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©  Optischer  Speicher  mit  wahlfreiem  Zugriff. 

©  Beschrieben  wird  ein  optischer  Speicher  mit  ei- 
nem  optischen  Speichermedium,  das  eine  Vielzahl 
von  in  Matrixform  angeordneten  Speicherfeldern  auf- 
weist,  wobei  jedes  Speicherfeld  dieser  Speicherfeld- 
Matrix  eine  Speicherstellen-Matrix  enthält,  die  aus 
einer  Anzahl  von  in  Matrixform  angeordneten  Spei- 
cherstellen  besteht,  und  mit  einer  X/Y-Ablenkeinrich- 
tung  zur  wahlfreien  Adressierung  einer  Speicherstel- 
le  eines  Speicherfeldes  der  Speicherfeld-Matrix,  wel- 
che  mit  einem  von  einer  Steuereinrichtung  erzeugten 
X-Steuersignal  und  mit  einem  Y-Steuersignal  ange- 
steuert  wird,  so  daß  ein  auf  die  X/Y-Ablenkeinrich- 
tung  auftreffender  Lichtstrahl  in  Abhängigkeit  von  der 
durch  die  beiden  Steuersignale  bewirkten  Positionie- 
rung  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  auf  eine  dieser  Posi- 
tionierung  korrespondierende  Speicherstelle  eines 
Speicherfeldes  des  optischen  Speichermediums  ge- 

leitet  wird.  Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen,  daß 
zwischen  der  Lichtquelle  und  dem  optischen  Spei- 
chermedium  ein  Strahlmultiplexer  angeordnet  ist, 
welcher  einen  auftreffenden  Lichtstrahl  in  eine  An- 
zahl  von  eine  Lichtstrahl-Matrix  bildende  Lichtstrah- 
len  derart  auffächert,  daß  jeder  Lichtstrahl  der 
Lichtstrahl-Matrix  einem  Speicherfeld  der 
Speicherfeld-Matrix  des  optischen  Speichermediums 
zugeordnet  ist,  und  daß  in  Abhängigkeit  von  der 
Ansteuerung  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  durch  das  X- 
und  das  Y-Steuersignal  jeder  Lichtstrahl  der 
Lichtstrahl-Matrix  auf  die  dieser  Ansteuerung  korre- 
spondierende  Speicherstelle  des  ihm  zugeordneten 
Speicherfeldes  der  Speicherfeld-Matrix  auftrifft,  so 
daß  jeweils  eine  Speicherstelle  aller  Speicherfelder 
simultan  durch  den  zugeordneten  Lichtstrahl  der 
Lichtstrahl-Matrix  beaufschlagt  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  optischen  Speicher 
mit  einem  optischen  Speichermedium,  das  eine 
Vielzahl  von  in  Matrixform  angeordneten  Speicher- 
feldern  aufweist,  wobei  jedes  Speicherfeld  dieser 
Speicherfeld-Matrix  eine  Speicherstellen-Matrix  ent- 
hält,  die  aus  einer  Anzahl  von  in  Matrixform  ange- 
ordneten  Speicherstellen  besteht,  und  mit  einer 
X/Y-Ablenkeinrichtung  zur  wahlfreien  Adressierung 
einer  Speicherstelle  eines  Speicherfeldes  der 
Speicherfeld-Matrix,  welche  mit  einem  X-Steuersi- 
gnal  und  mit  einem  Y-Steuersignal  angesteuert 
wird,  so  daß  ein  auf  die  X/Y-Ablenkeinrichtung  auf- 
treffender  Lichtstrahl  in  Abhängigkeit  von  der  durch 
die  beiden  Steuersignale  bewirkten  Positionierung 
der  X/Y-Ablenkeinrichtung  auf  eine  dieser  Positio- 
nierung  korrespondierende  Speicherstelle  eines 
Speicherfeldes  des  optischen  Speichermediums 
geleitet  wird. 

