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©  Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Korrigieren  der  Messsignale  eines  Faserkreisels. 

©  Bei  einem  Faserkreisel  (1)  mit  einem  4x4-Koppler  (2)  werden  die  beiden  nicht  mit  der  Faserspule  (4) 
verbundenen  Arme  (aio,  a+o)  des  Kopplers  (2)  jeweils  mit  einem  Monitordetektor  (Di0,  D+o)  verbunden.  Aus  den 
Ausgangssignalen  dieser  Monitordetektoren  wird  bei  einer  Soll-Wellenlänge  (Xo)  ein  Referenz-  bzw.  Soll-Quotient 
gebildet.  Während  des  Betriebes  des  Faserkreisels  wird  aus  diesen  Ausgangssignalen  jeweils  ein  Ist-Quotient 
gebildet  und  mit  dem  gespeicherten  Soll-Quotienten  verglichen.  Die  Wellenlänge  eines  Halbleiterlasers  (L)  wird 
durch  Regeln  des  Betriebsstromes  (lL)  und/oder  der  Temperatur  (T)  der  Lichtquelle  (L)so  geregelt,  daß  die 
beiden  Quotienten  übereinstimmen.  Die  Meßsignale  sind  dann  fehlerfrei. 
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Aus  der  DE-OS  39  26  313  ist  es  bekannt,  daß  Faserkreisel  mit  Hilfe  von  4x4-Kopplern  nahe  am 
Quadraturpunkt  betrieben  werden  können,  ohne  daß  ein  zusätzlicher  Phasenmodulator  notwendig  ist.  Im 
Bereich  dieses  Quadraturpunktes  haben  die  Ausgangssignale  der  Detektoren,  üblicherweise  Photodioden, 
eine  sinusförmige  Abhängigkeit  von  der  die  Drehgeschwindigkeit  des  Kreisels  bestirnenden  Sagnac- 

5  Phasen,  so  daß  solche  Faserkreisel  insbesondere  bei  kleinen  Drehraten  eine  maximale  Empfindlichkeit 
aufweisen. 

Der  4x4-Koppler  eines  solchen  Faserkreisels  besteht  aus  vier  aneinanderliegenden  und  aneinander 
angeschmolzenen  Monomode-Lichtleitfasern  mit  vier  Toren  bzw.  Armen  zu  beiden  Seiten  seines  Koppelbe- 
reiches.  Auf  der  einen  Seite  des  Koppelbereiches  ist  mit  einem  Arm  eine  Lichtquelle,  vorzugsweise  ein 

70  ELED  und  mit  zumindest  zwei  anderen  Armen,  in  der  Regel  mit  allen  drei  übrigen  Armen,  je  ein  Detektor 
verbunden.  Auf  der  anderen  Seite  des  Koppelbereiches  sind  an  zwei  Arme  die  beiden  Enden  einer  aus 
einer  Monomode-Lichtleitfaser  gewickelten  Faserspule  angeschlossen,  wohingegen  die  beiden  anderen 
Arme  freigelassen  sind.  Diese  freien  Arme  des  Kopplers  auf  Seiten  der  Faserspule  können  noch  mit 
Überwachungsschaltungen  verbunden  werden,  mit  denen  z.B.  die  Intensität  der  Lichtquelle  überprüft  und 

75  bei  den  Meßergebnissen  berücksichtigt  wird;  eine  spezielle  Ausgestaltung  dieser  Überwachungsschaltungen 
ist  in  der  genannten  DE-OS  39  26  313  nicht  beschrieben. 

Die  Funktion  des  Faserkreisels  ist  folgendermaßen: 
Das  Licht  der  Lichtquelle  wirdin  einen  der  vier  Eingangsarme  des  (4x4)-Kopplers  eingestrahlt  und  durch 
diesen  gleichmäßig  auf  die  beiden  Ausgangsarme  verteilt,  an  die  die  Enden  der  Faserspule  angeschlossen 

20  sind.  Die  hierdurch  aufgespaltenen  Lichtwellen  durchlaufen  gegensinnig  die  Monomode-Faserspule  und 
werden  wieder  in  die  beiden  Arme  des  Kopplers  zurückgeführt.  Im  inneren  Koppelbereich  des  Kopplers 
interferieren  diese  Lichtanteile  miteinander,  und  es  ergibt  sich  daraus  eine  Phasen/Amplituden-Transforma- 
tion.  Auf  diese  Weise  wird  die  durch  eine  Drehung  des  Kreisels  hervorgerufene  Sagnac-Phasenverschie- 
bung  der  gegensinnig  in  der  Faserspule  umlaufenden  Lichtwellen  in  Intensitätsänderungen  an  den  Koppler- 

25  armen  auf  Seiten  der  Lichtquelle  überführt,  die  durch  Photodioden  detektiert  werden  können.  Ein  Teil  des  in 
den  einen  Arm  eingestrahlten  Lichtes  verläßt,  von  Drehungen  des  Kreisels  unbeeinflußt,  den  Koppler  an  den 
beiden  spulenseitigen  freien  Ausgangsarmen. 

