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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  optischen  Überlage- 
rungsempfänger  nach  dem  Oberbegriff  des  Patent- 
anspruchs  1  . 

Ein  Empfänger  der  genannten  Art  ist  beispiels- 
weise  aus  IEE  Colloquium  on  Advances  in  Coher- 
ent  Optic  Devices  and  Technologies,  Savoy  Place, 
London,  GB,  März  1985  und  aus  ECOC  '86,  S. 
395-398  bekannt.  Dort  wird  jeweils  ein  optischer 
ASK-Multiport-Homodynempfänger  beschrieben, 
bei  dem  die  Sende-und  Oszillatorsignale  über  eine 
optische  Kopplereinrichtung  in  Form  eines  3x3- 
Kopplers  zusammengeführt  werden,  wobei  sich  an 
den  Ausgängen  dieses  Kopplers  eine  unterschiedli- 
che  relative  Phasenverschiebung  der  beiden  einfal- 
lenden  Signale  ergibt.  Die  relative  Phasendifferenz 
zwischen  den  drei  aus  dem  3x3-Koppler  entnehm- 
baren  Mischsignalanteilen  muß  jeweils  120°  betra- 
gen  und  der  Koppler  ist  nicht  einfach  herzustellen. 
Die  drei  Mischsignalanteile  werden  drei  getrennten 
Verstärkern  des  elektronischen  Verstärkerteils  zu- 
geleitet. 

Mit  sog.  90  "-Hybriden  können  beispielsweise 
Homodynempfänger  (siehe  dazu  Journ.  of  Lightwa- 
ve  Technology,  LT-3  (1985),  S.  1238-1247)  und 
Multiportempfänger  (siehe  dazu  Electron.  Lett.  21 
(1985)  S.  867-868)  vorteilhaft  aufgebaut  werden.  Es 
sind  optische  Hybride  für  freie  Strahlausbreitung 
bekannt  (siehe  dazu  AEÜ  37  (1983)  S.  203-206), 
bei  denen  die  90  "-Verschiebung  der  beiden  ortho- 
gonalen  Feldstärkekomponenten  einer  zirkulär  po- 
larisierten  Lichtquelle  ausgenutzt  wird.  Bei  Überla- 
gerungsempfängern  für  LWL-Überlagerungssyste- 
me  möchte  man  jedoch  alle  optischen  Komponen- 
ten  in  Wellenleitertechnik  ausführen. 

Es  ist  mittlerweile  auch  ein  90°  -Hybrid  bekannt 
geworden  (siehe  Ed  1  Sti/22.1  .1986  dazu  D.W. 
Stowe,  Paper  TUB  5,  OFC-83,  (New  Orleans)),  das 
mit  vier  miteinander  verbundenen  Faserrichtkopp- 
lern  und  einem  Phasenschieber  realisiert  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  optischen 
Überlagerungsempfänger  mit  einer  relativ  einfach 
in  integrierter  Wellenleitertechnik  herstellbaren  opti- 
schen  Kopplereinrichtung  anzugeben,  bei  dem 
überdies  das  Amplitudenrauschen  des  Oszillatorsi- 
gnals  des  Lokaloszillators  weitgehend  unterdrückt 
wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst.  Die  Kopplereinrichtung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Empfängers  ist  ein  spezielles  90°- 
Hybrid,  bei  dem  die  Phasenverschiebung  zwischen 
den  beiden  einen  Mischsignalanteilen  und  die  Pha- 
senverschiebung  zwischen  den  beiden  anderen 
Mischsignalanteilen  überdies  speziell  180°  beträgt. 
Die  beiden  kompensierenden  Verstärker  des  elek- 
tronischen  Verstärkerteils  bilden  einen  sog. 

"balanced  receiver"  (siehe  dazu  Journ.  of  Lightwa- 
ve  Technology,  LT-3  (1985)  S.  1110-1122).  Demge- 
mäß  kann  der  erfindungsgemäße  Empfänger  im 
wesentlichen  als  eine  Kombination  aus  einem  opti- 

5  sehen  90°  -Hybrid  mit  einem  "balanced  receiver" 
angesehen  werden,  die  neuartig  ist. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Empfängers  ist  ein  Stellglied  und 
eine  Regeleinrichtung  gemäß  Anspruch  2  vorgese- 

io  hen.  Bei  dieser  Ausgestaltung  ist  die  90  "-Phasen- 
differenz  zwischen  den  beiden  einen  Mischsignal- 
anteilen  und  den  beiden  anderen  Mischsignalantei- 
len  an  den  Ausgangstoren  des  optischen  90°-Hy- 
brids  durch  die  Nachregelung  sicher  gewährleistet. 

75  Durch  entsprechende  Wahl  der  Regeldynamik  und 
Regelgeschwindigkeit  lassen  sich  thermische  und 
mechanische  Einflüsse  kompensieren. 

Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  der  Regelein- 
richtung,  welche  die  Zwischenfrequenz  zwischen 

20  der  Frequenz  des  Sendesignals  und  der  Frequenz 
des  Lokaloszillatorsignals  ausnutzt,  ist  im  Anspruch 
3  angegeben. 

Das  Stellglied  ist  bevorzugterweise  gemäß  An- 
spruch  4  in  der  Kopplereinrichtung  selbst  angeord- 

25  net. 
Zur  Synchronisation  der  Zwischenfrequenz,  die 

unkritisch  ist  und  mit  kleiner  Nachstellgeschwindig- 
keit,  beispielsweise  digital  realisiert  werden  kann, 
kann  das  Ausgangssignal  eines  der  beiden  kom- 

30  pensierenden  Verstärker  über  ein  Bandpaßfilter  ei- 
nem  Frequenzdiskriminator  zugeführt  werden,  der 
den  Lokaloszillator  in  der  optischen  Frequenz  ent- 
sprechend  einstellt.  Eine  derartige  Vorrichtung  ist 
beispielsweise  aus  der  bereits  genannten  Literatur- 

35  stelle  IEE  Colloquium  on  Advances  in  Coherent 
Optic  Devices  and  Technologies  bekannt.  Eine 
spezielle  Ausgestaltung  des  Empfängers  nach  An- 
spruch  3  mit  einer  derartigen  Einrichtung  ist  im 
Anspruch  5  angegeben. 

40  Eine  vorteilhafte  konkrete  Ausgestaltung  der 
optischen  Kopplereinrichtung  des  erfindungsgemä- 
ßen  Empfängers  ist  im  Anspruch  6  angegeben.  Es 
sei  darauf  hingewiesen,  daß  das  aus  dem  genann- 
ten  Paper  TUB  5,  OFC-83  (New  Orleans)  bekannte 

45  faseroptische  90°  -Hybrid  alle  Merkmale  der  Kopp- 
lereinrichtung  nach  Anspruch  6  aufweist.  Bei  dem 
bekannten  Hybrid  sind  sowohl  die  eingangsseitigen 
Koppler  als  auch  die  ausgangsseitigen  Koppler  in 
Form  von  faseroptischen  Richtkopplern  ausgebil- 

50  det.  Es  wurde  erkannt,  daß  eine  Kopplereinrichtung 
nach  Anspruch  6  für  den  erfindungsgemäßen  Emp- 
fänger  besonders  geeignet  ist. 

