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©  Optischer  Überlagerungsempfänger  mit  Dreifachfaserkoppler. 

©  Bei  einem  herkömmlichen  optischen  Überlagerungsempfänger  mit  handelsüblichen  Dreifach-Faserkoppler 
tritt  gegenüber  einem  optischen  Überlagerungsempfänger  mit  90  "-Hybrid  ein  Empfindlichkeitsverlust  auf, 
außerdem  wird  das  Laseramplitudenrauschen  unzureichend  unterdrückt.  Erfindungsgemäß  wird  deshalb  der 
Empfänger  mit  Dreifach-Faserkoppler  (K)  als  Gegentaktempfänger  ausgebildet,  so  daß  die  den  Fotodioden  (PD1  , 
PD2,  PD3)  nachgeschalteten  Fotostromverstärker  durch  Unterdrückung  der  Gleichanteile  im  Fotostrom  nur  die 
Stromdifferenzen  zwischen  den  Fotoströmen  jeweils  zweier  Fotodioden  erhalten. 
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Optischer  Überlagerungsempfänger  mit  Dreifach-Faserkoppler 

Die  Erfindung  betrifft  einen  optischen  Überlagerungsempfänger  mit  Eingängen  für  ein  Empfangssignal  6 
und  das  Signal  eines  lokalen  Lasers,  mit  einem,  mit  den  Eingängen  verbundenen  Dreifach-Faserkoppler  als  * 
optischem  120*  Hybrid  und  mit  an  die  Ausgänge  des  Dreifach-Faserkopplers  optisch  angekoppelten  ,  

5  Fotodioden,  deren  Ausgangssignal  jeweils  getrennt  über  einen  ersten  bis  dritten  Fotostromverstärker  und 
einen  ersten  bis  dritten  Signaldemodulator  an  drei  Eingänge  eines  Summierers  angelegt  werden  und  daß  an 
dessen  Signalausgang  das  Datensignal  entnehmbar  ist. 

Analog  einem  elektrischen  Überlagerungsempfänger  ist  ein  optischer  Überlagerungsempfänger  aufbau- 
bar,  bei  dem  ein  optisches  Empfangssignal  mit  dem  Signal  eines  lokalen  Lasers  gemischt  wird.  Die 

10  Mischung  geschieht  dabei  in  einer  Fotodiode  als  optoelektrischem  Wandler,  die  Fotodioden  geben  damit 
unmittelbar  ein  elektrisches  Signal  in  einer  Zwischenfrequenzebene  ab.  Die  Zwischenfrequenz  ist  dabei  die 
Differenzfrequenz  zwischen  der  Frequenz  des  Empfangssignals  und  der  Schwingfrequenz  des  lokalen 
Lasers.  Um  die  heute  üblichen  Datenraten  von  565  Mbit/'s  oder  gar  die  zukünftige  Datenrate  von  2,5  Gbit  s 
übertragen  zu  können,  ist  man  gezwungen,  eine  sehr  hohe  Zwischenfrequenz  zu  wählen,  die  meist  im 

75  Gigahertzbereich  liegt.  Damit  ergibt  sich  aber  die  Notwendigkeit,  in  der  Zwischenfrequenzebene  hochemp- 
findliche  Verstärker  mit  sehr  hoher  Bandbreite  und  Grenzfrequenz  einsetzen  zu  müssen.  Entsprechend 
Electronics  Letters  vom  12.09.85,  VOL  21,  No.  19,  Seiten  867  und  868  besteht  bei  Mehrtorempfang  die 
Möglichkeit,  optische  Überlagerungsempfänger  mit  sehr  niedrigen  Zwischenfrequenzen  einsetzen  zu  kön- 
nen,  so  daß  Zwischenfrequenzverstärker  mit  einer  Bandbreite  einsetzbar  sind,  die  etwa  der  Basisbandbreite 

