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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Mach-
Zehnder-Modulator mit Regelvorrichtung zur Arbeitspunktre-
gelung, umfassend einen Mach-Zehnder-Modulator und ei-
ne Regelvorrichtung. Der Mach-Zehnder-Modulator umfasst
eine optische Teilereinrichtung, welche ausgelegt ist, ein op-
tisches Eingangssignal in optische Teilsignale auf mindes-
tens zwei optische Führungsarme zu verteilen, mindestens
eine Modulationseinrichtung, welche als optischer Phasen-
modulator zur Phasenmodulation des optischen Eingangs-
signals in mindestens einem der mindestens zwei optischen
Führungsarme ausgelegt ist, und eine optische Kombinier-
einrichtung, wobei die optische Kombiniereinrichtung ausge-
legt ist, die optischen Teilsignale der mindestens zwei opti-
schen Führungsarme zu kombinieren. Die Regelvorrichtung
umfasst eine Signal-Vergleichseinrichtung, welche ausge-
legt ist, die optischen Teilsignale der mindestens zwei opti-
schen Führungsarme zu vergleichen, mindestens eine Re-
gel-Modulationseinrichtung, welche in mindestens einem der
mindestens zwei optischen Führungsarme angeordnet ist,
und eine Regelschaltung, wobei die Regelschaltung konfigu-
riert ist, einen Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators
mindestens durch Ansteuerung der mindestens einen Re-
gel-Modulationseinrichtung basierend auf dem Vergleich der
optischen Teilsignale durch die Signal-Vergleichseinrichtung
zu regeln. Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren zur Ar-
beitspunktregelung des Mach-Zehnder-Modulators.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mach-Zehnder-
Modulator mit einer Regelvorrichtung zur Arbeits-
punktregelung und ein Verfahren zur Arbeitspunktre-
gelung eines solchen Mach-Zehnder-Modulators.

[0002] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Kom-
munikationstechnologie, insbesondere auf den Ge-
bieten der optischen Datenübertragungstechnologi-
en. Bei schnellen optischen Übertragungsstrecken
werden nicht mehr direkt modulierte, sondern ex-
tern modulierte Laser eingesetzt, wobei die exter-
ne Modulation üblicherweise durch Mach-Zehnder-
Modulatoren erfolgt. Hierfür werden im Wesentlichen
Mach-Zehnder-Modulatoren auf Basis von Lithium-
Niobat eingesetzt. Die fortschreitende Entwicklung
der integrierten Siliziumphotonik ermöglicht jedoch
auch Mach-Zehnder-Modulatoren auf Siliziumbasis
in Form von photonischen Chips.

[0003] Ein üblicher Mach-Zehnder-Modulatoren (20)
ist in Fig. 1 dargestellt und funktioniert auf folgen-
de Weise: Licht aus einem Eingangswellenleiter (6)
wird aufgespalten, so dass jeweils die Hälfte in ei-
nem oberen Arm (4) und einem unteren Arm (3) je-
weils in einem Wellenleiter geführt wird. Das Licht
im oberen Arm (4) wird durch einen schnellen Pha-
senmodulator (2) geführt, mit dem in Abhängigkeit ei-
nes von außen angelegen, elektrischen Signals die
Lichtgeschwindigkeit des durchtretenden, und damit
die Phase des austretenden Lichts geändert wird. Ein
gleichartiger Phasenmodulator (1) kann sich zur Effi-
zienzsteigerung im unteren Arm befinden. Das Licht
aus beiden Armen wird über die zweiten Arme (8, 9)
wieder zusammen geführt. Je nach relativer Phasen-
lage der Lichtanteile aus dem oberen Arm (4, 8) und
dem unteren Arm (3, 9) ergibt sich konstruktive oder
destruktive Interferenz und eine Amplitudenmodulati-
on des Lichts im Ausgangswellenleiter (10) in Abhän-
gigkeit des an die Phasenmodulatoren (1, 2) ange-
legten elektrischen Signals.

[0004] Hierbei können Unterschiede in den einzel-
nen Armen und Temperaturdifferenzen eine Rege-
lung des Arbeitspunktes des MZ-Modulators erfor-
derlich machen, so dass am Ausgang das gewünsch-
te Signal erzeugt wird. Der übliche Arbeitspunkt eines
MZ-Modulators ist ein oder der Quadraturpunkt, bei
dem die Ausgangsintensität gerade in der Mitte zwi-
schen minimaler und maximaler Ausgangsintensität
liegt. Üblicherweise hat die entsprechende Messkur-
ve dort ihre größte Steigung und beste Linearität. Ziel
ist es, den Modulator mit einer Arbeitspunktregelung
in einem solchen Arbeitspunkt zu halten.

[0005] Bei herkömmlichen Mach-Zehnder-Modula-
toren lässt sich eine solche Arbeitspunktregelung mit
Hilfe des Ausgangssignals bewerkstelligen, indem
ein Teil des Ausgangssignals abgezweigt und auf ei-

ne Photodiode geleitet wird. Die Arbeitspunktrege-
lung versucht hierbei die beiden Phasenmodulatoren
so anzusteuern, dass das Ausgangssignal optimal
wird.

[0006] US 2016/0127070 A1 beschreibt einen Zwei-
kanal-DWDM-Spektralkombinierer, der mit einem
Wavelength Locker integriert ist. Zwei optische Si-
gnale an ITU-Gitterkanälen werden getrennt durch
MZM-Modulatoren moduliert und in einen Silizium
Wellenleiter-basiertem Verzögerungsleitungsinterfe-
rometer kombiniert, das auf einem Silizium-auf-Iso-
lator-Substrat aufgebaut ist, um ein kombiniertes Si-
gnal mit einem freien Spektralbereich gleich dem
Zweifachen des Abstandes der beiden ITU-Grid-Ka-
näle zu erzeugen. Zwei Zittersignale können jeweils
zu den zwei optischen Signalen hinzugefügt werden,
um entsprechende zwei Kanal-Wellenlängen zu iden-
tifizieren und jede Wellenlänge zu stabilisieren, wäh-
rend das kombinierte Signal ausgegeben wird.

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Mach-Zehnder-Modulator mit einem ein-
fachen und effizienten Aufbau zur Arbeitspunktre-
gelung, sowie ein effizientes Verfahren zur Arbeits-
punktregelung bereitzustellen.

[0008] Diese Aufgabe wird insbesondere durch ei-
nen Mach-Zehnder-Modulator mit einer Regelvorrich-
tung gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren zur Ar-
beitspunktregelung für einen Mach-Zehnder-Modula-
tor gemäß Anspruch 17 gelöst.

[0009] Ein Aspekt betrifft einen Mach-Zehnder-Mo-
dulator mit einer Regelvorrichtung zur Arbeitspunkt-
regelung, umfassend einen Mach-Zehnder-Modula-
tor und einer Regelvorrichtung. Der Mach-Zehnder-
Modulator umfasst eine optische Teilereinrichtung,
welche ausgelegt ist, ein optisches Eingangssignal
in optische Teilsignale auf mindestens zwei optische
Führungsarme zu verteilen, mindestens eine Modula-
tionseinrichtung, welche als optischer Phasenmodu-
lator zur Phasenmodulation des optischen Eingangs-
signals in mindestens einem der mindestens zwei op-
tischen Führungsarme ausgelegt ist, und eine opti-
sche Kombiniereinrichtung, wobei die optische Kom-
biniereinrichtung ausgelegt ist, die optischen Teilsi-
gnale der mindestens zwei optischen Führungsarme
zu kombinieren. Die Regelvorrichtung umfasst eine
Signal-Vergleichseinrichtung, welche ausgelegt ist,
die optischen Teilsignale der mindestens zwei op-
tischen Führungsarme zu vergleichen, mindestens
eine Regel-Modulationseinrichtung, welche in min-
destens einem der mindestens zwei optischen Füh-
rungsarme angeordnet ist, und eine Regelschaltung,
wobei die Regelschaltung konfiguriert ist, einen Ar-
beitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators durch An-
steuerung der mindestens einen Regel-Modulations-
einrichtung basierend auf dem Vergleich der opti-
schen Teilsignale durch die Signal-Vergleichseinrich-



DE 10 2017 008 541 B3    2019.02.21

3/21

tung zu regeln. Hierdurch wird eine effiziente und ein-
fache Arbeitspunktregelung ermöglicht, welche nicht
einen Teil eines optischen Ausgangssignals benötigt
bzw. abzweigt.

[0010] 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 bzw.
das optische Eingangssignal in eine Anzahl von opti-
schen Teilsignalen zu zerteilen, wobei die Anzahl der
optischen Teilsignale der Anzahl von optischen Füh-
rungsarmen entspricht und jeweils ein optisches Teil-
signal auf jeweils einen Führungsarm der mindestens
zwei optische Führungsarme zu leiten. Das optische
Eingangssignal kann bzw. die optischen Teilsignale
können hierbei insbesondere durch Glasfasern an die
optische Teilereinrichtung geleitet werden. Die min-
destens zwei optischen Führungsarme können zu-
mindest teilweise als Glasfasern bzw. auf Basis von
Glasfasern ausgebildet sein. Hierbei kann es vorteil-
haft sein, die mindestens zwei optischen Führungs-
arme aus dem gleichem Material bereitzustellen.

