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oeaunreiDung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Koppelstel- 
le  zwischen  zwei  mit  abgeschrägten  zueinander 
parallelen  Endflächen  versehenen  Lichtleitfasern. 

Eine  Koppelstelle  zwischen  zwei  Lichtleitfasern 
im  Zuge  einer  Lichtwellenleitersteckverbindung, 
bei  der  die  beiden  Lichtleitfasern  mit  abge- 
schrägten  Endflächen  einander  gegenüberste- 
hen,  ist  schon  aus  der  E-PS-0  088  410  bekannt. 
Die  Schrägstellung  der  Endflächen  dient  dabei  in 
erster  Linie  dazu,  um  an  den  Endflächen  re- 
flektiertes  Licht  in  einem  solchen  Winkel  auf  die 
zylindrische  Grenzfläche  der  Lichtwellenleiter 
auftreffen  zu  lassen,  daß  das  an  den  Endflächen 
reflektierte  Licht  den  Lichtwellenleiter  verlassen 
kann  und  somit  keine  Störungen  bezüglich  der  im 
Lichtwellenleiter  transportierten  optischen  Si- 
gnale  verursacht. 

Für  bestimmte  Anwendungsfälle,  wie  z.  B.  bei 
optischen  Übertragungssystemen  mit  sehr  hohen 
Bitraten,  für  interferometrische  Fasersensoren 
oder  für  kohärente  Empfängersysteme  (homodyn 
und  heterodyn  Empfang)  werden  Monomodefa- 
sern  eingesetzt,  die  nur  einen  einzigen  linear 
Dolarisierten  Modus  verlustarm  übertragen.  Dies 
<ann  z.  B.  durch  einen  elliptisch  geformten 
:aserkern  oder  durch  Spannungsdoppelbrechung 
n  der  Faser  erreicht  werden  (S.C.  Rashleigh,  Ft.H. 
Stolen  "Preservation  of  Polarization  in  Single- 
vlode-Fibers",  Laser  Focus,  Mai  1983,  Seiten  155 
jis  161). 

Vorliegender  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  Reflexionsverluste  am  Übergang  zwi- 
schen  zwei  solchen  linear  polarisiertes  Licht 
ibertragenden  Lichtleitfasern  zu  beseitigen. 

Erfindungsgemäß  ergibt  sich  die  Lösung  dieser 
Aufgabe  dadurch,  daß 

i)  die  Lichtleitfasern  als  Monomodefasern  zur 
Übertragung  linear  polarisierter  Strahlung 
ausgebildet  sind, 

>)  die  Schrägstellung  der  Endflächen  so  ge- 
wählt  ist,  daß  sowohl  das  Lot  auf  die 
Endfläche  der  ersten,  als  auch  das  Lot  auf 
die  Endfläche  der  zweiten  Lichtleitfaser  mit 
der  jeweiligen  Lichtleitfaserachse  einen 
Winkel  (<p)  bildet,  der  sich  als  Brewster- 
winkel  aus  der  Formel  <p  =  arc  tan  l/n 
errechnet,  wobei  n  die  mittlere  Brechzahl 
des  Kernmaterials  der  beiden  Lichtleitfasern 
ist, 

)  zwischen  den  Lichtleitfaserendflächen  ein 
Abstand  vorgesehen  ist,  und 

I)  die  Lichtleitfaserachsen  der  ersten  und  der 
zweiten  Lichtleitfaser  gegeneinander  ver- 
setzt  sind. 

Im  Gegensatz  zu  den  bekannten  Lichtleit- 
aserkoppelstellen  wird  bewußt  ein  Abstand,  also 
ine  Luftstrecke,  zwischen  den  Endflächen  der 
ekoppelten  Fasern  vorgesehen  und  dadurch 
usammen  mit  den  weiteren  erfindungsgemäßen 
laßnahmen  erreicht,  daß  neben  der  Beseitigung 
er  Übergangsverluste  auch  Störungen  durch 

reflektierte  Anteile  vermieden  werden,  weil  sol- 
che  Anteile  gar  nicht  erst  auftreten. 

