste elektrische Datenausgangssignal an mindestens
einen ersten Datenausgang des mindestens einen Daten-
ausgangs ...



DE 10 2017 008 540 B3    2019.02.21

2/18

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Transceiver für
optische Übertragungsstrecken und ein Verfahren
zum Empfang eines optischen Signals unter Verwen-
dung eines solchen Transceivers.

[0002] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Kom-
munikationstechnologie, insbesondere auf den Ge-
bieten der Transceiver- und optischen Datenübertra-
gungstechnologien. Bei optischen Übertragungsstre-
cken werden häufig sowohl Sende- als auch Emp-
fangskanäle benötigt. Üblicherweise werden hierzu
entweder Glasfasern für die Senderichtung und wei-
tere Glasfasern für die Empfangsrichtung bereitge-
stellt, um gleichzeitig senden und empfangen zu
können. Alternativ, bei wechselseitigem Senden und
Empfangen, werden aufwendige optische Splitter be-
nötigt und das Senden und Empfangen muss mit un-
terschiedlichen Wellenlängen erfolgen. Eine weitere
Möglichkeit wäre der Einsatz von optischen Schal-
tern, um zwischen Sender und Empfänger umzu-
schalten, was jedoch sehr aufwendig ist.

[0003] Insbesondere verwenden optische Sendeele-
mente (Transmitter) für sehr hohe Datenraten nicht
mehr direkt modulierte Laserdioden, um ein elektri-
sches Signal in ein optisches Signal umzusetzen.
Stattdessen werden kontinuierlich emittierende La-
serdioden eingesetzt, deren Licht dann in einem ex-
ternen optischen Modulator mit einem elektrischen
Eingangssignal moduliert wird. Als elektrooptische
Modulatoren (EOM) werden häufig auf Lithiumniobat
basierende Mach-Zehnder-Modulatoren (MZ-Modu-
latoren) eingesetzt. Insbesondere ist es im Bereich
der Siliziumphotonik möglich, solche Mach-Zehn-
der-Modulatoren auf Silizium-Chips aufzubauen. Für
komplexere Modulationsformate als beispielsweise
Amplitude-Shift-Keying können auch mehrere MZ-
Modulatoren miteinander verschaltet werden.

[0004] Zur Arbeitspunktregelung und Signalkontrol-
le ist es vorteilhaft, einen Teil des optischen Aus-
gangssignals des Gesamt-Modulators auf eine Moni-
tor-Photodiode zu leiten und deren Ausgangssignal
in die Arbeitspunktregelung zurück zu koppeln.

[0005] Optische Empfangselemente (Receiver) wer-
den als Photodioden realisiert und je nach Übertra-
gungskonzept direkt mit der für den Empfangskanal
vorgesehenen optischen Glasfaser oder über einen
optischen Splitter oder Schalter verbunden. Letzteres
ist vorteilhaft für Einsatzzwecke, bei denen die ho-
he Übertragungskapazität einer Glasfaser oder eines
optischen Kanals nur temporär für den Datenemp-
fang benötigt wird, dann aber wieder als Sendekanal
zur Verfügung stehen sollte.

[0006] Insbesondere in einem Wellenlängenmulti-
plexsystem (WDM-System) kann es vorteilhaft sein,

jeden Wellenlängenkanal sowohl zum Senden von
Daten als auch zum Empfang von Daten einsetzen
zu können. Bei Ausfall eines Kanals könnte ein ande-
rer so konfiguriert werden, dass er die Aufgabe über-
nimmt. Werden Transmitter und Receiver in Silizium-
photonik realisiert, wäre es vorteilhaft, ein einziges
Chiplayout für verschiedene Einsatzzwecke verwen-
den zu können, um so höhere Stückzahlen und eine
günstigere Produktion sowie eine geringere Anzahl
an Varianten erzielen zu können.

[0007] Insbesondere wäre bei zeitlich stark schwan-
kenden Anforderungen an die Sende- oder Emp-
fangskapazität eine dynamische Rekonfigurierbarkeit
vorteilhaft.

[0008] GB 2 347 806 A beschreibt einen optischen
Transceiver zum Senden und Empfangen von op-
tischen Signalen derselben Wellenlänge mit einer
Lichtquelle, wie einer Laserdiode oder einem Reflek-
tor, einem Lichtempfänger wie einer Photodiode und
einem Input-Output zum Empfangen von Licht von
und Übertragen von Licht zu einer bidirektionalen op-
tischen Faser. Ein optischer Schalter, z.B. ein Mach-
Zehnder-Interferometer mit einem oder mehreren p-
i-n-Dioden-Phasenmodulatoren ist bereitgestellt, um
selektiv optische Kommunikation zwischen der Licht-
quelle und der optischen Faser und zwischen der
optischen Faser und dem Lichtempfänger bereitzu-
stellen, um dazwischen Niedrigverlustpfade bereitzu-
stellen. Mit einem Reflektor, der als Lichtquelle wirkt,
kann der optische Schalter auch dazu verwendet wer-
den, den Output des Transceivers zu modulieren.

[0009] Es ist die Aufgabe der Erfindung, einen dyna-
misch rekonfigurierbaren Transmitter und Receiver
bzw. einen dynamisch rekonfigurierbaren Transcei-
ver für optische Übertragungsstrecken, der ferner oh-
ne nennenswerten Mehraufwand auf Seiten des pho-
tonischen Chips auskommt und auf viele Wellenlän-
genkanäle für monolithisch integrierte WDM-Syste-
me skalierbar ist, sowie ein Verfahren zum Empfang
eines optischen Eingangssignals bereitzustellen.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Ge-
genstände der Ansprüche 1 und 14 gelöst.

[0011] Ein Aspekt betrifft einen Transceiver für opti-
sche Übertragungsstrecken, umfassend einen Mach-
Zehnder-Modulator. Der Mach-Zehnder-Modulator
umfasst eine optische Teilereinrichtung, welche aus-
gelegt ist, ein optisches Eingangssignal auf mindes-
tens zwei optische Führungsarme zu verteilen, min-
destens eine Modulationseinrichtung, welche als op-
tischer Phasenmodulator zur Phasenmodulation des
optischen Eingangssignals in den mindestens zwei
optischen Führungsarmen ausgelegt ist, und eine
optische Kombiniereinrichtung, wobei die optische
Kombiniereinrichtung einen ersten optischen Signal-
ausgang und einen zweiten optischen Signalausgang



DE 10 2017 008 540 B3    2019.02.21

3/18

aufweist und ausgelegt ist, optische Signale der min-
destens zwei optischen Führungsarme zu kombinie-
ren. Der Transceiver umfasst ferner eine Monitor-
Photodiode bzw. eine erste Monitor-Photodiode, wel-
che optisch mit dem zweiten optischen Signalaus-
gang verbunden ist und welche mit mindestens einem
Datenausgang des Transceivers elektrisch verbun-
den ist, wobei der Mach-Zehnder-Modulator in einem
Transmitter-Modus bzw. in einem ersten Transmitter-
Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem ein optisches
Ausgangssignal basierend auf dem optischen Ein-
gangssignal und dem elektrischen Eingangssignal an
dem ersten optischen Signalausgang erzeugt wird,
und in einem Receiver-Modus bzw. in einem ersten
Receiver-Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem das
optische Eingangssignal an die Monitor-Photodiode
bzw. die erste Monitor-Photodiode gelenkt ist und
in ein erstes elektrisches Datenausgangssignal um-
gewandelt wird, wobei das erste elektrische Daten-
ausgangsssignal an mindestens einen ersten Daten-
ausgang des mindestens einen Datenausgangs des
Transceivers geleitet ist.

[0012] Das optische Eingangssignal wird hierbei an
die optische Teilereinrichtung geleitet, welche aus-
gelegt ist, das optische Eingangssignal auf mindes-
tens zwei optische Führungsarme zu verteilen. Das
optische Eingangssignal kann hierbei insbesondere
durch Glasfasern an die optische Teilereinrichtung
geleitet werden. Die mindestens zwei optischen Füh-
rungsarme können zumindest teilweise als Glasfa-
sern bzw. auf Basis von Glasfasern ausgebildet sein.
Hierbei kann es vorteilhaft sein, die mindestens zwei
optischen Führungsarme aus dem gleichem Material
bereitzustellen.

[0013] Der Mach-Zehnder-Modulator kann insbe-
sondere durch monolithische Integration auf photo-
nischen Chips und Bauteilen realisiert werden. Das
optische Eingangssignal kann hierbei insbesondere
durch Wellenleiter an die optische Teilereinrichtung
geleitet werden und/oder die mindestens zwei opti-
schen Führungsarme können zumindest teilweise als
Wellenleiter bzw. auf Basis von Wellenleitern aus-
gebildet sein. Insbesondere gilt im Rahmen dieser
Beschreibung, dass im Fall einer Realisierung des
Mach-Zehnder-Modulators durch monolithische Inte-
gration auf einem photonischen Chip und/oder Bau-
teilen bzw. auf photonischen Chips und/oder Bautei-
len optische Leitungen bzw. optische Signalstrecken,
beispielsweise zur Übertragung von optischen Ein-
gangs- und/oder Ausgangssignalen, des Mach-Zehn-
der-Modulators zumindest teilweise auf Basis von
Glasfasern und/oder auf Basis von Wellenleitern aus-
gebildet sein können. Die Wellenleiter können hierbei
insbesondere zumindest teilweise auf Basis von Si-
lizium und/oder Siliziumnitrid und/oder Lithiumniobat
ausgebildet sein.

[0014] Die optische Teilereinrichtung kann mindes-
tens einen optischen Signaleingang aufweisen, ist
jedoch nicht auf eine bestimmte Anzahl von op-
tischen Signaleingängen beschränkt. Das optische
Eingangssignal wird hierbei über den mindestens ei-
nen optischen Signaleingang an die optische Tei-
lereinrichtung geleitet, und durch diese auf die min-
destens zwei optischen Führungsarme verteilt. Die
optische Teilereinrichtung kann hierbei als Y-Vertei-
ler und/oder als Multimode-Interferometer ausgebil-
det sein.