Die  Ausgangssignale  der  Photodioden  als  Funktion  der  Sagnac-Phase  <£s  und  der  dadurch  bestimmten 
Drehgeschwindigkeit  sowie  der  Intensität  lo  der  Lichtquelle  sind  gegeben  durch: 

30 
P,:  =  (A  +  B,  •  cos(4>s  +  Ci))  •  l0  (i  =  2,3,4)  (1) 

wobei  die  Kreiselkoeffizienten  Aj,  Bj  und  Ci  Funktionen  der  Koppelkonstanten  Ky  zwischen  den  einzelnen 
Lichtkanälen  im  Koppelbereich  sind,  mit  i  und  j  von  1  bis  4.  Diese  Koeffizienten  können  in  einer 

35  Eichprozedur  bestimmt  werden,  indem  der  Faserkreisel  auf  einem  geeichten  Drehtisch  mit  mehreren 
bekannten  Drehgeschwindigkeiten  in  Rotation  versetzt  wird,  die  Ausgangssignale  Pi  als  Funktion  der 
bekannten  Drehgeschwindigkeit  gemessen  und  aufgezeichnet  und  die  unbekannten  Kreiselkoeffizienten 
schließlich,  vorzugsweise  mit  Hilfe  eines  sogenannten  Least-Square-Fits,  berechnet  werden.  Die  so  erhalte- 
nen  Koeffizienten  werden  dann  in  einer  Auswerteschaltung,  z.B.  innerhalb  eines  Rechners  gespeichert.  Mit 

40  Hilfe  der  nun  bekannten  Koeffizienten  läßt  sich  die  jeweilige  Drehgeschwindigkeit  durch  Auswerten  der 
obigen  Gleichung  (1)  bestimmen. 

Das  Problem,  welches  dabei  auftritt,  ist,  daß  die  Mittenwellenlänge  der  Lichtquelle,  z.B.  einer  kantene- 
mittierenden  Lumineszenzdiode  einer  Superlumineszenzdiode  oder  einer  Laserdiode,  durch  Temperaturein- 
flüsse  variiert.  Eine  Variation  der  Wellenlänge  hat  jedoch  auch  eine  Variation  der  "Koppelkonstanten"  im 

45  (4x4)-Koppler  zur  Folge,  wobei  eine  Erhöhung  der  Wellenlänge  eine  stärkere  Kopplung  bewirkt.  Die  obigen 
Kreiselkoeffizienten  sind  daher  ebenfalls  von  der  Wellenlänge  abhängig.  Hat  man  diese  Koeffizienten  bei 
einer  bestimmten  Soll-Wellenlänge  mit  Hilfe  der  Eichprozedur  bestimmt,  so  liefert  die  Auswertung  der 
obigen  Gleichung  (1)  mit  diesen  Koeffizienten  eine  fehlerhafte  Drehgeschwindigkeit,  wenn  die  Lichtquelle 
während  der  Messung  eine  von  der  Soll-Wellenlänge  abweichende  Wellenlänge  aufweist. 

50  Für  eine  fehlerfreie  Ermittlung  der  Drehgeschwindigkeit  müßte  daher  die  Mittenwellenlänge  der  Licht- 
quelle  auf  die  während  der  Eichprozedur  eingestellte  Soll-Wellenlänge  stabilisiert  werden.  Die  Wellenlänge 
einer  auf  einem  Chip  aufgebauten  Halbleiter-Lichtquelle,  wie  einer  Laser-  oder  Lumineszenzdiode  etc.,  kann 
durch  Variation  der  Chiptemperatur  z.B.  mittels  eines  Peltierelementes  und  durch  Variation  des  Betriebs- 
oder  Injektionsstromes  eingestellt  werden.  Es  läge  daher  nahe,  die  Chiptemperatur  z.B.  mit  einer  Kombina- 