[0011] 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.

[0012] 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.

[0013] Die mindestens eine Modulationseinrichtung
ist als Phasenmodulator ausgebildet. Hierbei kann je-
der optische Führungsarm der mindestens zwei opti-
schen Führungsarme eine beliebige Anzahl von Pha-
senmodulatoren aufweisen. Die Phasenmodulatoren
können ausgebildet sein, eine Lichtgeschwindigkeit
eines die mindestens eine Modulationseinrichtung
durchlaufenden optischen Teilsignals zu reduzieren
oder zu erhöhen, wodurch eine Phase des durch-
laufenden optischen Signals nach Austritt aus dem
Phasenmodulator beeinflusst wird. Hierfür kann ein
Phasenmodulator beispielsweise aufgrund eines an-
gelegten elektrischen bzw. magnetischen bzw. elek-
tro-magnetischen Signals die Lichtgeschwindigkeit
des durchlaufenden optischen Signals regeln. Ferner
können thermische oder mechanische Phasenmodu-
latoren verwendet werden. Bevorzugt weisen ein ers-
ter optischer Führungsarm und ein zweiter optischer
Führungsarm jeweils einen im Wesentlichen identi-
schen Phasenmodulator auf, wodurch eine effiziente
Phasenmodulation ermöglicht wird.

[0014] Die optische Kombiniereinrichtung ist aus-
gelegt, Signale bzw. die optischen Teilsignale, wel-
che über die mindestens zwei optischen Führungs-
arme übermittelt werden, zu kombinieren. Hierzu
kann die optische Kombiniereinrichtung eine Anzahl
von Signaleingängen der optischen Kombinierein-
richtung aufweisen, wobei die Anzahl von Signal-
eingängen der optischen Kombiniereinrichtung gleich
groß oder größer ist als die Anzahl von optischen
Führungsarmen. Insbesondere ist jeweils ein Signal-
eingang der optischen Kombiniereinrichtung mit je-
weils einem optischen Führungsarm verbunden. Fer-
ner ist die optische Kombiniereinrichtung ausgelegt,
die optischen Teilsignale, welche über die Führungs-
arme übermittelt werden, an den Signaleingängen
der optischen Kombiniereinrichtung zu empfangen
und zu kombinieren. Insbesondere wird hierdurch
das optische Eingangssignal, welches durch die op-
tische Teilereinrichtung auf die mindestens zwei opti-
schen Führungsarme verteilt wird, durch die optische
Kombiniereinrichtung zu einem optischen Ausgangs-
signal kombiniert. Insbesondere entsteht das opti-
sche Ausgangssignal durch eine zumindest teilweise
Überlagerung der optischen Teilsignale in den opti-
schen Führungsarmen. Ist der Mach-Zehnder-Modu-
lator beispielsweise mit zwei optischen Führungsar-
men ausgebildet, wobei das Licht aus beiden Füh-
rungsarmen die gleiche Phasenlage aufweist, ent-
steht konstruktive Interferenz, und das optische Aus-
gangssignal ist hoch. Ist der Mach-Zehnder-Modu-
lator beispielsweise mit zwei optischen Führungsar-
men ausgebildet, wobei das Licht aus beiden Füh-
rungsarmen einen Phasenunterschied von 180° auf-
weist, entsteht destruktive Interferenz, und das opti-
sche Ausgangssignal ist niedrig, wobei das optische
Ausgangssignal bevorzugt vollständig verschwindet.
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[0015] Die optische Kombiniereinrichtung weist min-
destens einen ersten Signalausgang auf. Die opti-
sche Kombiniereinrichtung kann hierfür als Y-Kopp-
ler, bevorzugt als Multimode-Interferometer ausgebil-
det sein.

[0016] Die Regelvorrichtung ist ausgelegt, einen Ar-
beitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators zu regeln.
Hierzu umfasst die Regelvorrichtung eine Signal-
Vergleichseinrichtung, welche ausgelegt ist, die op-
tischen Teilsignale der mindestens zwei optischen
Führungsarme zu vergleichen. Insbesondere kön-
nen während des Betriebs des Mach-Zehnder-Modu-
lators Umwelteinflüsse physikalische Eigenschaften
der optischen Teilsignale beeinträchtigen. So können
beispielsweise Temperaturdifferenzen der mindes-
tens zwei optischen Führungsarme oder beeinträch-
tigende externe elektromagnetische Felder beispiels-
weise eine relative Phasenverschiebung zwischen
den optischen Teilsignalen bewirken, wodurch das
kombinierte optische Ausgangssignal bzw. der Ar-
beitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators verändert
wird. Die Signal-Vergleichseinrichtung ist daher kon-
figuriert, jedes der optischen Teilsignale bzw. phy-
sikalische Eigenschaften jedes der optischen Teilsi-
gnale zu messen und/oder die optischen Teilsigna-
le bzw. die physikalischen Eigenschaften der opti-
schen Teilsignale miteinander zu vergleichen. Somit
können Abweichungen zwischen den optischen Teil-
signalen registriert bzw. gemessen werden.

[0017] Die Regelvorrichtung umfasst ferner mindes-
tens eine Regel-Modulationseinrichtung, wobei die
mindestens eine Regel-Modulationseinrichtung als
Phasenmodulator ausgebildet ist. Hierbei kann je-
der optische Führungsarm der mindestens zwei op-
tischen Führungsarme eine beliebige Anzahl von
Regel-Modulationseinrichtungen aufweisen. Die min-
destens eine Regel-Modulationseinrichtung kann
ausgebildet sein, eine Lichtgeschwindigkeit eines
die mindestens eine Regel-Modulationseinrichtung
durchlaufenden optischen Teilsignals zu reduzieren
oder zu erhöhen, wodurch eine Phase des durch-
laufenden optischen Teilsignals nach Austritt aus
der mindestens einen Regel-Modulationseinrichtung
beeinflusst wird. Hierfür kann die mindestens ei-
ne Regel-Modulationseinrichtung beispielsweise auf-
grund eines angelegten elektrischen bzw. magneti-
schen bzw. elektro-magnetischen Signals die Licht-
geschwindigkeit des durchlaufenden optischen Si-
gnals regeln. Ferner können thermische, insbeson-
dere thermooptische, oder mechanische Phasenmo-
dulatoren verwendet werden. Ist jeweils mindestens
eine Regel-Modulationseinrichtung in mehr als einem
optischen Führungsarm vorgesehen, sind die Re-
gel-Modulationseinrichtungen bevorzugt im Wesent-
lichen identisch ausgebildet, wodurch eine effiziente
Phasenmodulation ermöglicht wird.

[0018] Die Regelvorrichtung umfasst ferner eine Re-
gelschaltung, welche konfiguriert ist, den Arbeits-
punkt des Mach-Zehnder-Modulators mindestens
durch Ansteuerung der mindestens einen Regel-Mo-
dulationseinrichtung basierend auf dem Vergleich der
optischen Teilsignale durch die Signal-Vergleichsein-
richtung bzw. auf einem Vergleichsausgangssignals
der Signal-Vergleichseinrichtung zu regeln. Insbe-
sondere kann die Regelschaltung den Vergleich der
optischen Teilsignale evaluieren und die mindes-
tens eine Regel-Modulationseinrichtung derart an-
steuern, so dass einer potentiellen Beeinträchtigung
des Arbeitspunktes des Mach-Zehnder-Modulators,
beispielsweise durch Umwelteinflüsse, entgegenge-
wirkt wird bzw. eine solche potentielle Beeinträchti-
gung im Wesentlichen ausgeglichen wird. Die Signal-
Vergleichseinrichtung und die Regelvorrichtung kön-
nen hierbei insbesondere als eine Einheit ausgebildet
sein, welche konfiguriert ist, alle Funktionen der Si-
gnal-Vergleichseinrichtung und der Regelvorrichtung
auszuführen.