[0015] Die mindestens eine Modulationseinrichtung
ist als Phasenmodulator ausgebildet. Hierbei kann
jeder optische Führungsarm der mindestens zwei
optischen Führungsarme eine beliebige Anzahl von
Phasenmodulatoren aufweisen. Die Phasenmodula-
toren können ausgebildet sein, eine Lichtgeschwin-
digkeit eines den Phasenmodulator durchlaufendes
optischen Signals zu reduzieren oder zu erhöhen,
wodurch eine Phase des durchlaufenden optischen
Signals nach Austritt aus dem Phasenmodulator be-
einflusst wird. Hierfür kann ein Phasenmodulator bei-
spielsweise aufgrund eines angelegten elektrischen
bzw. magnetischen bzw. elektromagnetischen Si-
gnals die Lichtgeschwindigkeit des durchlaufenden
optischen Signals regeln. Ferner können thermische
oder mechanische Phasenmodulatoren verwendet
werden. Bevorzugt weisen ein erster optischer Füh-
rungsarm und ein zweiter optischer Führungsarm je-
weils einen im Wesentlichen identischen Phasenmo-
dulator auf, wodurch eine effiziente Phasenmodulati-
on ermöglicht wird.

[0016] Die optische Kombiniereinrichtung ist ausge-
legt, Signale, welche über die mindestens zwei op-
tischen Führungsarme übermittelt werden, zu kom-
binieren. Hierzu kann die optische Kombiniereinrich-
tung eine Anzahl von Signaleingängen der optischen
Kombiniereinrichtung aufweisen, wobei die Anzahl
von Signaleingängen der optischen Kombinierein-
richtung gleich groß oder größer ist als die Anzahl
von optischen Führungsarmen. Insbesondere ist je-
weils ein Signaleingang der optischen Kombinierein-
richtung mit jeweils einem optischen Führungsarm
verbunden. Ferner ist die optische Kombiniereinrich-
tung ausgelegt, optische Signale, welche über die
Führungsarme übermittelt werden, an den Signalein-
gängen der optischen Kombiniereinrichtung zu emp-
fangen und zu kombinieren. Insbesondere wird hier-
durch das optische Eingangssignal, welches durch
die optische Teilereinrichtung auf die mindestens
zwei optischen Führungsarme verteilt wird, durch die
optische Kombiniereinrichtung zu einem optischen
Ausgangssignal kombiniert. Insbesondere entsteht
das optische Ausgangssignal durch eine zumindest
teilweise Überlagerung der optischen Signale in den
optischen Führungsarmen. Ist der Mach-Zehnder-
Modulator beispielsweise mit zwei optischen Füh-
rungsarmen ausgebildet, wobei das Licht aus beiden
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Führungsarmen die gleiche Phasenlage aufweist,
entsteht konstruktive Interferenz, und das optische
Ausgangssignal ist hoch. Ist der Mach-Zehnder-Mo-
dulator beispielsweise mit zwei optischen Führungs-
armen ausgebildet, wobei das Licht aus beiden Füh-
rungsarmen eine Phasenunterschied von 180° auf-
weist, entsteht destruktive Interferenz, und das opti-
sche Ausgangssignal ist niedrig, wobei das optische
Ausgangssignal bevorzugt vollständig verschwindet.

[0017] Die optische Kombiniereinrichtung weist min-
destens einen ersten Signalausgang und mindestens
einen zweiten Signalausgang auf. Die optische Kom-
biniereinrichtung kann hierfür als Y-Koppler, bevor-
zugt als Multimode-Interferometer ausgebildet sein.
Hierbei kann die optische Kombiniereinrichtung ins-
besondere derart ausgebildet sein, so dass, abhän-
gig von der relativen Phasenlage des Lichts aus den
mindestens zwei optischen Führungsarmen, kon-
struktive Interferenz an dem ersten Signalausgang
und destruktive Interferenz an dem zweiten Signal-
ausgang oder destruktive Interferenz an dem ersten
Signalausgang und konstruktive Interferenz an dem
zweiten Signalausgang entsteht.

[0018] Der Transceiver umfasst ferner eine Moni-
tor-Photodiode, welche mit dem zweiten optischen
Signalausgang der optischen Kombiniereinrichtung
optisch verbunden ist. Der Transceiver ist jedoch
nicht auf Photodioden beschränkt, und somit kön-
nen auch andere Photodetektoren verwendet wer-
den, beispielsweise Photodetektoren basierend auf
dem äußeren und/oder inneren photoelektrischen Ef-
fekt. Insbesondere ist die Monitor-Photodiode der-
art optisch mit dem zweiten optischen Signalausgang
der optischen Kombiniereinrichtung verbunden, dass
die Monitor-Photodiode bzw. die erste Monitor-Pho-
todiode ein optisches Signal, welches über den zwei-
ten optischen Signalausgang der optischen Kombi-
niereinrichtung übermittelt wird, empfängt und in ein
elektrisches Signal umwandelt. Bevorzugt ist die Mo-
nitor-Photodiode direkt, beispielsweise durch einen
Wellenleiter und/oder eine Glasfaser, mit dem zwei-
ten optischen Signalausgang verbunden. Die Moni-
tor-Photodiode ist hierbei elektrisch mit mindestens
einem Datenausgang des Transceivers verbunden.
Insbesondere ist die Monitor-Photodiode hierbei der-
art elektrisch mit mindestens einem Datenausgang
des Transceivers verbunden, dass ein elektrisches
Signal, welches durch die Monitor-Photodiode aus ei-
nem optischen Signal erzeugt wurde, von der Moni-
tor-Photodiode an den mindestens einen Datenaus-
gang des Transceivers übermittelt werden kann. Be-
vorzugt ist die Monitor-Photodiode direkt, beispiels-
weise durch einen elektrischen Leiter und/oder ein
Kabel, mit dem mindestens einen Datenausgang des
Transceivers verbunden.

[0019] Der Mach-Zehnder-Modulator ist in einem
Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt bzw. der

Mach-Zehnder-Modulator ist derart konfiguriert, dass
der Mach-Zehnder-Modulator in dem Transmitter-
Modus betrieben werden kann. In dem Transmit-
ter-Modus ist die optische Teilereinrichtung konfigu-
riert, das optische Eingangssignal auf die mindes-
tens zwei optischen Führungsarme zu verteilen. Die
mindestens eine Modulationseinrichtung ist ausge-
legt, Phasen der getrennten optischen Teilsignale,
welche entlang der mindestens zwei optischen Füh-
rungsarme übermittelt werden, zu modulieren. Die
optische Kombiniereinrichtung ist konfiguriert, die op-
tischen Teilsignale nach deren Phasenmodulation zu
kombinieren, wobei die Modulationseinrichtung und
die optische Kombiniereinrichtung ausgelegt sind, so
dass das optische Ausgangssignal an dem ersten
optischen Signalausgang erzeugt wird. Hierbei kön-
nen durch eine kontrollierte Phasenmodulation Daten
auf das Ausgangssignal übertragen werden und über
den ersten optischen Signalausgang gesendet wer-
den. Die Monitor-Photodiode, welche mit dem zwei-
ten Signalausgang verbunden ist, kann in dem Trans-
mitter-Modus zur Regelung eines Arbeitspunktes des
Mach-Zehnder-Modulators verwendet werden.

[0020] Der Mach-Zehnder-Modulator ist in einem
Receiver-Modus betreibbar ausgelegt bzw. der
Mach-Zehnder-Modulator ist derart konfiguriert, dass
der Mach-Zehnder-Modulator in dem Receiver-Mo-
dus betrieben werden kann. In dem Receiver-Mo-
dus ist die optische Teilereinrichtung konfiguriert, das
optische Eingangssignal auf die mindestens zwei
optischen Führungsarme zu verteilen. Die Modula-
tionseinrichtung und die optische Kombiniereinrich-
tung sind ausgelegt, so dass das optische Aus-
gangssignal im Wesentlichen vollständig dem op-
tischen Eingangssignal entspricht, wobei das opti-
sche Ausgangssignal im Wesentlichen vollständig
an dem zweiten optischen Signalausgang erzeugt
bzw. an den zweiten optischen Signalausgang ge-
lenkt wird. Die Monitor-Photodiode ist optisch mit
dem zweiten optischen Signalausgang verbunden
und konfiguriert, das optische Ausgangssignal in ein
erstes elektrisches Datenausgangssignal umzuwan-
deln. Der Transceiver ist ferner konfiguriert, so dass
das erste elektrische Datenausgangssignal in dem
Receiver-Modus an mindestens einen ersten Daten-
ausgang des mindestens einen Datenausgangs des
Transceivers geleitet wird bzw. ist. Der mindestens
eine Datenausgang des Transceivers, insbesondere
der mindestens eine erste Datenausgang, kann hier-
bei ausgelegt sein, um mit externen Vorrichtungen
bzw. Geräten verbunden zu werden. Beziehungs-
weise kann der mindestens eine Datenausgang des
Transceivers, insbesondere der mindestens eine ers-
te Datenausgang, hierbei ausgelegt sein, um das
erste elektrische Datenausgangssignal zu übermit-
teln. Hierdurch können Daten, welche durch das op-
tische Eingangssignal übermittelt werden, durch den
Transceiver im Receiver-Modus an der Monitor-Pho-
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todiode empfangen und elektronisch weiterverarbei-
tet werden.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform vorzugs-
weise auch in Kombination mit dem bereits beschrie-
benen bzw. mit anderen Ausführungsformen ist die
optische Kombiniereinrichtung ausgelegt, ein zwei-
tes optisches Eingangssignal von dem ersten opti-
schen Signalausgang auf die mindestens zwei opti-
sche Führungsarme zu verteilen, wobei die mindes-
tens eine Modulationseinrichtung als optischer Pha-
senmodulator zur Phasenmodulation des zweiten op-
tischen Eingangssignals in den mindestens zwei op-
tischen Führungsarmen ausgelegt ist, wobei die op-
tische Teilereinrichtung einen ersten optischen Si-
gnaleingang und einen zweiten optischen Signal-
eingang aufweist und ferner ausgelegt ist, optische
Signale der mindestens zwei optischen Führungs-
arme zu kombinieren, wobei der Transceiver eine
zweite Monitor-Photodiode umfasst, welche optisch
mit dem zweiten optischen Signaleingang verbun-
den ist und welche mit mindestens einem Datenaus-
gang des Transceivers elektrisch verbunden ist, wo-
bei der Mach-Zehnder-Modulator in einem zweiten
Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem
ein zweites optisches Ausgangssignal basierend auf
dem zweiten optischen Eingangssignal an dem ers-
ten optischen Signaleingang erzeugt wird, und in ei-
nem zweiten Receiver-Modus betreibbar ausgelegt
ist, in dem das zweite optische Eingangssignal an die
zweite Monitor-Photodiode gelenkt ist und in ein zwei-
tes elektrisches Datenausgangssignal umgewandelt
wird, wobei das zweite elektrische Datenausgangssi-
gnal an mindestens einen zweiten Datenausgang des
mindestens einen Datenausgangs des Transceivers
geleitet ist. Hierdurch wird der Transceiver bidirektio-
nal einsetzbar, wobei optische Signale in beide Rich-
tungen moduliert und/oder empfangen werden kön-
nen.