Bevorzugte  und  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
dieser  Kopplereinrichtung  nach  Anspruch  6  sind  in 

55  den  Ansprüchen  7  bis  17  angegeben.  Insbesonde- 
re  empfiehlt  es  sich,  die  Kopplereinrichtung  gemäß 
Anspruch  13  als  integrierte  Kopplereinrichtung  in 
Planartechnik  zu  realisieren,  um  die  in  der  Struktur 
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dieser  Einrichtung  einmal  definierten  optischen 
Weglängen  möglichst  genau  einzuhalten.  Da  die 
Phasenverschiebung  von  90°  einem  Viertel  der 
Wellenlänge  des  in  den  Wellenleitern  geführten 
Lichts  entspricht,  muß  die  Differenz  der  optischen 
Weglängen  auf  einen  kleinen  Bruchteil  der  Wellen- 
länge  eingehalten  werden. 

Das  Einstellen  der  90  "-Phasendifferenz  kann  in 
der  Kopplereinrichtung  auf  verschiedene  Weisen 
erfolgen.  Gemäß  Anspruch  15  kann  die  Kopplerein- 
richtung  in  einem  Substrat  aus  elektrooptischem 
oder  magnetooptischem  Material  ausgebildet  sein. 
In  diesem  Fall  kann  die  90  "-Phasendifferenz  über 
elektrische  oder  magnetische  Felder  eingestellt 
oder  verändert  werden,  wodurch  eine  neuartige 
einstellbare  Kopplereinrichtung  gegeben  ist.  Dieser 
Fall  ist  besonders  für  die  oben  erwähnte  Nachrege- 
lung  der  Phasendifferenz  geeignet.  Zweckmäßig  ist 
es  dabei,  wenn  der  Phasenschieber  gemäß  An- 
spruch  16  aus  einem  elektrooptischen  oder  magne- 
tooptischen  Phasenmodulator  besteht. 

Soll  die  90  "-Phasendifferenz  fest  eingestellt 
werden,  kann  beispielsweise  durch  Aufbringen  oder 
Wegätzen  einer  dielektrischen  Deckschicht  über 
einem  der  Wellenleiter  die  Ausbreitungskonstante 
des  Lichts  im  darunterliegenden  Wellenleiterab- 
schnitt  geringfügig  so  lange  verändert  werden,  daß 
die  gewünschte  Phasendifferenz  erreicht  ist.  Prinzi- 
piell  könnte  auch  diese  Phasendifferenz  durch  ver- 
schieden  lange  Wellenleiter  erreicht  werden,  in  de- 
nen  die  Ausbreitungskonstante  des  Lichts  gleich 
ist.  In  diesen  Fällen  wäre  der  Phasenschieber 
durch  die  aufgebrachte  oder  weggeätzte  dielektri- 
sche  Deckschicht  oder  die  Längendifferenz  reali- 
siert. 

Die  Herstellung  der  Kopplereinrichtung  in  Plan- 
artechnik  (Anspruch  13)  empfiehlt  sich  besonders 
auch  deshalb,  weil  dadurch  ein  driftarmes  und  sta- 
biles  optisches  Hybrid  erhalten  werden  kann.  Die 
Wellenleiter  können  beispielsweise  durch  lonen- 
austausch  in  Gläsern  (Anspruch  14)  oder  durch 
Eindiffusion  von  Titan  in  LiNbÜ3  herstellt  werden. 

Die  eingangs-  und  ausgangsseitigen  Koppler 
können  Richtkoppler  sein  (Ansprüche  7  und  10). 
Anstelle  der  Richtkoppler  können  auch  x-förmige 
Überkreuzungen  (Ansprüche  9  und  11)  eingesetzt 
werden,  wie  sie  ähnlich  aus  Journ.  of  Lightwave 
Technology,  LT-3  (1985)  S.  635-642  bekannt  sind. 
Die  eingangsseitigen  Richtkoppler  können  auch  y- 
förmige  Wellenleiterverzweigungen  sein  (Anspruch 
12). 

Je  nach  Anwendung  können  die  eingangsseiti- 
gen  Richtkoppler  unsymmetrische  Teilerverhältnis- 
se  haben.  Bei  den  ausgangsseitigen  Richtkopplern 
beträgt  das  Teilerverhältnis  zweckmäßigerweise 
1:1  (Anspruch  8),  d.h.  sie  werden  zweckmäßiger- 
weise  als  3-dB-Koppler  ausgeführt. 

Im  Falle  des  Homodynempfängers  müssen  die 
Teilerverhältnisse  der  eingangsseitigen  Richtkopp- 
ler  der  Kopplereinrichtung  entsprechend  der  Daten- 
rate  und  dem  Phasenrauschen  der  verwendeten 

5  Laser  optimiert  werden  (siehe  dazu  Journ.  of  Light- 
wave  Technology,  LT-3  (1985),  S.  1238-1247). 

Bei  einem  Multiportempfänger  soll  das  Teiler- 
verhältnis  der  beiden  eingangsseitigen  Koppler 
möglichst  genau  1:1  betragen  (Anspruch  17),  d.h. 

io  sie  sollen  als  3-dB-Koppler  ausgeführt  sein. 
Der  Phasenschieber  in  der  Kopplereinrichtung 

nach  Anspruch  6  kann  zwischen  einem  beliebigen 
Ausgangstor  eines  eingangsseitigen  Kopplers  und 
dem  zugeordneten  Eingangstor  des  betreffenden 

15  ausgangsseitigen  Kopplers  angeordnet  sein. 
Der  erfindungsgemäße  Überlagerungsempfän- 

ger  kann  beispielsweise  ein  ASK-Multiportempfän- 
ger  (siehe  Anspruch  18),  ein  PSK-Homodynemp- 
fänger  (siehe  dazu  Anspruch  19)  oder  aber  auch 

20  ein  DPSK-Heterodynempfänger  (siehe  dazu  An- 
spruch  20)  sein. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  PSK-Homo- 
dynempfängers,  eines  DPSK-Heterodynempfän- 
gers  und  eines  ASK-Multiportempfängers,  die  in 

25  den  Figuren  dargestellt  sind,  in  der  folgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert.  Von  den  Figuren  zei- 
gen: 

Figur  1  ein  Schaltbild  eines  PSK-Homodyn- 
empfängers, 

30  Figur  2  das  Schaltbild  eines  DPSK-Hetero- 
dynempfängers, 

Figur  3  das  Schaltbild  eines  ASK-Multiport- 
empfängers,  und 

Figur  4  die  Wellenleiterstruktur  des  in  den 
35  Figuren  1  bis  3  das  Block  dargestell- 

ten  90°  -Hybrids. 
Alle  in  den  Figuren  1  bis  3  dargestellten  Emp- 

fänger  enthalten  als  wesentlichen  Teil  das  90°- 
Hybrid  1  und  den  elektronischen  Verstärkerteil  2 