Ein  derartiger  optischer  Speicher  ist  aus  der 
US-PS  3,996,570  bekannt.  Ein  auf  den  ersten  Blick 
ersichtlicher  Nachteil  des  bekannten  optischen 
Speichers  besteht  darin,  daß  zum  Lesen  und  zum 
Schreiben  von  Daten  auf  das  Speichermedium 
zwei  separate  optische  Vorrichtungen  erforderlich 
sind.  Die  Verwendung  einer  optischen  Lese-Vor- 
richtung  und  einer  hinsichtlich  ihres  Aufbaus  sowie 
ihrer  Funktion  von  der  optischen  Lese-Vorrichtung 
getrennten  optischen  Schreib-Vorrichtung  bedingt 
nachteiligerweise  einen  aufwendigen  Aufbau  des 
optischen  Speichers. 

Die  zum  Schreiben  von  Daten  auf  das  optische 
Speichermedium  dienende  Schreib-Vorrichtung 
weist  einen  als  Lichtquelle  fungierenden  Laser  auf, 
der  einen  räumlich  kohärenten  und  kollimierten  La- 
serstrahl  aussendet.  Nach  dem  Durchlaufen  eines 
elektrooptischen  Modulators  wird  der  Laserstrahl 
der  zur  wahlfreien  Adressierung  der  einzelnen 
Speicherstellen  des  Speichermediums  dienenden, 
zweistufigen  X/Y-Ablenkeinrichtung  zugeführt:  Eine 
Speicherfeld-Ablenkeinrichtung  der  X/Y-Ablenkein- 
richtung  bewirkt  eine  Auswahl  eines  Speicherfeldes 
aus  der  Vielzahl  der  auf  dem  Speichermedium  in 
Matrixform  angeordneten  Speicherfelder.  Eine  der 
Speicherfeld-Ablenkeinrichtung  vorgeschaltete 
akusto-optische  Speicherstelle-Ablenkeinrichtung 
der  X/Y-Ablenkeinrichtung  dient  zur  wahlfreien 
Adressierung  einer  bestimmten  Speicherstelle  des 
durch  die  Speicherfeld-Ablenkeinrichtung  bestimm- 
ten  Speicherfeldes.  Nach  dem  Durchlaufen  dieser 
zweistufigen  X/Y-Ablenkeinrichtung  wird  der  abge- 
lenkte  Laserstrahl  zu  einem  halbdurchlässigen 
Spiegel  geführt  und  dort  reflektiert.  Der  reflektierte 
Lichtstrahl  wird  über  eine  der  Fokussierung  des 
Laserstrahls  dienende  Matrix-Linsenanordnung  zum 
Speichermedium  geführt.  Die  Einwirkung  des  La- 
serstrahls  auf  eine  ausgewählte  Speicherstelle  ei- 
nes  Speicherfeldes  bewirkt  eine  Änderung  des 

physikalischen  Zustands  der  jeweiligen  Speicher- 
stelle,  welche  beim  Lesen  von  der  Lese-Vorrich- 
tung  des  optischen  Speichers  erfaßt  werden  kann. 

Die  optische  Lese-Vorrichtung  weist  eine  hinter 
5  dem  Speichermedium  angeordnete  Matrix- 

Lichtdioden-Anordnung  auf,  bei  der  für  jedes  Spei- 
cherfeld  des  Speichermediums  eine  Lichtdiode  vor- 
gesehen  ist.  Die  einzelnen  Lichtdioden  der  Matrix- 
Lichtdioden-Anordnung  werden  von  der  Steuerein- 

io  richtung  des  optischen  Speichers  angesteuert,  so 
daß  eine  wahlfreie  Adressierung  eines  Speicherfel- 
des  des  Speichermediums  erreicht  wird.  Das  von 
einer  Lichtdiode  der  Matrix-Lichtdioden-Anordnung 
emittierte  Licht  tritt  durch  das  beleuchtete  Spei- 

75  cherfeld  des  Speichermediums  hindurch,  wird  von 
der  vor  dem  Speichermedium  angeordneten 
Matrix-Linsenanordnung  fokussiert  und  wird  durch 
den  halbdurchlässigen  Spiegel  zu  einem  Linsensy- 
stem  geführt.  Dieses  Linsensystem  vergrößert  das 