[0022] Insbesondere ist die optische Kombinierein-
richtung hierbei ausgelegt, optische Signale, die der
optischen Kombiniereinrichtung über die mindestens
zwei optischen Führungsarme zugeführt werden zu
kombinieren und optische Signale, die der optischen
Kombiniereinrichtung über den ersten optischen Si-
gnalausgang zugeführt werden auf die mindestens
zwei optischen Führungsarme zu verteilen. Somit ist
die optische Kombiniereinrichtung entlang einer ers-
ten Operationsrichtung als optischer Signalkombinie-
rer und entlang einer zweiten, der ersten Operations-
richtung entgegengesetzten Operationsrichtung als
optischer Signalteiler konfiguriert.

[0023] Die optische Teilereinrichtung ist ausgelegt,
optische Signale, die der optischen Teilereinrichtung
über den ersten Signaleingang zugeführt werden auf
die mindestens zwei optischen Führungsarme zu ver-
teilen, und optische Signale, die der optischen Teiler-
einrichtung über die mindestens zwei optischen Füh-

rungsarme übermittelt werden, zu kombinieren. So-
mit ist die optische Teilereinrichtung entlang der zwei-
ten Operationsrichtung als optischer Signalkombinie-
rer und entlang der ersten Operationsrichtung als op-
tischer Signalteiler konfiguriert.

[0024] Insbesondere wird hierbei das zweite opti-
sche Eingangssignal, welches durch die optische
Kombiniereinrichtung auf die mindestens zwei op-
tischen Führungsarme verteilt wird, durch die op-
tische Teilereinrichtung zu dem zweiten optischen
Ausgangssignal kombiniert. Insbesondere entsteht
das zweite optische Ausgangssignal durch eine zu-
mindest teilweise Überlagerung der optischen Si-
gnale in den optischen Führungsarmen. Ist der
Mach-Zehnder-Modulator beispielsweise mit zwei
optischen Führungsarmen ausgebildet, wobei das
Licht aus beiden Führungsarmen die gleiche Pha-
senlage aufweist, entsteht konstruktive Interferenz,
und das zweite optische Ausgangssignal ist hoch.
Ist der Mach-Zehnder-Modulator beispielsweise mit
zwei optischen Führungsarmen ausgebildet, wobei
das Licht aus beiden Führungsarmen einen Phasen-
unterschied von 180° aufweist, entsteht destruktive
Interferenz, und das zweite optische Ausgangssignal
ist niedrig, wobei das zweite optische Ausgangssi-
gnal bevorzugt vollständig verschwindet.

[0025] Hierbei kann die optische Teilereinrichtung
insbesondere derart ausgebildet sein, so dass, ab-
hängig von der relativen Phasenlage des Lichts
aus den mindestens zwei optischen Führungsarmen,
konstruktive Interferenz an dem ersten Signalein-
gang und destruktive Interferenz an dem zweiten Si-
gnaleingang oder destruktive Interferenz an dem ers-
ten Signaleingang und konstruktive Interferenz an
dem zweiten Signaleingang entsteht.

[0026] Der Transceiver umfasst ferner eine zweite
Monitor-Photodiode, welche mit dem zweiten opti-
schen Signaleingang der optischen Teilereinrichtung
optisch verbunden ist. Der Transceiver ist jedoch
nicht auf Photodioden beschränkt, und somit kön-
nen auch andere Photodetektoren verwendet wer-
den, beispielsweise Photodetektoren basierend auf
dem äußeren und/oder inneren photoelektrischen Ef-
fekt. Insbesondere ist die zweite Monitor-Photodi-
ode derart optisch mit dem zweiten optischen Si-
gnaleingang der optischen Teilereinrichtung verbun-
den, dass die zweite Monitor-Photodiode ein opti-
sches Signal, welches über den zweiten optischen
Signaleingang der optischen Teilereinrichtung über-
mittelt wird, empfängt und in ein elektrisches Signal
umwandelt. Bevorzugt ist die zweite Monitor-Photo-
diode direkt, beispielsweise durch einen Wellenlei-
ter und/oder eine Glasfaser, mit dem zweiten opti-
schen Signaleingang der optischen Teilereinrichtung
verbunden. Die zweite Monitor-Photodiode ist hierbei
elektrisch mit mindestens einem Datenausgang des
Transceivers verbunden. Insbesondere ist die zweite
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Monitor-Photodiode hierbei derart elektrisch mit min-
destens einem Datenausgang des Transceivers ver-
bunden, dass ein elektrisches Signal, welches durch
die zweite Monitor-Photodiode aus einem optischen
Signal erzeugt wurde, von der zweiten Monitor-Pho-
todiode an den mindestens einen Datenausgang des
Transceivers übermittelt werden kann. Bevorzugt ist
die zweite Monitor-Photodiode direkt, beispielsweise
durch einen elektrischen Leiter und/oder ein Kabel,
mit dem mindestens einen Datenausgang des Trans-
ceivers verbunden.

[0027] Der Mach-Zehnder-Modulator ist in einem
zweiten Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt
bzw. der Mach-Zehnder-Modulator ist derart konfi-
guriert, dass der Mach-Zehnder-Modulator in dem
zweiten Transmitter-Modus betrieben werden kann.
In dem zweiten Transmitter-Modus ist die optische
Kombiniereinrichtung konfiguriert, das zweite opti-
sche Eingangssignal auf die mindestens zwei opti-
schen Führungsarme zu verteilen. Die mindestens
eine Modulationseinrichtung ist ausgelegt, Phasen
der getrennten optischen Teilsignale, welche entlang
der mindestens zwei optischen Führungsarme über-
mittelt werden, zu modulieren. Die optische Teiler-
einrichtung ist konfiguriert, die optischen Teilsignale
nach deren Phasenmodulation zu kombinieren, wo-
bei die mindestens eine Modulationseinrichtung und
die optische Teilereinrichtung ausgelegt sind, so dass
das zweite optische Ausgangssignal an dem ersten
optischen Signaleingang der optischen Teilereinrich-
tung erzeugt wird. Hierbei können durch eine kon-
trollierte Phasenmodulation Daten auf das zweite op-
tische Ausgangssignal übertragen werden und über
den ersten optischen Signaleingang der optischen
Teilereinrichtung gesendet werden. Die zweite Mo-
nitor-Photodiode, welche mit dem zweiten Signalein-
gang der optischen Teilereinrichtung verbunden ist,
kann in dem zweiten Transmitter-Modus zur Rege-
lung des Arbeitspunktes des Mach-Zehnder-Modula-
tors verwendet werden.

[0028] Der Mach-Zehnder-Modulator ist in einem
zweiten Receiver-Modus betreibbar ausgelegt bzw.
der Mach-Zehnder-Modulator ist derart konfiguriert,
dass der Mach-Zehnder-Modulator in dem zweiten
Receiver-Modus betrieben werden kann. Der Mach-
Zehnder-Modulator weist einen zweiten Receiver-
Modus auf. In dem zweiten Receiver-Modus ist die
optische Kombiniereinrichtung konfiguriert, das zwei-
te optische Eingangssignal auf die mindestens zwei
optischen Führungsarme zu verteilen. Die mindes-
tens eine Modulationseinrichtung und die optische
Teilereinrichtung sind ausgelegt, so dass das zwei-
te optische Ausgangssignal im Wesentlichen voll-
ständig dem zweiten optischen Eingangssignal ent-
spricht, wobei das zweite optische Ausgangssignal
im Wesentlichen vollständig an dem zweiten op-
tischen Signaleingang der optischen Teilereinrich-
tung erzeugt wird. Die zweite Monitor-Photodiode

ist optisch mit dem zweiten optischen Signalein-
gang der optischen Teilereinrichtung verbunden und
konfiguriert, das zweite optische Ausgangssignal in
ein zweites elektrisches Datenausgangssignal umzu-
wandeln. Der Transceiver ist ferner konfiguriert, so
dass das zweite elektrische Datenausgangssignal in
dem zweiten Receiver-Modus an mindestens einen
zweiten Datenausgang des mindestens einen Daten-
ausgangs des Transceivers geleitet wird bzw. ist. Der
mindestens eine Datenausgang des Transceivers,
insbesondere der mindestens eine zweite Datenaus-
gang, kann hierbei ausgelegt sein, um mit externen
Vorrichtungen bzw. Geräten verbunden zu werden.
Beziehungsweise kann der mindestens eine Daten-
ausgang des Transceivers, insbesondere der min-
destens eine zweite Datenausgang, hierbei ausge-
legt sein, um das zweite elektrische Datenausgangs-
signal zu übermitteln. Hierdurch können Daten, wel-
che durch das zweite optische Eingangssignal über-
mittelt werden, durch den Transceiver im zweiten
Receiver-Modus an der zweiten Monitor-Photodiode
empfangen und elektronisch weiterverarbeitet wer-
den.

[0029] Vorzugsweise sind der mindestens eine erste
Datenausgang des Transceivers und der mindestens
eine zweite Datenausgang des Transceivers zu ei-
nem gemeinsamen Datenausgang des Transceivers
verbunden. Beziehungsweise weist der Transceiver
hierbei mindestens einen gemeinsamen Datenaus-
gang auf, welcher mit dem mindestens einen ersten
Datenausgang und dem mindestens einen zweiten
Datenausgang derart verbunden ist, dass das ers-
te elektrische Datenausgangssignal und das zweite
elektrische Datenausgangssignal an den gemeinsa-
men Datenausgang des Transceivers geleitet wer-
den bzw. sind. Somit kann an dem gemeinsamen
Datenausgang das erste elektrische Datenausgangs-
signal und das zweite elektrische Datenausgangssi-
gnal elektronisch weiterverarbeitet und/oder übermit-
telt werden.