40  mit  den  kompensierenden  Verstärkern  21  und  22, 
die  als  Differenzverstärker  ausgebildet  sind  und 
gemeinsam  den  sog.  "balanced  receiver"  bilden. 
Das  Sendesignal  Ei  wird  über  den  Eingang  ei  des 
90°-Hybrids  eingekoppelt,  während  das  Oszillator- 

45  Signal  E2  des  Lokaloszillators  3  über  den  anderen 
Eingang  e2  des  Hybrids  eingegeben  wird. 

Im  Fall  des  Empfängers  nach  Figur  1  ist  das 
Sendesignal  Ei  ein  PSK-Signal.  Im  Fall  der  Emp- 
fänger  nach  den  Figuren  2  und  3  ist  das  Sendesig- 

50  nal  ein  DPSK-  bzw.  ASK-Signal. 
Das  90°  -Hybrid  arbeitet  so,  daß  in  ihm  das 

Sendesignal  Ei  und  das  Oszillatorsignal  E2  in  zwei 
optischen  Kopplern  gemischt  wird  und  dann  von 
den  beiden  erzeugten  Mischsignalen  vier  Mischsi- 

55  gnalanteile  Ai  bis  A+  an  den  Ausgangstoren  ai  bis 
en  des  Hybrids  parallel  ausgegeben  werden,  wobei 
die  Mischsignalanteile  Ai  und  A2  um  180°  und  die 
Mischsignalanteile  A3  und  A+  ebenfalls  um  180° 

3 
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gegeneinander  phasenverschoben  sind.  Die  beiden 
Mischsignalanteile  Ai  und  A2  sind  gegen  die  bei- 
den  Mischsignalanteile  A3  und  A+  um  90°  phasen- 
verschoben. 

Die  vier  Mischsignalanteile  Ai  bis  A+  werden 
zugeordneten  optoelektrischen  Detektoren  bi  bis 
b+  zugeleitet  und  dort  in  entsprechende  elektrische 
Signale  umgewandelt. 

Die  den  Mischsignalanteilen  Ai  und  A2  ent- 
sprechenden  elektrischen  Signale  werden  den  bei- 
den  Eingängen  des  Differenzverstärkers  21  zuge- 
leitet,  während  die  den  Mischsignalanteilen  A3  und 
A+  entsprechenden  elektrischen  Signale  den  Diffe- 
renzeingängen  des  anderen  Differenzverstärkers 
22  zugeleitet  werden. 

Durch  diese  Anordnung  wird  erreicht,  daß  sich 
die  von  dem  Sendesignal  Ei  und  Oszillatorsignal 
E2  stammenden  Gleichstromsignale  an  den  Aus- 
gängen  C1  und  c2  der  Verstärker  21  und  22  weg- 
kompensieren  und  die  von  Produktthermen  der 
Feldstärken  des  Sende-  und  Oszillatorsignals  her- 
rührenden  ZF-Signale  erhalten  bleiben  und  daß  die 
Ausgangssignale  U2i  bzw.  U43  gegeneinander  um 
90°  phasenverschoben  sind.  Im  Fall  des  Homo- 
dynempfängers  nach  Figur  1  ist  außerdem  die 
Kreisfrequenz  der  ZF-Signale  0. 

Bei  dem  Homodynempfänger  nach  Figur  1  ist 
der  an  die  Ausgänge  C1  und  c2  des  Verstärkerteils 
2,  der  zum  Datenausgang  führt  und  mit  einem 
Eingang  des  Lokaloszillators  3  verbunden  ist,  in 
Aufbau  und  Funktion  aus  Journ.  of  Lightwave  Tech- 
nology,  LT-3  (1985)  S.  1238-1247  bekannt  und  es 
wird  daher  nicht  näher  auf  ihn  eingegangen. 

Bei  dem  DPSK-Heterodynempfänger  nach  Fi- 
gur  2  ist  der  an  die  Ausgänge  C1  und  c2  des 
Verstärkersteils  2  angeschlossene  Schaltungsteil 
mit  dem  Datenausgang  aus  Electron.  Lett.  21 
(1985)  S.  867-868  in  Aufbau  und  Funktionsweise 
bekannt,  und  es  wird  daher  auch  in  diesem  Fall 
nicht  näher  darauf  eingegangen.  Bei  dem  ASK- 
Multiportempfänger  nach  Figur  3  werden  die  Aus- 
gangssignale  U2i  und  U43  der  Verstärker  21  und 
22  durch  Vollweggleichrichter  61  und  62  gleichge- 
richtet  und  dann  durch  eine  Summiereinrichtung  7 
aufsummiert.  Das  so  entstandene  Signal  enthält  die 
vollständige  Information  des  Sendesignals  und 
kann  daraufhin  demoduliert  werden. 

Dieser  Empfänger  enthält  außerdem  eine  Re- 
geleinrichtung,  welche  die  Phasendifferenz  zwi- 
schen  den  beiden  Ausgangssignalen  der  beiden 
kompensierenden  Verstärker  21  und  22  und  bei 
einer  Abweichung  des  Istwertes  vom  Sollwert  90° 
über  einen  im  90°  -Hybrid  angeordneten  Phasen- 
modulator  die  Phasendifferenz  wieder  auf  den  Soll- 
wert  regelt. 

Das  Regelsignal  für  den  optischen  Phasen- 
schieber  des  90°  -Hybrids  1  wird  aus  den  beiden 
Ausgangssignalen  U2i  und  U43  der  Verstärker  21 

und  22  erzeugt.  Diese  Signale  werden  über  die 
Bandpässe  41  und  42  mit  der  Mittenfrequenz,  wel- 
che  der  Zwischenfrequenz  entspricht,  dem  Multipli- 
zierer  43  zugeführt,  dessen  Ausgangssignal  über 

5  das  Tiefpaßfilter  44  aufintegriert  und  dem  Phasen- 
schieber  zugeführt  wird. 

Durch  diesen  Phasenschieber  ist  das  90  "-Hy- 
brid  zu  einem  einstellbaren  Hybrid  erweitert,  bei 
dem  die  Phasendifferenz  einstellbar  ist. 

