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©  Kopplungs-Modul. 

©  Das  Kopplungs-Modul  enthält  eine  Anschluß- 
Lichtleitfaser  (1),  deren  erste  Endfläche  (3)  über  ein 
lichtleitendes  Koppelelement  (4)  optisch  mit  minde- 
stens  zwei  elektrooptischen  Komponenten  (5,6)  ge- 
koppelt  ist.  Um  das  Kopplungs-Modul  mit  möglichst 
wenigen  Bauteilen  und  äußerst  kompakt  aufbauen  zu 
können,  weist  das  Koppelelement  (4)  eine  Auflagen- 
fläche  (11)  auf,  die  auf  die  Endfläche  (3)  aufgebracht 
ist.  Mindestens  eine  Grenzfläche  (12)  und  eine  Kop- 
pelfläche  (13)  des  Koppelelements  (4)  sind  derart  in 
bezug  auf  die  Auflagefläche  (11)  angeordnet,  daß 
durch  die  Auflagefläche  (11)  eintretendes  Licht  (14) 
das  Koppelelement  (4)  bis  zur  Grenzfläche  (12) 
durchläuft  und  dort  teilweise  ausgekoppelt  wird  und 
teilweise  auf  die  Koppelfläche  (13)  weitergelenkt 
wird.  Die  Komponenten  sind  auf  die  Grenzfläche  (12) 
und  die  Koppelfläche  (13)  optisch  ausgerichtet. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Kopplungs-Modul  mit 
einer  Anschluß-Lichtleitfaser,  deren  erste  Endfläche 
über  ein  lichtleitendes  Koppelelement  optisch  mit 
mindestens  zwei  elektro-optischen  Komponenten 
gekoppelt  ist,  wobei  der  Lichtstrahlengang  zwi- 
schen  der  Anschluß-Lichtleitfaser  und  dem  Koppel- 
element  frei  von  fokussierenden  Elementen  ist. 

Bei  einem  derartigen  bekannten  (EP-A1-0  463 
214)  Kopplungs-Modul  für  eine  bidirektionale  opti- 
sche  Signal  Übertragung  ist  eine  Anschluß-Lichtleit- 
faser  mit  einer  ersten  Endfläche  einer  Kugellinse 
zugewandt.  Die  Kugellinse  fokussiert  aus  der  An- 
schluß-Lichtleitfaser  austretendes  Licht  auf  eine  im 
spitzen  Winkel  zur  Endfläche  verlaufende  und  er- 
heblich  beabstandete  Oberfläche  eines  als  Strahl- 
teiler  ausgebildeten  lichtleitenden  Koppelelements. 
Diese  Oberfläche  lenkt  das  Licht  auf  eine  elektro- 
optische  Komponente  in  Form  eines  Lichtempfän- 
gers  rechtwinklig  ab.  In  axialer  Flucht  zur  Anschluß- 
Lichtleitfaser  ist  hinter  dem  Strahlteiler  eine  weitere 
elektro-optische  Komponente  in  Form  eines  Licht- 
senders  angeordnet,  dessen  emittiertes  Licht  über 
den  Strahlteiler  und  die  Kugellinse  in  die  Anschluß- 
Lichtleitfaser  einkoppelbar  ist. 

Der  Strahlteiler  kann  wellenlängsselektiv  oder 
mit  einem  vorgegebenen  Trennungsverhalten  ar- 
beiten  und  ist  an  einer  Hülse  gehalten,  in  deren 
Bohrung  die  Kugellinse  eingepreßt  ist.  Um  stören- 
de  Rückkoppelwirkungen  auf  die  Komponenten  zu 
vermeiden,  ist  die  Endfläche  der  Anschluß-Lichtleit- 
faser  geschrägt,  so  daß  zu  einer  optimalen  Kopp- 
lung  auch  die  optischen  Elemente  in  entsprechen- 
den  Winkeln  zur  Anschluß-Lichtleitfaserachse  aus- 
gerichtet  werden  müssen. 