20  bei  Homodyn-  oder  Direktempfang  entspricht. 
Im  Digest  No  1985,30  zum  IEE  Colloquium  on  Advances  in  Coherent  optical  Devices  and  Techniques, 

London  1985,  Seiten  111  bis  115  ist  ein  phasenunempfindlicher  optischer  Homodyempfänger  mit  einem 
Dreitorempfangsteil  unter  Verwendung  eines  3x3  Faserkopplers  als  120  "  Hybrid  beschrieben,  wegen  der 
nichtideaien  Phasencharakteristik  dieses  Koppiers  ergibt  sich  ein  Empfindlichkeitsverlust  von  1,8  dB 

25  gegenüber  dem  optischen  Überlagerungsempfänger  mit  einem  Zweitor-Empfangsteil  nach  Electronics 
Letters,  bei  dem  ein  vergleichsweise  sehr  präziser  90°  Hybrid  benötigt  wird.  Auch  in  SPIE  VOL  630  Fibre 
Optics  (Sira)  1986.  S.  28  -  32  wird  ein  breitbandiger  optischer  Phasen-Diversitäts-Homodynempfänger  unter 
Verwendung  eines  Dreifach-Faserkopplers  beschrieben.  Mit  den  Ausgängen  des  Dreifach-Faserkopplers 
sind  dabei  optisch  drei  Fotodioden  verbunden,  in  denen  jeweils  die  Mischung  zwischen  gleich  polarisierten 

30  Komponenten  des  Empfangslichts  und  des  Lichts  des  lokalen  Lasers  erfolgt.  Außerdem  wird  von  den 
Fotodioden  eine  dem  Mischungsprodukt  entsprechende  elektrische  Komponente  erzeugt  und  an  nachge- 
schaltete  Fotostromverstärker  abgegeben.  Die  erzeugten  Fotoströme  sind  dabei  um  120°  zueinander 
phasenverschoben  und  werden  in  nachgeschalteten  Demodulatoren  für  das  jeweils  gewählte  Modulations- 
verfahren  in  Basisbandsignaie  umgeformt.  Diese  Basisbandsignale  werden  in  einem  Summierer  mit  drei 

35  Eingängen  zusammengefaßt,  und  es  wird  damit  das  demodulierte  Datensignal  erzeugt. 
Nachteilig  bei  den  geschilderten  bekannten  optischen  Überlagerungsempfängern  ist  neben  einem 

Empfindlichkeitsverlust  bei  Verwendung  bekannter  Dreifachkoppler  das  Auftreten  des  Laseramplitudenrau- 
schens  im  Basisbandsignal  und  die  Gleichstromkomponente  im  Fotostrom;  sie  verhindert  oder  erschwert 
wesentlich  den  Einsatz  z.  B.  eines  Hochimpedanzfotostromverstärkers. 

40  Die  Aufgabe  bei  der  vorliegenden  Erfindung  besteht  also  darin,  das  Signal-Geräuschverhältnis  bei 
optischen  Überlagerungsempfängern  der  eingangs  erwähnten  Art  zu  verbessern  und  den  zu  verstärkenden 
Fotostrom  möglichst  gleichstromfrei  zu  erzeugen. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  durch  einen  optischen  Überlagerungsempfänger  der  eingangs 
erwähnten  Art  gelöst,  der  entsprechend  den  im  Kennzeichen  des  Patentanspruchs  1  enthaltenen  Merkmale 

45  weitergebildet  ist.  Es  entfällt  dabei  der  Empfindlichkeitsverlust  von  1.8  dB,  wie  er  beim  herkömmlichen 
Phasen-Diversitätsempfänger  mit  optischem  3  x  3-Koppler  gegenüber  dem  Phasen-Diversitätsempfänger 
mit  Zweitor  auftritt.  Von  besonderem  Vorteil  beim  erfindungsgemäßen  optischen  Überlagerungsempfänger 
ist  die  Unterdrückung  der  Gleichanteile  im  Fotostrom  der  Fotodioden  zusammen  mit  der  Unterdrückung  des 
Laseramplitudenrauschens,  so  daß  sich  eine  wesentliche  Empfindlichkeitsverbesserung  ohne  wesentliche 

so  Aufwandserhöhung  erreichen  läßt. 
Eine  Ausführungsform  mit  besonders  geringem  Aufwand  ist  in  Patantanspruch  2  beschrieben. 
Eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen  optischen  Überlagerungsempfängers  ist  im 