55  tion  aus  einem  Peltierelement  zum  Heizen  und  Kühlen  und  einem  Thermistor  zum  Bestimmen  der 
Chiptemperatur  zu  stabilisieren  und  zusätzlich  den  Injektionsstrom  konstant  zu  halten.  Der  Einsatzbereich 
von  Faserkreiseln  umfaßt  jedoch  häufig  einen  so  weiten  Temperaturbereich,  z.B.  zwischen  etwa  -60  °C  und 
+  120°C,  daß  die  Leistungsfähigkeit  eines  Peltierelementes  bei  vernünftigen  Dimensionen  nicht  mehr 

2 



EP  0  607  526  A1 

ausreicht,  den  Chip  innerhalb  des  gesamten  Außentemperaturbereiches  auf  eine  Soll-Temperatur  zu 
stabilisieren. 

Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  anzugeben,  mit  der  eine 
einfache  Kompensation  der  Fehler  der  Meßsignale  vorgenommen  werden  kann,  wobei  diese  Kompensation 

5  über  einen  breiten  Temperaturbereich  erfolgen  kann. 
Diese  Aufgabe  ist  gemäß  der  Erfindung  für  ein  Verfahren  bzw.  eine  Vorrichtung  durch  die  in  den 

kennzeichnenden  Teilen  der  beiden  nebengeordneten  Ansprüche  gelöst. 
Die  Erfindung  geht  von  der  Überlegung  aus,  daß  aufgrund  der  obigen  Ausführungen  abhängig  von  der 

Außentemperatur  eine  Variation  der  Chiptemperatur  erfolgen  muß,  was  wiederum  eine  Variation  der 
io  Mittenwellenlänge  zur  Folge  hat.  Diese  Variation  kann  entweder  durch  eine  entsprechende  Variation  des 

Injektionsstromes  kompensiert  bzw.  in  der  Signalauswertung  mitberücksichtigt  werden.  Voraussetzung  für 
ein  Konstanthalten  der  Wellenlänge  unter  diesen  Bedingungen  ist  daher  eine  exakte  Messung  der  tatsäch- 
lich  vorliegenden  Wellenlänge.  Mit  der  vorliegenden  Erfindung  ist  eine  sehr  einfache  Messung  der 
Mittenwellenlänge  der  von  der  Lichtquelle  in  den  Koppler  eingekoppelten  Strahlung  zum  Zweck  der 

75  Stabilisierung  möglich. 
Der  Lösungsweg,  der  mit  der  Erfindung  eingeschlagen  wird,  ist  verblüffend  einfach,  indem  die 

Ausgangssignale  an  den  freien  Armen  des  Kopplers  auf  Seiten  der  Faserspule  ausgenutzt  werden.  Die 
Ausgangssignale  P10  und  P+o  der  mit  den  freien  Armen  des  Kopplers  verbundenen  Monitordioden  sind 
gegeben  durch 

20 
Pio(X)  =  Sio(K|j(X)).lo  (2) 

P+o(X)  =  S*o(K|j(X)).lo  (3) 

25  Diese  Ausgangssignale  sind  jeweils  ein  Produkt  einer  Übertragungsfunktion  S10  bzw.  S+o  und  der  Intensität 
lo  der  Lichtquelle.  Die  Übertragungsfunktionen  sind  wiederum  abhängig  von  den  Koppelkonstanten  Kjj,  die 
ihrerseits  selbst  eine  Funktion  der  Wellenlänge  X  sind.  Damit  hängen  auch  die  Ausgangssignale  P10  und 
P+o  von  der  Wellenlänge  ab. 

Wie  oben  erwähnt,  nimmt  bei  optischen  Richtkopplern  der  hier  in  Rede  stehenden  Art  mit  zunehmender 
30  Wellenlänge  auch  die  Kopplung  zwischen  benachbarten  Kanälen  im  Koppelbereich  des  Kopplers  zu, 

weshalb  einerseits  die  einen  Nachbarkanal,  hier  den  einen  freien  Arm  des  4x4-Kopplers  auf  Seiten  der 
Faserspule  übergekoppelte  Lichtleistung  zunimmt,  andererseits  die  direkt  im  Lichteinkoppelkanal  an  den 
anderen  freien  Arm  des  Kopplers  übertragene  Leistung  abnimmt;  vgl.  etwa  D.  Mortimore,  Electron.  Lett.  25, 
Seite  682  (1989). 

