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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gehäuse  für  eine 
faseroptische  Anordnung  nach  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  . 

Eine  solche  Anordnung  ist  bekannt  aus  der 
EP-A1  0006  042.  Dort  wird  ein  Prägevorgang  be- 
schrieben,  durch  den  ein  metallisches  Gehäu- 
seunterteil  erzeugt  wird,  welches  eine  ebene  Be- 
zugsfläche  sowie  daran  anschliessend  minde- 
stens  eine  V-förmige  Vertiefung  enthält.  Auf  der 
Bezugsfläche  kann  ein  elektrooptisches  Bauele- 
ment,  z.B.  ein  Halbleiterlaser,  befestigt  werden. 
In  der  V-förmigen  Vertiefung  kann  ein  Lichtwel- 
lenleiter  so  befestigt  werden,  dass  das  vom  Halb- 
leiterlaser  ausgesandte  Licht  im  wesentlichen 
parallel  zur  Längsachse  des  Lichtweilenleiters  ist. 

Eine  derartige  Anordnung  hat  den  Nachteil, 
dass  keine  hochgenaue  Justierung  möglich  ist. 
Denn  beispielhaft  auftretende  Herstellungstole- 
ranzen  bei  dem  Lichtwellenleiter  und/oder  bei 
den  Schichtdicken  des  Halbleiterlasers  können 
dazu  führen,  dass  die  optischen  Achsen  des  Halb- 
leiterlasers  sowie  des  Lichtwellenleiters  einen 
nicht  wegzujustierenden  lateralen  Versatz  besit- 
zen,  der  zu  störenden  Koppelverlusten  führt. 
Ausserdem  ist  in  nachteiliger  Weise  eine  Über- 
prüfung  des  Halbleiterlasers  erst  nach  dessen 
Montage  in  dem  Gehäuse  möglich,  was  unwirt- 
schaftlich  ist.  Weiterhin  besteht  in  nachteiliger 
Weise  die  Möglichkeit,  dass  während  der  Befesti- 
gungsvorgänge,  z.B.  Löt-  oder  Klebevorgängen, 
des  Halbleiterlasers  und/oder  des  Lichtwellenlei- 
ters  irreversible  störende  Dejustierungen  auftre- 
ten  können. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  gattungsgemässes  Gehäuse  dahingehend 
zu  verbessern,  dass  eine  hochgenaue  sowie  zu- 
verlässige  und  kostengünstige  Justierung  einzeln 
vorgeprüfter  Bauteile  möglich  ist. 

Die  Aufgabe  wird  gelöst  durch  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  angege- 
benen  Merkmale.  Zweckmässige  Ausgestaltun- 
gen  und  Weiterbildungen  sind  den  Unteransprü- 
chen  entnehmbar. 

Ein  Vorteil  der  Erfindung  besteht  darin,  dass 
für  die  faseroptische  Anordnung  erforderliche 
Halterungen  als  Vertiefungen  ausgebildet  sind, 
die  durch  einen  Prägevorgang  herstellbar  sind. 
Bei  einem  Prägevorgang  können  geometrisch 
vielfältige  Strukturen,  z.B.  Reliefstrukturen,  na- 
hezu  zeitgleich  sowie  in  zeitlich  kurzen  Abstän- 
den  hergestellt  werden.  Ein  Prägevorgang  ist  da- 
her  kostengünstig.  Bei  einem  Prägevorgang  ist 
vorteilhafterweise  lediglich  ein  genau  berechen- 
barer  Verschleiss  des  Prägewerkzeugs  vorhan- 
den.  Ein  zufälliger  Fehler,  z.B.  durch  eine  defekte 
Lagerung  eines  Fräs-  und/oder  Bohrmaschinen- 
kopfes,  ist  nicht  vorhanden. 