[0030] Vorzugsweise umfasst der Transceiver eine
Arbeitspunkteinheit zur Regelung des Arbeitspunk-
tes des Mach-Zehnder-Modulators, wobei die erste
Monitor-Photodiode ferner mit mindestens einem ers-
ten Monitorsignalausgang elektrisch verbunden ist,
wobei die Arbeitspunkteinheit über den ersten Mo-
nitorsignalausgang mit der ersten Monitor-Photodi-
ode verbunden ist, und wobei die Arbeitspunktein-
heit mit der mindestens einen Modulationseinrich-
tung und/oder mit mindestens einem Arbeitspunkt-
modulator verbunden ist. Insbesondere ist die ers-
te Monitor-Photodiode hierbei derart elektrisch mit
dem mindestens ersten Monitorsignalausgang ver-
bunden, dass ein elektrisches Signal, welches durch
die erste Monitor-Photodiode aus einem optischen
Signal erzeugt wurde, von der ersten Monitor-Pho-
todiode an den mindestens ersten Monitorsignalaus-
gang übermittelt werden kann. Insbesondere kann
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die Arbeitspunkteinheit ausgelegt sein, die mindes-
tens eine Modulationseinrichtung zur Regelung des
Arbeitspunkts des Mach-Zehnder-Modulators, ins-
besondere durch ein elektrisches Steuersignal, an-
zusteuern. Insbesondere kann die Arbeitspunktein-
heit ausgelegt sein, den mindestens einen Arbeits-
punktmodulator zur Regelung des Arbeitspunkts des
Mach-Zehnder-Modulators, insbesondere durch ein
elektrisches Steuersignal, anzusteuern. Somit ist die
Arbeitspunkteinheit ausgelegt, eine Phase eines op-
tischen Signals in mindestens einem optischen Füh-
rungsarm zu beeinflussen. Insbesondere kann hier-
durch der Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Modula-
tors eingestellt werden, wobei die Arbeitspunktein-
heit kontinuierlich oder periodisch einen derzeitigen
Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators über die
Monitor-Photodiode überwacht. Vorzugsweise ist der
Arbeitspunkt ein Quadraturpunkt, in welchem eine In-
tensität des optischen Ausgangssignals gerade in der
Mitte zwischen einer maximalen Intensität des opti-
schen Ausgangssignals und einer minimalen Intensi-
tät des optischen Ausgangssignals liegt.

[0031] Vorzugsweise ist die erste Monitor-Photodi-
ode ausgelegt, mindestens ein erstes elektrisches
Monitorsignal zur Regelung des Arbeitspunktes zu
erzeugen und an den mindestens einen ersten Mo-
nitorsignalausgang zu leiten, wobei die Arbeitspunkt-
einheit ausgelegt ist, den Arbeitspunkt des Mach-
Zehnder-Modulators basierend auf dem mindestens
einen ersten elektrischen Monitorsignal zu regeln.
Die erste Monitor-Photodiode kann insbesondere
das erste elektrische Monitorsignal basierend auf
einem Teil eines optischen Signals erzeugen, wel-
ches durch die optische Kombiniereinrichtung an
dem zweiten optischen Signalausgang erzeugt wird.
Die Arbeitspunkteinheit kann insbesondere das ers-
te elektrische Monitorsignal empfangen und auswer-
ten, wobei die Arbeitspunkteinheit einen aktuellen Ar-
beitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators ermittelt.
Basierend auf dem aktuellen ermittelten Arbeitspunkt
ist die Arbeitspunkteinheit ausgelegt, den Arbeits-
punkt des Mach-Zehnder-Modulators zu regeln.

[0032] Vorzugsweise umfasst der Transceiver ferner
einen Signalverteiler, welcher ausgelegt ist, zumin-
dest in dem Transmitter-Modus mindestens ein elek-
trisches Ausgangssignal der ersten Monitor-Photodi-
ode an den mindestens einen ersten Monitorsignal-
ausgang zu leiten, und zumindest in dem Receiver-
Modus mindestens ein elektrisches Ausgangssignal
der ersten Monitor-Photodiode an den mindestens ei-
nen ersten Datenausgang zu leiten. Der Signalver-
teiler kann hierbei direkt an der Monitor-Photodiode
angeordnet sein. Der Signalverteiler kann ferner als
Schalterelement ausgebildet sein, wobei das Schal-
terelement insbesondere durch eine Transceiveran-
steuerung angesteuert werden kann. Hierdurch wird
eine effiziente Verteilung von durch die Monitor-Pho-
todiode erzeugten Signalen ermöglicht. Der Signal-

verteiler kann ferner ein Speicherelement, beispiels-
weise ein RAM-Element, umfassen. Der Signalver-
teiler kann hierbei konfiguriert sein, in dem Speicher-
element jeweils eine Sicherungskopie jedes verteil-
ten Signals zu speichern. Die jeweilige Sicherungs-
kopie kann hierbei solange in dem Speicherelement
gespeichert sein, bis eine Bestätigung einer erfolg-
reichen Verteilung des Signals von dem Signalvertei-
ler empfangen ist. Hierdurch kann ein ungewünsch-
ter Datenverlust vermieden werden.

[0033] Vorzugsweise umfasst der Signalverteiler ei-
ne Signalverstärkungseinrichtung und/oder eine Si-
gnalanpassungseinrichtung. Durch die Verwendung
einer Signalverstärkungseinrichtung kann selbst ein
schwaches elektrisches Ausgangssignal wie benö-
tigt verstärkt werden. Die Signalverstärkungseinrich-
tung kann hierfür mit einer internen Energiequelle,
z.B. einer Batterie, oder einer externen Energiequel-
le, z.B. ein externer Stromanschluss, verbunden sein.
Die Signalverstärkungseinrichtung kann ferner aus-
gelegt sein, die Signalstärke des elektrischen Aus-
gangssignals zu ermitteln und mit einem Signalstär-
kenschwellenwert zu vergleichen. Ist die ermittelte
Signalstärke größer oder gleich dem Signalstärken-
schwellenwert, wird das elektrische Ausgangssignal
nicht verstärkt. Ist die ermittelte Signalstärke kleiner
als der Signalstärkenschwellenwert, wird das elek-
trische Ausgangssignal verstärkt, so dass das ver-
stärkte elektrische Ausgangssignal eine Signalstär-
ke aufweist, welche größer oder gleich dem Signal-
stärkenschwellenwert ist. Somit ermöglicht eine Si-
gnalverstärkungseinrichtung die Weiterverwendung
von elektrischen Ausgangssignalen, welche eine Si-
gnalstärke unterhalb eines benötigten Signalstärke-
schwellenwerts aufweisen. Der Signalstärkenschwel-
lenwert kann durch den Hersteller des Transceivers
vorgegebenen sein und/oder durch den Benutzer vor-
bestimmt sein und/oder dynamisch durch den Trans-
ceiver ermittelt werden und/oder durch eine mit dem
Transceiver verbundene Vorrichtung an die Signal-
verstärkungseinrichtung übermittelt werden. Die Si-
gnalanpassungseinrichtung ist ausgelegt, das elektri-
sche Ausgangssignal derart anzupassen, dass das
elektrische Ausgangssignal weiterverwendet werden
kann. Hierfür kann das Datensignal beispielswei-
se gemäß eines benötigten Datenformats angepasst
werden. Ein Schema, nach welchem das elektrische
Ausgangssignal angepasst wird, kann durch den Her-
steller des Transceivers vorgegebenen sein und/
oder durch den Benutzer vorbestimmt sein und/oder
dynamisch durch den Transceiver ermittelt werden
und/oder durch eine mit dem Transceiver verbunde-
ne Vorrichtung an die Signalanpassungseinrichtung
übermittelt werden.

[0034] Vorzugsweise ist die zweite Monitor-Photo-
diode ferner mit mindestens einem zweiten Monitor-
signalausgang elektrisch verbunden, wobei die Ar-
beitspunkteinheit über den mindestens einen zweiten



DE 10 2017 008 540 B3    2019.02.21

8/18

Monitorsignalausgang mit der zweiten Monitor-Pho-
todiode verbunden ist. Insbesondere ist die zweite
Monitor-Photodiode hierbei derart elektrisch mit dem
mindestens einen zweiten Monitorsignalausgang ver-
bunden, dass ein elektrisches Signal, welches durch
die zweite Monitor-Photodiode aus einem optischen
Signal erzeugt wurde, von der zweiten Monitor-Pho-
todiode an den mindestens einen zweiten Monitorsi-
gnalausgang übermittelt werden kann.

[0035] Vorzugsweise ist die zweite Monitor-Photodi-
ode ausgelegt, mindestens ein zweites elektrisches
Monitorsignal zur Regelung des Arbeitspunktes zu
erzeugen und an den mindestens einen zweiten Mo-
nitorsignalausgang zu leiten, wobei die Arbeitspunkt-
einheit ausgelegt ist, den Arbeitspunkt des Mach-
Zehnder-Modulators basierend auf dem mindestens
einen zweiten elektrischen Monitorsignal zu regeln.
Die zweite Monitor-Photodiode kann insbesondere
das zweite elektrische Monitorsignal basierend auf ei-
nem Teil eines optischen Signals erzeugen, welches
durch die optische Teilereinrichtung an dem zweiten
optischen Signaleingang erzeugt wird. Die Arbeits-
punkteinheit kann insbesondere das zweite elektri-
sche Monitorsignal empfangen und auswerten, wo-
bei die Arbeitspunkteinheit einen aktuellen Arbeits-
punkt des Mach-Zehnder-Modulators ermittelt. Ba-
sierend auf dem aktuellen ermittelten Arbeitspunkt ist
die Arbeitspunkteinheit ausgelegt, den Arbeitspunkt
des Mach-Zehnder-Modulators zu regeln.

[0036] Vorzugsweise umfasst der Transceiver ferner
einen zweiten Signalverteiler, welcher ausgelegt ist,
zumindest in dem zweiten Transmitter-Modus min-
destens ein elektrisches Ausgangssignal der zwei-
ten Monitor-Photodiode an den mindestens einen
zweiten Monitorsignalausgang zu leiten, und zumin-
dest in dem Receiver-Modus mindestens ein elek-
trisches Ausgangssignal der zweiten Monitor-Photo-
diode an den mindestens einen zweiten Datenaus-
gang zu leiten. Der zweite Signalverteiler kann hier-
bei direkt an der zweiten Monitor-Photodiode ange-
ordnet sein. Der zweite Signalverteiler kann ferner als
Schalterelement ausgebildet sein, wobei das Schal-
terelement insbesondere durch eine Transceiveran-
steuerung angesteuert werden kann. Hierdurch wird
eine effiziente Verteilung von durch die zweite Mo-
nitor-Photodiode erzeugten Signalen ermöglicht. Der
zweite Signalverteiler kann ferner ein Speicherele-
ment, beispielsweise ein RAM-Element, umfassen.
Der zweite Signalverteiler kann hierbei konfiguriert
sein, in dem Speicherelement jeweils eine Siche-
rungskopie jedes verteilten Signals zu speichern. Die
jeweilige Sicherungskopie kann hierbei solange in
dem Speicherelement gespeichert sein, bis eine Be-
stätigung einer erfolgreichen Verteilung des Signals
von dem zweiten Signalverteiler empfangen ist. Hier-
durch kann ein ungewünschter Datenverlust vermie-
den werden.