Patentanspruch  3  näher  erläutert,  zweckmäßige  Ausbildungen  der  bei  diesem  optischen  Überlagerungs- 
empfänger  verwendeten  Stromspiegel  sind  für  diskreten  Aufbau  in  den  Patentansprüchen  4  und  5  und  für 
integrierten  Aufbau  in  den  Patentansprüchen  6  und  7  angegeben. 
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Die  Erfindung  soll  im  vorliegenden  anhand  in  der  Zeichnung  dargestellter  Ausfuhrungsbeispiele  naher 
erläutert  werden. 

Dabei  zeigt 
Fig.  1  den  prinzipiellen  Aufbau  eines  erfindungsgemäßen  optischen  Überlagerungsempfängers, 
Fig.  2  einen  erfindungsgemäßen  optischen  Überlagerungsempfänger  mit  einem,  vorgespannte  Foto- 

dioden  enthaltenden  Eingangsteil, 
Fig.  3  im  Eingangsteil  der  Fig.  2  verwendbare  Stromspiegel  mit  diskreten  Elementen  und 
Fig.  4  im  Eingangsteil  der  Fig.  2  verwendbare  Stromspiegel  in  integrierter  Technik. 

Der  in  der  Fig.  1  dargestellte  optische  Überlagerungsempfänger  ist  als  Gegentakt-Phasendiversitäts- 
empfänger  aufgebaut  und  enthält  im  optischen  Eingangsteil  einen  Dreifach-Faserkoppler  K.  Der  erste 
optische  Eingangsanschluß  des  Dreifach-Faserkopplers  K  ist  mit  einer  Quelle  für  ein  Empfangssignal  ES 
verbunden,  an  den  zweiten  Eingangsanschluß  ist  der  lokale  Laseroszillator  LO  angeschlossen,  der  dritte 
Eingangsanschluß  bleibt  unbeschaltet.  Die  drei  Ausgangsanschlüsse  des  Dreifach-Faserkopplers  sind  op- 
tisch  mit  drei  Fotodioden  PD1,  PD2,  PD3  verbunden.  Diese  Fotodioden  sind  im  Hinblick  auf  den  nachge- 
schalteten  Fotostromverstärker  V1,  V2,  V3  jeweils  im  Gegentakt  geschaltet,  so  daß  in  die  Eingangsan- 
schlüsse  der  Fotostromverstärker  jeweils  ein  Differenz-Fotostrom  fließt.  Dazu  ist  der  Anodenanschluß  der 
ersten  Fotodiode  mit  dem  Katodenanschluß  der  zweiten  Fotodiode  und  gleichzeitig  mit  dem  Eingangsan- 
schluß  des  ersten  Fotostromverstärkers  V1  verbunden.  Entsprechend  ist  der  Anodenanschluß  der  zweiten 
Fotodiode  PD2,  mit  dem  Katodenanschluß  der  dritten  Fotodiode  PD3,  und  mit  dem  Eingangsanschluß  des 
zweiten  Fotostromverstärkers  V2  verbunden.  In  analoger  Weise  ist  der  Anodenanschluß  der  dritten  Fotodio- 
de  PD3  mit  dem  Katodenanschluß  der  ersten  Fotodiode  und  mit  Eingangsanschluß  des  dritten  Fotostrom- 
verstärkers  V3  verbunden.  Bezeichnet  man  die  durch  die  erste,  zweite  und  dritte  Fotodiode  PD1,  PD2,  PD3 
fließenden  Ströme  mit  h,  l2,  h  dann  fließt  in  den  Eingangsanschluß  des  ersten  Fotostromverstärkers  die 
Differenz  li-l2,  in  den  Eingangsanschluß  des  zweiten  'Fotostromverstärkers  V2  die  Differenz  I2-I3  und  in  den 
Eingangsanschluß  des  dritten  Fotostromverstärkers  V3  die  Differenz  l3-h  .  Die  Fotostromverstärker  in  Form 
von  Transimpedanz-  oder  Hochimpedanzverstärkern  sind  als  Stromspannungswandler  ausgelegt,  so  daß  an 
deren  Ausgängen  den  Fotostromdifferenzen  entsprechende  Spannungen  entstehen.  Den  Fotostromverstär- 
kern  V1,  V2,  V3  ist  jeweils  ein  erster,  zweiter,  dritte  Demodulator  DM1,  DM2,  DM3  für  das  jeweils  ge  wählte 
Modulationsverfahren  nachgeschaltet.  Beim  Ausführungsbeispiel  wird  Differenz-Pulsphasensprungmodula- 
tion  (DPSK)  verwendet,  es  ist  auch  bei  entsprechend  geänderten  Demodulatoren  -  der  Empfang  von  PSK- 
oder  ASK  -  modulierten  Signalen  möglich.  Fotostromverstärker  und  Demodulator  bilden  jeweils  einen 
Signalkanal,  wobei  die  Phase  der  in  den  Kanälen  fließenden  Ströme  zueinander  um  jeweils  120  verscho- 
ben  ist. 

