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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Übertra- 
gung  von  Informationen  im  Freien  mittels  elektro- 
magnetischer  Wellen  mit  gerichtetem  Strahlen- 
bündel  und  einer  Wellenlänge  kleiner  als  10  mm, 
sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens,  wobei  die  elektromagnetische  Welle 
die  zu  übertragende  Information  in  modulierter 
Form  enthält. 

Es  ist  bekannt,  daß  in  den  üblichen  Nachri- 
chtenübertragungsbändern  der  Informationsüber- 
tragung  die  Zuverlässigkeit  der  Verbindung  durch 
den  Fadingeffekt  (Interferenzschwund),  der  durch 
infolge  der  Signalausbreitung  in  mehrere  Richtun- 
gen  entstehende  Interferenz  hervorgerufen  wird, 
verringert  wird.  Der  Schutz  dagegen  kann  in 
Abhängigkeit  von  der  Art  der  Ausbildung  dieser 
Erscheinung  unterschiedlich  sein. 

In  den  Radiobändern  des  Kurzwellenbe- 
reiches  kann  durch  die  Anwendung  von  mindes- 
tens  zwei  Sendefrequenzen  der  Einfluß  der  Inter- 
ferenz  aufgehoben  werden  (Frequenz-Diversity). 
Bei  dieser  Lösung  sind  zwei  entsprechend  ge- 
wählte,  auf  unterschiedlicher  Frequenz  ausstrah- 
lende,  jedoch  mit  gleichem  Signal  modulierte 
Sender  und  mindestens  zwei  unabhängig  auf  die 
Sender  abgestimmte  Empfänger  erforderlich.  Die 
demodulierte  Information  gelangt  aus  beiden 
Empfängern  in  einen  Divers'rty-Schalter,  der  das 
jeweilige  Signal  von  besserer  Empfangsqualität 
auswählt  und  an  den  Verwendungsort  weiterlei- 
tet. 

Eine  solche  Zusammenstellung  stellt  prak- 
tisch  zwei  unabhängige  Verbindungen  mit  einer 
Wellenlängenauswahl  dar,  wobei  die  Wahr- 
scheinlichkeit  der  gleichzeitigen  Schwunderschei- 
nung  bei  beiden  Verbindungen  außerordentlich 
gering  ist 

In  den  dm-  und  cm-Frequenzbereichen  ist  die 
Anwendung  einer  Raumdiversity  verbreitet,  die 
mindestens  zwei  Empfänger  und  einen  Sender 
aufweist.  Bei  diesen  Lösungen  wird  das  Signal 
eines  Senders  durch  zwei  oder  mehrere  in  einem 
Abstand  von  etwa  100  X  angeordnete  Antennen 
empfangen.  Das  empfangene  Signal  wird  in  una- 
bhängige  Empfänger  geleitet.  X  stellt  hier  die 
Wellenlänge  der  verwendeten  elektromagnetis- 
chen  Welle  dar.  Die  Auswahl  des  einen  günstige- 
ren  Empfang  sichernden  Signals  wird  auch  hier- 
bei  durch  einen  Diversity-Schaiter  vorgenommen. 
Eine  Richtfunkstrecke,  bei  der  in  beiden  Übertra- 
gungsrichtungen  vom  Prinzip  des  räumlichen 
Mehrfachempfangs  mit  Diversity-Systemen  Ge- 
brauch  gemacht  wird,  ist  aus  der  DE-AS-1  041 
113  bekannt. 

In  den  mm-Mikrowellen-  und  optischen  Bän- 
dern  tritt  die  Erscheinung  auf,  daß  die  durch  die 
Atmosphärenturbulenz  hervorgerufene  schnelle 
Intensitätsänderung  größere  Störungen  als  die 
bei  der  Signalausbreitung  in  mehrere  Richtungen 
durch  die  Interferenz  hervorgerufene  Schwunder- 
scheinung  (fading)  zur  Folge  hat.  Die  infolge  der 
Vermischung  von  Teilen  der  turbulenten  Atmos- 
phäre,  die  über  eine  unterschiedliche  Dichte  und 

somit  über  einen  unterschiedlichen  Brechungsin- 
dex  verfügen,  auftretende  Turbulenzerscheinung 
führt  dazu,  daß  das  informationstragende  Strah- 
lenbündel  gesammelt,  zerstreut  und  abgelenkt 

5  wird,  wodurch  in  den  mm-  und  optischen  Fre- 
quenzbändern  (X  m  100  um  bis  200  nm)  eine 
schnelle  Intensitätsänderung  hervorgerufen  wird. 
Da  in  der  Atmosphäre  das  Maß  der  Störungen 
verursachenden  Turbulenzerscheinungen  in  der 

10  Größenordnung  von  mm  bis  dm  liegt,  ist  die  als 
Szintillation,  Funkeleffekt  genannte  Erscheinung 
besonders  dann  störend,  wenn  die  verwendete 
Wellenlänge  und  auch  der  Durchmesser  des 
Strahlenbündels  kleiner  als  die  Größe  der  Turbu- 

15  lenzerscheinung  sind.  Die  Anwendung  von  Bän- 
dern  mit  derartigen  kurzen  Wellenlängen  ist  we- 
gen  der  bei  kleinen  Antennenabmessungen  errei- 
chbaren  kleinen  kegelförmigen  Bündelung  vor- 
teilhaft  (kleine  Abmessungen,  geringes  Gewicht, 

20  geringer  Antennenpreis).  Zur  Eliminierung  des 
Funkeleffektes  werden  allgemein  Sendeantennen 
mit  einem  Durchmesser  in  der  Größenordnung 
von  0,4  -  1,5  m  verwendet,  wodurch  gerade  der 
Vorteil  der  für  den  mm-  und  optischen  Bereich 

25  charakteristischen  kleinen  Antennengröße  aufge- 
hoben  wird.  Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin, 
daß  die  bei  den  Mikrowellenantennen  übliche 
Formgenauigkeit  von  X/8  bis  X/16  bei  den  Anten- 
nen  mit  einem  Durchmesser  von  0,4  bis  1,5  m 

30  nur  mit  relativ  hohen  Kosten  realisiert  werden 
kann,  während  im  optischen  Bereich  ein  hochge- 
nauer  Spiegel  mit  ähnlichen  Abmessungen  erfor- 
derlich  ist. 

Bei  anderen  Lösungen  wird  bei  kleinem  Sen- 
35  debündeldurchmesser  eine  Empfängeranordnung 

mit  zwei  oder  mehreren  Detektoren  verwendet, 
wodurch  ein  gewisser,  jedoch  kein  ausreichender 
Schutz  gegen  die  Turbulenz  erreicht  werden 
kann. 

