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In diesem Artikel 
werden fasergekoppelte 

Photovoltaik-Module 
(Photovoltaic Power 

Converter = PPC) 
vorgestellt, sowie einige 

Anwendungsbeispiele 
erläutert. Kyosemi 

bietet sowohl 
Multimode-(MM) als 

auch Singlemode-(SM) 
gekoppelte Module an. 
Die Effizienz beträgt je 
nach Typ bis zu 34 %!

In Messsystemen werden die 
Sensorköpfe und/oder die Mess-
werte  übertragenden Transmitter 
in der Regel über Kupferkabel 
mit Strom versorgt. In einigen 
besonderen Anwendungsfäl-
len ist dies allerdings nicht 
gewünscht, beispielsweise in 
der Nähe von Hochspannungs-
leitungen oder auch an Blitz-
einschlagsgefährdeten Stellen. 
Auch an EMI (Electro-Magne-
tic-Interference)-sensiblen Stel-
len, wie in bestimmten medizini-
schen Anwendungen oder auch 
einem HF-geschirmten Raum,  
können Kupferdrähte uner-
wünschte Effekte hervorrufen.

Die ideale Lösung für diese 
Anwendungen ist eine glasfa-
sergekoppelte Photodiode, die 
ohne jegliche metallische Zulei-
tung auskommt.

Funktionsprinzip:
Das angewendete Prinzip ähnelt 
der handelsüblichen Solarzelle, 
wobei die Ausgangsspannung 
von der Bandlücke des ver-
wendeten Halbleiter-Materials 
abhängt. Für das Beispiel einer 
InGaAs-Photodiode liegt die 
Ausgangspannung bei ca. 0.5 V, 
welche für die meisten Anwen-
dungen nicht ausreichend ist. 
Die Lösung ist die serielle Ver-
schaltung mehrerer Photodio-
den-Elemente, wie sie in der 
schematischen Zeichnung 1 dar-
gestellt ist. Um diese Verschal-
tung zu realisieren, wird eine 

P-I-N Photodioden-Struktur auf 
einem halbisolierenden Substrat 
(InP) aufgebracht. Die scheiben-
artig geformte P-I-N Photodiode 
wird durch dünne Trennlinien in 
viele kleine propellerförmige 
Elemente geteilt. Im Schaubild 
sind dies 9 Elemente, die seri-
ell durch Bonddrähte verbunden 
sind, wodurch eine Ausgangs-
spannung von 9 x 0.5 V = 4.5 V 
erreicht wird.
Bei einer InGaAs-basierenden 
Photodiode absorbiert die photo-
sensitive Schicht Licht der Wel-
lenlängen von 1100-1650 nm, 
d.h. alles einfallende Licht aus 
diesem Wellenlängenbereich 
wird zu elektrischem Strom 
umgewandelt. 
Bild 2 zeigt den Absorptionsver-
lust von Singlemode-Glasfasern 
(Kerndurchmesser 9 µm)  in 
Abhängigkeit von der Wellen-
länge (700-1800 nm). Der mini-
male Verlust liegt bei 1480 nm, 
was die Nutzung dieser Wellen-
länge zur Versorgung nahelegt. 
Zudem werden Laser dieser 
Wellenlänge in erbiumdotierten 
Faserverstärkern (EDFAs) ein-
gesetzt und sind somit auf dem 
Markt verfügbar. Diese Eigen-
schaft der Singlemode-Faser 
erlaubt es, die PPC auch in einer 
Distanz von bis zu 10 km von 
der Pumpe einzusetzen.
Bei der Verwendung von GaAs 
als Ausgangsmaterial wird die 
größte Effizienz bei einer Wel-
lenlänge von 830 nm erreicht, 
allerdings ist die Dämpfung 
der Faser hier wesentlich höher 
(~2dB/km). Deshalb verwendet 
man einen größeren Faserkern 
(62.5 µm) einer Multimode-
Faser und setzt dieses Material 
für kürzere Distanzen ein.