20  von  der  Lichtdiode  der  Matrix-Lichtdioden-Anord- 
nung  erzeugte  Abbild  des  durchleuchteten  Spei- 
cherfeldes  des  Speichermediums.  Diese  aufwendi- 
ge  Linsenanordnung  ist  erforderlich,  um  dann  in 
einer  Detektoranordnung  der  optischen  Lese-Vor- 

25  richtung  die  einzelnen  Speicherstellen  des  abgebil- 
deten  Speicherfeldes  des  Speichermediums  erfas- 
sen  zu  können:  Die  Detektor-Anordnung  weist  eine 
Vielzahl  von  in  Matrixform  angeordneten  Detekto- 
ren  auf,  deren  Anzahl  und  Anordnung  der  Konfigu- 

30  ration  der  Speicherstellen  eines  der  Speicherfelder 
entspricht.  Dieser  bekannte  optische  Speicher  be- 
sitzt  außer  der  nachteiligen  Trennung  des  Schreib- 
und  des  Lese-Vorganges  und  den  bereits  o.g. 
Nachteilen  noch  eine  Vielzahl  von  ungünstigen  Ei- 

35  genschaften,  so  daß  der  bekannte  optische  Spei- 
cher  den  bei  modernen  Datenverarbeitunganlagen 
auftretenden  Anforderungen  nicht  genügt:  Die 
Speicherfeld-Ablenkeinrichtung  der  optischen 
Schreib-Vorrichtung  wird  durch  zwei  mechanisch 

40  drehbare  Spiegel  gebildet,  welche  von  Schrittmoto- 
ren  verstellt  werden.  Eine  derartige  mechanische 
Positionierung  der  zur  wahlfreien  Speicherfeld-Ab- 
lenkung  dienenden  drehbaren  Spiegel  bringt  in 
nachteiliger  Art  und  Weise  einen  langsamen  Zugriff 

45  auf  ein  bestimmtes  Speicherfeld  des  Speicherme- 
diums  mit  sich. 

Desweiteren  ist  eine  zufriedenstellende  Repro- 
duzierbarkeit  der  Spiegeleinstellung  nicht  gegeben. 
Die  mechanische  Positionierung  der  drehbaren 

50  Spiegel  der  Speicherfeld-Ablenkeinrichtung  bringt 
Positionierungstoleranzen  mit  sich,  welche  in  nega- 
tiver  Art  und  Weise  die  Speicherstellen-Dichte  des 
Speichermediums  beeinflussen:  Die  einzelnen 
Speicherstellen  des  Speichermediums  müssen 

55  räumlich  derart  weit  getrennt  angeordnet  sein,  daß 
der  Laserstrahl  unter  Berücksichtigung  der  Positio- 
nierungstoleranzen  stets  innerhalb  der  von  einer 
Speicherstelle  auf  dem  Speichermedium  einge- 
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nommenen  Fläche  verbleibt.  Es  ist  also  aufgrund 
der  bei  der  mechanischen  Strahlenpositionierung 
auftretenden  Toleranzen  nicht  möglich,  ein  hochin- 
tegriertes  Speichermedium  zu  verwenden,  bei  dem 
zwei  benachbarte  Speicherstellen  räumlich  dicht 
nebeneinanderliegend  angeordnet  sind:  Die  bei  der 
bekannten  X/Y-Ablenkeinrichtung  des  optischen 
Speichers  auftretenden  Positionierungfehler  würden 
dann  nämlich  in  einem  fehlerhaften 
Speicherstellen-Zugriff  resultieren,  der  zu  Datenfeh- 
lern  führt. 

Außerdem  besitzt  der  bekannte  optische  Spei- 
cher  für  Datenverarbeitungsanlagen  den  Nachteil, 
daß  er  nur  ein  bit-serielles  Schreiben  der  abzuspei- 
chernden  Daten  in  die  einzelnen  Speicherstellen 
des  Speichermediums  erlaubt:  Es  ist  in  nachteiliger 
Art  und  Weise  jeweils  nur  möglich,  durch  eine 
entsprechende  Ansteuerung  der  Speicherstelle-Ab- 
lenkeinrichtung  und/oder  der  Speicherfeld-Ablenk- 
einrichtung  auf  eine  einzige  Speicherstelle  zuzug- 
reifen.  Ein  derartiger  zeitlich  serieller  Zugriff  auf  die 
Speicherstellen  des  Speichermediums  ist  den  An- 
forderungen,  welche  die  hohe  Operationsgeschwin- 
digkeit  moderner  Datenverarbeitungsanlagen  an 
den  mit  ihnen  zusammenwirkenden  optischen  Spei- 
cher  stellen,  nicht  gewachsen. 