40  Wenn  eine  wesentliche  Verzögerung  der  In- 
formationen  zugelassen  ist,  besteht  die  Mögli- 
chkeit,  durch  Anwendung  eines  entsprechenden 
redundanten  oder  Fehlerkorrekturcodes  die  Stör- 
wirkung  des  durch  die  Turbulenz  hervorgerufenen 

45  schnellen  Schwundes  (fading)  zu  eliminieren. 
In  den  Bändern  des  optischen  Bereiches 

kann  die  durch  die  Turbulenz  hervorgerufene 
zeitweilige  Intensitätsverringerung  bei  Bündeln 
mit  kleinem  Austrittsdurchmesser  ein  solches 

50  Ausmaß  annehmen,  daß  beispielsweise  bei  820 
nm  und  einem  Abstand  über  1  km  die  Verbindung 
sogar  bei  einem  Fading-Reserve  und  einer 
Schnellfadingtoleranz  von  40  bis  50  dB  zeitweise 
unterbrochen  wird  und  keine  kontinuierliche  Infor- 

55  mationsübertragung  gewährleistet  werden  kann. 
Stellt  die  Nachrichtenübertragung  z.  B.  eine  digi- 
tale  Übertragung  dar,  ist  es  üblich,  daß  anstelle 
der  infolge  des  Weißrauschens  auftretenden, 
gleichmäßig  verteilten  Bitfehler  durch  die  Turbu- 

60  lenz  hervorgerufen  0,1  bis  100  ms  andauernde 
Ausfälle  von  Bitpaketen  auftreten,  die  sogar  bei 
noch  verhältnismäßig  annehmbaren  durchschnitt- 
lichen  Fehlerverhältnissen,  z.  B.  infolge  der  we- 
gen  des  Synchronverlustes  auftretenden  langan- 

65  dauernden  Unterbrechungen,  derartige  Verbin- 
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düngen  zeitweise  unbrauchbar  machen. 
In  diesen  Fällen  ist  es  zu  bevorzugen,  die 

Qualität  des  Übertragungskanals  anhand  der  re- 
lativen  Zeit  des  Synchronverlustes  (Unterbrech- 
ung  der  Verbindung)  als  mit  dem  relativen  Wert  5 
der  einen  gewissermaßen  korrigierbaren  Fehler 
hervorrufenden  Bitausfälle  zu  charakterisieren. 

Das  Ziel  der  Erfindung  besteht  darin,  ein  Ver- 
fahren  zur  Informationsübertragung  und  eine  Vor- 
richtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  der  10 
eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  mittels  des- 
sen  bzw.  mittels  der  auch  in  den  Fällen  eine  Ver- 
bindung  mit  geringem  Fehlelverhältnis  zustande- 
gebracht  werden  kann,  in  denen  alle  bisher  be- 
kannten  Divers'rty-Systeme  bereits  nicht  mehr  zu  15 
verwenden  sind. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  beruht  auf 
der  Erkenntnis,  daß  sich  die  Intensitäten  der 
durch  Sender  ausgestrahlten  Strahlenbündel  vor- 
teilhaft  summieren,  wenn  mehrere,  d.h.  mindes-  20 
tens  zwei  Sender  in  einem  Abstand  von  mindes- 
tens  200  mm  bis  höchstens  3000  mm,  jedoch 
mindestens  gleich  dem  1  0Ofachen  der  Wellenlän- 
ge  X  der  jeweils  verwendeten  elektromagnetis- 
chen  Wellen,  voneinander  angeordnet  und  mitei-  25 
nander  kohärent  moduliert  werden.  Ein  auf  der 
Empfangsseite  im  gemeinsamen  Abschnitt  der 
Strahlenbündel  angeordneter  Empfänger  detekti- 
ert  die  gemeinsame  Intensität  der  Strahlenbün- 
del.  Aus  der  gemeinsamen  Intensität  kann  die  zu  30 
übertragende  Information  mit  geringerem  Fehler- 
verhältnis  reproduziert  werden  als  aus  den  Signa- 
len  von  zwei  unabhängigen  Kanälen. 

Das  Wesen  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  zur  Informationsübertragung  besteht  darin,  35 
daß  auf  der  Senderseite  mindestens  zwei  Sender 
derart  angeordnet  werden,  daß  der  Strahlungsa- 
chsenabstand  der  Sender  voneinander  auf  min- 
destens  200  mm  bis  höchstens  3000  mm,  jedoch 
mindestens  gleich  dem  100fachen  der  Wellen-  40 
länge  X  der  jeweils  verwendeten  elektromagnetis- 
chen  Welle  gewählt  wird,  wobei  X  die  Wellen- 
länge  der  verwendeten  elektromagnetischen  Wel- 
len  ist,  daß  danach  von  den  Sendern  miteinander 
kohärent  modulierte  Strahlenbündel  zur  Emp-  45 
fangssteile  derart  gerichtet  werden,  daß  sich  die 
Strahlenbündel  auf  der  Empfangsseite  schnei- 
den. 

Auf  der  Empfängerseite  werden  dann  in  dem 
gemeinsamen  Strahlenabschnitt  der  Strahlenbün-  50 
del  ein  Empfänger  oder  mehrere  Empfänger,  vo- 
neinander  in  einem  Empfangsabstand  von  min- 
destens  200  mm  bis  höchstens  3000  mm,  jedoch 
mindestens  gleich  dem  100fachen  der  Wellen- 
länge  X  der  jeweils  verwendeten  elektromagentis-  55 
chen  Welle,  derart  angeordnet,  daß  jeder  der 
Empfänger  in  einem  gemeinsamen  Strahlenab- 
schnitt  von  mindestens  zwei  Sendern  fällt.  Die 
gemeinsame,  resultierende  Intensität  der  in  dem 
Empfänger  bzw.  den  Empfängern  ankommenden  60 
Strahlenbündel  wird  detektiert  und  in  ein  elek- 
trisches  Signal  verwandelt  und  danach  wird  aus 
diesem  Signal  -  nach  einer  vorzugsweise  logari- 
thmischen  Kompression  -  die  übertragene  Infor- 
mation  durch  Entscheidung  reproduziert.  65 

4 

Durch  den  gleichzeitigen  Empfang  an  mehre- 
ren  Stellen  kann  das  Fehlerverhältnis  der  übertra- 
genen  Information  noch  weiter  reduziert  werden. 

Zur  Entscheidung  sind  die  bekannten  Ma- 
ßnahmen  zu  verstehen,  anhand  derer  aus  dem 
während  des  Empfangs  erhaltenen  analogen  Si- 
gnal  eine  digitale  Information  erzeugt  wird. 

Es  ist  vorteilhaft,  als  Informationsträger  inten- 
sitätsmodulierte  Strahlenbündel  mit  verteiltem 
Frequenzspektrum  zu  verwenden,  da  auf  diese 
Weise  keine  Interferenz  entstehen  kann  und  die 
Intensitäten  sich  einfach  summieren.  Hinsichtlich 
der  Informationsübertragung  kann  das  Strahlen- 
bündel  dann  als  Bündel  mit  verteiltem  Spektrum 
angesehen  werden,  wenn  die  Spektrumsbreite 
der  Strahlenbündel  mindestens  doppelt  so  groß 
wie  die  Bandbreite  des  Modulationssignals  ge- 
wählt  wird. 