Das  bekannte  Kopplungs-Modul  besteht  aus 
verhältnismäßig  vielen  einzelnen  Bauteilen,  die  prä- 
zise  in  aufwendigen  Fertigungsschritten  zueinander 
justiert  und  fixiert  werden  müssen.  Das  bekannte 
Kopplungs-Modul  erfordert  aufgrund  der  erheblich 
beabstandeten  Bauteile  ein  vergleichsweise  großes 
Bauvolumen. 

Es  ist  zwar  grundsätzlich  bekannt  (DE-A1-38 
09  396),  ein  Silizium-Substrat  mit  präzise  eingear- 
beiteten  V-förmigen  Nuten  zur  Positionierung  von 
einer  Anschluß-Lichtleitfaser  in  bezug  auf  elektro- 
optische  Komponenten  zu  verwenden.  Auch  dies 
ist  vergleichsweise  fertigungsaufwendig. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  zur  Verringerung  des  Herstellungswands  und 
des  Raumbedarfs  ein  besonders  kompakt  ausgebil- 
detes  Kopplungsmodul  mit  möglichst  wenig  Einzel- 
bauteilen  zu  schaffen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  ei- 
nem  Kopplungs-Modul  der  eingangs  genannten  Art 
dadurch  gelöst,  daß  das  Koppelelement  eine  vor- 
zugsweise  ebene  Auflagefläche,  mindestens  eine 
Grenzfläche  und  eine  Koppelfläche  aufweist,  die  so 
zueinander  angeordnet  sind,  daß  durch  die  Aufla- 

gefläche  eintretendes  Licht  das  Koppelelement  bis 
zur  Grenzfläche  durchläuft  und  dort  teilweise  aus- 
tritt  und  teilweise  zur  Koppelfläche  weitergelenkt 
wird,  daß  die  Auflagefläche  auf  der  Endfläche  auf- 

5  gebracht  und  mit  dieser  verbunden  ist  und  daß 
eine  Komponente  auf  die  Grenzfläche  und  eine 
Komponente  auf  die  Koppelfläche  ausgerichtet  ist. 
Das  Licht  kann  auch  mittelbar  über  wenigstens 
eine  Reflexionsfläche  zur  Koppelfläche  weiterge- 

io  lenkt  werden. 
Ein  wesentlicher  Vorteil  des  erfindungsgemä- 

ßen  Kopplungs-Moduls  besteht  aufgrund  der  direk- 
ten  räumlichen  Nähe  zwischen  dem  Koppelelement 
und  der  Endfläche  der  Anschluß-Lichtleitfaser  in 

75  einem  erheblich  verminderten  Raumbedarf.  Das 
Koppelelement  kann  vorab  mit  der  Anschluß-Licht- 
leitfaser  zu  einem  einstückigen  Bauteil  verbunden 
werden,  das  während  der  Fertigung  leicht  handhab- 
bar  und  beschädigungsunanfällig  ist.  Ein  weiterer 

20  Vorteil  besteht  darin,  daß  eine  präzise  Justage  des 
Koppelelementes  in  den  in  der  Ebene  der  Auflage- 
fläche  liegenden  Orthogonalrichtungen  (X-Y-Achse) 
in  einem  weiten  Toleranzbereich  nicht  notwendig 
ist.  Das  nicht  von  der  Grenzfläche  in  das  Koppel- 

25  element  reflektierte,  sondern  aus  der  Grenzfläche 
austretende  Licht  ist  aufgrund  der  erreichbaren 
räumlichen  Nähe  der  Grenzfläche  zu  einer  Kompo- 
nente  (insbesondere  zu  einem  Lichtempfänger) 
ohne  weitere  Optiken  unmittelbar  auf  eine  Wirkflä- 

30  che  koppelbar,  die  der  numerischen  Apertur  des 
aus  der  Grenzfläche  austretenden  Lichtstrahls  an- 
gepaßt  ist.  Auch  die  zweite  elektro-optische  Kom- 
ponente  kann  ohne  Zwischenschaltung  weiterer  z. 
B.  fokussierender  Elemente  unmittelbar  mit  der 

35  Koppelfläche  optisch  gekoppelt  sein.  Durch  die  un- 
mittelbare  Anordnung  der  Auflagefläche  an  der 
Endfläche  der  Anschluß-Lichtleitfaser  und  die  un- 
mittelbare  Kopplung  zu  den  elektro-optischen  Kom- 
ponenten  wird  ein  mechanisch  sehr  stabiles  und 

40  hinsichtlich  Temperatur-Schwankungen  unempfind- 
liches  Kopplungs-Modul  mit  vergleichsweise  wenig 
Einzelbauteilen  geschaffen. 