Strom aus dem Glasfaserkabel 

Bild 1: Schematischer Aufbau des InGaAs PVPC

Bild 2: Absorptionsverlust von Singlemode-Glasfasern 

Bild 3: Energieversorgung zu einem entfernten Laufwerk

Bild 1a: KPC8-T
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Stromversorgung 
für eine abgesetzte 
Schaltung

Es gibt Anwendungen, die Sen-
soren oder auch Kameras in 
weit von vorhandenen Strom-
versorgungen  entfernten Plät-
zen benötigen (Bild 4, Bild 7). 
Diese können einfach und ele-
gant durch die PPC von Kyo-
semi versorgt werden. Sollte 
die Distanz mehrere Kilometer 
betragen, wird eine Anbindung 
über Singlemode-Faser und 
1480 nm Pump-Wellenlänge 
empfohlen, bei Anwendungen 
auf dem gleichen Gelände reicht 
die Multimode-Lösung mit der 
Pump-Wellenlänge 830 nm aus.

Überwachung der 
Stromstärke in 
Überlandleitungen

Zur Sicherstellung der Verfüg-
barkeit sind die Trassenbetreiber 
auf eine laufende Überwachung 
der Betriebsparameter angewie-
sen. In Bild 4 wird diese Anwen-
dung in einem starken magne-
tischen Feld beschrieben. Die 
Messung der Stromstärke, bzw. 
des hierdurch entstehenden Fel-
des, erfolgt üblicherweise über 
einen Faraday-Rotator, um Inter-
ferenzen mit der Leitung zu ver-
meiden. Solche Interferenzen 
würden bei Verwendung von 
Kupferleitungen als Stromver-
sorgung entstehen.

Messung von 
Wasserstand oder 
abgesetzte Kamera
Bild 5 zeigt die Wasserstands-
messung bei einem Stausee. 
Der Sensor besteht aus einer 
Feder, die durch den Wasser-
druck komprimiert wird und mit 
einem Quarzoszillator verbun-
den ist. Die Werte werden über 
die Veränderung der Schwingfre-
quenz des Quarzes ermittelt und 
somit der Wasserdruck/Wasser-
stand berechnet. Die Anbindung 
über Glasfaser wird hier bevor-
zugt, da bei Stromleitungen das 
Risiko von Schäden am Sensor-
kopf durch Blitzschlag besteht. 
Die ausgelesenen Werte können 
mit handelsüblichen Lasern über 
eine zweite Glasfaser übertra-
gen werden.
Das gleiche Prinzip findet bei 
angesetzten Kameras Anwen-
dung (Bild 7). Ein weiterer Vor-
teil der Nutzung von Glasfaser 
mit optischen Signalen ist die 
Abhörsicherheit.

Messung in 
EMV-Kammern
In EMV-Kammern (Bild 6) ist 
eine interferenzfreie Umgebung 
ein „Muss“. In der Nähe des zu 
vermessenden Objekts sollte kei-
nerlei elektromagnetisches Rau-
schen auftreten. Stromführende 
Zuleitungen können das Ergeb-
nis verfälschen bzw. machen 
präzise Messungen unmöglich, 
so dass auch hier eine Anbin-

dung über Faser eine sehr gute 
Lösung darstellt.

Verfügbare Produkte

Derzeit bietet Kyosemi 2 Arten 
von PPCs an. Für höhere Dis-
tanzen (einige km) wird eine 
auf Singlemode-Faser basie-
rende Lösung (KPC8-T, Bild 1a) 
empfohlen, die mit der Pump-
wellenlänge 1480 nm versorgt 
wird. Bei einer Pumpleistung 
von 200 mW kann eine elektri-

sche Leistung von bis zu 60 mW 
erzeugt werden.

Für kurze Strecken steht eine 
Multimode-Lösung (KPCG-
Serie) zur Verfügung. Bei einer 
Pumpleistung von 100 mW 
(830 nm) wird mit dem Typ 
KPCG4-T bei 4.4 V eine Leis-
tung von 40 mW, mit KPCG6-
T bei 6.5V eine Leistung von 
34 mW erzeugt.
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Bild 4: Anwendung in einem starken magnetischen Feld

Bild 6: EMV-Kammern benötigen eine interferenzfreie Umgebung

Bild 5: Wasserstandsmessung bei einem Stausee

Bild 7: Das gleiche Prinzip findet bei angesetzten Kameras 
Anwendung