10  Zur  Synchronisation  der  Zwischenfrequenz 
wird  das  Ausgangssignal  von  einem  der  beiden 
Bandpässe  41  und  42,  beispielsweise  von  dem 
Bandpaß  42  einem  Frequenzdiskriminator  5  zuge- 
führt,  der  den  Lokaloszillator  3  entsprechend  der 

15  optischen  Frequenz  einstellt. 
Den  inneren  Aufbau  des  einstellbaren  und  als 

90°  -Hybrid  für  die  oben  beschriebenen  Empfänger 
geeigneten  Hybrids  zeigt  Figur  4.  Auf  der  in  der 
Zeichenebene  liegenden  Oberfläche  des  Substrats 

20  S  aus  beispielsweise  LiNb03  sind  vier  optische 
Richtkoppler  RK1  bis  RK4  integriert,  die  durch  die 
Wellenleiter  WL1  bis  WL4  in  bestimmter  Weise 
miteinander  verbunden  sind.  Die  Wellenleiter  der 
Richtkoppler  und  die  verbindenden  Wellenleiter 

25  WL1  bis  WL4  sind  beispielsweise  Ti-diffundierte 
Streifenwellenleiter. 

Die  beiden  linken  Richtkoppler  RK1,  RK2  bil- 
den  die  eingangsseitigen  Koppler,  während  die 
rechtsseitigen  Richtkoppler  RK3  und  RK4  die  bei- 

30  den  ausgangsseitigen  Koppler  des  Hybrids  bilden. 
Von  den  vier  Eingangstoren  der  linksseitigen 

Richtkoppler  RK1  und  RK2  werden  nur  die  beiden 
Tore  ei  und  e2  benutzt,  die  anderen  nicht. 

Beispielsweise  ist  das  eine  Ausgangstor  di  des 
35  linksseitigen  Richtkopplers  RK1  nur  mit  dem  zuge- 

ordneten  Eingangstor  cbi  des  ausgangsseitigen 
Richtkopplers  RK3  durch  den  Wellenleiter  WL1 
verbunden,  während  das  andere  Ausgangstor  d2 
des  eingangsseitigen  Richtkopplers  RK1  durch  den 

40  Wellenleiter  WL2  nur  mit  dem  Eingangstor  du  des 
anderen  ausgangsseitigen  Richtkopplers  RK4  ver- 
bunden  ist. 

Ähnlich  ist  das  Ausgangstor  d3  des  anderen 
eingangsseitigen  Richtkopplers  RK2  durch  den 

45  Wellenleiter  WL3  mit  dem  zugeordneten  Eingangs- 
tor  d32  des  einen  ausgangsseitigen  Richtkopplers 
RK3  verbunden,  während  das  andere  Ausgangstor 
d+  des  anderen  eingangsseitigen  Richtkopplers 
RK2  durch  den  Wellenleiter  WL4  mit  dem  zugeord- 

50  neten  Eingangstor  d+2  des  anderen  ausgangsseiti- 
gen  Richtkopplers  RK4  verbunden  ist. 

Es  sei  darauf  hingewiesen,  daß  die  aus  Figur  4 
hervorgehende  Verbindungsart  nur  ein  Beispiel  ist. 
Es  könnte  auch  anders  verbunden  werden,  wichtig 

55  ist,  daß  die  vier  Ausgangstore  di  bis  d+  der  ein- 
gangsseitigen  Koppler  RK1  und  RK2  in  umkehrbar 
eindeutiger  Weise  den  Eingangstoren  cbi,  d32,  du 
und  d+2  zugeordnet  sind  und  daß  jeder  eingangs- 

4 
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seitige  Koppler  RK1  und  RK2  mit  den  beiden  aus- 
gangsseitigen  Kopplern  RK3  und  RK4  verbunden 
ist. 

Die  Phase  des  im  Wellenleiter  WL4  geführten 
Lichts  läßt  sich  durch  den  Phasenmodulator  PS  5 
beeinflussen,  über  den  die  90  "-Phasendifferenz 
oder  auch  eine  andere  Phasendifferenz  eingestellt 
werden  kann.  Der  Modulator  PS  ist  im  vorliegenden 
Fall  ein  elektrooptischer  Modulator  und  besteht  im 
wesentlichen  aus  zwei  zu  beiden  Seiten  des  Wel-  10 
lenleiters  WL4  angeordneten  und  auf  das  Substrat 
S  aufgebrachten  Elektroden  Eh  und  El2,  über  die 
eine  Spannungsdifferenz  anlegbar  ist.  Derartige 
Modulatoren  sind  aus  der  Literatur  bekannt. 

Der  Phasenmodulator  PS  kann  dem  Wellenlei-  75 
ter  WL4  zugeordnet  sein.  Er  kann  so  angeordnet 
sein,  daß  er  die  Phase  nicht  des  im  Wellenleiter  4 
geführten  Lichts,  sondern  die  Phase  des  in  einem 
beliebigen  anderen  verbindenden  Wellenleiter  ge- 
führten  Lichts  beeinflußt.  20 

Im  Fall  des  Empfängers  mit  Phasenregelung 
kann  das  Regelsignal  einer  der  beiden  Elektroden 
des  Modulators  PS,  beispielsweise  der  Elektrode 
Eh  ,  als  Regelspannung  zugeführt  werden,  während 
die  andere  Elektrode  El2  auf  Masse  liegt.  25 

Die  Ausgangstore  der  ausgangsseitigen  Kopp- 
ler  RK3  und  RK4  bilden  die  vier  Ausgänge  ai  bis 
en  des  Hybrids. 

Patentansprüche  30 

1.  Optischer  Überlagerungsempfänger,  insbeson- 
dere  Heterodyn-,  Homodyn-  oder  Multiport- 
empfänger, 
mit  einer  optischen  Kopplereinrichtung  (1)  zum  35 
Mischen  eines  dem  Empfänger  zugeführten 
modulierten  Sendesignals  (Ei)  mit  einem  Os- 
zillatorsignal  (E2)  eines  Lokaloszillators  (3)  des 
Empfängers, 
wobei  aus  der  Kopplereinrichtung  (1)  mehrere,  40 
eine  bestimmte  relative  Phasendifferenz  auf- 
weisende  Mischsignalanteile  (Ai  bis  A4)  eines 
in  der  Kopplereinrichtung  (1)  aus  Sende-  und 
Oszillatorsignal  (Ei  ,  E2)  gemischten  Mischsi- 
gnals  parallel  entnehmbar  sind,  und 
mit  einem  elektronischen  Verstärkerteil  (2), 
dem  die  optoelektrisch  gewandelten  elektri- 
schen  Mischsignalanteile  (Ai  bis  A4)  zugeleitet 
sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  optische  Kopplereinrichtung  (1)  derart 
ausgebildet  ist, 
daß  aus  ihr  zwei  um  180°  gegeneinander  pha- 
senverschobene  Mischsignalanteile  (Ai  ,  A2) 
und  daneben  zwei  um  180°  gegeneinander 
und  um  90°  gegen  die  beiden  einen  Mischsi- 
gnalanteile  (Ai  ,  A2)  phasenverschobene  Misch- 
signalanteile  (A3,  A4)  parallel  entnehmbar  sind, 

und 
daß  der  elektronische  Verstärkerteil  (2)  zwei 
kompensierende  Verstärker  (21,  22)  aufweist, 
von  denen  einem  (21)  die  beiden  einen  elektri- 

5  sehen  Mischsignalanteile  (Ai  ,  A2)  und  dem  an- 
deren  (22)  die  beiden  anderen  elektrischen 
Mischsignalanteile  (A3,  A4)  zugeleitet  sind,  wo- 
bei  die  beiden  kompensierenden  Verstärker 
(21,  22)  derart  ausgebildet  sind,  daß  sie  zwei 

70  elektrische  Ausgangssignale  (U21,  U43)  abge- 
ben,  in  denen  Gleichstromanteile  die  vom 
Sende-  und  Oszillatorsignal  (Ei  ,  E2)  stammen, 
fortkompensiert  sind,  die  noch  von  einem  Pro- 
dukt  der  Feldstärken  des  Sende-  und  Oszilla- 

75  torsignals  herrührende  Signalanteile  enthalten, 
und  die  um  90°  gegeneinander  phasenver- 
schoben  sind. 