Eine  vorteilhafte  Fortbildung  der  Erfindung  be- 
steht  darin,  daß  das  Koppelelement  eine  weitere 

45  Grenzfläche  aufweist,  an  der  das  durch  die  Aufla- 
gefläche  eintretende  und  von  der  ersten  Grenzflä- 
che  weitergelenkte  Licht  teilweise  austritt  und  teil- 
weise  auf  die  Koppelfläche  weitergelenkt  wird,  und 
daß  eine  weitere  elektro-optische  Komponente  auf 

50  die  zweite  Grenzfläche  zur  optischen  Kopplung 
ausgerichtet  ist.  Diese  Ausgestaltung  erlaubt  eine 
aufwandsarme  Erweiterung  des  erfindungsgemä- 
ßen  Kopplungs-Moduls  auf  die  Ankopplung  von 
drei  elektro-optischen  Komponenten,  wobei  an  je- 

55  der  Grenzfläche  ein  durch  die  Grenzflächenbe- 
schaffenheit  festlegbarer  Anteil  von  Licht  auskop- 
pelbar  bzw.  auf  die  Koppelfläche  weiterlenkbar  ist. 
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Auch  wenn  die  Anordnung  der  optisch  wirksa- 
men  Flächen  des  Koppelelements  bezüglich  durch 
die  Auflagefläche  in  das  Koppelelement  eintreten- 
des  Licht  angegeben  ist,  ist  selbstverständlich  un- 
ter  Umkehr  der  Strahllaufrichtung  von  elektro-opti- 
schen  Komponenten  emittiertes  Licht  über  die  Kop- 
pelfläche  und/oder  die  mindestens  eine  Grenzflä- 
che  in  die  Anschluß-Lichtleitfaser  entsprechend  ein- 
koppelbar.  Die  Grenzfläche  kann  als  teildurchlässi- 
ger  Spiegel  ausgebildet  sein  und  von  zwei  Sendern 
(z.  B.  Laserdioden)  emittierte  Lichtsignale  in  die 
Anschluß-Lichtleitfaser  eingekoppelt  werden. 

Um  die  hohe  Übertragungskapazität  von  Licht- 
wellenleitern  auszunutzen,  können  mehrere  opti- 
sche  Wellenlängen  gleichzeitig  über  die  Anschluß- 
Lichtleitfaser  übertragen  werden.  Dazu  ist  gemäß 
einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  vor- 
gesehen,  daß  die  Koppelfläche  und/oder  die  Grenz- 
fläche  oder  die  Grenzflächen  von  einer  wellenlän- 
genselektiven  Beschichtung  gebildet  sind  und  daß 
die  Komponenten  ein  entsprechend  abgestimmtes 
wellenlängenselektives  Verhalten  aufweisen.  Zur 
selektiven  Trennung  auszukoppelnder  polarisierter 
Lichtsignale  können  auch  auf  der  Grenzfläche  bzw. 
der  Koppelfläche  angeordnete  Polarisationsfilter 
verwendet  werden. 

Um  das  Koppelelement  besonders  einfach  auf 
die  Endfläche  der  Anschluß-Lichtleitfaser  aufbrin- 
gen  zu  können,  ist  gemäß  einer  vorteilhaften  Wei- 
terbildung  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  die  An- 
schluß-Lichtleitfaser  in  einem  Steckerstift  mit  vor- 
zugsweise  plangeschliffener  Stirnseite  gehalten  ist 
und  daß  die  Auflagefläche  mit  der  Stirnfläche  ver- 
bunden  ist.  Der  Steckerstift  kann  so  ausgebildet 
sein,  daß  die  zweite  Endfläche  der  Anschluß-Licht- 
leitfaser  zur  Ankopplung  an  einen  weiteren  Stecker- 
stift  ausgebildet  ist.  An  den  Steckerstift  mit  der 
Anschluß-Lichtleitfaser  kann  sich  aber  auch  ein  Ka- 
belmantel  anschließen,  der  die  Anschluß-Lichtleitfa- 
ser  aufnimmt  und  zu  einer  korrespondierenden  Ein- 
richtung  führt. 