[0019] Vorzugsweise ist die Signal-Vergleichsein-
richtung und/oder die mindestens eine Regel-Modu-
lationseinrichtung zwischen der optischen Teilerein-
richtung und der mindestens einen Modulationsein-
richtung angeordnet. Hierbei ist „angeordnet“ nicht
beschränkend im Sinne einer geometrischen Anord-
nung zu verstehen. Vielmehr ist hierbei zu verste-
hen, dass die Signal-Vergleichseinrichtung die opti-
schen Teilsignale in den mindestens zwei optischen
Führungsarmen vergleichen kann, nachdem die op-
tischen Teilsignale durch die optische Teilereinrich-
tung auf die mindestens zwei optischen Führungs-
arme verteilt wurden, und bevor die optischen Teil-
signale die mindestens eine Modulationseinrichtung
durchlaufen haben bzw. eine Phase der optischen
Teilsignale durch die mindestens eine Modulations-
einrichtung moduliert wurden. Ferner ist hierbei zu
verstehen, dass die mindestens eine Regel-Modula-
tionseinrichtung die optischen Teilsignale in den min-
destens zwei optischen Führungsarmen modulieren
kann, nachdem die optischen Teilsignale durch die
optische Teilereinrichtung auf die mindestens zwei
optischen Führungsarme verteilt wurden, und bevor
die optischen Teilsignale die mindestens eine Modu-
lationseinrichtung durchlaufen haben bzw. eine Pha-
se der optischen Teilsignale durch die mindestens ei-
ne Modulationseinrichtung moduliert wurden. Beson-
ders bevorzugt sind die Signal-Vergleichseinrichtung
und die mindestens eine Regel-Modulationseinrich-
tung derart angeordnet, so dass mindestens ein op-
tisches Teilsignal der optischen Teilsignale die Re-
gel-Modulationseinrichtung durchläuft bzw. die Pha-
se von mindestens einem optischen Teilsignal der op-
tischen Teilsignale durch die Regel-Modulationsein-
richtung moduliert wird, bevor die optischen Teilsi-
gnale durch die Signal-Vergleichseinrichtung vergli-
chen werden.
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[0020] Vorzugsweise umfasst die Signal-Vergleichs-
einrichtung mindestens zwei Leistungsteiler, wobei
in jedem der mindestens zwei optischen Führungs-
arme ein Leistungsteiler der mindestens zwei Leis-
tungsteiler angeordnet ist, wobei jeder Leistungstei-
ler der mindestens zwei Leistungsteiler ausgelegt ist,
jeweils ein Referenzsignal von dem jeweiligen op-
tischen Teilsignal abzuleiten. Die Signal-Vergleichs-
einrichtung umfasst ferner eine optische Referenzsi-
gnal-Kombiniereinrichtung, welche mit den mindes-
tens zwei Leistungsteilern verbunden ist und ausge-
legt ist, die mindestens zwei Referenzsignale in min-
destens zwei Messsignale umzuwandeln, und eine
Photodetektoreinrichtung, welche ausgelegt ist, die
mindestens zwei Messsignale zu empfangen.

[0021] Die mindestens zwei Leistungsteiler sind
hierbei ausgelegt, von jeweils einem optischen Teilsi-
gnal ein Referenzsignal abzuleiten, wobei jedes Re-
ferenzsignal gleiche Phaseninformationen und eine
geringere Leistung bzw. Amplitude wie das jeweili-
ge optische Teilsignal aufweist, von dem das Re-
ferenzsignal abgeleitet wurde. Somit leiten die min-
destens zwei Leistungsteiler mindestens zwei Refe-
renzsignale ab, welche an die optische Referenz-
signal-Kombiniereinrichtung geführt werden. Bevor-
zugt ist der Mach-Zehnder-Modulator konfiguriert, so
dass die zurückgelegte Strecke jedes optischen Teil-
signals zwischen der optischen Teilereinrichtung und
des jeweiligen Leistungsteilers der mindestens zwei
Leistungsteiler im Wesentlichen identisch sind. Be-
vorzugt ist die Signal-Vergleichseinrichtung konfigu-
riert, so dass die zurückgelegte Strecke jedes Re-
ferenzsignals zwischen dem jeweiligen Leistungstei-
ler der mindestens zwei Leistungsteiler und der op-
tischen Referenzsignal-Kombiniereinrichtung im We-
sentlichen identisch sind.

[0022] Die optische Referenzsignal-Kombinierein-
richtung ist ausgelegt, die Referenzsignale, welche
von der Referenzsignal-Kombiniereinrichtung emp-
fangen werden, zu kombinieren. Hierzu kann die op-
tische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung eine An-
zahl von Signaleingängen der optischen Referenzsi-
gnal-Kombiniereinrichtung aufweisen, wobei die An-
zahl von Signaleingängen der optischen Referenzsi-
gnal-Kombiniereinrichtung gleich groß oder größer ist
als die Anzahl der mindestens zwei Leistungsteiler.
Insbesondere ist jeweils ein Signaleingang der op-
tischen Referenzsignal-Kombiniereinrichtung mit je-
weils einem Leistungsteiler verbunden. Ferner ist die
optische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung aus-
gelegt, die Referenzsignale an den Signaleingängen
der optischen Referenzsignal-Kombiniereinrichtung
zu empfangen und zu kombinieren. Insbesondere
umfasst die optische Referenzsignal-Kombinierein-
richtung mindestens zwei Signalausgänge, wobei die
Referenzsignale durch die optische Referenzsignal-
Kombiniereinrichtung zu mindestens zwei Messsi-
gnalen kombiniert bzw. umgewandelt werden. Die

optische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung kann
insbesondere ausgelegt sein, so dass, wenn sich der
Mach-Zehnder-Modulator im richtigen Arbeitspunkt
befindet, die mindestens zwei Messsignale im We-
sentlichen identisch sind. Somit kann eine Abwei-
chung des Mach-Zehnder-Modulators von dem kor-
rekten Arbeitspunkt einfach und effizient registriert
werden. Die optische Referenzsignal-Kombinierein-
richtung kann insbesondere auch ausgelegt sein,
so dass, wenn sich der Mach-Zehnder-Modulator
im richtigen Arbeitspunkt befindet, mindestens ein
Messsignal maximal ist und mindestens ein Messsi-
gnal minimal ist bzw. verschwindet. Somit kann eine
Abweichung des Mach-Zehnder-Modulators von dem
korrekten Arbeitspunkt einfach und effizient registriert
werden, und ferner kann hierdurch auch die Rich-
tung einer benötigten Korrektur-Phasenmodulation
zur Wiederherstellung des korrekten Arbeitspunktes
ermittelt werden, wodurch die Effizienz der Arbeits-
punktregelung ferner erhöht wird.

[0023] Die Photodetektoreinrichtung ist ausgelegt,
die mindestens zwei Messsignale zu empfangen und
in mindestens ein elektrisches Messdatensignal um-
zuwandeln. Hierfür weist die Photodetektoreinrich-
tung mindestens einen Messdatenausgang auf, an
dem das mindestens eine elektrische Messdatensi-
gnal weitergeleitet wird. Insbesondere ist der mindes-
tens eine Messdatenausgang mit der Regelschaltung
verbunden und übermittelt der Regelschaltung das
mindestens eine elektrische Messdatensignal.

[0024] Vorzugsweise ist mindestens eine Regel-
Modulationseinrichtung der mindestens einen Re-
gel-Modulationseinrichtung in einem der mindestens
zwei optischen Führungsarme zwischen einem der
mindestens zwei Leistungsteiler und der optischen
Teilereinrichtung angeordnet. Hierbei ist „angeord-
net“ nicht beschränkend im Sinne einer geometri-
schen Anordnung zu verstehen. Vielmehr ist hier-
bei zu verstehen, dass die mindestens eine Regel-
Modulationseinrichtung der mindestens einen Regel-
Modulationseinrichtungen eine Phase von mindes-
tens einem optischen Teilsignal in mindestens ei-
nem der mindestens zwei optischen Führungsarmen
modulieren kann, nachdem die optischen Teilsignale
durch die optische Teilereinrichtung auf die mindes-
tens zwei optischen Führungsarme verteilt wurden,
und bevor die optischen Teilsignale die mindestens
zwei Leistungsteiler durchlaufen haben bzw. jeweils
ein Referenzsignal für jedes der optische Teilsignale
von den mindestens zwei Leistungsteilern abgeleitet
wurde. Hierdurch wird insbesondere mindestens ein
Feedforward-Loop innerhalb des Mach-Zehnder-Mo-
dulators zur Arbeitspunktregelung ermöglicht.

[0025] Vorzugsweise ist jeder der mindestens zwei
Leistungsteiler ausgelegt, maximal 20%, bevorzugt
maximal 5%, weiter bevorzugt maximal 2%, am meis-
ten bevorzugt maximal 1% einer Leistung des je-
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weiligen optischen Teilsignals abzuleiten. Ferner ist
vorzugsweise jeder der mindestens zwei Leistungs-
teiler ausgelegt, mindestens 0,01%, bevorzugt min-
destens 0,05% einer Leistung des jeweiligen opti-
schen Teilsignals abzuleiten. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass der Signal-Vergleichseinrichtung genü-
gend starke optische Signale zum Vergleich der op-
tischen Teilsignale zugeführt werden, und dass ge-
nügend starke optische Teilsignale an die optische
Kombiniereinrichtung weitergeführt werden.

[0026] Vorzugsweise sind die mindestens zwei Leis-
tungsteiler im Wesentlichen identisch ausgebildet.
Hierdurch wird eine verlässlich identische Ableitung
der mindestens zwei Referenzsignale ermöglicht.

[0027] Vorzugsweise ist jeder der mindestens zwei
Leistungsteiler als Y-Teiler und/oder als Richtkoppler
und/oder als Multimode-Interferometer ausgebildet.

[0028] Vorzugsweise sind die optische Referenz-
signal-Kombiniereinrichtung und die optische Kom-
biniereinrichtung im Wesentlichen identisch ausge-
bildet. Hierdurch werden die mindestens zwei Re-
ferenzsignale und die mindestens zwei optischen
Teilsignale von im Wesentlich identischen optischen
Bauteilen kombiniert, wodurch eine verlässliche und
effiziente Arbeitspunktregelung ermöglicht wird.