Nachfolgend  wird  anhand  einer  Fig.  ein  Aus- 
führungsbeispiel  der  Erfindung  noch  näher  er- 

5  läutert. 
Die  Fig.  zeigt  in  schematischer  Darstellung  eine 

Koppelstelle  zwischen  zwei  Lichtleitfasern,  wobei 
es  unerheblich  ist,  in  welcher  Richtung  die 
optischen  Signale  die  beiden  Lichtleitfasern  10 

10  20  durchlaufen. 
Die  beiden  Endflächen  14,  24  der  Lichtleit- 

fasern  10,  20  sind  so  abgeschrägt  vorgesehen, 
daß  die  Lote  11,  21  auf  diese  Endflächen  14,  24 
mit  den  jeweiligen  Faserachsen  12,  22  einen 

15  Winkel  cp  einschließen,  der  sich  aus  der  Formel  (p 
=  arc  tan  l/n  als  sogenannter  Brewsterwinkel 
errechnet.  Der  Brewsterwinkel  <p  ist  derjenige 
Winkel,  unter  dem  linear  polarisiertes  Licht  die 
Grenzfläche  eines  transparenten  Mediums  re- 

20  flexionsfrei  passiert.  Für  die  Brechzahl  n  kann  bei 
einer  Monomodefaser  in  guter  Näherung  die 
mittlere  Brechzahl  des  Materials  des  Lichtleit- 
faserkerns  13,  23  eingesetzt  werden.  Die  Brech- 
zahl  des  Materials  des  Lichtleitfasermantels  15, 

25  25,  in  welchem  ja  noch  ein  geringer  Teil  der 
Strahlung  geführt  wird,  weicht  nur  um  0,3  -  0,5 
von  der  Brechzahl  des  Lichtleitfaserkerns  13,  23 
ab.  Bei  den  verwendeten  Lichtleitfasern  10,  20 
aus  reinem  und  dotiertem  Quarzglas  beträgt  die 

30  mittlere  Brechzahl  n  des  Lichtleitfaserkerns  13,  23 
im  Spektralbereich  zwischen  1000  nm  und  1800 
nm  etwa  n  =  1,45.  Im  Strahlungsbereich  zwi- 
schen  1200  nm  und  1600  nm,  in  dem  Monomode- 
fasern  überwiegend  eingesetzt  werden,  ist  die 

35  wellenlängenabhängige  Brechzahländerung  so 
gering,  daß  mit  einem  festen  Winkel  cp  im 
gesamten  Bereich  nahezu  Reflexionsfreiheit  er- 
reicht  wird. 

Durch  den  bei  jedem  Übergang  zwischen  den 
W  Endflächen  14,  24  zweier  Lichtleitfasern  10,  20 

bestehenden  Abstand  31  entsteht  beim  Über- 
gang  der  Strahlung  von  einer  zu  anderen  Licht- 
leitfaser  10,  20  eine  Strahlversetzung.  Diese 
Strahlversetzung  beträgt  das  0,4-  bis  0,5-fache 

15  der  Endflächen  14,  24  der  Lichtleitfasern  10,  20. 
Zum  Ausgleich  dieses  Versatzes  werden  die 
Achsen  12,  22  der  Lichtleitfasern  10,  20  um  den 
gleichen  Betrag  30  gegeneinander  versetzt. 

iO 

Patentansprüche 

1.  Koppelstelle  zwischen  zwei  mit  abge- 
>5  schrägten  zueinander  parallelen  Endflächen  (14, 

24)  versehenen  Lichtleitfasern  (10,  20), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß 

'0  a)  die  Lichtleitfasern  als  Monomodefasern  zur 
Übertragung  linear  polarisierter  Strahlung 
ausgebildet  sind, 

b)  die  Schrägstellung  der  Endflächen  (14,  24)  so 
gewählt  ist,  daß  sowohl  das  Lot  (11)  auf  die 

5  Endfläche  (14)  der  ersten  (10),  als  auch  das 
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d) 

loi  {ti)  auT  aie  tnanacne  der  zweiten 
Lichtleitfaser  (20)  mit  der  jeweiligen  Licht- 
leitfaserachse  (12,  22)  einen  Winkel  (cp) 
bildet,  der  sich  als  Brewsterwinkel  aus  der 
Formel  (p  =  arc  tan  l/n  errechnet,  wobei  n 
die  mittlere  Brechzahl  des  Kernmaterials  (13, 
23)  der  beiden  Lichtleitfasern  (10,  20)  ist, 

c)  zwischen  den  Lichtleitfaserendflächen  (14, 
24)  ein  Abstand  (31)  vorgesehen  ist,  und 

d)  die  Lichtleitfaserachsen  (12,  22)  der  ersten 
und  der  zweiten  Lichtleitfaser  (10,  20)  gege- 
neinander  versetzt  sind. 