Weiterhin  werden  bei  einem  Prägevorgang 
störende  Materialverformungen  vermieden.  Bei 
einem  beispielhaft  gewählten  zeitlich  folgenden 
Fräsen  zweier  eng  benachbarter  Nuten  ist  eine 
störende  Verformung  des  trennenden  Steges 
möglich.  Derartige  Verformungen  sind  beim  Prä- 

gevorgang  dadurch  vermeidbar,  dass  beide  Nu- 
ten  im  wesentlichen  zeitgleich  geprägt  werden. 
Beim  Prägen  hochgenauer  Werkstücke  ist  ledig- 
lich  ein  hochgenaues  Werkzeug  erforderlich, 

5  nämlich  das  Prägewerkzeug.  Weitere  hochge- 
naue  Bearbeitungsmaschinen,  z.B.  Bohr-  und/ 
oder  Fräsmaschinen  werden  nicht  benötigt. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  näher  erläu- 
tert  anhand  eines  Ausführungsbeispieles  unter 

10  Bezugnahme  auf  eine  schematische  Zeichnung. 
Die  Figur  zeigt  ein  Gehäuse  für  eine  faseropti- 

sche  Anordnung,  ein  optisches  Koppelglied,  das 
in  der  DE-OS  3232  793  beschrieben  ist.  Dieses 
Koppelglied  enthält  zwei  Lichtwellenleiter  14,  von 

is  denen  der  längere  als  Ein-Ausgangslichtwellen- 
leiter  dient  und  der  kürzere  als  räumliches  Filter. 
Das  optische  Bauteil  15  enthält  zwei  Kugellinsen, 
zwischen  denen  eine  planparallele  Platte  an- 
geordnet  ist,  die  auf  einer  Seite  eine  teilweise  re- 

20  flektierende  Schicht  besitzt.  Mit  dem  optischen 
Bauteil  15  ist  ein  erstes  elektrooptisches  Bauele- 
ment  17  gekoppelt,  das  aus  einem  Halbleiterlaser 
und  einem  elektrischen  Anschlussstück  besteht, 
welche  auf  einer  Wärmesenke  befestigt  sind,  z.  B. 

25  einem  Kupferblock.  An  den  als  Gesichtsfeldblen- 
de  wirkenden  kurzen  Lichtwellenleiter  ist  weiter- 
hin  ein  weiteres,  optoeiektrisches  Bauelement  17 
angekoppelt,  z.B.  eine  Fotodiode,  die  auf  einer 
kapazitätsarmen  Halterung  befestigt  ist. 

30  Zur  Vermeidung  optischer  Koppelverluste 
muss  diese  Koppelanordnung  sehr  genau  justiert 
werden,  d.  h.  mit  einer  Toleranz  von  ungefähr  ±5 
u.m.  Weiterhin  ist  es  zweckmässig,  zunächst  die 
Bauelemente  17  einzeln  auf  ihre  Funktionsfähig- 

es  keit  zu  prüfen  und  erst  dann  das  vollständige 
Koppelglied  aufzubauen.  Insbesondere  für  eine 
industrielle  Massenfertigung  sollte  ein  derartiges 
Herstellungsverfahren  kostengünstig  ausführbar 
sein.  Dieses  wird  durch  das  erfindungsgemässe 

40  Gehäuse  ermöglicht.  Dessen  wesentlicher  Be- 
standteil  ist  ein  Unterteil  10,  z.B.  ein  vorgeform- 
ter  Körper  aus  einem  Material,  das  zumindest  im 
Arbeitstemperaturbereich  des  Koppelgliedes 
einen  geringen  temperaturabhängigen  Ausdeh- 

45  nungskoeffizienten  besitzt.  Mit  einem  derartigen 
Material  werden  temperaturabhängige  störende 
Dejustierungen  des  Koppelgliedes  vermieden. 
Als  Material  sind  z.B.  sogenannte  Invarlegierun- 
gen  geeignet.  Zur  genauen  und  kostengünstigen 