[0037] Vorzugsweise umfasst der zweite Signal-
verteiler eine Signalverstärkungseinrichtung und/
oder eine Signalanpassungseinrichtung. Hierbei kön-
nen insbesondere die Signalverstärkungseinrichtung
und/oder die Signalanpassungseinrichtung des zwei-
ten Signalverteilers eine beliebige Kombination der
Merkmale der Signalverstärkungseinrichtung und/
oder der Signalanpassungseinrichtung des ersten Si-
gnalverteilers aufweisen.

[0038] Vorzugsweise umfasst der Transceiver ferner
ein Umschalterelement, welches ausgelegt ist, zu-
mindest in dem Transmitter-Modus die Modulations-
einrichtung mit einem elektrischen Dateneingangssi-
gnal anzusteuern, und in dem Receiver-Modus die
Modulationseinrichtung mit einem statischen elektri-
schen Steuersignal anzusteuern, wobei das statische
elektrische Steuersignal derart angelegt ist, so dass
das optische Eingangssignal im Wesentlichen voll-
ständig an die erste Monitor-Photodiode geleitet wird.
Durch die Ansteuerung der Modulationseinrichtung
mit dem elektrischen Dateneingangssignal können
Daten auf das optische Eingangssignal übertragen
werden. Hierdurch kann der Transceiver schnell zwi-
schen dem Transmitter-Modus und dem Receiver-
Modus mit einer Umschaltgeschwindigkeit der Modu-
lationseinrichtung geschaltet werden, wodurch eine
effiziente und dynamische Schaltung des Transcei-
vers ermöglicht wird.

[0039] In einer Ausführungsform umfasst der Trans-
ceiver ferner ein zweites Umschalterelement, wel-
ches ausgelegt ist in dem zweiten Transmitter-Mo-
dus die mindestens eine Modulationseinrichtung mit
einem elektrischen Dateneingangssignal anzusteu-
ern, und in dem zweiten Receiver-Modus die min-
destens eine Modulationseinrichtung mit einem sta-
tischen elektrischen Steuersignal anzusteuern, wo-
bei das statische elektrische Steuersignal derart an-
gelegt ist, so dass das zweite optische Eingangs-
signal im Wesentlichen vollständig an die zwei-
te Monitor-Photodiode geleitet wird. Durch die An-
steuerung der mindestens einen Modulationseinrich-
tung mit dem elektrischen Dateneingangssignal kön-
nen Daten auf das zweite optische Eingangssignal
übertragen werden. Hierdurch kann der Transcei-
ver schnell zwischen dem zweiten Transmitter-Mo-
dus und dem zweiten Receiver-Modus mit einer Um-
schaltgeschwindigkeit der mindestens einen Modu-
lationseinrichtung geschaltet werden, wodurch eine
effiziente und dynamische Schaltung des Transcei-
vers ermöglicht wird. Somit kann der Transceiver effi-
zient zwischen dem Transmitter-Modus, dem zweiten
Transmitter-Modus, dem Receiver-Modus und dem
zweiten Receiver-Modus geschaltet werden.

[0040] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Transceiver eine Datenübertragungsgeschwindigkeit
von mindestens 10 Gigabit/s, bevorzugt mindestens
30 Gigabit/s, besonders bevorzugt mindestens 40 Gi-
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gabit/s auf. In einer weiteren Ausführungsform kann
der Transceiver innerhalb von maximal 100 ps, be-
vorzugt innerhalb von maximal 50 ps, weiter bevor-
zugt innerhalb von maximal 25 ps zwischen dem
Transmitter-Modus und dem Receiver-Modus umge-
schaltet werden.

[0041] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren zum
Empfang eines optischen Eingangssignals, umfas-
send ein Bereitstellen eines Transceivers für optische
Übertragungsstrecken. Der Transceiver umfasst ei-
nen Mach-Zehnder-Modulator umfassend eine opti-
sche Teilereinrichtung, welche ausgelegt ist, ein opti-
sches Eingangssignal auf mindestens zwei optische
Führungsarme zu verteilen, mindestens eine Modula-
tionseinrichtung, welche als optischer Phasenmodu-
lator zur Phasenmodulation des optischen Eingangs-
signals in den mindestens zwei optischen Führungs-
armen ausgelegt ist, und eine optische Kombinier-
einrichtung, welche einen ersten optischen Signal-
ausgang und einen zweiten optischen Signalausgang
aufweist und ausgelegt ist, optische Signale der min-
destens zwei optischen Führungsarme zu kombinie-
ren, und eine erste Monitor-Photodiode, welche mit
dem zweiten optischen Signalausgang optisch ver-
bunden ist und welche mit mindestens einem Daten-
ausgang des Transceivers elektrisch verbunden ist,
wobei der Mach-Zehnder-Modulator in einem Trans-
mitter-Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem ein op-
tisches Ausgangssignal basierend auf dem optischen
Eingangssignal an dem ersten optischen Signalaus-
gang erzeugt wird, und in einem Receiver-Modus be-
treibbar ausgelegt ist, in dem das optische Eingangs-
signal im Wesentlichen vollständig an die Monitor-
Photodiode gelenkt ist und in ein erstes elektrisches
Datenausgangssignal umgewandelt wird. Insbeson-
dere kann der Transceiver eine beliebige Kombina-
tion der in der Beschreibung offenbarten Merkmale
umfassen.

[0042] Das Verfahren umfasst ferner ein Ansteuern
des Mach-Zehnder-Modulators in dem Receiver-Mo-
dus derart, dass das optische Eingangssignal im We-
sentlichen vollständig an den zweiten optischen Si-
gnalausgang gelenkt wird, und ein Umwandeln des
optischen Eingangssignals durch die erste Monitor-
Photodiode in das erste elektrische Datenausgangs-
signal. Das Verfahren umfasst ferner ein Leiten des
ersten elektrischen Datenausgangssignals an min-
destens einen ersten Datenausgang des mindestens
einen Datenausgangs des Transceivers.

[0043] Die Erfindung wird ferner in nachfolgenden
Figuren anhand von illustrativen Ausführungsformen
beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Ansicht eines Trans-
ceivers umfassend eines Mach-Zehnder-Modu-
lators und einer Monitor-Photodiode;

Fig. 2: eine schematische Ansicht des Transcei-
vers aus Fig. 1 mit einem Signalverteiler;

Fig. 3: eine schematische Ansicht des Transcei-
vers aus Fig. 2 mit einer zweiten Monitor-Photo-
diode.

[0044] Fig. 1 zeigt einen Transceiver 1, welcher
einen Mach-Zehnder-Modulator 100 umfasst. Der
Mach-Zehnder-Modulator 100 ist hierbei mit einer
optischen Teilereinrichtung 105 ausgebildet, welche
einen ersten Signaleingang 106 der optischen Tei-
lereinrichtung 105 und einen zweiten Signaleingang
106a der optischen Teilereinrichtung 105 umfasst.
Ein optisches Eingangssignal kann über den ersten
Signaleingang 106 der optischen Teilereinrichtung
105 und/oder den zweiten Signaleingang 106a der
optischen Teilereinrichtung 105 von der optischen
Teilereinrichtung 105 empfangen werden. Die opti-
sche Teilereinrichtung 105 ist hierbei insbesondere
ausgelegt, das Eingangssignal auf einen ersten opti-
schen Führungsarm 103 und einen zweiten optischen
Führungsarm 104 zu verteilen. Hierzu ist die optische
Teilereinrichtung 105 beispielsweise als Multimode-
Interferometer, insbesondere als 2×2 Multimode-In-
terferometer ausgebildet.

[0045] Ein erster Teil des optischen Eingangssi-
gnals durchläuft den ersten optischen Führungsarm
103 und wird durch einen Arbeitspunktmodulator 150
phasenmoduliert. Der Arbeitspunkt des Mach-Zehn-
der-Modulators 100 ist hierbei durch ein kontrolliertes
Ansteuern des Arbeitspunktmodulators 150 einstell-
bar, wobei eine Arbeitspunkteinheit 114 den Arbeits-
punktmodulator 150 durch ein Steuersignal kontrol-
liert.

[0046] Der erste Teil durchläuft ferner eine erste Mo-
dulationseinrichtung 101, welche ausgelegt ist, eine
Phase des ersten Teils zu modulieren. Die erste Mo-
dulationseinrichtung 101 kann hierbei als schneller
HF-Phasenmodulator ausgebildet sein, und ist durch
die Arbeitspunkteinheit 114 ansteuerbar. Die Reihen-
folge von Arbeitspunktmodulator 150 und erster Mo-
dulationseinrichtung 101 ist hierbei nicht auf die ge-
zeigte Reihenfolge beschränkt.

[0047] Ein zweiter Teil des optischen Eingangssi-
gnals durchläuft den zweiten optischen Führungsarm
104 und wird durch eine zweite Modulationseinrich-
tung 102 phasenmoduliert. Die zweite Modulations-
einrichtung 102 kann hierbei als schneller HF-Pha-
senmodulator ausgebildet sein, und ist durch die Ar-
beitspunkteinheit 114 ansteuerbar. Durch ein Bereit-
stellen von jeweils mindestens einer Modulationsein-
richtung 101, 102 in jedem optischen Führungsarm
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103, 104 kann eine Effizienz der Phasenmodulation
erhöht werden.

[0048] Das Bereitstellen eines Arbeitspunktmodula-
tors 150 ist nicht zwingend erforderlich, und somit ist
auch ein Mach-Zehnder-Modulator 100 ohne zusätz-
lichen Arbeitspunktmodulator 150 möglich. In diesem
Fall kann die Arbeitspunktregelung über die mindes-
tens eine Modulationseinrichtung 101, 102 ermög-
licht werden.

[0049] Der erste Teil des Eingangssignals wird durch
den ersten optischen Führungsarm 103 an den zwei-
ten Signaleingang 109 der optischen Kombinierein-
richtung 107 geleitet, während der zweite Teil des
Eingangssignals durch den zweiten optischen Füh-
rungsarm 104 an den ersten Signaleingang 108 der
optischen Kombiniereinrichtung 107 geleitet wird. Die
optische Kombiniereinrichtung 107 ist ausgelegt, den
phasenmodulierten ersten Teil des Eingangssignals
und den phasenmodulierten zweiten Teil des Ein-
gangssignals zu einem optischen Ausgangssignal zu
kombinieren. Hierfür ist die optische Kombinierein-
richtung 107 als ein Multimode-Interferometer, ins-
besondere ein 2x2 Multimode-Interferometer ausge-
bildet. Die optische Kombiniereinrichtung 107 weist
ferner einen ersten optischen Signalausgang 110
und einen zweiten optischen Signalausgang 111 auf.
Durch ein kontrolliertes Ansteuern der mindestens
einen Modulationseinrichtung 101, 102 mit einem
elektrischen Datensignal können Daten auf das op-
tische Ausgangssignal übertragen werden. Ferner
kann der Mach-Zehnder-Modulator 100 derart ange-
steuert werden, dass das optische Ausgangssignal,
auf welches die Daten übertragen wurden, an den
ersten Signalausgang 110 der optischen Kombinier-
einrichtung 107 geleitet wird. Hierdurch können Da-
ten in einem Transmitter-Modus des Transceivers 1
gesendet werden.