Bei  Anwendung  von  mehreren  Empfängern 
werden  die  die  Intensitäten  der  in  den  Empfän- 
gern  ankommenden  Strahlenbündel  charakteri- 
sierenden  Signale  analog  summiert,  wodurch  je- 
weils  das  Signal  von  grösserer  Intensität  ein  en- 
tscheidendes  Gewicht  besitzt.  Das  Fehlerverhält- 
nis  der  Informationsübertragung  wird  vorteilhafter, 
wenn  die  Signale  vor  der  Entscheidung,  insbe- 
sondere  vor  der  Summierung  komprimiert  wer- 
den. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  Kompressbn  besteht 
darin,  dass  die  Einheiten  der  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  nicht  überlastet 
werden,  nicht  in  den  Sättigungszustan  düberge- 
hen  und  desweiteren,  dass  das  mit  geringerer  In- 
tensität  ankommende  Strahlenbündel  ebenfalls 
bei  der  Entscheidung  zur  Richtigstellung  der  In- 
formation  eine  Rolle  spielt.  Wenn  die  Kompres- 
sion  in  dem  Betriebsbereich  der  Vorrichtung  nach 
einer  logarithmischen  Funktion  erfolgt,  ist  das  re- 
lative  Mass  der  Gewichtung  im  gesamten  Bereich 
konstant. 

Das  Wesen  der  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  erfindungsgemässen  Verfahrens  besteht  da- 
rin,  dass  auf  der  Senderseite  an  den  Infornation- 
seingang  eine  Modulationseinheit  angeschlossen 
ist,  an  welche  sich  mindestens  zwei  Sender  an- 
schliessen.  Jeder  der  Sender  ist  mit  einen  Strah- 
lenbündelbildner  versehen.  Auf  der  Empfänger- 
seite  sind  ein  oder  mehrere  mit  einem  Strahlen- 
sammler  versehene,  über  eine  Auswerter  mit  ei- 
nem  Informationsausgang  verbundene  Empfän- 
ger  angeordnet. 

Im  Falle  von  Kompression  sind  an  der  Emp- 
fängerseite  auch  ein  oder  mehrere  Kompressoren 
angeordnet. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
erfindungsgemässen  Vorrichtung  ist  bzw.  sind 
der  Kompressor  bzw.  der  Kompressoren  als 
AGC-Schaltungen  (automatic  gain  control)  mit 
logarithmischer  Charakteristik  oder  als  Begren- 
zerschaltungen  mit  logarithmischer  Charakteristik 
ausgebildet,  die  auf  einfache  Weise  eine  Gewi- 
chtung  der  empfangenen  Signale  durchführen. 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  sind 
die  Bündelbilner  an  eine  optische  Lichtquelle  an- 
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geschlossene  Linsensysteme.  Jeder  der  Strah- 
lensammler  stellt  einen  selektiven  optischen 
Sammler  dar,  dessen  Detektor  ein  optoelektris- 
cher  Wandler  ist,  bzw.  die  optische  Lichtquelle  ist 
ein  unmittelbar  modulierbares  optoelektrisches 
Halbleiterelement. 

Durch  diese  Lösung  ist  die  Verbindung  zwis- 
chen  Sender-  und  Empfängerseite  durch  kosten- 
günstige  optische  und  optoelektrische  Mittel  re- 
alisierbar. 

Die  erfindungsgemässe  Merkmale  sind  auch 
in  den  Ansprüchen  festgelegt. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  und  deren 
weitere  Vorteile  und  Merkmale  anhand  der  beige- 
legten  Zeichnung  an  einem  in  der  Praxis  realisier- 
ten  Ausführungsbeispiel  näher  erläutert.  Ein  Aus- 
führungsbeispiel  der  zur  Durchführung  des  erfin- 
dungsgemässen  Verfahrens  dienenden  Vor- 
richtung  ist  in  Fig.  1  veranschaulicht. 

In  Figur  1  ist  eine  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemässen  Vorrichtung  dargestellt,  auf  de- 
ren  Senderseite  A  zwei  Sender  Ai,  A2  und  auf 
deren  Empfängerseite  V  zwei  Empfänger  Vi,  V2 
angeordnet  sind.  Auf  der  Senderseite  A  schliesst 
sich  einem  Informationseingang  B  eine  Modula- 
tionseinheit  M  an,  die  mit  den  zwei  Sendern  A1, 
A2  verbunden  ist.  Beide  Sender  A1,  A2  sind  mit 
einem  Strahlenbündelbildner  C1,  62  versehen. 
Der  Strahlungsachsenabstand  zwischen  den  bei- 
den  Sendern  A1,  A2  ist  in  der  Praxis  0,2  m  -  3  m, 
vorzugsweise  -  gemäss  Erfahrungen  -  1  -  1  ,5  m. 

Die  auf  der  Empfängerseite  V  angeordneten 
Empfänger  Vi,  V2  sind  in  dem  gemeinsamen 
Strahlenabschnitt  Sk  der  von  den  Sendern  A1,  A2 
ausgestrahlten  kohärent  modulierten  Strah- 
lenbündel  S-i,  S2  angeordnet.  Die  Strahlungscha- 
rakteristik  (Divergenz  des  Bündels)  der  Sender 
A1,  A2  und  der  Sichtwinkel  der  Empfänger  sind 
derart  ausgewählt,  dass  bei  dem  vorgegebenen 
Abstand  der  Anordnung  das  Strahlenbündel  S1, 
S2  jeder  der  Sender  A1,  A2  -  in  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  zwei  Sender  A1,  A2  verwendet 
-  an  jedem  -  in  diesem  Ausführungsbeispiel  zwei  - 
Empfänger  Vi,  V2  ankommt,  wobei  ausserdem 
jeder  Empfänger  Vi,  V2  alle,  jedoch  mindestens 
zwei  Sender  wahrnehmen  soll.  Der  Strahlungsa- 
chsenabstand  tA  zwischen  den  Sendern  A1,  A2 
auf  der  Senderseite  A  stimmt  vorzugsweise  mit 
dem  Empfängerabstand  tv  zwischen  den  Emp- 
fängern  Vi,  V2  auf  der  Empfängerseite  V  überein. 
Die  Empfänger  Vi,  V2  sind  jeweils  mit  einem  ei- 
genen  Strahlensammler  Fi,  F2  versehen  und  je- 
weils  über  einen  Kompressor  Li,  L2  an  eine  Sum- 
miereinheit  I  angeschlossen,  welche  mit  einem 
Informationsausgang  K  verbunden  ist. 