50  Justierung  und  Halterung  der  Lichtwellenleiter  14 
sowie  der  optischen  Bauteile  15  werden  in  das 
Unterteil  10  erste  sowie  zweite  Vertiefungen  12, 
13  geprägt  entsprechend  der  herzustellenden 
faseroptischen  Anordnung.  Diese  Vertiefungen 

55  sind  beispielsweise  als  V-förmige  Nuten  und/ 
oder  grabenförmige  Vertiefungen  ausgebildet, 
die  mechanische  Anschläge  besitzen,  z.B.  zur 
senkrechten  Justierung  der  erwähnten  planparal- 
lelen  Platte.  In  diese  Vertiefungen  12,  13  werden 

60  die  Lichtwellenleiter  14  sowie  die  Bauteile  15  ein- 
gelegt  und  fixiert,  z.  B.  durch  Kleben.  Zur  genauen 
Justierung  eines  vorgefertigten  elektrooptischen 
und/oder  optoelektrischen  Bauelements  17  ist  es 
zweckmässig,  in  das  Unterteil  10  mindestens  eine 

65  Bezugsfläche  16  zu  prägen.  Besonders  vorteilhaft 
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ist  es,  die  Bezugsfläche  16  mechanisch  zu  struk- 
turieren,  z.B.  V-förmige  Nuten  einzuprägen.  Da- 
durch  ist  es  beispielsweise  möglich,  bei  dem  auf 
einer  Wärmesenke  (Kupferblock)  befestigten 
Halbleiterlaser  eine  Höhenjustierung  bezüglich 
des  Bauteils  15  durchzuführen.  Diese  Höhenju- 
stierung  erfolgt  beispielsweise  durch  geringfügi- 
ges  Zusammenpressen  der  Strukturierung  und/ 
oder  durch  geringfügiges  Einpressen  der  Wär- 
mesenke  in  die  Strukturierung.  Dazu  werden  rela- 
tiv  kleine  mechanische  Kräfte  benötigt,  so  dass 
eine  störende  Dejustierung  der  übrigen  Anord- 
nung  vermieden  wird.  Nach  dieser  Justierung 
wird  das  Bauelement  17  ebenfalls  fixiert,  z.B. 
durch  Kleben.  Das  Oberteil  11  dient  als  Schutz 
der  faseroptischen  Anordnung.  Daher  kann  das 
Oberteil  aus  einem  nahezu  beliebigen  Material 
bestehen,  z.  B.  ebenfalls  aus  der  erwähnten  Invar- 
legierung.  Es  ist  zweckmässig,  Ober-  und  Unter- 
teil  so  auszubilden,  dass  diese  formschlüssig  zu- 
sammenpassen.  Dieses  wird  durch  entsprechend 
geformte  Nuten,  Falze  und  dergleichen  erreicht. 
Weiterhin  ist  es  zweckmässig,  an  dem  Ober- 
und/oder  Unterteil  nicht  dargestellte  elektrische 
Kontakte  anzubringen,  z.B.  elektrisch  isolierte 
Durchführungskontakte,  deren  Abstand  einem 
derzeit  üblichen  Rastermass  der  Kontaktierung 
entspricht,  z.B.  2,54mm  (1/10  Zoll).  Zwischen 
diesen  Kontakten  und  den  Bauelementen  17  wer- 
den  innerhalb  des  Gehäuses  elektrische  Verbin- 
dungen  hergestellt,  z.B.  durch  das  in  der  Halb- 
leitertechnik  derzeit  übliche  Bonden. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  beschriebene 
Ausführungsbeispiel  beschränkt,  sondern  sinn- 
gemäss  auf  weitere  anwendbar. 