[0050] Durch ein kontrolliertes Ansteuern der min-
destens einen Modulationseinrichtung 101, 102 mit
einem statischen elektrischen Steuersignal kann das
optische Eingangssignal im Wesentlichen vollstän-
dig an den zweiten Signalausgang 111 geleitet wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann auch durch ein
kontrolliertes Ansteuern des Arbeitspunktmodulators
150 mit einem statischen elektrischen Steuersignal
das optische Eingangssignal im Wesentlichen voll-
ständig an den zweiten Signalausgang 111 gelei-
tet werden. Somit kann dies durch ein kontrolliertes
Ansteuern entweder von nur der mindestens einen
Modulationseinrichtung 101, 102, oder von nur des
Arbeitspunktmodulators 150 oder von der mindes-
tens einen Modulationseinrichtung 101, 102 und des
Arbeitspunktmodulators 150 bewirkt werden. Somit
steht das optische Eingangssignal in einem Receiver-
Modus nach einem Durchlaufen des Mach-Zehnder-
Modulators 100 zur Weiterverarbeitung an dem zwei-
ten optischen Signalausgang 111 zur Verfügung.

[0051] Der zweite Signalausgang 111 ist insbeson-
dere mit einer Monitor-Photodiode 112 bzw. einer ers-
ten Monitor-Photodiode 112 verbunden, wobei der
zweite Signalausgang 111 insbesondere optisch mit
der Monitor-Photodiode 112 verbunden ist. Die Mo-
nitor-Photodiode 112 ist hierbei ausgelegt, optische
Signale, welche an den zweiten Signalausgang 111
geleitet werden, in elektrische Signale umzuwandeln.
Hierzu ist die erste Monitor-Photodiode 112 mit min-
destens einem ersten Datenausgang 115 des Trans-
ceivers 1 elektrisch verbunden. Ferner ist die erste
Monitor-Photodiode 112 mit mindestens einem ers-
ten Monitorsignalausgang 113 elektrisch verbunden.
Insbesondere kann die Monitor-Photodiode 112 auch
nur mit mindestens einem ersten Datenausgang 115
elektrisch verbunden ausgebildet sein.

[0052] Der mindestens eine erste Monitorsignalaus-
gang 113 ist hierbei insbesondere mit der Arbeits-
punkteinheit 114 elektrisch verbunden, welche ein
elektrisches Signal der Monitor-Photodiode 112 aus-
werten kann, um einen Arbeitspunkt des Mach-Zehn-
der-Modulators 100 einzustellen.

[0053] In dem Receiver-Modus ist die Monitor-Pho-
todiode 112 ferner ausgelegt, das optische Aus-
gangssignal in ein erstes elektrisches Datenaus-
gangssignal umzuwandeln und dieses an den min-
destens einen ersten Datenausgang 115 des Trans-
ceivers 1 zu leiten. Somit kann ein optisches Ein-
gangssignal ohne zusätzliche Bauteile des Mach-
Zehnder-Modulators 100 in ein erstes elektrisches
Datenausgangssignal umgewandelt werden, wel-
ches zur weiteren Verarbeitung an den mindestens
einen ersten Datenausgang 115 geleitet wird.

[0054] Hierdurch wird ermöglicht, dass der Trans-
ceiver 1 in einem Transmitter-Modus und in einem
Receiver-Modus betrieben werden kann, wobei ei-
ne schnelle Umschaltung zwischen den Modi auf-
grund der schnellen photonischen Bauteile gewähr-
leistet wird.

[0055] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht des
Transceivers 1 aus Fig. 1, wobei der Transceiver
1 durch einen Signalverteiler 116 bzw. einen ersten
Signalverteiler 116 erweitert ist. Der Signalverteiler
116 ist insbesondere ausgelegt, in dem Transmitter-
Modus, ein elektrisches Ausgangssignal der Monitor-
Photodiode 112 an den mindestens einen ersten Mo-
nitorsignalausgang 113 bzw. an die Arbeitspunktein-
heit 114 zu leiten. Der Signalverteiler 116 ist ferner
ausgebildet, das elektrische Ausgangssignal der Mo-
nitor-Photodiode 112 in dem Receiver-Modus an den
mindestens einen ersten Datenausgang 115 zu lei-
ten.

[0056] Der Signalverteiler 116 kann ferner eine Si-
gnalverstärkungseinrichtung und/oder eine Signal-
anpassungseinrichtung umfassen. Durch die Ver-
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wendung einer Signalverstärkungseinrichtung kann
selbst ein schwaches Datenausgangssignal wie be-
nötigt verstärkt werden. Die Signalverstärkungsein-
richtung kann hierfür mit einer internen Energiequel-
le, z.B. einer Batterie, oder einer externen Energie-
quelle, z.B. ein externer Stromanschluss, verbunden
sein. Die Signalverstärkungseinrichtung kann ferner
wie bereits oben offenbart ausgelegt sein. Die Signal-
anpassungseinrichtung ist ausgelegt, das Datenaus-
gangssignal derart anzupassen, dass das Datenaus-
gangssignal weiterverwendet werden kann. Hierfür
kann das Datensignal beispielsweise gemäß eines
benötigten Datenformats angepasst werden.

[0057] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht des
Transceivers 1 aus Fig. 2, wobei der Transceiver 1
um eine zweite Monitor-Photodiode 120 und einen
zweiten Signalverteiler 121 erweitert wurde. Insbe-
sondere ist der Transceiver 1 hierbei konfiguriert:

- in dem Transmitter-Modus ein erstes optisches
Eingangssignal, welches über den ersten Si-
gnaleingang 106 empfangen wird, in ein opti-
sches Ausgangssignal an dem ersten optischen
Signalausgang 110 umzuwandeln;

- in dem Receiver-Modus ein erstes optisches
Eingangssignal, welches über den ersten Si-
gnaleingang 106 empfangen wird, im Wesent-
lichen vollständig an die erste Monitor-Photodi-
ode 112 zu leiten;

- in dem zweiten Transmitter-Modus ein zwei-
tes optisches Eingangssignal, welches über den
ersten optischen Signalausgang 110 empfangen
wird, in ein optisches Ausgangssignal an dem
ersten optischen Signaleingang 106 umzuwan-
deln; und

- in dem zweiten Receiver-Modus ein zwei-
tes optisches Eingangssignal, welches über den
ersten Signalausgang 110 empfangen wird, im
Wesentlichen vollständig an die zweite Monitor-
Photodiode 120 zu leiten;

[0058] Der Mach-Zehnder-Modulator 100 ist hier-
bei mit der optischen Teilereinrichtung 105 ausgebil-
det, welche den ersten Signaleingang 106 der opti-
schen Teilereinrichtung 105 und den zweiten Signal-
eingang 106a der optischen Teilereinrichtung 105
umfasst. Ein erstes optisches Eingangssignal kann
über den ersten Signaleingang 106 der optischen Tei-
lereinrichtung 105 von der optischen Teilereinrich-
tung 105 empfangen werden. Der zweite Signalein-
gang 106a ist hierbei mit der zweiten Monitor-Photo-
diode 120 verbunden. Die optische Teilereinrichtung
105 ist hierbei insbesondere ausgelegt, das erste op-
tische Eingangssignal auf den ersten optischen Füh-
rungsarm 103 und den zweiten optischen Führungs-
arm 104 zu verteilen, und das zweite optische Ein-
gangssignal über die beiden optischen Führungsar-
me 103 und 104 zu empfangen und zu kombinie-

ren. Hierzu ist die optische Teilereinrichtung 105 bei-
spielsweise als Multimode-Interferometer, insbeson-
dere als 2×2 Multimode-Interferometer ausgebildet.

[0059] Die Funktionsweise des Transceivers 1 in
dem Transmitter-Modus und dem Receiver-Modus
entspricht hierbei der Beschreibung für Fig. 1 und
Fig. 2.

[0060] Das zweite optische Eingangssignal wird
über den ersten optischen Signalausgang 110 von
der optischen Kombiniereinrichtung 107 empfangen
und auf die beiden optischen Führungsarme 103 und
104 verteilt. Ein erster Teil des zweiten optischen Ein-
gangssignals durchläuft den ersten optischen Füh-
rungsarm 103 und wird durch die erste Modulations-
einrichtung 101 und/oder den Arbeitspunktmodulator
150 phasenmoduliert. Der Arbeitspunkt des Mach-
Zehnder-Modulators 100 ist hierbei durch ein kon-
trolliertes Ansteuern mindestens der ersten Modu-
lationseinrichtung 101 und/oder des ersten Arbeits-
punktmodulators 150 einstellbar, wobei eine Arbeits-
punkteinheit 114 die erste Modulationseinrichtung
101 und/oder den Arbeitspunktmodulator 150 durch
ein Steuersignal kontrolliert.

[0061] Die erste Modulationseinrichtung 101 ist hier-
bei ausgelegt, eine Phase des ersten Teils des zwei-
ten Eingangssignals zu modulieren. Die erste Modu-
lationseinrichtung 101 kann hierbei als schneller HF-
Phasenmodulator ausgebildet sein, und ist durch die
Arbeitspunkteinheit 114 ansteuerbar. Die Reihenfol-
ge von Arbeitspunktmodulator 150 und erster Modu-
lationseinrichtung 101 ist hierbei nicht auf die gezeig-
te Reihenfolge beschränkt.

[0062] Ein zweiter Teil des zweiten optischen Ein-
gangssignals durchläuft den zweiten optischen Füh-
rungsarm 104 und wird durch eine zweite Modulati-
onseinrichtung 102 phasenmoduliert. Die zweite Mo-
dulationseinrichtung 102 kann hierbei als schneller
HF-Phasenmodulator ausgebildet sein, und ist durch
die Arbeitspunkteinheit 114 ansteuerbar. Durch ein
Bereitstellen von jeweils mindestens einer Modula-
tionseinrichtung 101, 102 in jedem optischen Füh-
rungsarm 103, 104 kann eine Effizienz der Phasen-
modulation erhöht werden. Zudem kann ferner min-
destens ein zweiter Arbeitspunktmodulator in dem
zweiten optischen Führungsarm angeordnet sein,
wodurch eine effiziente Arbeitspunktregelung des
Mach-Zehnder-Modulators 100 ermöglicht wird.