Die  mit  zwei  Sendern  und  zwei  Empfängern 
versehene  Ausführungsform  der  erfindungsge- 
mässen  Vorrichtung  wurde  in  der  Praxis  an  einer 
atmosphärischen  optischen  Nachrichtenübertrag- 
ungsvorrichtung  mit  einer  Wellenlänge  X  >  820 
nm  ausprobiert,  die  zur  digitalen  Übertragung  mit 
einer  Geschwindigkeit  von  2  Mbit/s  dient.  Die  in 
den  Sendern  A1,  A2  befindlichen  Strahlenquellen 
sind  Multimodus-Halbleiterlaser  mit  einer  Spek- 
trumsbandbreite  von  2  nm,  die  im  Takt  Ausgang- 

6 

sintensität  gesteuert  sind.  Die  Strahlenbündelbil- 
dner  C1,  C2  der  Sender  A1,  A2  sind  Linsensys- 
teme  mit  einem  Austrittsdurchmesser  von  50  mm, 
während  die  Strahlensammler  Fi,  F2  der  Empfän- 

5  ger  Vi,  V2  Linsensysteme  mit  einem  Eintrittsdur- 
chmesser  von  80  mm  sind.  In  den  Empfängern 
Vi,  V2  wählt  vor  einem  Photodetektor  ein  optis- 
cher  Schmalbandfilter  das  von  den  Sendern  A1, 
A2  ausgestrahlte  optische  Signal  aus.  Die  Emp- 

te  fänger  liefern  an  den  Summierer  I  ein  im  Verhält- 
nis  zu  dem  Empfangspegel  logarithmisch 
begrenztes  Ausgangssignal,  somit  wird  in  einem 
breiten  Bereich  des  Eingangspegels  ein  verarbei- 
tungsbares  summiertes  Signal  gewonnen. 

15  Bei  Verwendung  von  gleichen  Mitteln  wurden 
in  einem  Sender-Empfängerabstand  von  5  km 
angeordnete  Systeme  überprüft.  Die  Qualität  der 
Verbindung  bei  Venwendung  von  einem  Sender 
und  einem  Empfänger  war  zeitweise  nicht  zu  be- 

20  werten  infolge  des  durch  die  zeitweise  auftreten- 
de  Turbulenz  verursachten  Bitpaketausfalles  und 
des  dadurch  hervorgerufenen  Synchronverlustes. 
Eine  wesentliche  Verbesserung  wird  auch  dann 
nicht  erreicht,  wenn  neben  einem  Sender  ein  mit 

25  zwei  Detektoren  versehenes  System  verwendet 
wird.  Bei  Verwendung  der  erfindungsgemässen, 
mit  zwei  Sendern  und  einem  Empfänger  versehe- 
nen  Vorrichtung  mit  einem  Abstand  zwischen  den 
Sendern  von  1m  ist  eine  bedeutende  Verbes- 

30  serung  der  Qualität  der  Verbindung  zu  verzei- 
chnen.  Es  treten  keine  Unterbrechungen  auf.  Es 
kommen  Zeitabschnitte  mit  einem  Fehlerverhält- 
nis  von  10"7  vor.  In  den  grössten  Teil  der  Zeit 
kann  jedoch  eine  Verbindung  mit  geringerem 

35  Fehlerverhältnis,  als  10"8  erreicht  werden  und 
zwar  auch  bei  Turbulenzverhältnissen,  bei  denen 
das  mit  einem  Sender  versehene  System  infolge 
der  Turbulenz  bereits  unbrauchbar  ist. 

Bei  Anwendung  der  Ausführungsform  der 
40  erfindungsgemässen  Vorrichtung,  welche  mit 

zwei  Sendern  und  zwei  Empfängern  versehen  ist, 
kann  eine  weitere  Verbesserung  der  Qualität  er- 
zielt  werden,  wobei  sich  ein  besseres  Fehlerver- 
hältnis  als  10"8  ergibt. 

45  Bei  schweren  Turbulenzverhältnissen  und  bei 
der  gleichzeitigen  Prüfung  von  mehreren  Über- 
tragungskanälen  werden  die  in  der  nachstehen- 
den  Tabelle  angeführten  Ergebnisse  erzielt: 

50  Zusammenstellung  Relativer  Relativer 
des  Systems  Bitfehler  Synchronverlust 

1  Sender,  1  Empfänger  unbewertbar  0,1  -  0,15 
1  Sender,  2  Empfänger  unbewertbar  0,04  -  0,06 

55  2  Sender,  1  Empfänger  10'66-10'8  0 
2  Sender,  2  Empfänger  geringer  als  1  0  0 

Es  können  auch  mehr  als  zwei  Sender  und  mehr 
als  zwei  Empfänger  verwendet  werden.  Das  kann 

60  insbesondere  in  den  Fällen  erforderlich  sein, 
wenn  der  Strahlenweg  zwischen  dem  Sender  und 
dem  Empfänger  zum  Beispiel  durch  sich  bewe- 
gende  Objekte.  Wie  z.  B.  Tiere,  Vögel,  unterbro- 
chen  wird.  Ansonsten  ergibt  die  weitere  Erhöhung 

65  der  Anzahl  der  Sender  und  Empfänger  in  erster 
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Linie  eine  Erhöhung  der  Reserven.  Eine  wesent- 
liche  Verbesserung  der  Qualität  der  Information- 
sübertragung  kann  dadurch  nicht  mehr  erreicht 
werden.  In  Bezug  auf  die  Sichtweite  kann  in 
Abhängigkeit  von  den  örtlichen  und  atmosphäris- 
chen  Verhältnissen  eine  weitere  bedeutende  Ver- 
besserung  verzeichnet  werden. 

Zur  Erreichung  einer  wechselseitigen  Übertra- 
gung  kann  jeweils  ein  Sender  und  ein  Empfänger 
zusammengebaut  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Übertragung  von  Informationen 
im  Freien  mittels  elektromagnetischer  Wellen  mit 
gerichtetem  Strahlenbündel  und  einer  Wellen- 
länge  kleiner  als  10  mm,  wobei  die  elektromagne- 
tische  Welle  die  zu  übertragende  Information  in 
modulierter  Form  enthält,  dadurch  gekennzei- 
chnet,  daß  von  der  Senderseite  mindestens  zwei 
kohärent  modulierte  Strahlenbündel  zur  Empfän- 
gerseite  in  einem  Strahlungsachsenabstand  von 
mindestens  200  mm  bis  höchstens  3000  mm,  je- 
doch  mindestens  gleich  dem  100fachen  der  Wel- 
lenlänge  X  der  jeweils  verwendeten  elektroma- 
gnetischen  Welle,  derart  gerichtet  werden,  daß 
sich  die  Bündel  auf  der  Empfängerseite  schnei- 
den,  weiterhin  auf  der  Empfängerseite  die  ge- 
meinsame  Intensität  der  sich  schneidenden  Bün- 
del  detektiert  wird  und  die  Information  aus  dem 
sich  bei  der  Detektion  ergebenden  Signal  repro- 
duziert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  gemeinsame  Intensität  der  sich 
schneidenden  Strahlenbündel  auf  der  Empfän- 
gerseite  an  mindestens  zwei,  voneinander  in  ei- 
nem  Achsenabstand  von  mindestens  200  mm  bis 
höchstens  3000  mm,  jedoch  mindestens  gleich 
dem  100fachen  der  Wellenlängen  X  der  jeweils 
verwendeten  elektromagnetischen  Welle,  befindli- 
chen  Empfangsstellen  detektiert  wird  und  die  In- 
formation  nach  der  Summierung  der  sich  aus  der 
Detektion  ergebenden  Signale  reproduziert  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  detektierten  Intensitäten  der  in 
den  Empfängern  (Vi,  V2)  ankommenden  Strah- 
ienbündel  (S1,  S2)  analog  summiert  werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  bei  der  Detektion  erhaltenen 
Signale  komprimiert  und  danach  summiert  wer- 
den. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  summierte  Signal 
komprimiert  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Intensität  der 
Strahlenbündel  moduliert  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet  dass  die  Intensitätsmodulation  durch 
Ein-  und  Ausschalten  durchgeführt  wird. 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet  dass  als  Informationsträger  in- 