Eine  hinsichtlich  der  Begrenzung  von  Kopp- 
lungsverlusten  und  Reflexionseffekten  besonders 
bevorzugte  Ausgestaltung  der  Erfindung  besteht 
darin,  daß  der  Brechungsindex  des  Koppelele- 
ments  dem  Brechungsindex  des  lichtführenden  Ka- 
nals  der  Anschluß-Lichtleitfaser  entspricht. 

Fertigungstechnisch  ist  es  besonders  vorteil- 
haft,  wenn  die  Auflagefläche  mittels  eines  Klebers 
auf  die  Endfläche  aufgebracht  ist,  dessen  Bre- 
chungsindex  dem  Brechungsindex  des  Koppelele- 
ments  entspricht. 

Bevorzugt  kann  die  Anschluß-Lichtleitfaser  in 
einem  Aufnahmeteil  gehalten  sein,  das  an  einem 
Gehäuse  mittels  Ringnaht-Buckelschweißung  ge- 
halten  ist.  Vorzugsweise  sind  auch  die  Komponen- 
ten  -  ggf.  in  entsprechenden  Aufnahmen  -  mittels 
Ringnaht-Buckelschweißung  an  dem  Gehäuse  ge- 

halten. 
Eine  vom  Aufbau  besonders  einfache  und  ferti- 

gungstechnisch  besonders  vorteilhafte  weitere  Aus- 
gestaltung  des  erfindungsgemäßen  Kopplungs-Mo- 

5  duls  sieht  vor,  daß  das  Koppelelement  als  Prisma 
ausgebildet  ist  und  daß  die  Auflagefläche,  die 
Grenzfläche  und  die  Koppelfläche  Seitenflächen 
des  Prismas  sind. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  einer 
io  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  ein  Ausführungsbeispiel  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Kopplungs-Moduls, 
Figur  2  ein  Koppelelement  des  erfindungsgemä- 
ßen  Kopplungs-Moduls  und 

15  Figur  3  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  des 
erfindungsgemäßen  Kopplungs-Moduls. 

Figur  1  zeigt  in  vergrößerter  Darstellung  ein 
Kopplungs-Modul  mit  einer  Anschluß-Lichtleitfaser 
1  ,  die  in  einem  Steckerstift  2  zentrisch  gehalten  ist. 

20  Ihre  erste  Endfläche  3  ist  über  ein  lichtleitendes 
Koppelelement  4  optisch  mit  zwei  elektro-optischen 
Komponenten  5,  6  gekoppelt.  Die  elektro-optischen 
Komponenten  sind  in  an  sich  bekannter  Weise  (EP- 
AI  -0  463  214)  als  eigenständige  Bauelemente  mit 

25  jeweils  einer  hermetisch  dichten  Einkapselung  7,  8 
ausgebildet,  die  jeweils  ein  Planfenster  9,  10  auf- 
weist. 

Das  in  Figur  2  detailliert  und  sehr  stark  vergrö- 
ßert  dargestellte  Koppelelement  4  ist  als  Prisma 

30  ausgebildet.  Eine  erste  Seitenfläche  bildet  eine 
ebene  Auflagefläche  11,  eine  weitere  Seitenfläche 
bildet  eine  Grenzfläche  12  und  eine  weitere  Seiten- 
fläche  bildet  eine  Koppelfläche  13.  Die  Flächen  11, 
12  und  13  sind  derart  zueinander  angeordnet,  daß 

35  durch  die  Auflagefläche  11  (in  den  Figuren  1  und  2 
andeutungsweise  dargestelltes)  eintretendes  Licht 
14  das  Koppelelement  4  bis  zur  Grenzfläche  12 
durchlaufen,  dort  teilweise  austreten  und  teilweise 
innerhalb  des  Koppelelements  4  auf  die  Koppelflä- 

40  che  13  weitergelenkt  werden  würde.  Es  ist  vorteil- 
haft,  wenn  die  Auflagefläche  12  plangegeschliffen 
und/oder  poliert  ist,  so  daß  sich  eine  besonders 
gute  Kopplung  mit  der  Endfläche  3  (Figur  1)  ergibt. 
Die  Koppelfläche  13  kann  auch  gekrümmt  ausge- 

45  bildet  sein.  Auf  der  Grenzfläche  12  kann  ein  konve- 
xes  Element  aufgebracht  sein. 