[0029] Vorzugsweise ist die optische Teilereinrich-
tung und/oder die optische Kombiniereinrichtung
und/oder die optische Referenzsignal-Kombinierein-
richtung als Multimode-Interferometer ausgebildet.

[0030] Vorzugsweise weist die Photodetektorein-
richtung mindestens zwei Photodioden auf, wobei je-
de der mindestens zwei Photodioden ausgelegt ist,
jeweils eines der mindestens zwei Messsignale zu
empfangen, wobei jede der mindestens zwei Photo-
dioden einen Messdatenausgang aufweist, welcher
mit der Regelschaltung verbunden ist. Insbesondere
können die mindestens zwei Photodioden identisch
ausgelegt sein. Somit kann jedes der mindestens
zwei Messsignale von jeweils einer der mindestens
zwei Photodioden in ein elektrisches Messdatensi-
gnal umgewandelt werden. Die Photodetektoreinrich-
tung ist jedoch nicht auf Photodioden beschränkt, und
somit können auch andere Photodetektoren verwen-
det werden, beispielsweise Photodetektoren basie-
rend auf dem äußeren und/oder inneren photoelektri-
schen Effekt.

[0031] Vorzugsweise ist die Photodetektoreinrich-
tung als symmetrischer bzw. differentieller Photode-
tektor ausgebildet, wobei der symmetrische bzw. dif-
ferentielle Photodetektor mindestens einen Messda-
tenausgang aufweist, welcher mit der Regelschal-
tung verbunden ist. Somit können die optischen
Messsignale direkt von dem Photodetektor in ein
elektrisches Differenzsignal umgewandelt werden,

wobei die Photodetektoreinrichtung hierbei den Ver-
gleich zwischen den optischen Teilsignalen ermitteln
kann.

[0032] Vorzugsweise ist die mindestens eine Regel-
Modulationseinrichtung als thermooptischer Phasen-
modulator ausgebildet.

[0033] Vorzugsweise umfasst die mindestens eine
Regel-Modulationseinrichtung mindestens zwei Re-
gel-Modulationseinrichtungen, wobei jeder der min-
destens zwei optischen Führungsarme mindestens
eine der mindestens zwei Regel-Modulationseinrich-
tungen aufweist. Hierdurch wird eine effiziente Ar-
beitspunktregelung ermöglicht.

[0034] Vorzugsweise umfasst die optische Kom-
biniereinrichtung einen optischen Monitorsignalaus-
gang, welcher mit einer Monitor-Photodiode verbun-
den ist, wobei die Monitor-Photodiode ausgelegt ist,
ein optisches Monitorsignal an dem optischen Mo-
nitorsignalausgang zu empfangen und der Regel-
schaltung ein hierauf basierendes elektrisches Mo-
nitordatensignal zuzuführen, wobei die Regelschal-
tung konfiguriert ist, einen Arbeitspunkt des Mach-
Zehnder-Modulators durch Ansteuerung der mindes-
tens einen Regel-Modulationseinrichtung basierend
auf dem Vergleich der optischen Teilsignale durch die
Signal-Vergleichseinrichtung und dem elektrischen
Monitordatensignal der Monitor-Photodiode zu re-
geln. Somit wird eine Arbeitspunktregelung basie-
rend auf den optischen Teilsignalen in den mindes-
tens zwei optischen Führungsarmen und basierend
auf dem optischen Monitorsignal nach der optischen
Kombiniereinrichtung ermöglicht, d.h. basierend auf
einem Feedforward und einem Feedback-Loop. Fer-
ner könnte hierbei die Regelschaltung den Arbeits-
punkt basierend auf dem Vergleich der optischen
Teilsignale ermitteln und den Arbeitspunkt basierend
auf dem Monitordatensignal ermitteln, wobei ein Ver-
gleich beider Arbeitspunktermittlungen einen Rück-
schluss auf potentielle Umwelteinflüsse auf einen Ab-
schnitt des Mach-Zehnder-Modulators zwischen der
Regelvorrichtung und der Monitor-Photodiode, bei-
spielsweise eine Überhitzung der mindestens einen
Modulationseinrichtung, ermöglicht.

[0035] Vorzugsweise umfasst die optische Kom-
biniereinrichtung einen optischen Transmissionssi-
gnalausgang, wobei der Mach-Zehnder-Modulator ei-
nen Transmitter-Modus aufweist, in dem ein opti-
sches Transmissionssignal basierend auf dem opti-
schen Eingangssignal an dem optischen Transmis-
sionssignalausgang erzeugt wird, und weiter bevor-
zugt einen Receiver-Modus aufweist, in dem das op-
tische Eingangssignal an die Monitor-Photodiode ge-
lenkt ist und insbesondere in ein elektrisches Daten-
ausgangssignal umgewandelt wird.
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[0036] In dem Transmitter-Modus ist die optische
Teilereinrichtung konfiguriert, das optische Eingangs-
signal auf die mindestens zwei optischen Führungs-
arme zu verteilen. Die mindestens eine Modulati-
onseinrichtung ist ausgelegt, Phasen der getrennten
optischen Teilsignale, welche entlang der mindes-
tens zwei optischen Führungsarme übermittelt wer-
den, zu modulieren. Die optische Kombiniereinrich-
tung ist konfiguriert, die optischen Teilsignale nach
deren Phasenmodulation zu kombinieren, wobei die
mindestens eine Modulationseinrichtung und die op-
tische Kombiniereinrichtung ausgelegt sind, so dass
das optische Transmissionssignal an dem optischen
Transmissionssignalausgang erzeugt wird. Hierbei
können durch eine kontrollierte Phasenmodulation
Daten auf das Transmissionssignal übertragen wer-
den und über den optischen Transmissionssignal-
ausgang gesendet werden. Die Monitor-Photodiode,
welche mit dem Monitorsignalausgang verbunden ist,
kann in dem Transmitter-Modus zur Regelung eines
Arbeitspunktes des Mach-Zehnder-Modulators ver-
wendet werden.

[0037] In dem Receiver-Modus ist die optische Tei-
lereinrichtung konfiguriert, das optische Eingangssi-
gnal auf die mindestens zwei optischen Führungsar-
me zu verteilen. Die mindestens eine Modulationsein-
richtung und die optische Kombiniereinrichtung sind
ausgelegt, so dass das optische Monitorsignal un-
ter Berücksichtigung der abgeleiteten Referenzsigna-
le im Wesentlichen vollständig dem optischen Ein-
gangssignal entspricht, wobei das optische Monitor-
signal im Wesentlichen vollständig an den optischen
Monitorsignalausgang geleitet wird. Die Monitor-Pho-
todiode ist mit dem optischen Monitorsignalausgang
verbunden und konfiguriert, das optische Monitorsi-
gnal in ein elektrisches Datenausgangssignal umzu-
wandeln. Hierdurch können Daten, welche durch das
optische Eingangssignal übermittelt werden, durch
den Mach-Zehnder-Modulator im Receiver-Modus an
der Monitor-Photodiode empfangen und elektronisch
weiterverarbeitet werden.

[0038] Vorzugsweise ist die Regelschaltung ferner
konfiguriert, die mindestens eine Modulationseinrich-
tung zumindest teilweise, insbesondere basierend
auf dem Vergleich der optischen Teilsignale durch
die Signal-Vergleichseinrichtung, anzusteuern. Hier-
durch kann die Arbeitspunktregelung zusätzlich oder
alternativ über die mindestens eine Modulationsein-
richtung ermöglicht werden. Somit kann hierbei auf
die Verwendung der Regel-Modulationseinrichtun-
gen verzichtet werden, und die Arbeitspunktregelung
vollständig über die mindestens eine Modulationsein-
richtung erfolgen.