Zur  Vermeidung  dieser  Nachteile  stellt  sich  die 
Erfindung  die  Aufgabe,  einen  optischen  Speicher 
mit  wahlfreiem  Zugriff  der  eingangs  genannten  Art 
derart  weiterzubilden,  daß  ein  besonders  rascher 
Zugriff  auf  die  Speicherstellen  des  Speicherme- 
diums  ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  zwischen  der  Lichtquelle  und  dem  opti- 
schen  Speichermedium  ein  Strahlmultiplexer  ange- 
ordnet  ist,  welcher  einen  auftreffenden  Lichtstrahl  in 
eine  Anzahl  von  eine  Lichtstrahl-Matrix  bildende 
Lichtstrahlen  derart  auffächert,  daß  jeder  Lichtstrahl 
der  Lichtstrahl-Matrix  einem  Speicherfeld  der 
Speicherfeld-Matrix  des  optischen  Speicherme- 
diums  zugeordnet  ist,  und  daß  in  Abhängigkeit  von 
der  Ansteuerung  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  durch 
das  X-  und  das  Y-Steuersignal  jeder  Lichtstrahl  der 
Lichtstrahl-Matrix  auf  die  dieser  Ansteuerung  korre- 
spondierende  Speicherstelle  des  ihm  zugeordneten 
Speicherfeldes  der  Speicherfeld-Matrix  auftrifft,  so 
daß  jeweils  eine  Speicherstelle  aller  Speicherfelder 
simultan  durch  den  zugeordneten  Lichtstrahl  der 
Lichtstrahl-Matrix  beaufschlagt  wird. 

Die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  bewirken 
in  besonders  vorteilhafter  Art  und  Weise,  daß  ein 
bit-paralleler  Zugriff  auf  mehrere  Speicherstellen 
des  Speichermediums  ermöglicht  wird.  Die  im  er- 
findungsgemäßen  Strahlmultiplexer  des  erfindungs- 
gemäßen  optischen  Speichers  mit  wahlfreiem  Zug- 
riff  vollzogene  zweidimensionale  Aufspaltung  des 
von  der  Lichtquelle  emittierten  Lichtstrahls  in  die 
Lichtstrahlen  der  Lichtstrahl-Matrix  bewirkt  in  be- 

sonders  vorteilhafter  Art  und  Weise,  daß  gleichzei- 
tig  je  eine  Speicherstelle  eines  jeden  Speicherfel- 
des  der  Speicherfeld-Matrix  des  optischen  Spei- 
chermediums  von  je  einem  Lichtstrahl  beaufschlagt 

5  wird:  Durch  diesen  bit-parallelen,  simultan  eine 
Vielzahl  von  Speicherstellen  abtastenden  Zugriff 
wird  in  besonders  vorteilhafter  Art  und  Weise  eine 
äußerst  hohe  Operationsgeschwindigkeit  des  erfin- 
dungsgemäßen  optischen  Speichers  erreicht. 

io  Der  durch  den  erfindungsgemäßen  Strahlmulti- 
plexer  des  optischen  Speichers  bewirkte  bit-paral- 
lele  Zugriff  auf  je  eine  Speicherstelle  eines  jeden 
Speicherfelds  der  Speicherfeld-Matrix  des  opti- 
schen  Speichermediums  besitzt  außerdem  den 

15  Vorteil,  daß  bei  dem  bekannten  optischen  Speicher 
die  zur  Adressierung  der  einzelnen  Speicherfelder 
des  optischen  Speichermediums  erforderliche,  ei- 
nen  langsamen  und  inexakten  Zugriff  mit  sich  brin- 
gende  Speicherfeld-Ablenkeinrichtung  ersatzlos 