[0063] Das Bereitstellen eines Arbeitspunktmodula-
tors 150 ist nicht zwingend erforderlich, und somit ist
auch ein Mach-Zehnder-Modulator 100 ohne zusätz-
lichen Arbeitspunktmodulator 150 möglich. In diesem
Fall kann die Arbeitspunktregelung über die mindes-
tens eine Modulationseinrichtung 101, 102 ermög-
licht werden.
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[0064] Der erste Teil des zweiten optischen Ein-
gangssignals und der zweite Teil des zweiten opti-
schen Eingangssignals wird durch den ersten und
zweiten optischen Führungsarm 103 und 104 an
die optische Teilereinrichtung 105 geleitet. Die opti-
sche Teilereinrichtung 105 ist ausgelegt, den ersten
Teil des zweiten optischen Eingangssignals und den
zweiten Teil des zweiten optischen Eingangssignals
zu einem zweiten optischen Ausgangssignal zu kom-
binieren. Hierfür ist die optische Teilereinrichtung 105
beispielsweise als ein Multimode-Interferometer, ins-
besondere ein 2x2 Multimode-Interferometer ausge-
bildet. Durch ein kontrolliertes Ansteuern der mindes-
tens einen Modulationseinrichtung 101, 102 mit ei-
nem elektrischen Datensignal können Daten auf das
zweite optische Ausgangssignal übertragen werden.
Ferner kann der Mach-Zehnder-Modulator 100 der-
art angesteuert werden, dass das zweite optische
Ausgangssignal, auf welches die Daten übertragen
wurden, an den ersten Signaleingang 106 der opti-
schen Teilereinrichtung 105 geleitet wird. Hierdurch
können Daten in dem zweiten Transmitter-Modus des
Transceivers 1 gesendet werden. Somit wird eine bi-
direktionale Transmission von optischen Datensigna-
len durch den Transceiver 1 ermöglicht.

[0065] Durch ein kontrolliertes Ansteuern der min-
destens einen Modulationseinrichtung 101, 102 mit
einem statischen elektrischen Steuersignal kann das
zweite optische Eingangssignal im Wesentlichen voll-
ständig an den zweiten Signaleingang 106a geleitet
werden. Alternativ oder zusätzlich kann auch durch
ein kontrolliertes Ansteuern des Arbeitspunktmodula-
tors 150 mit einem statischen elektrischen Steuersi-
gnal das zweite optische Eingangssignal im Wesent-
lichen vollständig an den zweiten Signaleingang 106a
geleitet werden. Somit kann dies durch ein kontrol-
liertes Ansteuern entweder von nur der mindestens
einen Modulationseinrichtung 101, 102, oder von nur
des Arbeitspunktmodulators 150 oder von der min-
destens einen Modulationseinrichtung 101, 102 und
des Arbeitspunktmodulators 150 bewirkt werden. So-
mit steht das optische Eingangssignal in dem zweiten
Receiver-Modus nach einem Durchlaufen des Mach-
Zehnder-Modulators 100 zur Weiterverarbeitung an
dem zweiten optischen Signaleingang 106a zur Ver-
fügung.

[0066] Der zweite Signaleingang 106a der optischen
Teilereinrichtung 105 ist insbesondere mit der zwei-
ten Monitor-Photodiode 120 optisch verbunden. Die
zweite Monitor-Photodiode 120 ist hierbei derart aus-
gelegt, dass die zweite Monitor-Photodiode 120 op-
tische Signale, welche an den zweiten optischen Si-
gnaleingang 106a geleitet werden, empfängt und in
elektrische Signale umwandelt. Hierzu ist die zwei-
te Monitor-Photodiode 120 mit mindestens einem
zweiten Datenausgang 123 des Transceivers 1 und
mit mindestens einem zweiten Monitorsignalausgang
122 elektrisch verbunden. Insbesondere kann die

zweite Monitor-Photodiode 120 auch nur mit min-
destens einem zweiten Datenausgang 123 elektrisch
verbunden ausgebildet sein.

[0067] Der mindestens eine zweite Monitorsignal-
ausgang 122 der zweiten Monitor-Photodiode 120 ist
hierbei mit der Arbeitspunkteinheit 114 elektrisch ver-
bunden, welche ein zweites elektrisches Monitorsi-
gnal der zweiten Monitor-Photodiode 120 auswerten
kann, um einen Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Mo-
dulators 100 einzustellen.

[0068] In dem zweiten Receiver-Modus ist die zwei-
te Monitor-Photodiode 120 ferner ausgelegt, das op-
tische Ausgangssignal in ein zweites elektrisches Da-
tenausgangssignal umzuwandeln und dieses an den
mindestens einen zweiten Datenausgang 123 des
Transceivers 1 zu leiten. Somit kann ein optisches
Eingangssignal des Mach-Zehnder-Modulators 100
entlang zwei Übertragungsrichtungen in ein elektri-
sches Datenausgangssignal umgewandelt werden,
welches zur weiteren Verarbeitung an den mindes-
tens einen ersten Datenausgang 115 des Transcei-
vers 1 oder an den mindestens einen zweiten Daten-
ausgang 123 des Transceivers 1 geleitet wird.

[0069] Die Monitor-Photodiode 112 und die zweite
Monitor-Photodiode 120 können identisch ausgebil-
det sein, um gleichmäßige Empfangseigenschaften
des Transceivers 1 zu ermöglichen. Alternativ kön-
nen die Monitor-Photodiode 112 und die zweite Mo-
nitor-Photodiode 120 auch jeweils den Eigenschaften
der jeweilig entsprechenden Empfangsstrecke bzw.
Übertragungsrichtung angepasst sein. Hierfür könn-
ten beispielsweise entlang einer Richtung schwäche-
re Signale übermittelt werden als entlang der entge-
gengesetzten Richtung, wofür eine der Photodioden
mit erhöhter Sensitivität ausgebildet werden kann.

[0070] Der Transceiver 1 kann einen zweiten Si-
gnalverteiler 121 aufweisen. Der zweite Signalvertei-
ler 121 ist insbesondere ausgelegt, in dem zweiten
Transmitter-Modus, ein zweites elektrisches Monitor-
signal der zweiten Monitor-Photodiode 120 an den
mindesten einen zweiten Monitorsignalausgang 122
der zweiten Monitor-Photodiode 120 bzw. an die Ar-
beitspunkteinheit 114 zu leiten. Der zweite Signalver-
teiler 121 ist ferner ausgebildet, das elektrische Da-
tenausgangssignal der zweiten Monitor-Photodiode
120 in dem zweiten Receiver-Modus an den mindes-
tens einen zweiten Datenausgang 123 des Transcei-
vers 1 zu leiten.

[0071] Der zweite Signalverteiler 121 kann fer-
ner eine Signalverstärkungseinrichtung und/oder ei-
ne Signalanpassungseinrichtung umfassen. Durch
die Verwendung einer Signalverstärkungseinrichtung
kann selbst ein schwaches Datenausgangssignal wie
benötigt verstärkt werden. Die Signalverstärkungs-
einrichtung des zweiten Signalverteilers 121 kann
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hierfür mit einer internen Energiequelle, z.B. einer
Batterie, oder einer externen Energiequelle, z.B.
ein externer Stromanschluss, verbunden sein. Die
Signalverstärkungseinrichtung des zweiten Signal-
verteilers 121 kann ferner wie bereits oben offen-
bart ausgelegt sein. Die Signalanpassungseinrich-
tung des zweiten Signalverteilers 121 ist ausgelegt,
das Datenausgangssignal derart anzupassen, dass
das Datenausgangssignal weiterverwendet werden
kann. Hierfür kann das Datensignal beispielswei-
se gemäß eines benötigten Datenformats angepasst
werden.

[0072] Insbesondere können der Signalverteiler 116
und der zweite Signalverteiler 121 identisch ausge-
bildet sein.

[0073] Der Begriff „im Wesentlichen“ ist im Rahmen
der Beschreibung als umfassend geringer herstel-
lungs- und umweltbedingter Abweichungen zu ver-
stehen.

[0074] Die Erfindung ist nicht auf die in den Figu-
ren offenbarten illustrativen Ausführungsformen be-
schränkt. Vielmehr kann ein Transceiver und/oder ein
Verfahren eine beliebige Kombination der in der Be-
schreibung und den Figuren offenbarten Merkmale
aufweisen.

Bezugszeichenliste

1 Transceiver

100 Mach-Zehnder-Modulator

101 erste Modulationseinrichtung

102 zweite Modulationseinrichtung

103 erster optischer Führungsarm

104 zweiter optischer Führungsarm

105 optische Teilereinrichtung

106 erster Signaleingang der optischen Tei-
lereinrichtung

106a zweiter Signaleingang der optischen Tei-
lereinrichtung

107 optische Kombiniereinrichtung

108 erster Signaleingang der optischen Kom-
biniereinrichtung

109 zweiter Signaleingang der optischen
Kombiniereinrichtung

110 erster optischer Signalausgang der opti-
schen Kombiniereinrichtung

111 zweiter optischer Signalausgang der op-
tischen Kombiniereinrichtung

112 Monitor-Photodiode bzw. erste Monitor-
Photodiode

113 erster Monitorsignalausgang

114 Arbeitspunkteinheit

115 erster Datenausgang

116 Signalverteiler

120 zweite Monitor-Photodiode

121 zweiter Signalverteiler

122 zweiter Monitorsignalausgang

123 zweiter Datenausgang

150 Arbeitspunktmodulator

Patentansprüche

1.  Transceiver (1) für optische Übertragungsstre-
cken, umfassend:
- einen Mach-Zehnder-Modulator (100) umfassend:
-- eine optische Teilereinrichtung (105), welche aus-
gelegt ist, ein optisches Eingangssignal auf mindes-
tens zwei optische Führungsarme (103, 104) zu ver-
teilen,
-- mindestens eine Modulationseinrichtung (101,
102), welche als optischer Phasenmodulator zur Pha-
senmodulation des optischen Eingangssignals in den
mindestens zwei optischen Führungsarmen (103,
104) ausgelegt ist, und
-- eine optische Kombiniereinrichtung (107), wobei
die optische Kombiniereinrichtung (107) einen ers-
ten optischen Signalausgang (110) und einen zwei-
ten optischen Signalausgang (111) aufweist und aus-
gelegt ist, optische Signale der mindestens zwei opti-
schen Führungsarme (103, 104) zu kombinieren; und
- eine erste Monitor-Photodiode (112), welche mit
dem zweiten optischen Signalausgang (111) optisch
verbunden ist und welche mit mindestens einem Da-
tenausgang des Transceivers (1) elektrisch verbun-
den ist, wobei der Mach-Zehnder-Modulator (100) in
einem Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt ist,
in dem ein optisches Ausgangssignal basierend auf
dem optischen Eingangssignal an dem ersten opti-
schen Signalausgang (110) erzeugt wird, und in ei-
nem Receiver-Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem
das optische Eingangssignal an die erste Monitor-
Photodiode (112) gelenkt ist und in ein erstes elektri-
sches Datenausgangssignal umgewandelt wird, wo-
bei das erste elektrische Datenausgangssignal an
mindestens einen ersten Datenausgang (115) des
mindestens einen Datenausgangs des Transceivers
(1) geleitet ist.