[0039] Vorzugsweise umfasst die Regelschaltung
ferner eine Diagnoseeinrichtung. Die Diagnoseein-
richtung ist hierbei ausgelegt, Fehler in den mindes-
tens zwei Leistungsteilern und/oder der optischen

Referenzsignal-Kombiniereinrichtung und/oder dem
Photodetektor und/oder der mindestens einen Regel-
Modulationseinrichtung zu registrieren. Hierbei kann
beispielsweise der Arbeitspunkt über einen vorbe-
stimmten Zeitraum, beispielsweise mindestens 5 Se-
kunden und/oder maximal 1 Minute, ermittelt werden,
wobei die Diagnoseeinrichtung unerwartet starke Ab-
weichungen der Arbeitspunkte ermittelt. Die Diagno-
seeinrichtung kann eine solche starke Abweichung
als potentiellen Fehler markieren und eine Funktions-
fähigkeit der mindestens zwei Leistungsteiler und/
oder der optischen Referenzsignal-Kombiniereinrich-
tung und/oder dem Photodetektor und/oder der min-
destens einen Regel-Modulationseinrichtung über-
prüfen. Somit kann beispielsweise die mindestens
eine Regel-Modulationseinrichtung durch ein konti-
nuierlich oder periodisch oder aperiodisch variieren-
des Diagnosesignal angesteuert werden, wodurch ei-
ne resultierende Arbeitspunktveränderung auf poten-
tielle fehlerhafte Bauteile schließen lässt. Sollte bei-
spielsweise keine Veränderung des Arbeitspunktes
trotz des variierenden Diagnosesignals festgestellt
werden, kann dies von der Diagnoseeinrichtung als
Fehler der mindestens einen Regel-Modulationsein-
richtung interpretiert werden, wobei durch separates
Ansteuern jeder Regel-Modulationseinrichtung der
mindestens einen Regel-Modulationseinrichtung ei-
ne Ermittlung einer fehlerhaften Regel-Modulations-
einrichtung ermöglicht. Durch das Ansteuern der min-
destens einen Regel-Modulationseinrichtung durch
das kontinuierlich oder periodisch oder aperiodisch
variierende Diagnosesignal kann auch ein Fehler in
den mindestens zwei Leistungsteilern und/oder der
optischen Referenzsignal-Kombiniereinrichtung und/
oder dem Photodetektor ermittelt werden. In dem
Fall einer Registrierung eines Fehlers durch die Dia-
gnoseeinrichtung, kann die Diagnoseeinrichtung ei-
ne Fehlermeldung beispielsweise an einen Benut-
zer und/oder ein externes Computersystem übermit-
teln, wobei die Fehlermeldung zusätzlich Informatio-
nen über die fehlerhaften Bauteile enthalten kann.

[0040] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren
zur Arbeitspunktregelung eines Mach-Zehnder-Mo-
dulators, umfassend ein Bereitstellen eines Mach-
Zehnder-Modulators mit einer Regelvorrichtung, wo-
bei der Mach-Zehnder-Modulator mit der Regelvor-
richtung gemäß einer der oben beschriebenen Aus-
führungsformen ausgebildet ist, und ein Ansteuern
der mindestens einen Regel-Modulationseinrichtung
und/oder der mindestens einen Modulationseinrich-
tung basierend auf dem Vergleich der optischen Teil-
signale durch die Signal-Vergleichseinrichtung.

[0041] Die Erfindung wird ferner in nachfolgenden
Figuren anhand von illustrativen Ausführungsformen
beschrieben. Es zeigen:
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Fig. 1: eine schematische Ansicht eines Mach-
Zehnder-Modulators gemäß dem Stand der
Technik;

Fig. 2: eine graphische Darstellung eines Qua-
draturpunktes eines Mach-Zehnder-Modulators;

Fig. 3: eine schematische Darstellung eines
Mach-Zehnder-Modulators mit einer Regelvor-
richtung;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Mach-Zehnder-Modulators gemäß Fig. 3 mit ei-
ner zweiten Regel-Modulationseinrichtung;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Mach-Zehnder-Modulators gemäß Fig. 3 mit ei-
ner erweiterten Regelschaltung;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines
Mach-Zehnder-Modulators gemäß Fig. 3 mit ei-
ner Monitor-Photodiode;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines
Mach-Zehnder-Modulators gemäß Fig. 4 mit ei-
ner Monitor - Photodiode;

Fig. 8: eine schematische Darstellung eines
Mach-Zehnder-Modulators gemäß Fig. 5 mit ei-
ner Monitor-Photodiode.

[0042] Fig. 1 zeigt einen Mach-Zehnder-Modulator
20, welcher gemäß dem Stand der Technik ausgebil-
det ist. Für eine eingehende Beschreibung von Fig. 1
wird auf die Einleitung verwiesen.

[0043] Fig. 2 zeigt eine graphische Darstellung eines
Quadraturpunktes eines Mach-Zehnder-Modulators.
Der übliche Arbeitspunkt eines Mach-Zehnder-Modu-
lators ist ein oder der Quadraturpunkt, bei dem die
Ausgangsintensität gerade in der Mitte zwischen mi-
nimaler und maximaler Ausgangsintensität liegt. Üb-
licherweise hat die entsprechende Messkurve dort ih-
re größte Steigung und beste Linearität. Die schema-
tisch dargestellte Kennlinie eines Mach-Zehnder-Mo-
dulators in Fig. 2 ist als optische Ausgangsleistung in
einem optischen Signalausgang des Mach-Zehnder-
Modulators über der Phasenverschiebung des Lichts
in den beiden optischen Führungsarmen dargestellt.
Ohne Phasenverschiebung ergibt sich konstruktive
Interferenz in einem Signalkombinierer für den opti-
schen Signalausgang und die Ausgangsleistung ist
maximal. Durch zunehmende Phasenverschiebung
sinkt die Ausgangsleistung zunächst ab und durch-
läuft bei einer Phasenverschiebung von 180° bzw.
π/2 ein Minimum. Bei weiterer Phasenverschiebung
steigt die Ausgangsleistung wieder an. Die Punkte
mit maximaler bzw. minimaler Steigung der Kennli-
nie sind die Quadraturpunkte und die meistens ge-
wünschten Arbeitspunkte des Mach-Zehnder-Modu-
lators. Während in Fig. 2 nur ein Quadraturpunkt mar-
kiert ist, ist anzudeuten, dass mehrere Quadratur-
punkte existieren, wobei eine Menge der Quadratur-
punkte alle Punkte der Kennlinie umfasst, an denen

die Steigung maximal und/oder minimal ist. Daher
ist es wünschenswert, den Mach-Zehnder-Modulator
mit einer Arbeitspunktregelung in einem solchen Ar-
beitspunkt zu halten.

[0044] Fig. 3 zeigt einen Mach-Zehnder-Modulator
100 mit einer Regelvorrichtung zur Arbeitspunktre-
gelung. Der Mach-Zehnder-Modulator 100 weist ins-
besondere eine optische Teilereinrichtung 105 auf,
welche ausgelegt ist, ein optisches Eingangssignal
in optische Teilsignale auf zwei optische Führungsar-
me 103, 104 zu verteilen. Hierzu weist die optische
Teilereinrichtung 105 zwei optische Signaleingänge
106, 114 auf, über die das optische Eingangssignal
an die optische Teilereinrichtung 105 übermittelt wer-
den kann. Die optische Teilereinrichtung 105 ist bei-
spielsweise als 2x2 Multimode-Interferometer ausge-
bildet.

[0045] Die optische Teilereinrichtung 105 verteilt das
optische Eingangssignal in zwei optische Teilsignale,
welche jeweils an den ersten Führungsarm 103 und
den zweiten Führungsarm 104 geleitet werden, wobei
die optische Teilereinrichtung 105 das optische Ein-
gangssignal bevorzugt in identische optische Teilsi-
gnale teilt. Die optischen Teilsignale durchlaufen je-
weils einen Leistungsteiler 111, 112, wobei jeweils ein
Leistungsteiler in dem ersten optischen Führungsarm
103 und dem zweiten optischen Führungsarm 104
ausgebildet ist. Der erste optische Führungsarm 103
und der zweite optische Führungsarm 104 sind hier-
bei konfiguriert, so dass die zurückgelegte Strecke
jedes optischen Teilsignals zwischen der optischen
Teilereinrichtung 105 und des jeweiligen Leistungs-
teilers 111, 112 im Wesentlichen identisch sind. Ins-
besondere sind die beiden Leistungsteiler 111, 112
derart angeordnet, so dass jedes der optischen Teil-
signale zuerst den jeweiligen Leistungsteiler 111, 112
durchläuft, bevor das jeweilige optische Teilsignal auf
eine der beiden Modulationseinrichtungen 101, 102
trifft.

[0046] Jeder der beiden Leistungsteiler 111, 112
zweigt ein Referenzsignal von dem jeweiligen opti-
schen Teilsignal ab, wobei das jeweilige Referenzsi-
gnal die gleichen optischen Eigenschaften, aber ei-
ne geringere Intensität bzw. Amplitude wie das opti-
sche Teilsignal aufweist, von dem es abgeleitet wur-
de. Das erste Referenzsignal wird von dem ersten
Leistungsteiler 112 abgezweigt und über einen ers-
ten Referenzsignalleiter 119 an eine Referenzsignal-
Kombiniereinrichtung 113 übermittelt. Das zweite Re-
ferenzsignal wird von dem zweiten Leistungsteiler
111 abgezweigt und über einen zweiten Referenz-
signalleiter 118 an die Referenzsignal-Kombinierein-
richtung 113 übermittelt. Hierbei sind der erste Refe-
renzsignalleiter 119 und der zweite Referenzsignal-
leiter 118 konfiguriert, so dass eine zurückgelegte
Strecke des ersten Referenzsignals in dem ersten
Referenzsignalleiter 119 im Wesentlichen identisch
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mit einer zurückgelegten Strecke des zweiten Refe-
renzsignals in dem zweiten Referenzsignalleiter 118
ist.