35  Die  entscheidende  Erkenntnis  beruht  nun  darauf,  daß  die  Meßsignale  dann  korrekt  sind,  wenn  der 
Quotient  der  Ausgangssignale  an  den  beiden  freien  Armen  des  Kopplers  auf  Seiten  der  Faserspule  konstant 
bleibt.  Der  Quotient  für  die  Ist-Wellenlänge  wird  daher  mit  dem  Quotienten  für  die  Soll-Wellenlänge 
verglichen,  der  mit  Hilfe  der  oben  erwähnten  Eichprozedur  bestimmt  worden  ist.  Durch  Regeln  des 
Injektionsstromes  der  Lichtquelle  und/oder  deren  Temperatur,  z.  B.  durch  Regeln  des  Stromes  eines 

40  Peltierelementes,  wird  die  Mittenwellenlänge  der  von  der  Lichtquelle  emittierten  Strahlung  so  geregelt,  daß 
der  gemessene  Ist-Quotient  gleich  dem  gespeicherten  Soll-  bzw.  Referenzquotienten  ist. 

Mit  diesen  Maßnahmen  ist  auch  bei  einer  Variation  der  Mittenwellenlänge  innerhalb  eines  weiten 
Temperaturbereiches  eine  Korrektur  der  Meßsignale  möglich. 

Um  zusätzlich  Schwankungen  der  Intensität  der  Lichtquelle  zu  berücksichtigen,  können  bei  der 
45  Signalauswertung  die  Ausgangssignale  der  einzelnen  Meßdetektoren  auf  das  Ausgangssignal  eines  der 

Monitordetektoren  normiert  werden,  so  daß  der  entsprechende  Quotient  der  beiden  Ausgangssignale  nicht 
mehr  von  der  Intensität  abhängt.  Dementsprechend  hängt  dann  auch  die  daraus  zu  bestimmende  Sagnac- 
Phase  nicht  mehr  von  der  Intensität  ab. 

Die  Erfindung  ist  in  einem  Ausführungsbeispiel  anhand  der  einzigen  Figur  näher  erläutert,  in  der  ein 
50  Faserkreisel  mit  einer  Auswerte-  und  Steuerschaltung  zum  Korrigieren  der  Meßwerte  gemäß  der  Erfindung 

dargestellt  ist. 
Ein  Faserkreisel  1  weist  einen  4x4-Richtkoppler  2  auf,  der  an  seinen  beiden  Seiten  jeweils  vier  Arme  ai  , 

a2,  a3,  sn  bzw.  aio,  a2o,  a3o,  a+o  aufweist.  In  der  Figur  ist  der  Koppelbereich  des  Kopplers  gestrichelt 
dargestellt  und  mit  3  bezeichnet.  Der  Koppler  wird  in  herkömmlicher  Weise  aus  vier  aneinanderliegenden 

55  Monomode-Lichtleitfasern  hergestellt,  die  von  einem  Rohr  aus  Spezialquarzglas  umfaßt  werden,  dessen 
Brechungsindex  niedriger  als  derjenige  der  Lichtleitfasern  ist.  Anschließend  wird  diese  Anordnung  erwärmt 
und  solange  gezogen,  bis  die  Lichtleistung  einer  in  einen  Arm  eingekoppelten  Lichtstrahlung  gleichmäßig 
auf  die  vier  Ausgangsarme  aufgeteilt  wird. 

3 
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Mit  dem  Arm  ai  ist  eine  Lichtquelle,  in  diesem  Fall  eine  ELED  L  verbunden,  an  die  Arme  a2,  a3  und  a+ 
ist  jeweils  ein  Meßdetektor  D2,  D3  bzw.  angeschlossen. 

Die  gegenüberliegenden  Arme  a2o  und  a3o  sind  mit  den  beiden  Enden  einer  Faserspule  4  aus  einer 
langen  gewickelten  Monomode-Lichtleitfaser  5  verbunden.  Die  freien  Arme  aio  und  a+o  sind  jeweils  mit 

5  einem  Monitordetektor  D10  bzw.  D+o  verbunden. 
Die  Ausgänge  sämtlicher  Detektoren,  d.h.  der  Meßdetektoren  D2,  D3  und  D+  sowie  der  Monitordetekto- 

ren  D10  und  D40  sind  mit  einer  Auswerte-  und  Steuerschaltung  6  verbunden,  die  auch  einen  Kreiselrechner 
beinhaltet. 