2.  Koppelstelle  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Versetzung 

(30)  der  beiden  Lichtleitfaserachsen  (12,  22)  das 
0,4-bis  0,5-fache  des  Abstandes  (31)  der  beiden 
Lichtleitfaserendflächen  (14,  24)  beträgt. 

1.  Coupling  point  between  two  light-conduct- 
ing  fibres  (10,  20)  which  are  provided  with  sloped 
mutually  parallel  end  faces  (14,  24),  characterized 
in  that 

zu 

25 

b)  la  position  oblique  des  surfaces  d'extremite 
(14,  24)  est  choisie  de  maniere  qu'aussi  bien 
la  normale  (11)  ä  la  surface  d'extremite  (14) 
de  la  premiere  fibre  optique  que  la  normale 
(21)  ä  la  surface  d'extremite  (24)  de  la 
seconde  fibre  optique  (20)  font,  avec  les  axes 
respectifs  (12,  22)  des  fibres  optiques,  un 
angle  (<p),  qui  se  calcule  en  tant  qu'angle  de 
Brewster  ä  partir  de  la  formule  <p  =  arc  tg 
l/n,  n  representant  l'indice  de  refraction 
moyen  du  materiau  (13,  23)  du  coeur  des 
deux  fibres  optiques  (10,  20), 

c)  il  est  prevu  un  intervalle  (31)  entre  les 
surfaces  d'extremite  (14,  24)  des  fibres 
optiques,  et 

d)  les  axes  (12,  22)  des  premiere  et  seconde 
fibres  optiques  (10,  20)  sont  decales  entre 
eux. 

2.  Point  de  couplage  suivant  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  quo-  le  decalage  (30)  des 
deux  axes  (12,  22)  des  fibres  optiques  est  compris 
entre  0,4  et  0,5  fois  la  distance  (31)  entre  les  deux 
surfaces  d'extremite  (14,  24)  des  fibres  optiques. 

aj  tne  iignt-conauctmg  tibres  are  constructed 
as  monomode  fibres  for  transmitting  lineally 
polarized  radiation,  30 

b)  the  slope  of  the  end  faces  (14,  24)  is  selected 
in  such  a  manner  that  both  the  perpendicular 
(11)  to  the  end  face  (14)  of  the  first  (10)  and 
the  perpendicular  (21)  to  the  end  face  (24)  of 
the  second  light-conducting  fibre  (20)  forms  35 
an  angle  (<p)  with  the  respective  light- 
conducting  fibre  axis  (12,  22)  which  is  cal- 
cuiated  as  Brewster  angle  from  the  formula  cp 
=  arc  tan  l/n,  where  n  is  the  mean  refractive 
index  of  the  core  material  (13,  23)  of  the  two  40 
light-conducting  fibres  (10,  20), 

c)  a  Space  (31)  is  provided  between  the  light- 
conducting  fibre  end  faces  (14,  24),  and 

d)  the  light-conducting  fibre  axes  (12,  22)  of  the 
first  and  of  the  second  light-conducting  fibre  45 
(10,  20)  are  offset  with  respect  to  one 
another. 

2.  Coupling  point  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  offset  (30)  of  the  two  light- 
conducting  fibre  axes  (12,  22)  is  0.4  to  0.5  times  50 
the  space  (31)  between  the  two  light-conducting 
Fibre  end  faces  (14,  24). 

ö5 
tevendications 

1.  Point  de  couplage  entre  deux  fibres  optiques 
10,  20)  comportant  des  surfaces  d'extremite  (14, 
4)  biseautees  et  paralleles  entre  elles,  caracte-  60 
tse  par  le  fait  que 

)  les  fibres  optiques  sont  realisees  sous  la 
forme  de  fibres  monomode  poür  la  transmis- 
sion  d'un  rayonnement  polarise  lineairement,  65 
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