Für  den  Strom  ln  im  Kanal  n  gilt  näherungsweise: 
ln  -  3  Kn  [2  VPsPTcos  (A  $  +  <j>n  )  +  p0] 
mit 
Ps,  P0  :  Signalleistung,  Leistung  des  lokalen  Lasers 

A$  =  Aait  +  $o  :  Phasendifferenz  zwischen  Empfangsignal  und  Signal  des  lokalen  Lasers 

Kn  =  —  -  :  Proportionalitätsfaktor  zwischen  Fotostrom  und  Lichtleistung, n  v  

Die  Schrotrauschleistung  im  Kanal  n  lautet: 

Nn  -  5  e  Kn  P0  B, 

wobei  B  die  Rauschbandbreite  ist. 
Die  Modulation  erfolgt  bei  DPSK  durch  Tastung  der  Phase  #0.  Die  Demodulation  in  Form  einer 

Hüllkurvendemodulation  erfolgt  wie  bisher  getrennt  in  jedem  Kanal  vor  der  Summation  der  drei  Kanäle. 
Das  maximale  Signal-Geräuschverhältnis  in  einem  Kanal  beträgt  mit  dem  bisherigen  Verfahren 
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Dies  ist  um  den  Faktor  3  oder  4,8  dB  schlechter  als  der  ideale  Homodynempfang.  Der  Dreifachkoppler 
ist  symmetrisch,  d.h.  o  n  =  n  *  120°  und  Kn  =  K.  Der  maximale  Differenzstrom  hat  damit  die  Größe 
In  -  1  "'n  |max  =  \  3  3  K  v  Ps  P~ö- 

Das  Signai-Geräuschverhältnis  erreicht  nun  (Nneu  =  2Nn) 

?  1  ^  
*  .  —  r\  l~ neu  ~  2  h  y   B  ' 

d.  h.  es  ist  nur  3  dB  schlechter  als  der  ideale  Homodynempfang.  Zudem  ist  das  Differenzsignal 
gleichstromfrei  und  frei  von  eventuellem  Laseramplitudenrauschen. 