2.  Transceiver (1) nach Anspruch 1, wobei die op-
tische Kombiniereinrichtung (107) ausgelegt ist, ein
zweites optisches Eingangssignal von dem ersten
optischen Signalausgang (110) auf die mindestens
zwei optische Führungsarme (103, 104) zu verteilen,
wobei die mindestens eine Modulationseinrichtung
(101, 102) als optischer Phasenmodulator zur Pha-
senmodulation des zweiten optischen Eingangssi-
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gnals in den mindestens zwei optischen Führungsar-
men (103, 104) ausgelegt ist,
wobei die optische Teilereinrichtung (105) einen ers-
ten optischen Signaleingang (106) und einen zweiten
optischen Signaleingang (106a) aufweist und ferner
ausgelegt ist, optische Signale der mindestens zwei
optischen Führungsarme (103, 104) zu kombinieren,
wobei der Transceiver eine zweite Monitor-Photodi-
ode (120) umfasst, welche mit dem zweiten optischen
Signaleingang (106a) optisch verbunden ist und wel-
che mit mindestens einem Datenausgang des Trans-
ceivers (1) elektrisch verbunden ist,
wobei der Mach-Zehnder-Modulator (100) in einem
zweiten Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt ist,
in dem ein zweites optisches Ausgangssignal basie-
rend auf dem zweiten optischen Eingangssignal an
dem ersten optischen Signaleingang (106) erzeugt
wird, und in einem zweiten Receiver-Modus betreib-
bar ausgelegt ist, in dem das zweite optische Ein-
gangssignal an die zweite Monitor-Photodiode (120)
gelenkt ist und in ein zweites elektrisches Daten-
ausgangssignal umgewandelt wird, wobei das zweite
elektrische Datenausgangssignal an mindestens ei-
nen zweiten Datenausgang (123) des mindestens ei-
nen Datenausgangs des Transceivers (1) geleitet ist.

3.  Transceiver (1) nach Anspruch 2, wobei der min-
destens eine erste Datenausgang (115) und der min-
destens eine zweite Datenausgang (123) zu einem
gemeinsamen Datenausgang des Transceivers (1)
verbunden sind.

4.  Transceiver (1) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, ferner umfassend eine Arbeitspunkt-
einheit (114) zur Regelung des Arbeitspunktes des
Mach-Zehnder-Modulators (100),
wobei die erste Monitor-Photodiode (112) ferner
mit mindestens einem ersten Monitorsignalausgang
(113) elektrisch verbunden ist,
wobei die Arbeitspunkteinheit (114) über den mindes-
tens einen ersten Monitorsignalausgang (113) mit der
ersten Monitor-Photodiode (112) verbunden ist, und
wobei die Arbeitspunkteinheit (114) mit der mindes-
tens einen Modulationseinrichtung (101, 102) und/
oder mindestens einem Arbeitspunktmodulator (150)
verbunden ist.

5.  Transceiver (1) nach Anspruch 4, wobei die erste
Monitor-Photodiode (112) ausgelegt ist, mindestens
ein erstes elektrisches Monitorsignal zur Regelung
des Arbeitspunktes zu erzeugen und an den mindes-
tens einen ersten Monitorsignalausgang (113) zu lei-
ten,
wobei die Arbeitspunkteinheit (114) ausgelegt ist, den
Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators (100)
basierend auf dem mindestens einen ersten elektri-
schen Monitorsignal zu regeln.

6.  Transceiver (1) nach einem der Ansprüche 4 bis
5, ferner umfassend:

- einen ersten Signalverteiler (116), welcher ausge-
legt ist:
-- zumindest in dem Transmitter-Modus mindestens
ein elektrisches Ausgangssignal der ersten Monitor-
Photodiode (112) an den mindestens einen ersten
Monitorsignalausgang (113) zu leiten, und
-- zumindest in dem Receiver-Modus mindestens ein
elektrisches Ausgangssignal der ersten Monitor-Pho-
todiode (112) an den mindestens einen ersten Daten-
ausgang (115) zu leiten, und, optional, wobei der ers-
te Signalverteiler (116) eine Signalverstärkungsein-
richtung und/oder eine Signalanpassungseinrichtung
umfasst.

7.    Transceiver (1) nach einem der Ansprüche 4
bis 6, solange sich diese auf mindestens Anspruch 2
beziehen, wobei die zweite Monitor-Photodiode (120)
ferner mit mindestens einem zweiten Monitorsignal-
ausgang (122) elektrisch verbunden ist,
wobei die Arbeitspunkteinheit (114) über den mindes-
tens einen zweiten Monitorsignalausgang (122) mit
der zweiten Monitor-Photodiode (120) verbunden ist.

8.    Transceiver (1) nach Anspruch 7, wobei die
zweite Monitor-Photodiode (120) ausgelegt ist, min-
destens ein zweites elektrisches Monitorsignal zur
Regelung des Arbeitspunktes zu erzeugen und an
den mindestens einen zweiten Monitorsignalausgang
(122) zu leiten, wobei die Arbeitspunkteinheit (114)
ausgelegt ist, den Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-
Modulators (100) basierend auf dem mindestens ei-
nen zweiten elektrischen Monitorsignal zu regeln.

9.  Transceiver (1) nach einem der Ansprüche 6 bis
8, ferner umfassend:
- einen zweiten Signalverteiler (121), welcher ausge-
legt ist:
-- zumindest in dem zweiten Transmitter-Modus min-
destens ein elektrisches Ausgangssignal der zweiten
Monitor-Photodiode (120) an den mindestens einen
zweiten Monitorsignalausgang (122) zu leiten, und
-- zumindest in dem zweiten Receiver-Modus min-
destens ein elektrisches Ausgangssignal der zweiten
Monitor-Photodiode (120) an den mindestens einen
zweiten Datenausgang (123) zu leiten, und, optional,
wobei der zweite Signalverteiler (121) eine Signal-
verstärkungseinrichtung und/oder eine Signalanpas-
sungseinrichtung umfasst.

10.  Transceiver (1) nach einem der Ansprüche 4
bis 9, wobei die Arbeitspunkteinheit (114) ausgelegt
ist, die mindestens eine Modulationseinrichtung (101,
102) und/oder den mindestens einen Arbeitspunkt-
modulator (150) zur Regelung des Arbeitspunkts des
Mach-Zehnder-Modulators (100) anzusteuern.

11.  Transceiver (1) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, ferner umfassend:
- ein Umschalterelement, welches ausgelegt ist:
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-- zumindest in dem Transmitter-Modus die Modulati-
onseinrichtung (101, 102) mit einem elektrischen Da-
teneingangssignal anzusteuern, und
-- zumindest in dem Receiver-Modus die Modulati-
onseinrichtung (101, 102) mit einem statischen elek-
trischen Steuersignal anzusteuern, wobei das stati-
sche elektrische Steuersignal derart angelegt ist, so
dass das optische Eingangssignal im Wesentlichen
vollständig an die erste Monitor-Photodiode (112) ge-
leitet wird.

12.  Transceiver (1) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei die optische Teilereinrich-
tung (105) und/oder die optische Kombiniereinrich-
tung (107) als Multimode-Interferometer ausgebildet
ist.

13.  Transceiver (1) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei der Transceiver (1) eine Da-
tenübertragungsgeschwindigkeit von mindestens 10
Gigabit/s, bevorzugt mindestens 30 Gigabit/s, beson-
ders bevorzugt mindestens 40 Gigabit/s aufweist.

14.  Verfahren zum Empfang eines optischen Ein-
gangssignals, umfassend:
Bereitstellen eines Transceivers (1) für optische
Übertragungsstrecken, umfassend:
- einen Mach-Zehnder-Modulator (100) umfassend
eine optische Teilereinrichtung (105), welche ausge-
legt ist, ein optisches Eingangssignal auf mindes-
tens zwei optische Führungsarme (103, 104) zu ver-
teilen, mindestens eine Modulationseinrichtung (101,
102), welche als optischer Phasenmodulator zur Pha-
senmodulation des optischen Eingangssignals in den
mindestens zwei optischen Führungsarmen (103,
104) ausgelegt ist, und eine optische Kombinierein-
richtung (107), welche einen ersteh optischen Signal-
ausgang (110) und einen zweiten optischen Signal-
ausgang (111) aufweist und ausgelegt ist, optische
Signale der mindestens zwei optischen Führungsar-
me (103, 104) zu kombinieren, und
- eine erste Monitor-Photodiode (112), welche mit
dem zweiten optischen Signalausgang (111) optisch
verbunden ist und welche mit mindestens einem Da-
tenausgang des Transceivers (1) elektrisch verbun-
den ist,
wobei der Mach-Zehnder-Modulator (100) in einem
Transmitter-Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem
ein optisches Ausgangssignal basierend auf dem op-
tischen Eingangssignal an dem ersten optischen Si-
gnalausgang (110) erzeugt wird, und in einem Recei-
ver-Modus betreibbar ausgelegt ist, in dem das opti-
sche Eingangssignal im Wesentlichen vollständig an
die Monitor-Photodiode (112) gelenkt ist und in ein
erstes elektrisches Datenausgangssignal umgewan-
delt wird;
Ansteuern des Mach-Zehnder-Modulators (100) in
dem Receiver-Modus derart, dass das optische Ein-
gangssignal im Wesentlichen vollständig an den

zweiten optischen Signalausgang (111) gelenkt wird;
und
Umwandeln des optischen Eingangssignals durch
die Monitor-Photodiode (112) in das erste elektrische
Datenausgangssignal
Leiten des ersten elektrischen Datenausgangssi-
gnals an mindestens einen ersten Datenausgang
(115) des mindestens einen Datenausgangs des
Transceivers (1).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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