20  entfallen  kann:  Es  ist  bei  dem  erfindungsgemäßen 
optischen  Speicher  nicht  mehr  notwendig,  durch 
eine  mechanische  Positionierung  der  drehbaren 
Spiegel  ein  bestimmtes  Speicherfeld  der 
Speicherfeld-Matrix  des  optischen  Speicherme- 

25  diums  auszuwählen,  da  simultan  allen  Speicherfel- 
dern  des  optischen  Speichermediums  je  ein  im 
Strahlmultiplexer  erzeugter  Lichtstrahl  der 
Lichtstrahl-Matrix  zugeordnet  wird.  Der  erfindungs- 
gemäße  optische  Speicher  besitzt  desweiteren  den 

30  Vorteil,  daß  er  für  eine  äußerst  hohe 
Speicherstellen-Dichte  ausgelegt  werden  kann,  da 
eine  in  nachteiliger  Art  und  Weise  Positionierungs- 
fehler  mit  sich  bringende  mechanische  Positionie- 
rung  der  drehbaren  Spiegel  der  bei  dem  bekannten 

35  optischen  Speicher  vorgesehenen  Speicherfeld-Ab- 
lenkeinrichtung  entfällt. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 
sieht  vor,  daß  der  Strahlmultiplexer  des  erfindungs- 
gemäßen  optischen  Speichers  aus  einem  X-Strahl- 

40  multiplexer  und  aus  einem  dem  X-Strahlmultiplexer 
im  Strahlengang  des  Lichtstrahls  nachgeschalteten 
Y-Strahlmultiplexer  besteht.  Der  X-Strahlmultiplexer 
spaltet  den  von  der  Lichtquelle  emittierten  Licht- 
strahl  in  eine  Anzahl  von  parallelen  Lichtstrahlen 

45  auf,  die  in  einer  X-Richtung  aufgefächert  sind.  Die 
aus  dem  X-Strahlmultiplexer  austretenden  paralle- 
len  Lichtstrahlen  treffen  auf  den  Y-Strahlmultiplexer 
auf.  Jeder  einzelne  dieser  in  X-Richtung  aufgefä- 
cherten  parallelen  Lichtstrahlen  wird  dann  im  Y- 

50  Strahlmultiplexer  in  eine  Anzahl  von  in  einer  Y- 
Richtung  aufgefächerten  parallelen  Lichtstrahlen 
aufgespaltet.  Die  aus  dem  Y-Strahlmultiplexer  aus- 
tretenden,  in  der  X-  und  der  Y-Richtung  aufgefä- 
cherten  Lichtstrahlen  bilden  dann  die  Lichtstrahl- 

55  Matrix  aus.  Die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen 
bewirken,  daß  in  besonders  einfacher  Art  und  Wei- 