Als  Fotodioden  sind  beim  Ausführungsbeispiel  pin-Dioden  verwendet  worden.  Die  Demodulatoren  DM1 
-  DM3  sind  DPSK-Demodulatoren.  Der  Summierer  ist  als  Emitterfolger  mit  drei  Eingängen  ausgeführt. 
Geringe  Unsymmetrien  des  Faserkopplers  können  durch  unterschiedliche  Ankopplung  an  die  Fotodioden 
und.oder  durch  unterschiedliche  Einstellung  der  internen  Verstärkung  bei  Einsatz  von  Lawinenmultiplika- 
tionsdioden  und.oder  durch  Korrekturglieder  bei  der  Bildung  der  Differenzfotoströme  korrigiert  werden. 

In  der  Figur  2  ist  ein  Eingangsteil  eines  optischen  Überlagerungsempfängers  nach  dem  Phasendiversi- 
tätsprinzip  mit  vorgespannten  Fotodioden  dargestellt.  Die  Fotodioden  PD1  ,  PD2,  PD3  erhalten  jeweils  eine 
Vorspannung  durch  einen  ersten  bzw.  zweiten  Stromspiegel  SS1,  SS2,  die  ihrerseits  an  eine  erste  bzw. 
zweite  Spannungsqueile  U1,  U2  angeschlossen  sind.  Die  Aufteilung  der  Vorspannungen  auf  die  Dioden  wird 
durch  die  Festlegung  der  Gleichspannungsarbeitspunkte  oder  Fotostromverstärker  V1  und  V2  bewirkt.  Wie 
beim  Überlagerungsempfänger  nach  der  Figur  1  sind  auch  beim  Überlagerungsempfänger  nach  der  Figur  2 
die  Anode  der  ersten  Fotodiode  PD1  und  die  Katode  der  zweiten  Fotodiode  PD2  sowie  der  Eingangsan- 
schiuß  des  ersten  Fotostromverstärkers  V1  miteinander  verbunden,  auch  die  Verbindung  von  der  Anode  der 
zweiten  Fotodiode  PD2  zur  Katode  der  dritten  Fotodiode  PD3  und  zum  Eingangsanschluß  des  zweiten 
Fotostromverstärkers  V2  entspricht  Figur  1.  Zusätzlich  sind  zwei  Spannungsquellen  U1,  U2  vorgesehen,  die 
die  Vorspannung  für  die  Fotodioden  liefern.  Die  Zuführung  der  Vorspannung  erfolgt  dabei  über  einen  ersten 
Stromspiegel  SS1,  dessen  erster  Anschluß  1,1  mit  der  ersten  Betriebsspannungsquelle  U1  und  dessen 
zweiter  Anschluß  1.2  mit  der  Katode  der  ersten  Fotodiode  PD1  verbunden  ist.  Damit  fließt  über  den  zweiten 
Anschluß  1,2  der  Strom  I-,  der  wegen  der  Stromspiegelung  auch  aus  dem  dritten  Anschluß  1,3  des  ersten 
Stromspiegels  SS1  in  Form  des  Stroms  U  fließt.  Mit  der  zweiten  Betriebsspannungsquelle  U2  ist  der  zweite 
Stromspiegel  SS2  über  dessen  ersten  Anschluß  2.1  verbunden.  Der  zweite  Anschluß  dieses  Stromspiegels 
ist  an  die  Anode  der  dritten  Fotodiode  PD3  angeschlossen,  so  daß  über  diesen  zweiten  Anschluß  2,2  der 
Strom  b  fließt.  Entsprechend  der  Stromspiegeiwirkung  fließt  über  den  dritten  Anschluß  2,3  des  zweiten 
Stromspiegels  SS2  ein  gleich  großer  Strom  b  ,  so  daß  am  Verbindungspunkt  der  dritten  Anschlüsse  des 
ersten  und  des  zweiten  Stromspiegeis  SS1,  SS2  der  Differenzstrom  U  -I3  abgenommen  und  dem 
Eingangsanschluß  des  dritten  Fotostromverstärkers  V3  zugeführt  werden  kann. 