Patentansprüche 

1  .  Gehäuse  für  eine  faseroptische  Anordnung, 
welches  ein  metallisches,  geprägtes  Unterteil 
enthält,  wobei  durch  die  Prägung  mindestens 
eine  Bezugsfläche  zur  Aufnahme  eines  elektroop- 
tischen  Bauelements  sowie  mindestens  eine 
V-förmige  Vertiefung  zur  Aufnahme  eines  Licht- 
wellenleiters  und/oder  eines  optischen  Bauteils 
entstanden  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Bezugsfläche  (16)  und/oder  die  diese  berührende 
Fläche  des  Bauelements  (17)  derart  mechanisch 
strukturiert  sind,  dass  durch  mechanische  Kraft- 
und/oder  Druckwendung  eine  Verformung  dieser 
Fläche  erreichbar  ist,  so  dass  eine  Höhenjustie- 
rung  des  Bauelements  (17)  möglich  ist. 

2.  Gehäuse  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Bezugsfläche  (16)  eine  rillen- 
förmige  Strukturierung  enthält,  deren  Rillenrich- 
tung  in  wesentlichen  senkrecht  steht  zur  opti- 
schen  Achse  der  faseroptischen  Anordnung. 

3.  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zu- 
mindest  das  Unterteil  (10)  aus  einer  Invarlegie- 
rung  besteht. 

4.  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in 
dem  Unterteil  (10)  erste  Vertiefungen  (12),  zweite 
Vertiefungen  (13)  sowie  Bezugsflächen  (16)  ge- 

prägt  sind  für  eine  faseroptische  Koppelanord- 
nung,  bestehend  aus 
-  einem  Halbleiterlaser,  der  auf  einer  Wärme- 
senke  angebracht  ist, 

5  -  einer  Fotodiode,  die  an  einer  Halterung  ange- 
bracht  ist, 
-  einer  mikrooptischen  Anordnung,  bestehend 
aus  mindestens  einer  Kugellinse  sowie  einen  op- 
tischen  Bauteil,  das  eine  teilweise  reflektierende 

10  Planfläche  besitzt, 
-  einem  Lichtwellenleiterstück,  das  als  Gesichts- 
feldblende  ausgebildet  ist 
-  sowie  einem  Ein-  und/oder  Ausgangslichtwel- 
lenleiter  (14)  (Fig.). 

15  5.  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an 
dem  Unterteil  (10)  und/oder  dem  Oberteil  (11) 
mindestens  ein  elektrischer  Kontakt  vorhanden 
ist,  an  welchen  das  Bauelement  (17)  elektrisch 

20  anschliessbarist. 
6.  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Kontakt  als  elektrisch  isolierte  Durchführung 
ausgebildet  ist. 

25 

Claims 

1  .  Housing  for  a  fibre-optical  arrangement  and 
30  containing  a  metallic  stamped  lower  part,  where- 

in  at  least  one  reference  surface  for  the  reception 
of  an  electro-optical  component  as  well  as  at 
least  one  V-shaped  depression  for  the  reception 
of  an  optical  conductor  and/or  an  optical  compo- 

35  nent  have  come  into  being  through  the  stamping, 
characterised  thereby,  thatthe  reference  surface 
(16)  and/or  the  surface  of  the  component  (17) 
touching  this  are  mechanically  textured  in  such  a 
manner  that  a  deformation  of  this  surface  is  at- 

40  tainable  through  mechanical  application  of  force 
and/or  pressure  so  that  a  height  adjustment  of 
the  component  (17)  is  possible. 

2.  Housing  according  to  claim  1,  characterised 
thereby,  that  the  reference  surface  (16)  contains 

45  a  fluted  texturing,  the  flute  direction  of  which 
Stands  substantially  perpendicularly  to  the  opti- 
cal  axis  of  the  fibre-optical  arrangement. 