3 
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se  ein  simultaner,  bit-paralleler  Zugriff  auf  alle 
Speicherfelder  der  Speicherfeld-Matrix  des  Spei- 
chermediums  ermöglicht  wird. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  der  X-Strahlmultiplexer 
und/oder  der  Y-Strahlmultiplexer  aus  einer  Anzahl 
von  optisch  doppelbrechenden  Kristallen  besteht. 
Die  vorzugsweise  aus  Doppelspat  bestehenden  op- 
tisch  doppelbrechenden  Kristalle  bilden  in  beson- 
ders  einfacher  Art  und  Weise  einen  Strahlmultiple- 
xer  zur  zweidimensionalen  Aufspaltung  eines  Licht- 
strahls  aus,  welcher  sich  durch  seinen  besonders 
kostengünstigen  Aufbau  auszeichnet. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  eine  alternative  Ausführung 
des  Strahlmultiplexers  durch  den  X-Strahlmultiple- 
xer,  durch  ein  an  der  Ausgangsseite  des  X-Strahl- 
multiplexers  angeordnetes  Umkehrprisma  und 
durch  drei  an  der  Eingangsseite  des  X-Strahlmulti- 
plexers  angeordnete  Spiegel  gebildet  wird.  Die  aus 
dem  X-Strahlmultiplexer  austretenden,  in  der  X- 
Richtung  aufgefächerten  parallelen  Lichtstrahlen 
werden  durch  das  Umkehrprisma  zum  ersten  Spie- 
gel  zurückgeführt.  Die  vom  ersten  Spiegel  reflek- 
tierten  parallelen  Lichtstrahlen  werden  zu  dem 
zweiten  und  zu  dem  dritten  Spiegel  geleitet.  Diese 
sind  derart  angeordnet,  daß  die  auf  sie  auftreffen- 
den,  in  der  X-Richtung  aufgefächerten  parallelen 
Lichtstrahlen  in  der  Y-Richtung  versetzt  in  den  X- 
Strahlmultiplexer  eintreten.  Jeder  dieser  in  Y-Rich- 
tung  versetzten  Lichtstrahlen  wird  im  X-Strahlmulti- 
plexer  wiederum  in  der  X-Richtung  aufgefächert,  so 
daß  am  Ausgang  des  Strahlmultiplexers  die 
Lichtstrahl-Matrix  austritt.  Ein  derartig  aufgebauter 
Strahlmultiplexer  zeichnet  sich  in  besonders  vorteil- 
hafter  Art  und  Weise  durch  einen  einfachen  und 
kompakten  Aufbau  aus,  da  das  Umkehrprisma  und 
die  drei  Spiegel  den  Y-Strahlmultiplexer  ersetzen. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  eine  weitere  alternative  Aus- 
führung  des  Strahlmultiplexers  durch  ein  Glasfaser- 
bündel  gebildet  wird,  welches  eine  Vielzahl  von 
Glasfasern  aufweist.  Der  Strahlmultiplexer  wird  zwi- 
schen  der  Lichtquelle  und  der  X/Y-Ablenkeinrich- 
tung  angeordnet  und  wandelt  den  am  Eingang  des 
Glasfaserbündels  auftretenden,  von  der  Lichtquelle 
emittierten  Lichtstrahl  in  die  Lichtstrahl-Matrix  um, 
deren  Lichtstrahlen  dann  zu  den  Vorspiegelungen 
der  X/Y-Ablenkeinrichtung  geführt  werden.  Die  her- 
vorragende  Eigenschaft  eines  derartigen  Strahlmul- 
tiplexers  besteht  in  seiner  äußerst  einfachen  Reali- 
sierung,  da  nur  konventionelle  Glasfasern  nötig 
sind. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  die  X/Y-Ablenkeinrichtung, 
welche  von  einer  Steuereinrichtung  des  optischen 
Speichers  mit  einem  X-Steuersignal  und  mit  einem 
Y-Steuersignal  angesteuert  wird.des  erfindungsge- 

mäßen  optischen  Speichers  durch  zwei  verspiegel- 
te  Piezokristalle  gebildet  wird.  Die  Verwendung  von 
Piezokristallen  zur  wahlfreien  Adressierung  der 
Speicherstellen  des  optischen  Speichermediums 

5  besitzt  den  Vorteil,  daß  eine  äußerst  schnelle  Zug- 
riffszeit  erreicht  wird.  Die  Piezokristalle  werden  in- 
folge  des  reziproken  piezoelektrischen  Effekts,  der 
durch  die  Spannnungsbeaufschlagung  mittels  der 
X-  bzw.  Y-Steuersignale  auftritt,  deformiert  und  fol- 

io  gen  einer  Änderung  dieser  Steuersignale  nahezu 
ohne  Verzögerung:  Die  Zugriffszeit  wird  im  wesent- 
lichen  nur  mehr  durch  die  elektronische  Signalver- 
arbeitung  in  der  Steuereinrichtung  des  optischen 
Speichers  bestimmt.  Eine  derartige  zweidimensio- 

15  nale  Strahlablenkung  mittels  der  piezoelektrischen 
Kristalle  zeichnet  sich  außerdem  durch  eine  äu- 
ßerst  hohe  Reproduzierbarkeit  der  Ablenkwerte  und 
durch  eine  äußerst  hohe  Ortsauflösung  bei  der 
Strahl-Positionierung  auf  dem  optischen  Speicher- 

20  medium  aus,  so  daß  Speichermedien  mit  einer 
äußerst  hohen  Speicherstellen-Dichte  verwendet 
werden  können. 