5  tensitätsmodulierte  Strahlenbündel  (S1,  S2)  mit 
verteilten  Frequenzspektrum  verwendet  werden 
und  die  Spektrumsbreite  der  Strahlenbündel  (S1, 
S2)  mindestens  das  Zweifache  der  Bandbreite 
des  Modulationssignales  ist. 

10 
9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet  daß  auf  der  Sender- 
seite  (A)  mindestens  zwei  Sender  (A1,  A2),  in  ei- 
nem  Strahlungsachsenabstand  (U)  von  mindes- 

15  tens  200  mm  bis  höchstens  3000  mm,  jedoch 
mindestens  gleich  dem  100fachen  der  Wellen- 
länge  X  der  jeweils  verwendeten  elektromagnetis- 
chen  Welle,  angeordnet  werden,  danach  von  den 
Sendern  (Ai,  A2)  miteinander  kohärent  modu- 

20  Harte  Strahlenbündel  (S1,  S2)  zur  Empfangsstelle 
derart  gerichtet  werden,  daß  sich  die  Strahlen- 
bündel  (S1,  S2)  auf  der  Empfängerseite  (V) 
schneiden,  wobei  auf  der  Empfängerseite  (V)  in 
dem  gemeinsamen  Strahlensegment  der  Strah- 

25  lenbündel  (S1,  S2)  ein  Empfänger  oder  mehrere 
Empfänger  (Vi,  V2)  in  einem  Empfangsabstand 
(tv)  von  mindestens  200  mm  bis  höchstens  3000 
mm,  jedoch  mindestens  gleich  dem  100fachen 
der  Wellenlänge  X  der  jeweils  verwendeten  elek- 

30  tromagnetischen  Welle,  angeordnet  werden,  wo- 
nach  der/die  Empfänger  (Vi,  V2)  derart  ausgeri- 
chtet  werden,  daß  jeder  der  Empfänger  (Vi,  V2) 
in  einen  gemeinsamen  Strahlungsabschnitt  (Sk) 
von  mindestens  zwei  Sendern  (A1,  A2)  fällt,  daß 

35  weiterhin  die  gemeinsame  Intensität  der  in 
dem/den  Empfängern  (Vi,  V2)  ankommenden 
Strahlenbündel  (S1,  S2)  detektiert  und  gemessen 
wird,  und  vorzugsweise  bei  Wahl  des  sich  in 
Abhängigkeit  von  der  Zeit  ändernden  Wertes  der 

40  gemeinsamen  Intensität  als  Parameter  nach  einer 
logarithmischen  Kompression  und  gegebenen- 
falls  nachfolgender  Summierung  erfolgenden  En- 
tscheidung  die  übertragene  Information  reprodu- 
ziert  wird. 

45 
10.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1,  die  auf  der  Senderseite 
(A)  einen  mit  einem  Bündelbilder  versehenen 
Sender  aufweist,  welcher  an  eine  mit  einem  Infor- 

50  mationseingang  (B)  verbundene  Modulationsein- 
heit  (M)  angeschlossen  ist,  während  auf  der  Emp- 
fängerseite  (V)  ein  mit  einem  Strahlensammler 
versehener,  über  einen  Auswerter  (D)  mit  einem 
Informationsausgang  (K)  verbundener  Empfänger 

55  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet  daß  auf 
der  Senderseite  (A)  an  den  Modulator  (M)  min- 
destens  zwei,  in  einem  Abstand  (U)  von  mindes- 
tens  200  mm  bis  höchstens  3000  mm,  jedoch 
mindestens  gleich  dem  100fachen  der  Wellen- 

60  länge  Ader  jeweils  verwendeten  elektromagnetis- 
chen  Welle,  voneinander  angeordnete,  mit  einem 
Bündelbilder  (C1,  C2)  versehene  Sender  (Ai,  A2) 
angeschlossen  sind,  wobei  jeweils  zwei  Sender 
(Ai,  A2)  an  denselben  Empfänger  (Vi  bzw.  V2) 

65  gerichtet  sind. 
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mindestens  zwei,  voneinander  in  einem  Abstand 
(tv)  von  mindestens  200  mm  bis  höchstens  3000 
mm,  jedoch  mindestens  gleich  dem  "lOOfachen 
der  Wellenlänge  X  der  jeweils  verwendeten  elek- 
tromagnetischen  Welle,  angeordnete,  mit  einem 
Strahlensammler  (Fi,  F2)  versehene  Empfänger 
(Vi,  V2)  angeordnet  sind,  die  über  einen  Summie- 
rer  (I)  an  die  Auswerter  (D)  angeschlossen  sind, 
wobei  jeder  Empfänger  (Vi,  V2)  mindestens  an 
zwei  Sender  (Ai,  A2)  gerichtet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zwischen  den  Empfängern 
(Vi,  V2)  und  dem  Summierer  (I)  Kompressoren 
(Li,  L2)  angeordnet  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  auf  der  Enpfängerseite 
(V)  befindliche  Kompressor  (Li,  L2)  eine  AGC- 
Schaltung  mit  logarithmischer  Charakteristik  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  zwischen  dem  Sum- 
mierer  (I)  und  dem  Auswerter  (D)  ein  Kompressor 
angeordnet  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12  oder  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  auf  der  Empfän- 
gerseite  (V)  befindliche  Kompressor  (Li,  La)  eine 
Limrterschaltung  mit  logarithmischer  Charakteri- 
stik  ist 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  auf  der  Senderseite 
(A)  an  den  Informationseingang  (B)  eine  Modula- 
tionseinheit  (M)  angeschlossen  ist,  an  welche 
mindestens  zwei  Sender  (Ai,  A2)  angeschlossen 
sind,  von  denen  jeder  mit  einem  Bündelbilder  (C1, 
C2)  versehen  ist,  desweiteren  auf  der  Empfänger- 
seite  (V)  ein  oder  mehrere  Empfänger  (Vi,  V2) 
angeordnet  sind,  wobei  jeder  der  Empfänger  (Vi, 
V2)  einen  Strahlensammler  (Fi,  F2)  aufweist  und 
über  den  Kompressor  (Li,  L2)  an  den  Summierer 
(I)  angeschlossen  ist,  welcher  über  den  Auswer- 
ter  (D)  an  den  Informationsausgang  (K)  ange- 
schlossen  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 
bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Strah- 
lenbündelbilder  (Ci,  C2)  an  eine  optische  Licht- 
quelle  angeschlossene  Linsensysteme  ist  und 
der  Strahlensammler  (Fi,  F2)  ein  selektiver  opti- 
sche  Sammler  ist,  dem  als  Detektor  ein  optoelek- 
trischer  Wandler  zugeordnet  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  optische  Lichtquelle  ein 
unmittelbar  modulierbares  optoelektrisches  Halb- 
ierterelement  ist. 