[0047] Die optische Referenzsignal-Kombinierein-
richtung 113 ist ausgelegt, die beiden Referenzsi-
gnale zu kombinieren. Hierzu weist die optische Re-
ferenzsignal-Kombiniereinrichtung 113 insbesondere
zwei optische Signaleingänge auf, wobei insbeson-
dere jeweils ein Signaleingang der optischen Refe-
renzsignal-Kombiniereinrichtung 113 mit jeweils ei-
nem Leistungsteiler 111, 112 über einen der bei-
den Referenzsignalleiter 118, 119 verbunden ist. Fer-
ner ist die optische Referenzsignal-Kombiniereinrich-
tung 113 ausgelegt, die Referenzsignale an den Si-
gnaleingängen der optischen Referenzsignal-Kom-
biniereinrichtung 113 zu empfangen und zu kombi-
nieren. Hierzu kann die Referenzsignal-Kombinier-
einrichtung 113 insbesondere als 2x2 Multimode-
Interferometer ausgebildet sein. Insbesondere um-
fasst die optische Referenzsignal-Kombiniereinrich-
tung 113 mindestens zwei Signalausgänge, wobei
die Referenzsignale durch die optische Referenzsi-
gnal-Kombiniereinrichtung 113 zu zwei Messsigna-
len kombiniert bzw. umgewandelt werden. Die opti-
sche Referenzsignal-Kombiniereinrichtung 113 kann
insbesondere ausgelegt sein, so dass, wenn sich der
Mach-Zehnder-Modulator 100 im richtigen Arbeits-
punkt befindet, die mindestens zwei Messsignale im
Wesentlichen identisch sind. Alternativ kann die op-
tische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung ausge-
legt sein, so dass, wenn sich der Mach-Zehnder-Mo-
dulator 100 im richtigen Arbeitspunkt befindet, min-
destens ein Messsignal maximal ist und mindestens
ein Messsignal minimal ist bzw. verschwindet. Je-
weils ein Messsignal der zwei Messsignale wird an
jeweils einem der beiden Signalausgänge der Refe-
renzsignal-Kombiniereinrichtung 113 erzeugt.

[0048] Der Mach-Zehnder-Modulator 100 weist fer-
ner eine Photodetektoreinrichtung auf, welche aus-
gelegt ist, die mindestens zwei Messsignale zu emp-
fangen und in mindestens ein elektrisches Messda-
tensignal umzuwandeln. Hierbei ist die Photodetek-
toreinrichtung beispielsweise als eine erste Photo-
diode 115 und eine zweite Photodiode 114 ausge-
bildet. Die erste Photodiode 115 weist ferner einen
ersten Messdatenausgang auf, an dem ein erstes
elektrisches Messdatensignal von der ersten Photo-
diode 115 erzeugt und weitergeleitet wird. Die zwei-
te Photodiode 114 weist ferner einen zweiten Mess-
datenausgang auf, an dem ein zweites elektrisches
Messdatensignal von der zweiten Photodiode 114 er-
zeugt und weitergeleitet wird. Insbesondere ist je-
der der beiden Messdatenausgänge mit einer Regel-
schaltung 116 verbunden und übermittelt der Regel-
schaltung 116 das mindestens eine elektrische Mess-
datensignal.

[0049] Die beiden Leistungsteiler 111, 112, die op-
tische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung 113 und
die beiden Photodioden 114, 115 sind hierbei Be-
standteile einer Signal-Vergleichseinrichtung der Re-
gelvorrichtung. Die Signal-Vergleichseinrichtung ist
somit insbesondere konfiguriert, jedes der optischen
Teilsignale bzw. physikalische Eigenschaften jedes
der optischen Teilsignale zu messen und/oder die
optischen Teilsignale bzw. die physikalischen Eigen-
schaften der optischen Teilsignale miteinander zu
vergleichen. Somit können Abweichungen zwischen
den optischen Teilsignalen registriert bzw. gemessen
werden.

[0050] Die Regelschaltung 116 ist konfiguriert, den
Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators 100
mindestens durch Ansteuerung einer Regel-Modula-
tionseinrichtung 117 basierend auf dem Vergleich der
optischen Teilsignale zu regeln. Hierbei kann die Re-
gelschaltung 116 insbesondere ausgebildet sein, die
beiden Messdatensignale von der ersten Photodiode
115 und der zweiten Photodiode 114 zu empfangen
und zu vergleichen. Insbesondere kann die Regel-
schaltung 116 den Vergleich der optischen Teilsigna-
le evaluieren und die eine Regel-Modulationseinrich-
tung 117 derart ansteuern, so dass einer potentiel-
len Beeinträchtigung des Arbeitspunktes des Mach-
Zehnder-Modulators 100 durch Umwelteinflüsse ent-
gegengewirkt wird bzw. eine solche potentielle Beein-
trächtigung im Wesentlichen ausgeglichen wird.

[0051] Die Regelvorrichtung umfasst ferner die Re-
gel-Modulationseinrichtung 117, wobei die Regel-Mo-
dulationseinrichtung 117 als Phasenmodulator aus-
gebildet ist. Die Regel-Modulationseinrichtung 117 ist
ausgebildet, eine Lichtgeschwindigkeit eines die Re-
gel-Modulationseinrichtung 117 durchlaufenden op-
tischen Teilsignals zu reduzieren oder zu erhöhen,
wodurch eine Phase des durchlaufenden optischen
Teilsignals nach Austritt aus der Regel-Modulations-
einrichtung 117 beeinflusst wird. Hierfür kann die Re-
gel-Modulationseinrichtung 117 beispielsweise auf-
grund eines angelegten elektrischen bzw. magneti-
schen bzw. elektro-magnetischen Signals die Licht-
geschwindigkeit des durchlaufenden optischen Si-
gnals regeln. Ferner können thermische, insbeson-
dere thermooptische, oder mechanische Phasenmo-
dulatoren verwendet werden.

[0052] Die beiden Leistungsteiler 111, 112 bzw. die
Signal-Vergleichseinrichtung und die Regel-Modula-
tionseinrichtung 117 sind zwischen der optischen Tei-
lereinrichtung 105 und zwei Modulationseinrichtun-
gen 101, 102 angeordnet, wobei jeweils eine Modu-
lationseinrichtung 101, 102 in jedem optischen Füh-
rungsarm 103, 104 angeordnet ist. Hierbei durchläuft
jedes optische Teilsignal jeweils einen Leistungstei-
ler 111, 112 der Signal-Vergleichseinrichtung, nach-
dem die optischen Teilsignale durch die optische Tei-
lereinrichtung 105 auf die mindestens zwei optischen
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Führungsarme 103, 104 verteilt wurden, und bevor
das erste optische Teilsignal die erste Modulations-
einrichtung 101 und bevor das zweite optische Teil-
signal die zweite Modulationseinrichtung 102 durch-
laufen hat bzw. eine Phase des ersten optischen Teil-
signals durch die erste Modulationseinrichtung 101
moduliert wurde und eine Phase des zweiten opti-
schen Teilsignals durch die zweite Modulationsein-
richtung 102 moduliert wurde. Ferner ist die Regel-
Modulationseinrichtung 117 derart angeordnet, dass
die Regel-Modulationseinrichtung 117 das erste opti-
sche Teilsignal in dem ersten optischen Führungsarm
103 modulieren kann, nachdem die optischen Teilsi-
gnale durch die optische Teilereinrichtung 105 auf die
zwei optischen Führungsarme 103, 104 verteilt wur-
den, und bevor die optischen Teilsignale durch die
Signal-Vergleichseinrichtung verglichen werden bzw.
die optischen Teilsignale die beiden Leistungsteiler
111, 112 durchlaufen.

[0053] Der Mach-Zehnder-Modulator umfasst die
zwei Modulationseinrichtungen 101, 102, welche als
optische Phasenmodulatoren zur Phasenmodulation
des ersten und zweiten optischen Teilsignals in je-
weils einem der zwei optischen Führungsarme 103,
104 ausgelegt sind.

[0054] Hierbei weist der erste optische Führungs-
arm 103 die erste Modulationseinrichtung 101 und
der zweite optische Führungsarm 104 die zweite Mo-
dulationseinrichtung 102 auf. Die erste und zwei-
te Modulationseinrichtung 101, 102 sind ausgebil-
det, eine Lichtgeschwindigkeit des die jeweilige Mo-
dulationseinrichtung 101, 102 durchlaufenden opti-
schen Teilsignals zu reduzieren oder zu erhöhen, wo-
durch eine Phase des durchlaufenden optischen Teil-
signals nach Austritt aus der jeweiligen Modulations-
einrichtung 101, 102 beeinflusst wird. Hierfür kann
die jeweilige Modulationseinrichtung 101, 102 bei-
spielsweise aufgrund eines angelegten elektrischen
bzw. magnetischen bzw. elektro-magnetischen Si-
gnals die Lichtgeschwindigkeit des durchlaufenden
optischen Teilsignals regeln. Ferner können ther-
mische oder mechanische Phasenmodulatoren ver-
wendet werden. Bevorzugt weisen der erste optische
Führungsarm 103 und der zweite optische Führungs-
arm 104 jeweils eine im Wesentlichen identische Mo-
dulationseinrichtung 101, 102 auf, wodurch eine ef-
fiziente Phasenmodulation ermöglicht wird. Die ers-
te Modulationseinrichtung 101 und die zweite Modu-
lationseinrichtung 102 können hierbei durch ein ex-
ternes elektrisches Steuersignal kontrolliert werden,
welches in Fig. 3 exemplarisch durch Pfeile darge-
stellt ist.