Mit  dem  Chip  der  ELED  L  ist  noch  ein  Peltierelement  P  verbunden,  dessen  Betriebsstrom  lP  von  der 
10  Auswerte-  und  Steuerschaltung  6  eingestellt  wird.  Mit  dem  Chip  kann  noch  ein  Thermistor  Th  verbunden 

sein,  der  die  Chiptemperatur  T  mißt  und  an  die  Auswerte-  und  Steuerschaltung  liefert.  Der  Injektionsstrom  lL 
für  die  Laserdiode  wird  ebenfalls  von  der  Auswerte-  und  Steuerschaltung  6  eingestellt. 

Die  Ausgangssignale  P2,  P3  und  P+  der  Meßdioden  D2,  D3  bzw.  D+,  gegeben  durch  die  obige 
Gleichung  (1),  werden  der  Auswerte-  und  Steuerschaltung  6  zugeführt,  ebenso  die  Ausgangssignale  der 

15  Monitordioden  D10  und  D40,  die  durch  die  obigen  Gleichungen  (2)  bzw.  (3)  definiert  sind. 
Mit  Hilfe  der  oben  angegebenen  Eichprozedur  zur  Bestimmung  der  Koeffizienten  Aj,  Bj  und  Ci  wird  bei 

der  Soll-  bzw.  Referenzwellenlänge  Xo  in  der  Auswerte-  und  Steuerschaltung  das  Verhältnis  bzw.  der 
Quotient  (Pio/P+o)o  ermittelt  und  zusammen  mit  den  Koeffizienten  gespeichert. 

Beim  Betrieb  des  Faserkreisels  wird  nun  ständig  das  Verhältnis  der  beiden  Ausgangssignale  P10  und 
20  P40  der  beiden  Monitordioden  D10  und  D40  bestimmt  und  mit  dem  abgespeicherten  Soll-Verhältnis 

verglichen.  Weichen  die  beiden  Quotienten  voneinander  ab,  so  wird  durch  Einstellen  des  Injektionsstromes 
lL  und/oder  des  Peltierstromes  lP  die  Mittenwellenlänge  der  von  dem  Laser  L  emittierten  Strahlung  so 
geregelt,  daß  das  jeweilige  Ist-Verhältnis  der  Ausgangssignale  P10  und  P+o  gleich  dem  gespeicherten 
Referenz-  bzw.  Sollverhältnis  ist.  Eine  derartige  Nachstellung  der  Mittenwellenlänge,  bei  der  weiterhin  der 

25  Faserkreisel  geeicht  bleibt,  ist  wesentlich  einfacher  und  mit  geringerer  Energie  möglich  als  eine  Regelung 
auf  stets  konstante  Chiptemperatur. 

Damit  die  Sagnac-Phase  unabhängig  von  Schwankungen  der  Intensität  lo  der  Lichtquelle  L  ist,  kann  die 
Sagnac-Phase  und  damit  die  zu  messende  Drehgeschwindigkeit  aus  dem  Quotienten  P/P10  ermittelt 
werden  zu: 

30 

Pj  A4  +  Bt  c o s ( * s   +  C4)  ( 4 )  

35  ^10  S  ,  n 

Der  Index  i  ist  jeweils  2,  3  oder  4  entsprechend  dem  Index  der  Meß-Detektoren  D2,  D3  bzw.  D+.  Der 
Ausdruck  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichung  (4)  hängt  nicht  mehr  von  der  Intensität  lo  der  Lichtquelle  ab, 

40  so  daß  daraus  dann  die  korrekte  Drehgeschwindigkeit  errechnet  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Korrigieren  der  Meßsignale  eines  die  Drehgeschwindigkeit  messenden  Faserkreisels, 
45  der  einen  (4x4)-Koppler  aus  vier  aneinanderliegenden  und  aneinader  angeschmolzenen  Lichtleitfasern 

mit  vier  Armen  zu  beiden  Seiten  seines  Koppelbereiches  aufweist,  wobei  auf  der  einen  Seite  des 
Koppelbereiches  mit  einem  Arm  eine  mit  vorgegebener  Soll-Wellenlänge  strahlende  Lichtquelle, 
vorzugsweise  eine  Halbleiter-Lichtquelle,  wie  ein  Laser  oder  dergleichen,  und  mit  zumindest  zwei 
anderen  Armen  je  ein  Meß-Detektor  verbunden  ist  und  auf  der  anderen  Seite  des  Koppelbereiches  zwei 

50  Arme  mit  den  beiden  Enden  einer  aus  einer  Monomode-Lichtleitfaser  gewickelten  Faserspule  verbun- 
den  sind,  wobei  die  durch  temperaturbedingte  Drift  der  Wellenlänge  der  Lichtquelle  verfälschten 
Meßsignale  korrigiert  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausgangssignale  an  den  beiden 
freien  Armen  des  Kopplers  auf  Seiten  der  Faserspule  bei  der  Soll-Wellenlänge  und  bei  der  jeweiligen 
Ist-Wellenlänge  gemessen  werden  und  aus  den  jeweiligen  Ausgangssignalen  ein  Soll-  bzw.  Ist- 

55  Verhältnis  bestimmt  wird,  und  daß  die  Temperatur  und/oder  der  Betriebsstrom  der  Lichtquelle  so 
geregelt  werden,  daß  das  Ist-Verhältnis  gleich  dem  Soll-Verhältnis  ist. 