Claims 

1.  Method  for  the  transmission  of  Information  in 
the  open  by  means  of  electro-magnetic  waves 

10 

w'rth  directed  ray  beam  and  a  wavelength  less 
than  10  mm,  where  the  electro-magnetic  wave 
contains  in  modulated  form  the  Information  to  be 
transmitted,  characterised  in  that  from  the  trans- 

5  mitter  skfe  at  least  two  coherently  modulated  ray 
beams  are  directed  to  the  receiver  side  at  a  radia- 
tfon  axis  interval  of  at  least  200  mm  to  at  most  3 
000  mm,  but  at  least  equal  to  100  times  the  wave 
length  X  of  the  electromagnetic  wave  used  in 

10  each  case,  in  such  a  way  that  the  beams  inter- 
sect  on  the  receiver  side,  furthermore  on  the  re- 
ceiver  side  the  combined  intensity  of  the  intersec- 
ting  beams  is  detected  and  the  information  is  re- 
produced  from  the  Signal  occurring  in  the  detec- 

15  tion. 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  combined  intensity  of  the  intersecting  ray 
beams  is  detected  on  the  receiver  skfe  at  at  least 

20  two  reception  points  situated  at  an  axial  distance 
from  one  another  of  at  least  200  mm  to  at  most 
3  000  mm,  but  at  least  equal  to  100  times  the  wa- 
ve  length  X  of  the  electro-magnetic  wave  used  in 
each  case,  and  the  information  is  reproduced  af- 

25  ter  the  totalling  of  the  Signals  resulting  from  the 
detection. 

3.  Method  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  detected  intensrties  of  the  ray  beams  (S1, 

30  S2)  arriving  in  the  receivers  (Vi,  V2)  are  totalled  in 
analog  manner. 

4.  Method  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  the  Signals  obtained  in  the  detection  are 

35  compressed  and  then  totalled. 

5.  Method  according  to  Claim  3  or  4,  characteri- 
sed  in  that  the  totalled  Signal  is  compressed. 

40  6.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  intensity  of  the  ray  be- 
ams  is  modulated. 

7.  Method  according  to  Claim  6,  characterised  in 
45  that  the  intensity-modulation  is  effected  by  swit- 

ching  on  and  off. 

8.  Method  according  to  Claim  6  or  7,  characteri- 
sed  in  that  intensity-modulated  ray  beams  (S1, 

50  S2)  with  distributed  frequency  spectrum  are  used 
as  information  carriers  and  the  spectrum  width  of 
the  ray  beams  (S1,  S2)  is  at  least  twice  the  band 
wkfth  of  the  modulatbn  Signal. 

55  9.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  on  the  transmitter  side  (A)  at 
least  two  transm  Itters  (Ai,  A2)  are  arranged  at  a 
radiation  axis  interval  (ü)  of  at  least  200  mm  to  at 
most  3000  mm,  but  at  least  equal  to  100  times 

60  the  wave  length  X  of  the  electro-magnetic  wave 
used  in  each  case,  thereafter  ray  beams  (S1,  S2) 
coherently  modulated  w'rth  one  another  are  direc- 
ted  to  the  reception  point  by  the  transmitters  (Ai, 
A2)  in  such  a  way  that  the  ray  beams  (S1,  S2)  in- 

65  tersect  on  the  receiver  side  (V),  white  on  the  re- 
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ted  to  the  reception  point  by  the  transmitters  (Ai, 
A2)  in  such  a  way  that  the  ray  beams  (Si,  S2)  in- 
tersect  on  the  receiver  side  (V),  while  on  the  re- 
ceiver  side  (V)  in  the  common  ray  segment  of  the 
ray  beams  (S1,  S2)  one  or  more  receivers  (Vi,  V2) 
is  or  are  arranged  at  a  reception  interval  (tv)  of  at 
least  200  mm  to  at  most  3000  mm,  but  at  least 
equal  to  100  times  the  wave  length  X  of  the  elec- 
tro-magnetic  wave  used  in  each  case,  whereafter 
the  receiver(s)  (Vi,  V2)  is/are  aligned  in  such  a 
way  that  each  of  the  receivers  (Vi,  V2)  falls  into  a 
common  radiation  section  (Sk)  of  at  least  two 
transmitters  (Ai,  A2),  that  further  the  combined  in- 
tensity  of  the  ray  beams  (S1,  S2)  arriving  in  the  re- 
ceiver(s)  (Vi,  V2)  is  detected  and  measured,  and 
preferably  on  selection  of  the  value  of  the  combi- 
ned  intensity,  varying  in  dependence  upon  time, 
as  parameter,  the  transmitted  information  is  re- 
produced  after  a  decision  taking  place  according 
to  a  logarithmic  compression  and  possibly  sub- 
sequent  totalling. 

1  0.  Apparatus  for  carrying  out  the  method  accor- 
ding  to  Claim  1  ,  which  comprises  on  the  transmit- 
ter  side  (A)  a  transmitter  provided  with  a  beam 
former,  which  is  connected  to  a  modulation  unK 
(M)  connected  with  an  information  input  (B),  while 
on  the  receiver  side  (V)  there  is  arranged  a  recei- 
ver  provided  with  a  ray  collector  and  connected 
through  an  evaluator  (D)  with  an  information  Out- 
put  (K),  characterised  in  that  on  the  transmitter 
side  (A)  at  least  two  transmitters  (Ai,  A2)  arran- 
ged  at  a  distance  (U)  from  one  another  of  at  least 
200  mm  to  at  most  3000  mm  but  at  least  equal  to 
100  times  the  wave  length  X  of  the  electro- 
magnetic  wave  used  in  each  case  and  provided 
with  a  beam  former  (C1,  C2)  are  connected  to  the 
modulator  (M),  in  each  case  two  transmitters  (Ai, 
A2)  Döing  directed  to  the  same  receiver  (Vi  or 
V2). 