Der  Aufbau  eines  Stromspiegels  aus  einem  Transistor  und  einer  zu  dessen  Basis-Emitterstrecke 
parallelgeschalteten  Diode  ist  bekannt.  In  der  Figur  3a  ist  dieses  Prinzip  zur  Realisierung  des  ersten 
Stromspiegels  SS1  mittels  diskreter  Bauelemente  angewendet.  Mit  dem  Anschluß  1,1  sind  die  ersten 
Anschlüsse  eines  ersten  und  eines  zweiten  Widerstandes  R1,  R2  verbunden.  Der  zweite  Anschluß  des 
ersten  Widerstands  ist  über  eine  erste  Diode  D1  mit  dem  Basisanschluß  eines  ersten  Transistors  T1  mit 
pnp-Schichtenfolge  verbunden,  der  zweite  Anschluß  des  zweiten  Widerstandes  R2  ist  mit  dem  Emitteran- 
schluß  des  ersten  Tran  sistors  T1  verbunden,  der  Basisanschluß  dieses  Transistors  stellt  den  Anschluß  1  ,2 
und  der  Kollektoranschluß  stellt  den  Anschluß  1,3  des  ersten  Stromspiegels  SS1  dar. 

In  der  Figur  3b  ist  eine  entsprechende  Realisierung  des  zweiten  Stromspiegels  SS2  mittels  diskreter 
Bauelemente  dargestellt.  Mit  dem  Anschluß  2.1  sind  die  ersten  Anschlüsse  eines  dritten  und  eines  vierten 
Widerstandes  R3,  R4  verbunden.  Der  zweite  Anschluß  des  dritten  Widerstandes  R3  ist  über  eine  zweite 
Diode  D2  mit  dem  Basisanschluß  eines  zweiten  Transistors  T2  mit  npn-Schichtenfolge  und  außerdem  mit 
dem  Anschluß  2.2  des  zweiten  Stromspiegels  SS2  verbunden.  Der  zweite  Anschluß  des  vierten  Widerstan- 
des  R4  ist  an  den  Emitteranschluß  des  zweiten  transistors  T2  angeschlossen,  der  Kollektoranschluß  dieses 
Transistors  stellt  den  Anschluß  2.3  des  zweiten  Stromspiegels  SS2  dar. 

In  der  Fig.  4  ist  die  Realisierung  der  Stromspiegel  SS1  und  SS2  in  integrierter  Technik  dargestellt. 
Gegenüber  der  Anordnung  nach  Fig.  3a  ist  bei  der  Anordnung  nach  Figur  4a  die  Diode  D1  durch  einen 
dritten  Transistor  T3  ersetzt.  Der  Emitteranschluß  dieses  Transistors  stellt  dabei  den  Anodenanschluß  der 
Diode  D1  dar,  der  Kollektor-  und  der  Basisanschluß  dieses  Transistors  sind  miteinander  und  mit  dem 
Basisanschiuß  eines  vierten  Transistors  T1  vom  pnp-Typ  verbunden  und  stellen  den  Anschluß  1.2  des 
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ersten  Stromspiegels  SS1  dar. 
In  der  Fig.  4b  ist  anstelle  der  zweiten  Diode  D2  nach  Fig.  3b  ein  fünfter  Transistor  T5  vom  npn-Typ 

vorgesehen.  Dabei  stellt  der  Emitteranschluß  dieses  Transistors  den  Katodenanschluß  der  zweiten  Diode  D2 
dar,  während  der  Anodenanschluß  durch  die  miteinander  verbundenen  Kollektor-  und  Basisanschlüsse  des 

»  5  fünften  Transistors  T5  gebildet  werden  und  damit  den  Anschluß  2.2.  des  zweiten  Stromspiegels  SS2 
darstellen.  Der  Anschluß  2,3  wird  durch  den  Kollektoranschluß  eines  sechsten  Transistors  vom  npn-Typ 
gebildet. 

Bei  der  Ausführung  in  integrierter  Technik  weisen  benachbarte  Transistorelemente  sehr  gleichmäßige 
Eigenschaften  auf,  so  daß  in  diesem  Falle  die  Emitterwiderstände  R1...  R4  entfallen  können. 

