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L A S E R

Bei vielen optischen Messverfah-
ren kommt dem Polarisationszu-
stand der verwendeten Laserstrah-
lung eine besondere Bedeutung 
zu. Beispielsweise beim Koppeln 
von  polarisationserhaltenden 
Singlemodefasern oder bei 
der Jus tierung einer λ/4-Ver-
zögerungsoptik im Freistrahl zur 
Erzeugung von zirkular polari-
siertem Licht ist es erforderlich, 
diesen definiert einzustellen. Dies 
geschieht mithilfe eines Polarisati-
onsanalysators (Abb. 1), der speziell 
für die hohen Anforder ungen von 
Anwendungen in der Faseroptik 
oder im Freistrahl konzipiert ist. 

D as elektromagnetische Feld 
einer Laserstrahlquelle lässt 

sich aufgrund der transversalen Na-
tur des Lichts als Superposition aus 
zwei orthogonalen ebenen Wellen 
ausdrücken. Abhängig von Pha-
senunterschied und Amplituden 
können alle Polarisationszustände 
von zirkular über elliptisch bis li-
near auftreten. Eine Darstellung er-
folgt mithilfe einer Poincaré-Kugel 
(Abb. 2). Rechts bzw. links zirkular 
polarisiertes Licht befindet sich 
dabei auf den Polen, alle linearen 
Polar isationszustände am Äquator. 

Singlemode-Fasern transportie-
ren Strahlung in der transversalen 
Grundmode LP01. Beim Austritt aus 
der Faser liegt näherungsweise eine 
gaußförmige Feldverteilung (Mo-
denfeld) vor, jedoch ist der emit-
tierte Polarisationszustand instabil. 
Er hängt von der Temperatur und 
der Lage der Faser im Raum ab. Po-
larisationserhaltende Singlemode-
fasern (PM-Fasern) besitzen durch 
Aufbrechen der Rotationssym-
metrie zwei unabhängige Achsen 
der Lichtführung, eine „schnelle“ 
(fast) und eine „langsame“ (slow). 
Sie gewährleisten den Erhalt des 
Polarisationszustandes eines linear 
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polarisierten Eingangsstrahls, wenn 
dieser genau in eine der beiden 
Achsen eingekoppelt wird. Wird 
ein Teil des Lichts in der anderen 
Achse geführt, ist die Strahlung am 
Ende der Faser aufgrund von unab-
hängigen Ausbreitungskonstanten 
abhängig von der Kohärenzlänge 
der Quelle entweder instabil ellip-
tisch polarisiert (Vibrationen, 
Temperaturänderungen und Biegen 
des Faserkabels verändern den Pola-
risationszustand) oder, bei geringer 
Kohärenz des Lasers (Gangunter-
schied in den Faserachsen größer 
als die Kohärenzlänge der verwen-
deten Laserstrahlquelle), anteilig 
depolarisiert. Beim Einkoppeln ist 
es daher nötig, die polarisationser-
haltende Single modefaser präzise 
zur Polarisationsrichtung des Lasers 
auszurichten. Ein Maß für die Güte 
der Polarisationserhaltung ist das 
Verhältnis der eingekoppelten Leis-
tungen in beide Faserachsen (Polari-
zation Extinction Ratio, PER in dB). 
Ein hohes PER bedeutet eine hohe 
Polarisationserhaltung. Die Licht-
leistung des polarisierten Anteils 

verglichen mit der Gesamtleis tung 
heißt Polarisationsgrad (Degree of 
Polarization, DOP). Dieser ist gleich 
, wenn das Licht vollständig polari-
siert ist, und gleich  bei vollständig 
unpolarisierter Strahlung.

Polarisationsanalyse in der 
 Faseroptik

Der Polarisationsanalysator 
SKPA besitzt spezielle Routinen, 
um diese Justageaufgabe schnell 
und zielgerichtet zu lösen und am 
Faserausgang einen stabilen linearen 
Polarisationszustand mit hohem 

Polarisation präzise bestimmt 
Mit einem universellen Mess- und Testsystem lässt sich der Polarisationszustand 
von Laserstrahlen im Freistrahl und mit Faseroptik bestimmen.
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Abb. 1 Der Polarisationsanalysator 
SK010PA gehört zu den kompaktesten 
Geräten seiner Klasse. Ansonsten zeitauf
wändige Justieraufgaben lassen sich für 
Freistrahl und Faseroptikanwendungen 

(mit hoher und geringer Kohärenzlänge 
der Laserstrahlquelle) effizient erledigen. 
Das USBGerät steht in verschiedenen 
Versionen für Wellenlängenbereiche von 
0 bis 100 nm zur Verfügung.
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Abb. 2 Darstellung von Polarisationszuständen auf der Poin
caréKugel (links, Messpunkt in orange) und als Polarisations
ellipse (rechts): Bei inkohärenter Strahlung hilft die DOPEllipse 
(DOP, Degree of Polarization, gestrichelt) beim Einkoppeln.
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Polarisationsgrad zu erreichen. Die 
eingekoppelte Strahlung gelangt 
durch eine rotierende Viertelwel-
lenplatte und einen festen Polari-
sator auf einen Photodetektor. Aus 
dem Detektorsignal und den Zeit-/
Positionsinformationen der Verzö-
gerungsoptik ermittelt die Software 
den DOP sowie die Stokes-Parame-
ter der eintreffenden Strahlung, die 
den Polarisationszustand der Strah-
lung vollständig beschreiben. Die 
Darstellung der Messergebnisse er-
folgt grafisch auf der Poincaré-Kugel 
und als Polarisationsellipse (Abb. 2).