2.  Empfänger  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  die  90  "-Phasenverschie- 

bung  zwischen  den  beiden  einen  Mischsignal- 
anteilen  (Ai  ,  A2)  und  den  beiden  anderen 
Mischsignalanteilen  (A3,  A4)  über  ein  Stellglied 
(PS)  einstellbar  ist,  und  daß  eine  Regeleinrich- 

25  tung  (41,  42,  43,  44)  vorgesehen  ist,  welche 
die  Phasendifferenz  zwischen  den  beiden  Aus- 
gangssignalen  (U21,  U43)  der  beiden  kompen- 
sierenden  Verstärker  (21,  22)  laufend  abtastet 
und  bei  einer  Abweichung  des  Istwertes  vom 

30  Sollwert  90°  über  das  Stellglied  (PS)  die  Pha- 
sendifferenz  wieder  auf  den  Sollwert  regelt. 

3.  Empfänger  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Regeleinrichtung  (41, 

35  42,  43,  44)  eine  Multipliziereinrichtung  (43)  auf- 
weist,  der  die  beiden  bandpaßgefilterten  Aus- 
gangssignale  (U21,  U43)  zugeleitet  sind,  und 
daß  ein  über  ein  Tiefpaßfilter  (44)  aufintegrier- 
tes  Ausgangssignal  der  Multipliziereinrichtung 

40  (43)  dem  Stellglied  (PS)  als  Regelgröße  zuge- 
leitet  ist. 

4.  Empfänger  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Stellglied  (PS)  in 

45  der  Kopplereinrichtung  angeordnet  ist. 

5.  Empfänger  nach  Anspruch  3  oder  3  und  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  bandpaß- 
gefilterte  Ausgangssigal  (U2i)  eines  der  beiden 

50  kompensierenden  Verstärker  (21)  einem  Fre- 
quenzdiskriminator  (5)  zugeleitet  ist,  durch  den 
der  Lokaloszillator  (3)  in  der  Frequenz  einstell- 
bar  ist. 

55  6.  Empfänger  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Koppler- 
einrichtung  (1)  zwei  eingangsseitige  Koppler 

5 
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(RK1  ,  RK2)  mit  jeweils  einem  Eingangstor  (ei  , 
e2)  und  jeweils  zwei  Ausgangstoren  (di  ,  d2;  d3, 
d+)  und  zwei  ausgangsseitige  Koppler  (RK3, 
RK4)  mit  jeweils  zwei  Eingangstoren  (d3i,  d32; 
du,  d+2)  und  jeweils  zwei  Ausgangstoren  (ai  , 
a2,  a3,  sn)  sowie  einen  Phasenschieber  (PS) 
aufweist,  wobei  jedes  Ausgangstor  (di  ,  d2,  d3, 
d+)  der  beiden  eingangsseitigen  Koppler  (RK1, 
RK2)  mit  je  einem  zugeordneten  Eingangstor 
(d3i,  du;  d32,  d+2)  der  beiden  ausgangsseiti- 
gen  Koppler  (RK3,  RK4)  durch  je  einen  opti- 
schen  Wellenleiter  (WL1,  WL2,  WL3,  WL4) 
verbunden  ist,  wobei  den  beiden  Ausgangsto- 
ren  (di  ,  d2;  d3,  d+)  jedes  eingangsseitigen 
Kopplers  (RK1,  RK2)  jeweils  Eingangstore 
(d3i,  du;  d32,  d+2)  verschiedener  ausgangs- 
seitiger  Koppler  (RK3,  RK4)  zugeordnet  sind, 
wobei  der  Phasenschieber  (PS)  zwischen  ei- 
nem  Ausgangstor  (d+)  eines  eingangseitigen 
Kopplers  (RK2)  und  dem  zugeordneten  Ein- 
gangstor  (d+2)  des  betreffenden  ausgangsseiti- 
gen  Kopplers  (RK4)  angeordnet  ist,  wobei  das 
Sendesignal  (Ei)  dem  Eingangstor  (ei)  eines 
eingangsseitigen  Kopplers  (RK1)  und  das  Os- 
zillatorsignal  (E2)  dem  Eingangstor  (E2)  des 
anderen  eingangsseitigen  Kopplers  (RK2)  zu- 
führbar  ist,  und  wobei  die  Mischsignalanteile 
(Ai  ,  A2,  A3,  A+)  den  Ausgangstroren  (ai  ,  a2, 
a3,  sn)  der  beiden  ausgangsseitigen  Koppler 
(RK3,  RK4)  entnehmbar  sind. 

7.  Empfänger  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  ausgangsseitiger 
Koppler  (RK3,  RK4)  in  Form  eines  optischen 
Richtkopplers  ausgebildet  ist. 

8.  Empfänger  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Teilerverhältnis  der 
beiden  ausgangsseitigen  Koppler  (RK3,  RK4) 
jeweils  1  :1  beträgt. 

9.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  ausgangs- 
seitiger  Koppler  (RK3,  RK4)  in  Form  einer  x- 
förmigen  Wellenleiterkreuzung  ausgebildet  ist. 

10.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  eingangs- 
seitiger  Koppler  (RK1,  RK2)  in  Form  eines 
optischen  Richtkopplers  ausgebildet  ist. 

11.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  ein- 
gangsseitiger  Koppler  (RK1,  RK2)  in  Form  ei- 
ner  x-förmigen  Wellenleiterkreuzung  ausgebil- 
det  ist. 

12.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  ein- 
gangsseitiger  Koppler  (RK1,  RK2)  in  Form  ei- 
ner  y-förmigen  Wellenleiterverzweigung  ausge- 

5  bildet  ist. 

13.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  inte- 
grierte  Kopplereinrichtung  in  Planartechnik  rea- 

10  lisiert  ist. 

14.  Empfänger  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Koppler  (RK1  bis  RK4) 
und/oder  Wellenleiter  (WL1  bis  WL4)  durch 

15  lonenaustausch  in  einem  Substrat  (S)  aus  Glas 
realisiert  sind. 

15.  Empfänger  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Koppler  (RK1  bis  RK4) 

20  und/oder  Wellenleiter  (WL1  bis  WL4)  in  einem 
Substrat  (S)  aus  elektrooptischem  oder  magne- 
tooptischem  Material  ausgebildet  sind. 

16.  Empfänger  nach  Anspruch  15  und  Anspruch  4, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Phasen- 

schieber  (PS)  aus  einem  elektrooptischen  oder 
magnetooptischen  Phasenmodulator  besteht. 