Ansprüche 

1.  Optischer  Überlagerungsempfänger  mit  Eingängen  für  ein  Empfangssignal  und  das  Signal  eines 
?5  lokalen  Lasers,  mit  einem,  mit  den  Eingängen  verbundenen  wenigstens  annähernd  symmetrischen 

Dreifach-Faserkoppler  als  optischem  120°  Hybrid  und  mit  an  die  Ausgänge  des  Dreifach-Faserkopplers 
optisch  angekoppelten  Fotodioden,  deren  Ausgangssignal  jeweils  getrennt  über  einen  ersten  bis  dritten 
Fotostromverstärker  und  einen  ersten  bis  dritten  Signaldemodulator  an  drei  Eingänge  eines  Summierer 
angelegt  werden  und  daß  an  dessen  Signalausgang  das  Datensignal  entnehmbar  ist, 

20  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fotodioden  (PD1  ,  PD2,  PD3)  im  Gegentakt  geschaltet  sind,  und  an  den  Eingängen  der  Fotostrom- 
verstärker  (V1,  V2,  V3)  jeweils  die  Differenz  der  Fotoströme  zweier  Fotodioden  anliegt. 

2.  Optischer  Überlagerungsempfänger  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  der  Anodenanschluß  der  ersten  Fotodiode  (PD1)  mit  dem  Katodenanschluß  der  zweiten  Fotodiode 
(PD2)  und  mit  dem  Eingangsanschluß  des  ersten  Fotostromverstärkers  (V1)  verbunden  ist,  daß  der 
Anodenanschluß  der  zweiten  Fotodiode  (PD2)  mit  dem  Katodenanschluß  der  dritten  Fotodiode  (PD3)  und 
mit  dem  Eingangsanschluß  des  zweiten  Fotostromverstärkers  (V2)  verbunden  ist  und  daß  der  Anodenan- 
schluß  der  dritten  Fotodiode  (PD3)  mit  dem  Katodenanschluß  der  ersten  Fotodiode  (PD1)  und  mit  dem 

30  Eingangsanschluß  des  dritten  Fotostromverstärkers  (V3)  verbunden  ist. 
3.  Optischer  Überlagerungsempfänger  nach  Ansprüchen  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mit  einem  ersten  Betriebsspannungsanschluß  (U1)  der  erste  Anschluß  (1,1)  eines  ersten  Stromspiegels 
(SS1)  angeschlossen  ist,  daß  dessen  zweiter  Anschluß  (1,2)  mit  dem  Katodenanschluß  der  ersten  Fotodiode 

35  (PD1)  verbunden  ist, 
daß  der  Anodenanschluß  der  ersten  Fotodiode  (PD1)  mit  dem  Katodenanschluß  der  zweiten  Fotodiode 
(PD2)  und  mit  dem  Eingangsanschluß  des  ersten  Fotostromverstärkers  (V1)  verbunden  ist,  daß  daß  der 
Anodenanschluß  der  zweiten  Fotodiode  (PD2)  mit  dem  Katodenanschluß  der  dritten  Fotodiode  (PD3)  und 
mit  dem  Eingangsanschluß  des  zweiten  Fotostromverstärkers  (V2)  verbunden  ist,  daß  eine  zweite  Strom- 

40  spiegelschaltung  (SS2)  vorgesehen  ist,  deren  erster  Anschluß  (2,1)  mit  einer  zweiten  Betriebsspannungs- 
quelle  (U2)  verbunden  ist, 
daß  der  zweite  Anschluß  (2,2)  der  zweiten  Stromspiegelschaltung  (SS2)  mit  der  Anode  der  dritten  Fotodiode 
(PD3)  verbunden  ist  und  daß  die  dritten  Anschlüsse  (1,3;  2,3)  des  ersten  und  des  zweiten  Stromspiegels 
(SS1,  SS2)  miteinander  und  mit  dem  Eingang  des  dritten  Fotostromverstärkers  (V3)  verbunden  sind. 