[0055] Der Mach-Zehnder-Modulator 100 weist fer-
ner eine optische Kombiniereinrichtung 107 auf, wel-
che ausgelegt ist, die beiden optischen Teilsignale,
welche über den ersten optischen Führungsarm 103
und den zweiten optische Führungsarm 104 an die

optische Kombiniereinrichtung 107 übermittelt wer-
den, zu kombinieren. Hierzu weist die optische Kom-
biniereinrichtung 107 zwei optische Signaleingänge
auf. Insbesondere ist jeweils ein optischer Signal-
eingang 108, 109 der optischen Kombiniereinrich-
tung 107 mit jeweils einem der beiden optischen Füh-
rungsarme 103, 104 verbunden. Ferner ist die opti-
sche Kombiniereinrichtung 107 ausgelegt, die opti-
schen Teilsignale, welche über die beiden Führungs-
arme 103, 104 übermittelt werden, an den Signalein-
gängen der optischen Kombiniereinrichtung 107 zu
empfangen und zu kombinieren. Somit wird hierdurch
das optische Eingangssignal, welches durch die op-
tische Teilereinrichtung 105 auf die mindestens zwei
optischen Führungsarme verteilt wird, durch die op-
tische Kombiniereinrichtung 107 zu einem optischen
Ausgangssignal kombiniert. Insbesondere entsteht
das optische Ausgangssignal durch eine zumindest
teilweise Überlagerung der beiden optischen Teilsi-
gnale. Weist das Licht aus beiden optischen Füh-
rungsarmen 103, 104 die gleiche Phasenlage auf,
entsteht konstruktive Interferenz, und das optische
Ausgangssignal ist hoch. Weist das Licht aus beiden
optischen Führungsarmen 103, 104 einen Phasen-
unterschied von 180° auf, entsteht destruktive Inter-
ferenz, und das optische Ausgangssignal ist niedrig,
wobei das optische Ausgangssignal bevorzugt voll-
ständig verschwindet. Die optische Kombiniereinrich-
tung weist ferner zwei optische Signalausgänge 110,
130 auf, an welche das optische Ausgangssignal ge-
leitet werden kann.

[0056] Fig. 4 zeigt einen Mach-Zehnder-Modulator
100 mit einer Regelvorrichtung zur Arbeitspunktrege-
lung gemäß Fig. 3, wobei der Mach-Zehnder-Modu-
lator 100 um eine zweite Regel-Modulationseinrich-
tung 117a ergänzt ist. Die zweite Regel-Modulations-
einrichtung 117a kann in dem zweiten optischen Füh-
rungsarm 104 an einer Position identisch zu der Po-
sition der ersten Regel-Modulationseinrichtung 117 in
dem ersten optischen Führungsarm 103 angeordnet
sein. Ferner kann die erste Regel-Modulationsein-
richtung 117 identisch zu der zweiten Regel-Modu-
lationseinrichtung 117a ausgebildet sein. Durch die
Ausbildung einer Regel-Modulationseinrichtung 117,
117a in jedem der beiden optischen Führungsarme
103, 104 wird eine effiziente Arbeitspunktregelung er-
möglicht.

[0057] Fig. 5 zeigt einen Mach-Zehnder-Modulator
100 mit einer Regelvorrichtung zur Arbeitspunktrege-
lung gemäß Fig. 3, wobei die Regelschaltung 116
des Mach-Zehnder-Modulators 100 zusätzlich mit
der ersten Modulationseinrichtung 101 und der zwei-
ten Modulationseinrichtung 102 verbunden ist. Ins-
besondere ist die Regelschaltung 116 ferner konfi-
guriert, die erste Modulationseinrichtung 101 zumin-
dest teilweise, insbesondere basierend auf dem Ver-
gleich der optischen Teilsignale durch die Signal-Ver-
gleichseinrichtung, anzusteuern. Die Regelschaltung
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116 ist ferner konfiguriert, die zweite Modulationsein-
richtung 102 zumindest teilweise, insbesondere ba-
sierend auf dem Vergleich der optischen Teilsignale
durch die Signal-Vergleichseinrichtung, anzusteuern.
Hierdurch wird die Arbeitspunktregelung zusätzlich
oder alternativ über die beiden Modulationseinrich-
tungen 101, 102 ermöglicht. Somit kann hierbei auf
die Ansteuerung der Regel-Modulationseinrichtung
117 verzichtet werden, und die Arbeitspunktregelung
vollständig über die beiden Modulationseinrichtungen
101, 102 erfolgen. Insbesondere kann hierdurch der
Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-Modulators 100 wei-
terhin geregelt werden, selbst wenn die Regel-Modu-
lationseinrichtung 117 fehlerhaft oder kaputt ist.

[0058] Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 zeigen jeweils ei-
nen Mach-Zehnder-Modulator 100 mit einer Regel-
vorrichtung zur Arbeitspunktregelung gemäß jeweils
Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5, wobei der Mach-Zehn-
der-Modulator 100 jeweils um eine Monitor-Photodi-
ode 131 erweitert ist. Hierbei umfasst die optische
Kombiniereinrichtung 107 einen optischen Monitorsi-
gnalausgang 130, welcher mit der Monitor-Photodi-
ode 131 verbunden ist, wobei die Monitor-Photodi-
ode 131 ausgelegt ist, ein optisches Monitorsignal an
dem optischen Monitorsignalausgang 130 zu emp-
fangen und der Regelschaltung 116 ein hierauf basie-
rendes elektrisches Monitordatensignal zuzuführen.
Hierzu weist die Monitor-Photodiode 131 mindes-
tens einen Monitordatensignalausgang 132 auf, über
welchen das elektrische Monitordatensignal übermit-
telt wird. Die Regelschaltung 116 ist insbesondere
konfiguriert, einen Arbeitspunkt des Mach-Zehnder-
Modulators 100 durch Ansteuerung der mindestens
einen Regel-Modulationseinrichtung 117, 117a ba-
sierend auf dem Vergleich der optischen Teilsigna-
le durch die Signal-Vergleichseinrichtung und dem
elektrischen Monitordatensignal der Monitor-Photodi-
ode 131 zu regeln. Somit wird eine Arbeitspunktre-
gelung basierend auf den optischen Teilsignalen in
den zwei optischen Führungsarmen 103, 104 und ba-
sierend auf dem optischen Monitorsignal nach der
optischen Kombiniereinrichtung 107 ermöglicht, d.h.
basierend auf einem Feedforward und einem Feed-
back-Loop.

[0059] Der Begriff „im Wesentlichen“ ist im Rahmen
dieser Beschreibung als umfassend geringer herstel-
lungs- und umweltbedingter Abweichungen zu ver-
stehen.

[0060] 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 Phasenmodulator des unteren Armes
(Stand der Technik)

2 Phasenmodulator des oberen Armes
(Stand der Technik)

3 unterer Arm (Stand der Technik)

4 oberer Arm (Stand der Technik)

6 Eingangswellenleiter (Stand der Technik)

8 zweiter oberer Arm (Stand der Technik)

9 zweiter unterer Arm (Stand der Technik)

10 Ausgangswellenleiter (Stand der Tech-
nik)

20 Mach-Zehnder-Modulator (Stand der
Technik)

100 Mach-Zehnder-Modulator

101 erste Modulationseinrichtung

102 zweite Modulationseinrichtung

103 erster optischer Führungsarm

104 zweiter optischer Führungsarm

105 optische Teilereinrichtung

106 erster optischer Signaleingang der opti-
schen Teilereinrichtung

107 optische Kombiniereinrichtung

108 zweiter optischer Signaleingang der opti-
schen Kombiniereinrichtung

109 erster optischer Signaleingang der opti-
schen Kombiniereinrichtung

110 erster optischer Signalausgang bzw.
Transmissionssignalausgang der opti-
schen Kombiniereinrichtung

111 zweiter Leistungsteiler

112 erster Leistungsteiler

113 optische Referenzsignal-Kombinierein-
richtung

114 zweite Photodiode

115 erste Photodiode

116 Regelschaltung

117 erste Regel-Modulationseinrichtung

117a zweite Regel-Modulationseinrichtung

118 zweiter Referenzsignalleiter

119 erster Referenzsignalleiter
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130 Monitorsignalausgang

131 Monitor-Photodiode

132 Monitordatensignalausgang

Patentansprüche

1.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung zur Arbeitspunktregelung, umfassend:
- einen Mach-Zehnder-Modulator (100), umfassend:
-- eine optische Teilereinrichtung (105), welche aus-
gelegt ist, ein optisches Eingangssignal in optische
Teilsignale auf mindestens zwei optische Führungs-
arme (103, 104) zu verteilen,
-- mindestens eine Modulationseinrichtung (101,
102), welche als optischer Phasenmodulator zur
Phasenmodulation des optischen Eingangssignals in
mindestens einem der mindestens zwei optischen
Führungsarme (103, 104) ausgelegt ist, und
-- eine optische Kombiniereinrichtung (107), wobei
die optische Kombiniereinrichtung (107) ausgelegt
ist, die optischen Teilsignale der mindestens zwei
optischen Führungsarme (103, 104) zu kombinieren;
und
- eine Regelvorrichtung, umfassend:
-- eine Signal-Vergleichseinrichtung, welche ausge-
legt ist, die optischen Teilsignale der mindestens zwei
optischen Führungsarme (103, 104) zu vergleichen,
-- mindestens eine Regel-Modulationseinrichtung
(117, 117a), welche in mindestens einem der mindes-
tens zwei optischen Führungsarme (103, 104) ange-
ordnet ist, und
-- eine Regelschaltung (116), wobei die Regelschal-
tung (116) konfiguriert ist, einen Arbeitspunkt des
Mach-Zehnder-Modulators (100) mindestens durch
Ansteuerung der mindestens einen Regel-Modulati-
onseinrichtung (117, 117a) basierend auf dem Ver-
gleich der optischen Teilsignale durch die Signal-Ver-
gleichseinrichtung zu regeln.