17.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
30  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Teiler- 

verhältnis  der  beiden  eingangsseitigen  Koppler 
(RK1,  RK2)  jeweils  1:1  beträgt. 

18.  Empfänger  nach  einem  der  vorhergehenden 
35  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  zugeführte  Sendesignal  (Ei)  ein  ASK-Si- 
gnal  ist. 

19.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
40  17,  insbesondere  Homodynempfänger,  da- 

durch  gekennzeichnet  daß  das  zugeführte 
Sendesignal  ein  PSK-Signal  ist. 

20.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
45  17,  insbesondere  Heterodynempfänger,  daß 

das  zugeführte  Sendesignal  (Ei)  ein  PSK-Si- 
gnal  ist. 

Claims 
50 

1.  Optical  beat  receiver,  especially  heterodyne, 
homodyne  or  multiport  receiver,  having  an  op- 
tical  coupler  device  (1)  for  the  mixing  of  a 
modulated  transmission  Signal  (Ei  )  fitted  to  the 

55  receiver  with  an  oscillator  Signal  (E2)  of  a  local 
oscillator  (3)  of  the  receiver,  in  which  a  plurality 
of  mixed  Signal  components  (Ai  to  A4),  exhibit- 
ing  a  specified  relative  phase  difference,  of  a 

6 
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mixed  Signal  mixed  in  the  coupler  device  (1) 
from  the  transmission  Signal  and  oscillator  Sig- 
nal  Ei  ,  E2)  can  be  extracted  in  parallel  from 
the  coupler  device  (1),  and  having  an  elec- 
tronic  amplifier  part  (2),  to  which  the  optoelec-  5 
trically  converted  electrical  mixed  Signal  com- 
ponents  (Ai  to  A+)  are  fed, 
characterised  in  that 
the  optical  coupler  device  (1)  is  designed  in 
such  a  manner  that  two  mixed  Signal  compo-  10 
nents  (Ai  ,  A2)  which  are  mutually  phase-shift- 
ed  by  180°  and,  in  addition,  two  mixed  Signal 
components  (A3,  A+)  which  are  phase-shifted 
by  180°  relative  to  one  another  and  by  90° 
relative  to  the  two  first  mixed  Signal  compo-  75 
nents  (Ai  ,  A2),  can  be  extracted  in  parallel 
from  said  optical  coupler  device  (1),  and 
in  that  the  electronic  amplifier  part  (2)  exhibits 
two  compensating  amplifiers  (21,  22),  to  one 
(21)  of  which  the  two  first  electrical  mixed  20 
Signal  components  (Ai  ,  A2)  are  fed  and  to  the 
other  (22)  of  which  the  two  other  electrical 
mixed  Signal  components  (A3,  A4)  are  fed,  the 
two  compensating  amplifiers  (21,  22)  being 
designed  in  such  a  manner  that  they  emit  two  25 
electrical  Output  Signals  (U21,  LU3),  in  which 
direct  current  components  which  originate  from 
the  transmission  Signal  and  oscillator  Signal 
(Ei  ,  E2)  are  compensated  away,  which  still 
include  Signal  components  originating  from  a  30 
product  of  the  field  strengths  of  the  transmis- 
sion  Signal  and  oscillator  Signal,  and  which  are 
phase-shifted  relative  to  one  another  by  90  0  . 

2.  Receiver  according  to  Claim  1,  characterised  35 
in  that  the  90°  phase  shift  between  the  two 
first  mixed  Signal  components  (Ai  ,  A2)  and  the 
two  other  mixed  Signal  components  (A3,  A4) 
can  be  set  by  means  of  a  final  control  element 
(PS),  and  in  that  a  regulating  device  (41,  42,  40 
43,  44)  is  provided,  which  continuously  sam- 
ples  the  phase  difference  between  the  two 
Output  Signals  (U21,  LU3)  of  the  two  compen- 
sating  amplifiers  (21,  22)  and,  in  the  event  of  a 
deviation  of  the  actual  value  from  the  theoreti-  45 
cal  value  of  90  0  ,  reregulates  the  phase  dif- 
ference  to  the  theoretical  value  by  means  of 
the  final  control  element  (PS). 

3.  Receiver  according  to  Claim  2,  characterised  50 
in  that  the  regulating  device  (41,  42,  43,  44) 
exhibits  a  multiplier  device  (43),  to  which  the 
two  band-pass-filtered  Output  Signals  (U21, 
LU3)  are  fed,  and  in  that  an  Output  Signal  of  the 
multiplier  device  (43),  which  Output  Signal  is  55 
integrated  by  means  of  a  low  pass  filter  (44),  is 
fed  to  the  final  control  element  (PS)  as  con- 
trolled  variable. 

4.  Receiver  according  to  Claim  2  or  3,  charac- 
terised  in  that  the  final  control  element  (PS)  is 
disposed  in  the  coupler  device. 

5.  Receiver  according  to  Claim  3  or  3  and  4, 
characterised  in  that  the  band-pass-filtered  Out- 
put  Signal  (U21)  of  one  of  the  two  compensat- 
ing  amplifiers  (21)  is  fed  to  a  frequency  dis- 
criminator  (5),  by  which  the  frequency  of  the 
local  oscillator  (3)  can  be  set. 

6.  Receiver  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  coupler  device 
(1)  exhibits  two  input-side  couplers  (RK1,  RK2) 
each  having  one  input  port  (ei  ,  e2)  and  each 
having  two  Output  ports  (di  ,  d2;  d3,  d+)  and 
two  output-side  couplers  (RK3,  RK4)  each  hav- 
ing  two  input  ports  (d3i,  d32;  cUi,  d^)  and 
each  having  two  Output  ports  (ai  ,  a2,  a3,  a+)  as 
well  as  a  phase  shifter  (PS),  in  which  each 
Output  port  (di  ,  d2,  d3,  d+)  of  the  two  input- 
side  couplers  (RK1,  RK2)  is  connected  to  a 
respective  associated  input  port  (d3i,  du;  d32, 
d+2)  of  the  two  output-side  couplers  (RK3, 
RK4)  by  a  respective  optical  waveguide  (WL1, 
WL2,  WL3,  WL4),  in  which  with  the  two  Output 
ports  (di  ,  d2;  d3,  d+)  of  each  input-side  coupler 
(RK1,  RK2)  there  are  respectively  associated 
input  ports  (d3i,  du;  d32,  d^)  of  different 
output-side  couplers  (RK3,  RK4),  in  which  the 
phase  shifter  (PS)  is  disposed  between  an 
Output  port  (d+)  of  an  input-side  coupler  (RK2) 
and  the  associated  input  port  (d^)  of  the  per- 
tinent  output-side  coupler  (RK4),  in  which  the 
transmission  Signal  (Ei  )  can  be  fed  to  the  input 
port  (ei)  of  an  input-side  coupler  (RK1)  and  the 
oscillator  Signal  (E2)  can  be  fed  to  the  input 
port  (E2)  of  the  other  input-side  coupler  (RK2), 
and  in  which  the  mixed  Signal  components  (Ai  , 
A2,  A3,  A4)  can  be  extracted  from  the  Output 
ports  (ai  ,  a2,  a3,  a+)  of  the  two  output-side 
couplers  (RK3,  RK4). 