1  1  .  Apparatus  according  to  Claim  1  0,  characteri- 
sed  in  that  on  the  receiver  side  (V)  there  are  ar- 
ranged  at  least  two  receivers  (Vi,  V2)  provided 
with  a  ray  collector  (Fi,  F2)  and  arranged  at  a  di- 
stance  (tv)  from  one  another  of  at  least  200  mm 
to  at  most  3000  mm,  but  at  least  equal  to  100 
times  the  wave  length  X  of  the  electromagnetic 
wave  used  in  each  case,  which  receivers  are 
connected  through  a  totaller  (I)  to  the  evaluators 
(D),  while  each  receiver  (Vi,  V2)  is  directed  at 
least  to  two  transmitters  (A-i,  A2). 

12.  Apparatus  according  to  Claim  10,  characteri- 
sed  in  that  compressors  (Li,  Lz)  are  arranged  be- 
tween  the  receivers  (Vi,  V2)  and  the  totaller  (I). 

13.  Apparatus  according  to  Claim  12,  characteri- 
sed  in  that  the  compressor  (Li,  L2)  s'rtuated  on  the 
receiver  side  (V)  is  an  AGC  circuit  with  logari- 
thmic  charaderisttc. 

14.  Apparatus  according  to  Claim  11  or  12,  cha- 
racterised  in  that  a  compressor  is  arranged  be- 
tween  the  totaller  (I)  and  the  evaluator  (D). 

12 

15.  Apparatus  according  to  Claim  12  or  14,  cha- 
racterised  in  that  the  compressor  (Li,  L2)  situated 
on  the  receiver  side  (V)  is  a  limiter  circuit  with  lo- 

5  garithmiccharacteristic. 

16.  Apparatus  according  to  Claim  10  or  1  1,  cha- 
racterised  in  that  on  the  transmitter  side  (A)  to  the 
information  input  (B)  there  is  connected  a  modu- 

10  lation  unit  (M)  to  which  at  least  two  transmitters 
(Ai,  A2)  are  connected  each  of  which  is  provided 
with  a  beam  former  (C1,  C2),  furthermore  one  or 
more  receivers  (Vi,  V2)  are  arranged  on  the  re- 
ceiver  side  (V),  each  of  the  receivers  (Vi,  V2) 

15  comprising  a  ray  collector  (Fi,  F2)  and  being 
connected  through  the  compressor  (Li,  L2)  to  the 
totaller  (I)  which  is  connected  through  the  evalua- 
tor  (D)  to  the  information  output  (K). 

20  17.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  10  to 
16,  characterised  in  that  the  ray  beam  former  (Ci, 
C2)  is  a  lens  System  connected  to  an  optical  light 
source  and  the  ray  collector  (Fi,  F2)  is  a  selective 
optical  collector  with  which  there  is  associated  as 

25  detector  an  opto-electrical  transducer. 

18.  Apparatus  according  to  Claim  17,  characteri- 
sed  in  that  the  optical  light  source  is  a  directly 
modulatable  opto-electrical  semi-conductor  ele- 

30  ment. 

Revendlcatlons 

35  1.  Procede  de  transmission  atmospherique  d'in- 
formations  au  moyen  d'ondes  electromagneti- 
ques  a  faisceaux  de  rayons  diriges  et  d'une  lon- 
gueur  d'onde  allant  jusqu'ä  10  mm,  l'onde  elec- 
tromagnetique  contenant  les  informations  ä  trans- 

40  mettre  sous  une  forme  modulee,  caracterise  en 
ce  que  l'on  dirige,  cöte  emetteur,  au  moins  deux 
faisceaux  coherents  et  modules  de  rayons  vers  le 
cöte  recepteur,  avec  une  distance  entre  axes  de 
rayonnement  comprise  entre  200  et  au  plus  3000 

45  mm,  tout  en  etant  toutefois  au  moins  egale  au 
centuple  de  la  bngueur  d'onde  X  de  chaque 
onde  electromagnetique  utilisee,  ceci  de  maniere 
que  les  faisceaux  se  coupent  du  cöte  recepteur, 
qu'en  outre,  l'intensite  des  faisceaux  combinee 

50  se  coupant  est  detectee  et  que  les  informations 
provenant  du  Signal  resultant  de  la  detection  sont 
reproduites. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
55  en  ce  que  l'intensite  combinee  des  faisceaux  se 

coupant  est  detectee  du  cöte  recepteur  en  au 
moins  deux  points  de  reception  se  trouvant  ä  une 
distance  axiale  reciproque  compris  entre  200  mm 
et  au  plus  3000  mm,  tout  en  etant  toutefois  au 

60  moins  egale  au  centuple  de  la  longueur  d'onde  X 
de  l'onde  electromagnetique  utilisee  et  que  les  in- 
formations  sont  reproduites  apres  addition  des  si- 
gnaux  resultant  de  la  detection. 

65  3.  Procede  selon  le  revendication  2,  caracterise 
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in  ce  que  les  intensites  detectees  des  faisceaux 
l'ondes  (Si,  S2)  arrivant  dans  les  recepteurs  (Vi, 
fz)  sont  additionnees  de  maniere  analogique. 
k  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise 
in  ce  que  les  signaux  regus  lors  de  la  detection 
tont  comprimes  puis  additionnes. 

>.  Procede  sebn  la  revendication  3  ou  4,  carac- 
erise  en  ce  que  le  signal  d'additbn  est  compri- 
ne. 

5.  Procedi  selon  l'une  des  revendicatbns  1  ä  5, 
:aracterise  en  ce  que  l'intensite  des  faisceaux 
j'ondes  est  modulee. 

7.  Procede  sebn  la  revendbatbn  6,  caracterise 
in  ce  que  la  modulatbn  d'intensite  est  executee 
aar  connexbn  et  deconnexbn. 

3.  Procede  sebn  la  revendbatbn  6  ou  7,  carac- 
terise  an  ce  que  le  faisceau  de  rayons  (Si,  S2) 
dont  l'intensite  est  modulee  est  utilise  comme 
support  d'informatbn  avec  un  spectre  de  fre- 
quence  reparti  et  la  largeur  du  spectre  des  fais- 
ceaux  de  rayons  (Si,  S2)  vaut  au  moins  le  double 
de  la  largeur  de  bände  du  signal  de  modulatbn. 