3.  Housing  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  at  least  in  the 

so  lower  part  (10)  consistsof  an  INVAR  alloy. 
4.  Housing  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  thereby,  that  stamped  in 
the  lower  part  (10)  are  first  depressions  (12),  sec- 
ond  depressions  (13)  and  reference  surfaces  (16) 

55  for  a  fibre-optical  coupling  arrangement  consist- 
ing  of 
-  a  semiconductor  laser  which  is  mounted  on  a 
heatsink, 
-  a  photo-diode  which  is  mounted  on  a  holder, 

60  -  a  micro-optical  arrangement  consisting  of  at 
least  one  spherical  lens  as  well  as  an  optical  com- 
ponent  which  possesses  a  partially  reflecting 
planar  surface, 
-  an  optical  conductor  member  which  is  con- 

65  structed  as  f  ield  stop 
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-  as  well  as  an  input  and/or  output  optical  con- 
ductor  (14)  (Fig.). 

5.  Housing  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  at  least  one 
electrical  contact,  to  which  the  component  (17)  is 
electrically  connectable,  is  provided  at  the  lower 
part  (10)  and/orthe  upper  part  (1  1  ). 

6.  Housing  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  the  contact  is 
constructed  as  electrically  insulated  feed- 
through. 

Revendications 

1.  Bortier  pour  un  dispositif  optique  ä  fibres, 
comprenant  une  partie  inferieure  metallique,  ma- 
tricee,  l'operation  de  matricage  ayant  cree  au 
moins  une  surface  de  reference  destinee  ä  rece- 
voir  un  composant  electro-optique,  ainsi  qu'au 
moins  un  creux  en  V  destine  ä  recevoir  une  fibre 
optique  et/ou  un  element  optique,  caracterise  en 
ce  que  ia  surface  de  reference  (16)  et/ou  la  surfa- 
ce  du  composant  (17)  appliquee  contre  eile  est  ou 
sont  structuree(s)  mecaniquement  de  maniere 
que  la  surface  en  question  puisse  etre  deformee 
par  application  d'un  effort  mecanique  et/ou 
d'une  pression  en  vue  de  l'ajustement  en  hauteur 
du  composant  (17). 

2.  BoTtier  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  surface  de  reference  (16)  possede 
une  structuration  rainuree  dont  les  rainures  ont 

une  orientation  sensiblement  perpendiculaire  ä 
Taxe  optique  du  dispositif  optique  ä  fibres. 

3.  BoTtier  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  en  ce  que  sa  partie  infe- 

5  rieure  (10)  au  moins  esten  Invar. 
4.  BoTtier  selon  l'une  des  revendications  pre- 

cedentes,  caracterise  en  ce  que  des  premiers 
creux  (12),  des  seconds  creux  (13)  et  des  surfaces 
de  references  (16)  sont  formes  par  matrigage 

10  dans  la  partie  inferieure  (10)  du  boTtier  pour  un 
dispositif  de  couplage  optique  ä  fibres,  compre- 
nant 
-  un  laser  ä  semi-conducteur  dispose  sur  un  dis- 
sipateurthermique, 

15  -  une  photodiode  disposee  sur  un  support, 
-  un  dispositif  micro-optique,  forme  d'au  moins 
une  lentille  spherique  et  d'un  element  optique 
possedant  une  surface  plane  partiellement  refle- 
chissante, 

20  -  un  troncon  de  fibre  optique  realise  ä  la  facon 
d'un  diaphragme  de  champ,  ainsi  que 
-  une  fibre  optique  d'entree  et/ou  de  sortie  (14) 
(figure). 

5.  BoTtier  selon  l'une  des  revendications  pre- 
25  cedentes,  caracterise  en  ce  que  la  partie  inferieu- 

re  (10)  et/ou  la  partie  superieure  (11)  porte(nt)  au 
moins  un  contact  electrique  auquel  le  composant 
(17)  peut  etre  connecte  electriquement. 

6.  BoTtier  selon  l'une  des  revendications  pre- 
30  cedentes,  caracterise  en  ce  que  le  contact  est 

realise  ä  la  facon  d'une  traversee  isolee  electri- 
quement. 
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