7.  Receiver  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  an  output-side  coupler  (RK3,  RK4)  is 
designed  in  the  form  of  an  optical  directional 
coupler. 

8.  Receiver  according  to  Claim  6  or  7,  charac- 
terised  in  that  the  splitter  ratio  of  the  two 
output-side  couplers  (RK3,  RK4)  is  in  each 
instance  1  :1  . 

9.  Receiver  according  to  one  of  Claims  6  to  8, 
characterised  in  that  an  output-side  coupler 
(RK3,  RK4)  is  designed  in  the  form  of  an  x- 
shaped  waveguide  crossing. 

7 
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10.  Receiver  according  to  one  of  Claims  6  to  9, 
characterised  in  that  an  input-side  coupler 
(RK1,  RK2)  is  designed  in  the  form  of  an 
optical  directional  coupler. 

5 
11.  Receiver  according  to  one  of  Claims  6  to  10, 

characterised  in  that  an  input-side  coupler 
(RK1,  RK2)  is  designed  in  the  form  of  an  x- 
shaped  waveguide  crossing. 

10 
12.  Receiver  according  to  one  of  Claims  6  to  11, 

characterised  in  that  an  input-side  coupler 
(RK1,  RK2)  is  designed  in  the  form  of  a  y- 
shaped  waveguide  branching. 

15 
13.  Receiver  according  to  one  of  Claims  6  to  12, 

characterised  in  that  the  integrated  coupler  de- 
vice  is  constructed  using  planar  technology. 

14.  Receiver  according  to  Claim  13,  characterised  20 
in  that  the  couplers  (RK1  to  RK4)  and/or 
waveguides  (WL1  to  WL4)  are  constructed  by 
ion  exchange  in  a  Substrate  (S)  of  glass. 

15.  Receiver  according  to  Claim  13,  characterised  25 
in  that  the  couplers  (RK1  to  RK4)  and/or 
waveguides  (WL1  to  WL4)  are  formed  in  a 
Substrate  (S)  of  electrooptical  or  magnetoop- 
tical  material. 

30 
16.  Receiver  according  to  Claim  15  and  Claim  4, 

characterised  in  that  the  phase  shifter  (PS) 
comprises  an  electrooptical  or  magnetooptical 
phase  modulator. 

35 
17.  Receiver  according  to  one  of  Claims  6  to  16, 

characterised  in  that  the  splitter  ratio  of  the  two 
input-side  couplers  (RK1,  RK2)  is  in  each  in- 
stance  1  :1  . 

40 
18.  Receiver  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  the  transmission 
Signal  (Ei)  fed  is  an  ASK  signal. 

19.  Receiver  according  to  one  of  Claims  1  to  17,  45 
especially  homodyne  receiver,  characterised  in 
that  the  transmission  signal  fed  is  a  PSK  Sig- 
nal. 

20.  Receiver  according  to  one  of  Claims  1  to  17,  50 
especially  heterodyne  receiver,  characterised 
in  that  the  transmission  signal  (Ei)  fed  is  a 
PSK  signal. 

Revendicatlons  55 

1.  Recepteur  optique  superheterodyne,  notam- 
ment  recepteur  heterodyne,  homodyne  ou  ä 

portes  multiples,  comportant  un  dispositif  for- 
mant  coupleur  optique  (1)  pour  melanger  un 
signal  d'emission  module  (Ei),  envoye  au  re- 
cepteur,  ä  un  signal  (E2)  d'un  oscillateur  local 
(3),  plusieurs  composantes  (Ai  ä  A4),  qui  pos- 
sedent  une  difference  de  phase  relative  deter- 
minee,  d'un  signal  mixte  forme  dans  le  dispo- 
sitif  formant  coupleur  (1)  ä  partir  du  signal 
d'emission  et  du  signal  de  l'oscillateur  (Ei  , 
E2),  pouvant  etre  prelevees  en  parallele  ä  par- 
tir  du  dispositif  formant  coupleur  (1),  et 
comportant  une  partie  formant  amplificateur 
electronique  (2),  ä  laquelle  sont  envoyees  les 
composantes  electriques  (Ai  ä  A4)  du  signal 
mixte,  qui  sont  convertis  du  point  de  vue  opto- 
electrique, 
caracterise  par  le  fait 
que  le  dispositif  formant  coupleur  optique  (1) 
est  agence  de  teile  sorte  que  deux  composan- 
tes  reciproquement  dephasees  de  180° 
(Ai,A2)  peuvent  etre  prelevees  de  ce  dispositif 
et  qu'ä  cote  de  cela,  deux  composantes 
(A3,  A4)  du  signal  mixte,  qui  sont  dephasees  de 
180°  l'une  par  rapport  ä  l'autre  et  de  90°  par 
rapport  aux  deux  premieres  composantes 
(Ai  ,A2)  du  signal  mixte,  peuvent  etre  prelevees 
en  parallele  du  dispositif  formant  coupleur,  et 
que  la  partie  formant  amplificateur  electronique 
(2)  comporte  deux  amplificateurs  compensa- 
teurs  (21,22),  ä  Tun  (21)  desquels  sont  en- 
voyes  les  deux  premieres  composantes  electri- 
ques  (Ai  ,A2)  du  signal  mixte  tandis  qu'ä  l'autre 
(22)  sont  envoyees  les  deux  autres  composan- 
tes  electriques  (A3A)  du  signal  mixte,  les 
deux  amplificateurs  compensateurs  (21,22) 
etant  agences  de  teile  sorte  qu'ils  delivrent 
deux  signaux  electriques  de  sortie  (Ibi.U«), 
dans  lesquels  les  composantes  de  courant 
continu,  qui  proviennent  du  signal  d'emission 
et  du  signal  de  l'oscillateur  (Ei,E2),  continuent 
ä  etre  compensees,  et  qui  contiennent  encore 
des  composantes  de  signal  qui  proviennent 
d'un  produit  des  intensites  de  champ  du  signal 
d'emission  et  du  signal  de  l'oscillateur  et  qui 
sont  dephases  reciproquement  de  90  0  . 

2.  Recepteur  suivant  la  revendication  1  ,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  dephasage  de  90°  entre 
les  deux  premieres  composantes  (Ai  ,A2)  et  les 
deux  autres  composantes  (A3A)  du  signal 
mixte  est  reglable  par  l'intermediaire  d'un  Cir- 
cuit  de  reglage  (PS),  et  qu'il  est  prevu  un 
dispositif  de  reglage  (41,42,43,44),  qui  explore 
en  permanence  la  difference  de  phase  entre 
les  deux  signaux  de  sortie  (Ibi.U«)  des  deux 
amplificateurs  compensateurs  (21,22)  et,  dans 
le  cas  d'un  ecart  de  90  0  entre  la  valeur  reelle 
et  la  valeur  de  consigne,  regle  ä  nouveau  la 
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difference  de  phase  sur  la  valeur  de  consigne 
par  rintermediaire  du  circuit  de  reglage  (PS). 