9.  Procede  selon  l'une  des  revendbatbns  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que,  du  cöte  emetteur  (A),  au 
moins  deux  emetteurs  (Ai,  A2)  sont  disposes 
avec  un  espacement  des  axes  de  rayonnement 
(tA)compris  entre  200  mm  et  au  plus  3000  mm, 
tout  en  6tant  toutefois  au  moins  egal  au  centuple 
de  la  bngueur  d'onde  X  de  l'onde  electromagne- 
tique  chaque  fois  utilisee,  des  faisceaux  d'ondes 
(Si,  S2)  modules  et  coherents  entre  eux  etant  en- 
suite  diriges  depuis  les  emetteurs  (Ai,  A2)  vers  le 
point  de  receptbn,  de  maniere  que  les  faisceaux 
de  rayons  (Si,  S2)  se  coupent  du  cöte  recepteur 
(V),  un  ou  plusieurs  recepteurs  (Vi,  V2)  etant  dis- 
poses  du  cöte  recepteur  (V),  dans  le  segment  de 
rayon  commun  des  faisceaux  de  rayons  (Si,  S2), 
avec  un  espacement  de  reception  (tv)  compris 
entre  200  mm  et  au  plus  3000  mm,  tout  en  etant 
toutefois  au  moins  egal  au  centuple  de  la  lon- 
gueur  d'onde  X  de  l'onde  electromagnetique  utili- 
see,  ä  la  surfe  de  quoi  le  ou  les  recepteurs  (Vi, 
V2)  sont  diriges  de  sorte  que  chacun  des  recep- 
teurs  (Vi,  V2)  tombe  dans  un  segment  de  rayon- 
nement  (Sk)  commun,  en  ce  qu'en  outre  l'intensi- 
te  combinee  des  faisceaux  de  rayons  (Si,  S2)  ar- 
rivant  dans  le  ou  les  recepteurs  (Vi,  V2)  est  de- 
tectee  et  mesuree,  et  les  informations  transmises 
etant  reproduites  de  preference  en  choisissant 
comme  parametre  la  valeur  variable  en  fonction 
du  temps  de  l'intensite  combinee,  apres  une  com- 
pression  bgarithmique  et  une  decisbn  suivie,  le 
cas  echeant,  d'une  additbn. 

10.  Disposrtrf  pour  l'executbn  du  procede  selon 
la  revendbatbn  1,  qui  präsente  du  cöte  emetteur 
(A)  un  6metteur  pourvu  d'un  formateur  de  fais- 
ceau,  qui  est  raccorde  ä  une  unrte  de  modulatbn 
(M)  reliee  ä  une  entree  des  informations  (B),  tan- 
dis  que,  du  cöte  recepteur  (V),  on  dispose  un  re- 

cepteur  pourvu  d'un  collecteur  de  rayons  et  relie 
ä  une  sortie  d'informations  (K)  par  l'intermediaire 
d'un  analyseur  (D),  caracterise  en  ce  que,  du  cö- 
te  emetteur  (A),  au  moins  deux  emetteurs  (Ai, 

5  A2)  pourvus  d'un  formateur  de  faisceau  (C1,  C2) 
sont  raccordes,  ä  une  distance  reciproque  (tA) 
compris  entre  200  mm  et  au  plus  3000  mm,  tout 
en  etant  toutefois  au  moins  egale  egale  au  centu- 
ple  de  la  bngueur  d'onde  X  de  l'onde  electroma- 

0  gnetique  utilisee,  deux  emetteurs  (Ai,  A2)  etant 
chacun  diriges  sur  les  memes  recepteurs  (Vi, 
V2). 

1  1  .  Dispositif  sebn  la  revendication  1  0,  caracteri- 
(5  se  en  ce  que,  du  cöte  emetteur  (V),  au  moins 

deux  recepteurs  (Vi,  V2)  pourvus  d'un  collecteur 
de  rayon  (Fi,  F2)  sont  disposes,  ä  une  distance 
(tv)  reciproque  comprise  entre  200  mm  cet  au 
plus  3000  mm,  tout  en  etant  toutefois  au  moins 

10  egale  au  centuple  de  la  longueur  d'onde  X  de 
l'onde  electromagnetique  utilisee,  et  raccordes 
aux  anatyseurs  (D)  par  l'intermediaire  d'un  addi- 
tbnneur  (I),  chaque  recepteur  (Vi,  V2)  etant  dirige 
au  moins  sur  deux  emetteurs  (Ai,  A2). 

25 
12.  Dispos'rt'rf  sebn  la  revendication  10,  caracteri- 
se  en  ce  que  des  compresseurs  (Li,  L2)  sont  dis- 
poses  entre  les  recepteurs  (Vi,  V2)  et  l'addition- 
neur  (I). 

30 
13.  Disposhrf  sebn  la  revendication  12,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  compresseur  (Li,  L2)  se  trouvant 
du  cöte  recepteur  (V)  est  un  circuit  AGC  (ä 
contröle  automatique  du  gain)  ä  caracteristique 

35  bgarithmique. 

14.  Disposrtrf  sebn  la  revendbatbn  1  1  ou  12,  ca- 
racterise  en  ce  qu'un  compresseur  est  dispose 
entre  l'additbnneur  (I)  et  l'anafyseur  (D). 

40 
15.  Disposrtrf  sebn  la  revendbatbn  12  ou  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  compresseur  (Li,  L2)  se 
trouvant  du  cöte  recepteur  (V)  est  un  circuit  limi- 
teurä  caracteristique  bgarithmique. 

45 
1  6.  Disposrtrf  sebn  la  revendbatbn  1  0  ou  1  1  ,  ca- 
racterise  en  ce  qu'on  raccorde  ä  l'entree  d'infor- 
matbn  (B),  du  cöte  §metteur  (A),  une  unite  de 
modulatbn  (M)  ä  laquelle  sont  raccordes  au 

50  moins  deux  emetteurs  (Ai,  A2),  dont  chacun  est 
pourvu  d'un  formateur  de  faisceau  (Ci,  C2),  qu'un 
ou  plusieurs  recepteurs  (Vi.Nfe)  sont  en  outre  dis- 
poses  sur  le  cöte  recepteur  (V),  chacun  des  re- 
cepteurs  (Vi  ,V2)  pr6sentant  un  collecteur  de 

55  rayon  (Fi,  F2)  et  etant  raccorde,  par  l'interme- 
diaire  du  compresseur  (Li,  Lz),  ä  l'additbnneur  (I) 
qui  est  raccorde  ä  la  sortie  de  l'informatbn  (K) 
par  l'intermediaire  de  l'anatyseur  (D). 

60  17.  Disposrtrf  sebn  l'une  des  revendicatbns  10  ä 
16,  caracterise  en  ce  que  le  formateur  de  fais- 
ceaux  de  rayons  (Ci,  C2)  est  un  systöme  ä  len- 
tilles  raccorde  ä  une  source  de  lumiere  et  que  le 
collecteur  de  rayons  (Fi,  F2)  est  un  collecteur  op- 

65  tique  selectif  ä  qui  est  associe  un  convertisseur 
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optoelectrique  servant  de  delecteur. 

1  8.  Disposrtrf  selon  la  revendication  1  7,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  source  de  lumiere  est  un  element 
optoelectrique  ä  semi-conducteurs  directement 
modulable. 
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