Bei ungenauer Einkopplung in 
eine der Faserachsen entsteht für 
eine Strahlquelle mit genügend 
großer Kohärenzlänge (größer 
als der Gangunterschied in den 

Faser achsen) am Faserausgang ein 
vollständig polarisierter, elliptischer 
Polarisationszustand, der bei Ver-
änderung der Faserposition oder 
Temperatur einen Kreis auf der 
Poincaré-Kugel beschreibt. Bei der 
Justierung einer Faser wird durch 
gezieltes Biegen der Faser und 
durch eine Reihe an Polarisations-
messungen eine solche kreisförmige 
Trajektorie erzielt und eine Analyse 
dieses Kreises durchgeführt, da 
dieser wichtige Informationen über 
die Faserkopplung liefert (Abb. 3a). 
Dem Kreismittelpunkt entspricht 
das mittlere Extinktionsverhältnis 
der Faserkopplung. Dieser sollte 
sich bei einer linear polarisierten 
Quelle und bei einer idealen PM-
Faser auf dem Äquator befinden. 
Der Radius des Messkreises ist ein 
Maß für die Winkelabweichung der 
Faserkopplung. Je kleiner dieser ist, 
desto besser sind die Faserachsen 
zur Polarisationsrichtung der La-
serstrahlquelle ausgerichtet. Durch 
Drehen der Faser-Endfläche relativ 
zur Strahlquelle wird versucht, den 
Messkreisradius zu mini mieren 
(Abb. 3b). Als Justierhilfe dient der 
Kehrwert des Kreisradius in Form 
eines Balkendiagramms in loga-
rithmischer Darstellung. Im Opti-
malfall fällt der Messkreis in einem 
einzigen Punkt auf der Kugel-
oberfläche zusammen. 

Vertauscht man Ein- und Aus-
gang der Faser im Messsystem, 
so beobachtet man unter der An-
nahme, dass sich Störungen bei 

konfektionierten Kabeln lokal auf 
die Faserstecker beschränken, dass 
der ursprüngliche Abstand vom 
Äquator (das mittlere Extinktions-
verhältnis) zum neuen Kreisradius 
und der ursprüngliche Kreisradius 
(die Winkel abweichung) zum neu-
en Abstand vom Äquator werden. 
Wenn eine Anwendung anstatt 
eines hohen PER also einen mög-
lichst stabilen Polarisa tionszustand 
verlangt, kann der Polarisations-
analysator dazu dienen, die güns-
tigste Kabelrichtung zu ermitteln.

Bei inkohärentem Licht exis-
tiert keine feste Phasenbeziehung 
zwischen dem in den beiden Faser-
achsen geführten Licht. Anstatt 
eines Messkreises ergibt sich auf der 
Poincaré-Kugel nur ein Mess punkt. 
Die Güte der Einkopplung lässt 
sich dann nicht über ein PER auf 
der Kugeloberfläche oder eine klas-
sische Ellipsendarstellung ermitteln. 
Eine DOP-Ellipse (gestrichelt in 
Abb. 2) hilft beim Einkoppeln. Diese 
beschreibt anschaulich die Leistung, 
die ein rotierender Polarisator 
durchlassen würde. Bei vollständig 
depolarisierter Strahlung ist dies 
ein Kreis. Je besser die Einkopplung 
in eine der beiden Faserachsen, 
desto größer ist der DOP und desto 
schmaler ist die DOP-Ellipse.

Polarisationsanalyse von 
 Ver zögerungsoptiken

Eine Freistrahlanwendung des 
Pola risationsanalysators ist die 
Ausrichtung und Vermessung von 
Viertelwellenplatten. Eine solche 
Verzögerungsoptik kann sich dabei 
im Freistrahl befinden oder direkt 
in den Kollimator inte griert sein 
(Abb. 1). Mithilfe des Polarisations-
analysators wird die Wellenplatte auf 
rechts- oder linkszirkulare Polarisa-
tion eingestellt, indem die Wellen-
platte rotiert wird. Bei dieser Rota-
tion beschreibt der Polarisationszu-
stand der emittierten Strahlung eine 
Art Acht auf der Poincaré-Kugel 
(Abb. 4). Die Extremwerte dieser Acht 
erreichen idealerweise die Pole. 
Weicht die tatsächliche Verzögerung 
der verwendeten Wellenplatte von 
λ/4 ab, erreichen die Extremwerte 
der Figur die Pole nicht. 
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Abb. 3 Faserjustage mit einer polarisa
tionserhaltenden Faser und einer kohä
renten Quelle. Ziel dabei ist es, den 
Messkreis zu minimieren. Bei schlechter 
Winkel ausrichtung zwischen Faserhaupt 

achsen und Strahlquelle ändert sich der 
Polarisa tionszustand bei Biegungen oder 
Temperaturschwankungen. Je besser die 
Winkelaus richtung, desto weniger ändert 
sich die Ausgangspolarisation.

Abb. 4 PoincaréKugel bei Justage einer λ/4Verzö ger ungs
optik. Die Polarisation beschreibt während der Rotation der 
Wellenplatte eine Art Acht. Idealerweise erreichen die Extrem
werte die Pole: den Nordpol bei rechtszirkular polarisiertem 
Licht und den Südpol für linkszirkular polarisiertes Licht.