3.  Recepteur  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  dispositif  de  reglage 
(41,42,43,44)  comporte  un  dispositif  multi- 
plexeur  (43),  auquel  sont  envoyes  les  deux 
signaux  de  sortie  (Ibi.U«),  qui  sont  filtres 
selon  un  filtrage  passe-bande,  et  qu'un  signal 
de  sortie,  qui  est  integre  par  rintermediaire 
d'un  filtre  passe-bas  (44)  du  dispositif  multi- 
plexeur  (43),  est  envoye  au  circuit  de  reglage 
(PS)  en  tant  que  grandeur  de  reglage. 

4.  Recepteur  suivant  la  revendication  2  ou  3,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  le  circuit  de  reglage 
(PS)  est  dispose  dans  le  dispositif  formant 
coupleur. 

5.  Recepteur  suivant  la  revendication  3  ou  les 
revendications  3  et  4,  caracterise  par  le  fait 
que  le  signal  de  sortie  (U21),  filtre  selon  un 
filtrage  passe-bande,  de  Tun  des  deux  amplifi- 
cateurs  compensateurs  (21)  est  envoye  ä  un 
discriminateur  de  frequence  (5),  au  moyen  du- 
quel  la  frequence  de  l'oscillateur  local  (3)  est 
reglable. 

6.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  dis- 
positif  formant  coupleur  (1)  comporte  deux 
coupleurs  (RK1.RK2)  situes  cote  entree  et 
comportant  chacun  une  porte  d'entree  (ei,e2) 
et  respectivement  deux  portes  de  sortie  (di  ,d2; 
d3,d+)  et  deux  coupleurs  (RK3.RK4)  situes 
cote  sortie  et  comportant  respectivement  deux 
portes  d'entree  (d3i,d32i  d/n.d^)  et  respecti- 
vement  deux  portes  de  sortie  (ai  ,&2,Slz,sh),  ain- 
si  qu'un  dephaseur  (PS),  chaque  porte  de  sor- 
tie  (di  ,d2,d3,d/0  des  deux  coupleurs  (RK1.RK2) 
situes  cote  entree  etant  raccordee  respective- 
ment  ä  une  porte  d'entree  associee  (cbi.cUi; 
d32,d+2)  des  deux  coupleurs  (RK3.RK4)  situes 
cote  sortie,  respectivement  par  un  guide  d'on- 
des  optiques  (WL1  ,WL2,WL3,WL4),  tandis  que 
respectivement  des  portes  d'entree  (cbi.cUi; 
d32,d+2)  de  differents  coupleurs  (RK3.RK4)  si- 
tues  cote  sortie  sont  associees  aux  deux  por- 
tes  de  sortie  (di  ,62\6z,6^)  de  chaque  coupleur 
(RK1.RK2)  situe  cote  entree,  que  le  dephaseur 
(PS)  est  dispose  entre  une  porte  de  sortie  (d+) 
d'un  coupleur  (RK2)  situe  cote  entree  et  la 
porte  d'entree  associee  (d^)  du  coupleur 
considere  (RK4)  situe  cote  sortie,  que  le  signal 
d'emission  (Ei)  peut  etre  envoye  ä  la  porte 
d'entree  (ei)  d'un  coupleur  (RK1)  situe  cote 
entree  et  que  le  signal  (E2)  de  l'oscillateur  peut 
etre  envoye  ä  la  porte  d'entree  (E2)  de  l'autre 

coupleur  (RK4)  situe  cote  entree,  et  que  les 
composantes  (Ai  .A2.A3.A4)  du  signal  mixte 
peuvent  etre  prelevees  sur  les  portes  de  sortie 
(ai  ,&2,Slz,Sh)  des  deux  coupleurs  (RK3.RK4)  si- 

5  tues  cote  sortie. 

7.  Recepteur  suivant  la  revendication  6,  caracteri- 
se  par  le  fait  qu'un  coupleur  (RK3.RK4)  situe 
cote  sortie  est  realise  sous  la  forme  d'un  cou- 

10  pleur  optique  directionnel. 

8.  Recepteur  suivant  la  revendication  6,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  rapport  de  division  des 
deux  coupleurs  (RK3.RK4)  situes  cote  sortie 

15  est  egal  respectivement  ä  1:1. 

9.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  6  ä 
8,  caracterise  par  le  fait  qu'un  coupleur 
(RK3.RK4)  situe  cote  sortie  est  realise  sous  la 

20  forme  d'un  croisement  de  guides  d'ondes  en 
forme  de  x. 

10.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  6  ä 
9,  caracterise  par  le  fait  qu'un'  coupleur 

25  (RK1.RK2)  situe  cote  entree  est  realise  sous  la 
forme  d'un  coupleur  optique  directionnel. 

11.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  6  ä 
10,  caracterise  par  le  fait  qu'un  coupleur 

30  (RK1.RK2)  situe  cote  entree  est  realise  sous  la 
forme  d'un  croisement  de  guides  d'ondes  en 
forme  de  x. 

12.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  6  ä 
35  11,  caracterise  par  le  fait  qu'un  coupleur 

(RK1.RK2)  situe  cote  entree  est  realise  sous  la 
forme  d'un  embranchement  de  guides  d'ondes 
en  forme  de  y. 

40  13.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  6  ä 
12,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  de 
couplage  integre  est  realise  selon  la  technique 
planar. 

45  14.  Recepteur  suivant  la  revendication  14,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  coupleurs  (RK1  ä  RK4) 
et/ou  les  guides  d'ondes  (WL1  ,WL4)  sont  reali- 
ses  par  echange  d'ions  dans  un  Substrat  (S) 
en  verre. 

50 
15.  Recepteur  suivant  la  revendication  13,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  les  coupleurs  (RK1  ä  RK4) 
et/ou  les  guides  d'ondes  (WL1  ä  WL4)  sont 
realises  dans  un  Substrat  (S)  forme  d'un  mate- 

55  riau  electro-optique  ou  magneto-optique. 

16.  Recepteur  suivant  la  revendication  13,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  dephaseur  (PS)  est 

9 
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constitue  par  un  modulateur  de  phase  electro- 
optique  ou  magneto-optique. 

17.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  6  ä 
16,  caracterise  par  le  fait  que  le  rapport  de  5 
division  des  deux  coupleurs  (RK1.RK2)  situes 
cote  entree  est  egal  respectivement  ä  1:1. 

18.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  si-  10 
gnal  d'emission  envoye  (Ei)  est  un  signal  ASK. 

19.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
17,  notamment  recepteur  homodyne,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  signal  d'emission  envoye  75 
est  un  signal  PSK. 

20.  Recepteur  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
17,  notamment  recepteur  heterodyne,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  signal  d'emission  envoye  20 
(Ei  )  est  un  signal  PSK. 

25 
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