Die  Grenzfläche  12  kann  als  teildurchlässiger 
Spiegel  ausgebildet  sein.  In  dem  in  Figur  1  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  sind  die  Grenzfläche 

50  12  und  die  Koppelfläche  13  von  einer  wellenlän- 
genselektiven  Beschichtung  gebildet,  so  daß  nur 
Lichtsignale  mit  einer  entsprechenden  Wellenlänge 
aus  der  Grenzfläche  12  in  Richtung  auf  die  Kompo- 
nente  5  austreten,  während  andere  Wellenlängen 

55  auf  die  Koppelfläche  13  treffen  und  (ggf.  wellenlän- 
genselektiert)  aus  dieser  austretend  zur  Komponen- 
te  6  gelangen.  Die  Komponente  5  ist  als  Lichtemp- 
fänger  und  die  Komponente  6  als  Lichtsender  (La- 

3 
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serdiode)  ausgebildet.  In  Umkehrung  des  zur  Defi- 
nition  der  Anordnung  der  optischen  Wirkflächen 
bisher  beschriebenen  Lichtstrahlenganges  wird  also 
von  der  Komponente  6  emittiertes  Licht  durch  die 
Koppelfläche  13  eingekoppelt  und  über  die  Grenz- 
fläche  12  auf  die  Endfläche  3  geleitet. 

Der  Steckerstift  2  ist  in  einer  Halterung  20 
befestigt,  die  mittels  einer  Ringnaht-Buckelschweiß- 
ung  21  mit  einem  Gehäuse  22  verbunden  ist.  Zur 
Herstellung  der  Schweißung  greifen  andeutungs- 
weise  dargestellte  Schweißelektroden  23  und  24 
durch  eine  Öffnung  25.  Die  in  einer  Halterung  26 
gehaltene  Komponente  5  wird  durch  Lichtbeauf- 
schlagung  der  Anschluß-Lichtleitfaser  1  in  bezug 
auf  die  Grenzfläche  12  ausgerichtet  und  -  vorzugs- 
weise  durch  Ringnaht-Buckelschweißung  -  fixiert.  In 
entsprechender  Weise  wird  die  in  einer  weiteren 
Halterung  28  gehaltene  Komponente  6  in  bezug  auf 
die  Koppelfläche  13  ausgerichtet  und  fixiert. 

Figur  3  zeigt  schematisch  die  Anordnung  von 
drei  elektrooptischen  Komponenten  30,  31  und  32 
in  bezug  auf  ein  Koppelelement  34,  das  eine  Aufla- 
gefläche  35,  eine  erste  Grenzfläche  36,  eine  zweite 
Grenzfläche  37  und  eine  Koppelfläche  38  aufweist. 
Die  Koppelfläche  38  und  die  Grenzflächen  36  und 
37  können  bedarfsweise  von  einer  wellenlängense- 
lektiven  Beschichtung  gebildet  sein.  Die  Kompo- 
nenten  30,  31  und  32  können  ein  entsprechend 
abgestimmtes  wellenlängenselektives  Verhalten 
aufweisen.  Wenn  von  einer  Endfläche  40  einer 
Anschluß-Lichtleitfaser  41  über  die  Auflagefläche 
35  in  das  Koppelelement  34  Licht  33  eintreten 
würde,  würde  dies  von  der  ersten  Grenzfläche  36 
wellenlängenselektiv  in  Richtung  auf  die  entspre- 
chend  ausgerichtete  Komponente  31  ausgekoppelt 
werden,  während  andere  Wellenlängen  auf  die 
zweite  Grenzfläche  37  abgelenkt  werden  würden. 
Dort  würde  in  entsprechender  Weise  wellenlängen- 
selektiv  Licht  auf  die  Komponente  32  ausgekoppelt, 
während  teilweise  Licht  in  Richtung  auf  die  Koppel- 
fläche  38  ausgekoppelt  werden  würde.  Durch  die 
Koppelfläche  38  austretendes  Licht  würde  die 
Komponente  30  beaufschlagen.  Zur  Vereinfachung 
der  Darstellung  zeigt  Figur  3  das  im  Zusammen- 
hang  mit  der  Figur  1  ausführlich  beschriebene  Ge- 
häuse  und  die  entsprechenden  Halterungen  und 
Aufnahmen  für  die  Bauteile  nicht.  In  (teilweiser) 
Umkehr  der  optischen  Strahlführung  können  die 
Komponenten  30,  31  und  32  auch  alle  (oder  teil- 
weise)  lichtemittierende  Komponenten  sein,  so  daß 
wellenlängenselektiv  Licht  über  das  Koppelelement 
34  in  die  Anschluß-Lichtleitfaser  einkoppelbar  ist. 
Das  Koppelelement  34  ist  auf  die  Auflagefläche  35 
mittels  eines  Klebers  aufgebracht,  dessen  Bre- 
chungsindex  dem  Brechungsindex  des  Koppelele- 
ments  34  entspricht.  Der  Brechungsindex  des  Kop- 
pelelements  34  ist  auf  den  Brechungsindex  des 
lichtführenden  Kanals  der  Anschluß-Lichtleitfaser 