2.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach Anspruch 1, wobei die Signal-Ver-
gleichseinrichtung und/oder die mindestens eine Re-
gel-Modulationseinrichtung (117, 117a) zwischen der
optischen Teilereinrichtung (105) und der mindestens
einen Modulationseinrichtung (101, 102) angeordnet
ist.

3.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Signal-
Vergleichseinrichtung umfasst:
- mindestens zwei Leistungsteiler (111, 112), wobei
in jedem der mindestens zwei optischen Führungsar-
me (103, 104) ein Leistungsteiler (111, 112) der min-
destens zwei Leistungsteiler (111, 112) angeordnet
ist, wobei jeder Leistungsteiler (111, 112) der min-
destens zwei Leistungsteiler (111, 112) ausgelegt ist,
jeweils ein Referenzsignal von dem jeweiligen opti-
schen Teilsignal abzuleiten;

- eine optische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung
(113), welche mit den mindestens zwei Leistungstei-
lern (111, 112) verbunden ist und ausgelegt ist, die
mindestens zwei Referenzsignale in mindestens zwei
Messsignale umzuwandeln; und
- eine Photodetektoreinrichtung, welche ausgelegt
ist, die mindestens zwei Messsignale zu empfangen.

4.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach Anspruch 3, wobei mindestens eine
Regel-Modulationseinrichtung (117, 117a) der min-
destens einen Regel-Modulationseinrichtung (117,
117a) in einem der mindestens zwei optischen Füh-
rungsarme (103, 104) zwischen einem der mindes-
tens zwei Leistungsteiler (111, 112) und der opti-
schen Teilereinrichtung (105) angeordnet ist.

5.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 4, wobei
jeder der mindestens zwei Leistungsteiler (111, 112)
ausgelegt ist, maximal 20%, bevorzugt maximal 5%,
weiter bevorzugt maximal 2%, am meisten bevorzugt
maximal 1% einer Leistung des jeweiligen optischen
Teilsignals abzuleiten.

6.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, wobei die
mindestens zwei Leistungsteiler (111, 112) im We-
sentlichen identisch ausgebildet sind.

7.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei
jeder der mindestens zwei Leistungsteiler (111, 112)
als Y-Teiler und/oder als Richtkoppler und/oder als
Multimode-Interferometer ausgebildet ist.

8.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, wobei die
optische Referenzsignal-Kombiniereinrichtung (113)
und die optische Kombiniereinrichtung (107) im We-
sentlichen identisch ausgebildet sind.

9.    Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, wobei
die optische Teilereinrichtung (105) und/oder die op-
tische Kombiniereinrichtung (107) und/oder die opti-
sche Referenzsignal-Kombiniereinrichtung (113) als
Multimode-Interferometer ausgebildet ist.

10.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 9, wobei die
Photodetektoreinrichtung mindestens zwei Photodi-
oden (114, 115) aufweist, wobei jede der mindestens
zwei Photodioden (114, 115) ausgelegt ist, jeweils ei-
nes der mindestens zwei Messsignale zu empfangen,
wobei jede der mindestens zwei Photodioden (114,
115) einen Messdatenausgang aufweist, welcher mit
der Regelschaltung (116) verbunden ist.
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11.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 3 bis 9, wobei die
Photodetektoreinrichtung als symmetrischer bzw. dif-
ferentieller Photodetektor ausgebildet ist, wobei der
symmetrische bzw. differentielle Photodetektor min-
destens einen Messdatenausgang aufweist, welcher
mit der Regelschaltung (116) verbunden ist.

12.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die mindestens eine Regel-Modulationseinrich-
tung (117, 117a) als thermooptischer Phasenmodu-
lator ausgebildet ist.

13.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wo-
bei die mindestens eine Regel-Modulationseinrich-
tung (117, 117a) mindestens zwei Regel-Modulati-
onseinrichtungen (117, 117a) umfasst, wobei jeder
der mindestens zwei optischen Führungsarme (103,
104) mindestens eine der mindestens zwei Regel-
Modulationseinrichtungen (117, 117a) aufweist.

14.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wo-
bei die optische Kombiniereinrichtung (107) einen
optischen Monitorsignalausgang (130) umfasst, wel-
cher mit einer Monitor-Photodiode (131) verbunden
ist, wobei die Monitor-Photodiode (131) ausgelegt ist,
ein optisches Monitorsignal an dem optischen Moni-
torsignalausgang (130) zu empfangen und der Re-
gelschaltung (116) ein hierauf basierendes elektri-
sches Monitordatensignal zuzuführen, wobei die Re-
gelschaltung (116) konfiguriert ist, einen Arbeitspunkt
des Mach-Zehnder-Modulators (100) durch Ansteue-
rung der mindestens einen Regel-Modulationsein-
richtung (117, 117a) basierend auf dem Vergleich der
optischen Teilsignale durch die Signal-Vergleichs-
einrichtung und dem elektrischen Monitordatensignal
der Monitor-Photodiode (131) zu regeln.

15.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach Anspruch 14, wobei die optische Kom-
biniereinrichtung (107) einen optischen Transmissi-
onssignalausgang (110) umfasst, wobei der Mach-
Zehnder-Modulator (100) einen Transmitter-Modus
aufweist, in dem ein optisches Transmissionssignal
basierend auf dem optischen Eingangssignal an
dem optischen Transmissionssignalausgang (110)
erzeugt wird, und einen Receiver-Modus aufweist,
in dem das optische Eingangssignal an die Monitor-
Photodiode (131) gelenkt ist und in ein elektrisches
Datensignal umgewandelt wird.

16.  Mach-Zehnder-Modulator (100) mit Regelvor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wo-
bei die Regelschaltung (116) ferner konfiguriert ist,
die mindestens eine Modulationseinrichtung (101,
102) zumindest teilweise, insbesondere basierend

auf dem Vergleich der optischen Teilsignale durch die
Signal-Vergleichseinrichtung, anzusteuern.

17.    Verfahren zur Arbeitspunktregelung eines
Mach-Zehnder-Modulators (100), umfassend:
- Bereitstellen eines Mach-Zehnder-Modulators (100)
mit einer Regelvorrichtung, umfassend:
-- eine optische Teilereinrichtung (105), welche aus-
gelegt ist, ein optisches Eingangssignal in optische
Teilsignale auf mindestens zwei optische Führungs-
arme (103, 104) zu verteilen,
-- mindestens eine Modulationseinrichtung (101,
102), welche als optischer Phasenmodulator zur
Phasenmodulation des optischen Eingangssignals in
mindestens einem der mindestens zwei optischen
Führungsarme (103, 104) ausgelegt ist,
-- eine optische Kombiniereinrichtung (107), wobei
die optische Kombiniereinrichtung (107) ausgelegt
ist, die optischen Teilsignale der mindestens zwei op-
tischen Führungsarme (103, 104) zu kombinieren,
-- eine Signal-Vergleichseinrichtung, welche ausge-
legt ist, die optischen Teilsignale der mindestens zwei
optischen Führungsarme (103, 104) zu vergleichen,
-- mindestens eine Regel-Modulationseinrichtung
(117, 117a), welche in mindestens einem der mindes-
tens zwei optischen Führungsarme (103, 104) ange-
ordnet ist, und
-- eine Regelschaltung (116), wobei die Regelschal-
tung (116) konfiguriert ist, einen Arbeitspunkt des
Mach-Zehnder-Modulators (100) mindestens durch
Ansteuerung der mindestens einen Regel-Modulati-
onseinrichtung (117, 117a) basierend auf dem Ver-
gleich der optischen Teilsignale durch die Signal-Ver-
gleichseinrichtung zu regeln; und
- Ansteuern der mindestens einen Regel-Modulati-
onseinrichtung (117, 117a) basierend auf dem Ver-
gleich der optischen Teilsignale durch die Signal-Ver-
gleichseinrichtung.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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