4 



EP  0  607  526  A1 

Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausgangssignale  an  den  mit  Meß- 
Detektoren  verbundenen  Armen  des  (4x4)-Kopplers  auf  das  Ausgangssignal  an  einem  der  beiden  freien 
Arme  bezogen  werden,  und  daß  aus  diesem  normierten  Wert  die  ein  Maß  für  die  Drehgeschwindigkeit 
bildende  Sagnac-Phase  bestimmt  wird. 

Faserkreisel,  der  einen  (4x4)-Koppler  aus  vier  aneinanderliegenden  und  aneinader  angeschmolzenen 
Lichtleitfasern  mit  vier  Armen  zu  beiden  Seiten  seines  Koppelbereiches  aufweist,  wobei  auf  der  einen 
Seite  des  Koppelbereiches  mit  einem  Arm  eine  mit  vorgegebener  Soll-Wellenlänge  strahlende  Licht- 
quelle,  vorzugsweise  eine  Halbleiterlichtquelle,  wie  ein  Laser  oder  dergleichen,  und  mit  zumindest  zwei 
anderen  Armen  je  ein  Meß-Detektor  verbunden  ist  und  auf  der  anderen  Seite  des  Koppelbereiches  zwei 
Arme  mit  den  beiden  Enden  einer  aus  einer  Monomode-Lichtleitfaser  gewickelten  Faserspule  verbun- 
den  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  den  beiden  freien  Armen  (aio,  a+o)  des  Kopplers  (2)  auf 
Seiten  der  Faserspule  (4)  je  ein  Monitor-Detektor  (Di0,  D̂ o)  verbunden  ist,  deren  Ausgangssignale 
(P10,  P+o)  einer  Auswerte-  und  Steuerschaltung  (6)  zugeführt  werden,  in  der  das  Soll-Verhältnis  (- 
(Pio/P+o)o)  der  beiden  Ausgangssignale  bei  der  Soll-Wellenlänge  (Lambdao)  gespeichert  ist  und  das 
Ist-Verhältnis  (P10/P+0)  bestimmt  wird,  daß  für  die  Lichtquelle  (L)  eine  Heiz-  und  Kühleinrichtung  (P,  Th) 
zum  Einstellen  der  Temperatur  (T)  der  Lichtquelle  (L)  und/oder  eine  Einrichtung  (6)  zum  Einstellen  des 
Betriebsstromes  (lL)  der  Lichtquelle  (L)  vorgesehen  ist,  die  jeweils  Einstellsignale  von  der  Auswerte- 
und  Steuerschaltung  (6)  erhalten,  derart  daß  das  Ist-Verhältnis  gleich  dem  Soll-Verhältnis  ist. 

Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Verwendung  einer  Halbleiter-Lichtquelle 
(L)  die  Heiz-  und  Kühleinrichtung  (P,  Th)  direkt  an  dem  Chip  der  Lichtquelle  (L)  angebracht  ist. 

Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Heiz-  und  Kühleinrichtung  ein 
Peltierelement  (P)  in  Verbindung  mit  einem  Thermistor  (Th)  zum  Bestimmen  der  Temperatur  (T)  der 
Lichtquelle  (L)  vorgesehen  ist. 

Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  dem  Koppler  (2) 
auf  Seiten  der  Lichtquelle  (L)  verbundenen  Meß-Detektoren  (D2,  D3,  D+)  mit  der  Auswerte-  und 
Steuerschaltung  (6)  verbunden  sind,  in  der  die  Ausgangssignale  (P2,  P3,  P+)  dieser  Meß-Detektoren  auf 
das  Ausgangssignal  (P10)  eines  der  Monitor-Detektoren  (D10)  normiert  werden  und  aus  den  normierten 
Werten  (P/P10)  die  ein  Maß  für  die  Drehgeschwindigkeit  bildende  Sagnac-Phase  (Phi)  bestimmt  wird. 
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