41  abgestimmt. 
Das  erfindungsgemäße  Kopplungs-Modul 

zeichnet  sich  durch  einen  äußerst  geringen  Raum- 
bedarf  aus,  weil  die  Kopplung  der  Komponenten 

5  mit  der  Anschluß-Lichtleitfaser  unmittelbar  über  das 
Koppelelement  erfolgen  kann,  ohne  daß  fokussie- 
rende  oder  strahlaufbereitende  weitere  optische 
Elemente  erforderlich  sind.  Damit  läßt  sich  (Figur 
1)  ein  äußerst  stabiler  und  kompakter  Aufbau  mit 

io  sehr  wenig  einzelnen  Teilen  realisieren.  Das  Kopp- 
lungs-Modul  ist  dadurch  auch  gegenüber  Tempera- 
turschwankungen  weitgehend  unempfindlich.  Im 
wesentlichen  können  rotationssymmetrische  opti- 
sche  Bauteile  und  stangenförmige,  konfektionierba- 

15  re  Koppelelemente  verwendet  werden.  Die  Ausrich- 
tung  der  Komponenten  auf  das  im  Gehäuse  bereits 
fixierte  Koppelelement  erlaubt  hohe  Toleranzen  hin- 
sichtlich  der  Winkelgenauigkeit  des  Koppelele- 
ments.  Das  Gehäuse  für  das  erfindungsgemäße 

20  Kopplungs-Modul  kann  dementsprechend  einfach 
und  klein  sein.  Die  Justage  der  Bauteile  zueinander 
ist  erheblich  vereinfacht,  weil  das  Koppelelement 
mit  der  Anschluß-Lichtleitfaser  bzw.  dem  Stecker- 
stift  bereits  eine  bauliche  Einheit  bildet  und  weil  die 

25  Positionierung  der  Auflagefläche  des  Koppelele- 
ments  parallel  zur  Endfläche  weitgehend  unkritisch 
ist. 

Ein  weiterer  wesentlicher  Vorteil  des  erfin- 
dungsgemäßen  Kopplungs-Moduls  besteht  darin, 

30  daß  die  optisch  wirksamen  Flächen  des  Koppelele- 
ments  nicht  rechtwinklig  zu  der  jeweiligen  Licht- 
strahl-Verlaufsrichtung  stehen.  Beispielsweise 
schließen  die  Auflagefläche  11  und  die  Grenzfläche 
12  einen  Winkel  a  von  30°  und  die  Grenzfläche  12 

35  und  die  Koppelfläche  13  einen  Winkel  ß  von  45° 
ein.  Dadurch  sind  Rückreflexionen  in  die  jeweilige 
(Sende-)Komponente  weitestgehend  ausgeschlos- 
sen. 