45  4.  Optischer  Überlagerungsempfänger  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  erste  Stromspiegel  (SS1)  einen  ersten  und  einen  zweiten  Widerstand  (R1,  R2)  enthält,  deren  erste 
Anschlüsse  miteinander  und  mit  dem  ersten  Anschluß  (1,1)  des  ersten  Stromspiegels  (SS1)  verbunden  sind, 
daß  der  zweite  Anschluß  des  ersten  Widerstands  (R1)  über  eine  erste  Diode  (D1)  mit  dem  Basisanschluß 

so  eines  ersten  Transistors  (T1)  vom  pnp-Typ  und  mit  dem  zweiten  Anschluß  (1,2)  des  ersten  Stromspiegels 
(SS1)  verbunden  ist, 
daß  der  zweite  Anschluß  des  zweiten  Widerstandes  (R2)  mit  dem  Emitteranschluß  des  ersten  Transistors 
(T1)  verbunden  ist  und  daß  der  Kollektoranschluß  des  ersten  Transistors  (T1)  mit  dem  dritten  Anschluß  (1,3) 
der  ersten  Stromspiegelschaltung  (SS1)  verbunden  ist. 

55  5.  Optischer  Überlagerungsempfänger  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  zweite  Stromspiegel  (SS2)  einen  dritten  und  einen  vierten  Widerstand  (R3,  R4)  enthält,  deren  erste 
Anschlüsse  miteinander  und  mit  dem  ersten  Anschluß  (2,1)  des  zweiten  Stromspie  gels  (SS2)  verbunden 
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sind. 
daß  der  zweite  Anschluß  des  dritten  Widerstands  (R3)  über  eine  zweite  Diode  (D2)  mit  dem  Basisanschluß 
eines  zweiten  Transistors  (T2)  vom  npn-Typ  und  mit  dem  zweiten  Anschluß  (2,2)  der  zweiten  Stromspiegel- 
schaltung  (SS2)  verbunden  ist, 

5  daß  der  zweite  Anschluß  des  vierten  Widerstandes  (R4)  mit  dem  Emitteranschluß  des  zweiten  Tranistors  j  
(T2)  verbunden  ist  und  daß  der  Kollektoranschluß  dieses  Transistors  (T2)  mit  dem  dritten  Anschluß  (2,3)  der 
zweiten  Stromspiegeischaltung  (SS2)  verbunden  ist. 

6.  Optischer  Überlagerungsempfänger  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

70  daß  als  Diode  ein  dritter  Transistor  (T3)  vorgesehen  ist,  dessen  Emitteranschluß  mit  dem  zweiten  Anschluß 
des  ersten  Widerstandes  (R1)  verbunden  ist  und  dessen  Kollektor-  und  Basisanschlüsse  miteinander,  mit 
dem  Basisanschluß  eines  vierten  Transistors  (T4)  sowie  mit  dem  zweiten  Anschluß  (1,2)  des  ersten 
Stromspiegels  (SS1  )  verbunden  sind  und 
daß  der  dritte  und  der  vierte  Transistor  (T3,  T4)  pnp-Transistoren  sind. 

75  7.  Optischer  Überlagerungsempfänger  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Diode  (D2)  ein  fünfter  Transistor  (T5)  vorgesehen  ist,  dessen  Emitteranschluß  mit  dem  zweiten 
Anschluß  des  dritten  Widerstandes  (R3)  verbunden  ist,  und  dessen  Basis  und  Kollektoranschlüsse  miteinan- 
der,  mit  dem  Basisanschluß  eines  sechsten  Transistors  (T6)  sowie  mit  dem  zweiten  Anschluß  (2.2)  des 

20  zweiten  Stromspiegels  (SS2)  verbunden  sind  und 
daß  der  fünfte  und  der  sechste  Transistor  (T5.  T6)  npn-Transistoren  sind. 
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