40  Patentansprüche 

1.  Kopplungs-Modul  mit  einer  Anschluß-Lichtleit- 
faser  (1),  deren  erste  Endfläche  (3)  über  ein 
lichtleitendes  Koppelelement  (4)  optisch  mit 

45  mindestens  zwei  elektro-optischen  Komponen- 
ten  (5,6)  gekoppelt  ist,  wobei  der  Lichtstrahlen- 
gang  zwischen  der  Anschluß-Lichtleitfaser  (1) 
und  dem  Koppelelement  (4)  frei  von  fokussie- 
renden  Elementen  ist, 

so  dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  das  Koppelelement  (4)  eine  vorzugs- 

weise  ebene  Auflagefläche  (11),  minde- 
stens  eine  Grenzfläche  (12)  und  eine 
Koppelfläche  (13)  aufweist,  die  so  zuein- 

55  ander  angeordnet  sind,  daß  durch  die 
Auflagefläche  (11)  eintretendes  Licht  (14) 
das  Koppelelement  (4)  bis  zur  Grenzflä- 
che  (12)  durchläuft  und  dort  teilweise 

4 
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austritt  und  teilweise  zur  Koppelfläche 
(13)  weitergelenkt  wird, 

-  daß  die  Auflagefläche  (11)  auf  der  End- 
fläche  (3)  aufgebracht  und  mit  dieser 
verbunden  ist  und 

-  daß  eine  Komponente  (5)  auf  die  Grenz- 
fläche  (12)  und  eine  Komponente  (6)  auf 
die  Koppelfläche  (13)  ausgerichtet  ist. 

2.  Kopplungs-Modul  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Koppel- 
element  (34)  eine  weitere  Grenzfläche  (37)  auf- 
weist,  an  der  das  durch  die  Auflagefläche  (35) 
eintretende  und  von  der  ersten  Grenzfläche 
(36)  weitergelenkte  Licht  teilweise  austritt  und 
teilweise  auf  die  Koppelfläche  (38)  weiterge- 
lenkt  wird  und  daß  eine  weitere  elektro-opti- 
sche  Komponente  (32)  auf  die  zweite  Grenzflä- 
che  (37)  zur  optischen  Kopplung  ausgerichtet 
ist. 

kelschweißung  (21)  gehalten  sind. 

8.  Kopplungs-Modul  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche, 

5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Koppel- 
element  (4)  als  Prisma  ausgebildet  ist  und  daß 
die  Auflagefläche  (11)  die  Grenzfläche  (12) 
und  die  Koppelfläche  (13)  Seitenflächen  des 
Prisma  sind. 

10 

3.  Kopplungs-Modul  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Koppelflä- 
che  (13)  und/oder  die  Grenzfläche  (12)  oder 
die  Grenzflächen  (36,37)  von  einer  wellenlän-  25 
genselektiven  Beschichtung  gebildet  sind  und 
daß  die  Komponenten  (5,6;30,  31,32)  ein  ent- 
sprechend  abgestimmtes  wellenlängenselekti- 
ves  Verhalten  aufweisen. 

30 
4.  Kopplungs-Modul  nach  einem  der  vorangehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschluß- 
Lichtleitfaser  (1)  in  einem  Steckerstift  (2)  mit 
vorzugsweise  plangeschliffener  Stirnseite  ge-  35 
halten  ist  und  daß  die  Auflagefläche  (11)  mit 
der  Stirnfläche  verbunden  ist. 

5.  Kopplungs-Modul  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  40 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bre- 
chungsindex  des  Koppelelments  (4)  dem  Bre- 
chungsindex  des  lichtführenden  Kanals  der  An- 
schluß-Lichtleitfaser  (1)  entspricht. 

45 
6.  Kopplungs-Modul  nach  einem  der  vorangehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflageflä- 
che  (11)  auf  die  Endfläche  (3)  mittels  eines 
Klebers  aufgebracht  ist,  dessen  Brechungsin-  50 
dex  dem  Brechungsindex  des  Koppelelements 
(4)  entspricht. 

7.  Kopplungs-Modul  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kompo- 
nenten  (5,6)  und  die  Anschluß-Lichtleitfaser  (1) 
in  einem  Gehäuse  (22)  mittels  Ringnaht-Buk- 

5 
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