Weitere  vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

25  Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  sind  den 
beiden  Ausführungsbeispielen  zu  entnehmen,  wel- 
che  im  folgenden  anhand  der  Zeichnungen  be- 
schrieben  werden.  Es  zeigen: 

Figur  1 
30  ein  erstes  Ausführungsbeispiel, 

Figur  2 
ein  optisches  Speichermedium, 
Figuren  3  und  3a 
eine  X/Y-Ablenkeinrichtung, 

35  Figuren  4a  und  4b 
einen  Strahlmultiplexer, 
Figur  5a-5c 
eine  zweite  Ausführungsform  des  Strahlmultiple- 
xers, 

40  Figur  6 
ein  zweites  Ausführungsbeispiel. 

Das  in  Figur  1  dargestellte  Ausführungsbeispiel 
eines  optischen  Speichers  mit  wahlfreiem  Zugriff 
weist  einen  als  Lichtquelle  2  dienenden  Laser  auf, 

45  welcher  einen  kollimierten  und  polarisierten  Licht- 
strahl  20  emittiert.  Der  Lichtstrahl  20  wird  über  eine 
X/Y-Ablenkeinrichtung  3  und  über  einen  Strahlmul- 
tiplexer  5  zu  einem  optischen  Speichermedium  1 
geführt.  Das  in  Figur  2  näher  dargestellte  optische 

50  Speichermedium  1  weist  eine  Vielzahl  von  in  Ma- 
trixform  angeordneten  Speicherfeldern  10aa-10ah, 
10ba-10bh  10ha-10hh  auf.  Jedes  Speicherfeld 
einer  derart  gebildeten  Speicherfeld-Matrix  10  des 
optischen  Speichermediums  1  weist  eine  Vielzahl 

55  von  in  Matrixform  angeordnete  Speicherstellen 
11aa-11hh  auf.  Bei  der  in  Figur  2  dargestellten 
Ausführungsform  des  optischen  Speichermediums 
1  ist  eine  aus  m  =  8  x  n  =  8  Speicherfeldern  beste- 

4 
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hende  Speicherfeld-Matrix  10  dargestellt,  bei  der 
jedes  der  m  x  n  =  64  Speicherfelder  10aa-10hh 
aus  k  =  8x  1  =  8  Speicherstellen  11aa-11hh  besteht. 
Die  hier  verwendeten  Werte  für  k,l,m,n  besitzen  nur 
beispielhaften  Charakter  und  wurden  der  prägnan- 
teren  Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels  hal- 
ber  gewählt.  Es  ist  aber  nicht  erforderlich,  daß  die 
Zahl  m  bzw.  k  der  Reihen  der  Speicherfelder  bzw. 
der  Speicherstellen  der  Speicherfeld-Matrix  10 
bzw.  der  Speicherstellen-Matrix  11  der  Anzahl  n 
bzw.  1  der  Spalten  derselben  entspricht. 

Die  hier  beschriebene  Aufteilung  des  optischen 
Speichermediums  1  in  eine  Speicherfeld-Matrix  10 
und  in  Speicherstellen-Matrizen  1  1  besitzt  nur  for- 
malen  Charakter,  da  -  wie  weiter  unten  noch  erläu- 
tert  wird  -  die  Einteilung  des  optischen  Speicher- 
mediums  1  im  wesentlichen  durch  die  nachfolgend 
beschriebenen  Komponenten  des  optischen  Spei- 
chers  selbst  erfolgt  und  nicht  als  extern  vorgegebe- 
ne  Untergliederung  aufzufassen  ist. 

Das  Speichermedium  1  ist  in  bekannter  Art  und 
Weise  als  magnetooptisches  Speichermedium  aus- 
gebildet,  welches  mit  einer  dünnen  Schicht  eines 
magnetischen  Belages  beschichtet  ist.  Die  Einwir- 
kung  eines  Lichtstrahles  auf  eine  der  Speicherstel- 
len  11aa-11hh  bewirkt,  daß  die  magnetisierte 
Schicht  des  optischen  Speichermediums  1  in  die- 
sem  Bereich  über  den  Curie-Punkt  erhitzt  wird,  so 
daß  die  beaufschlagte  magnetische  Schicht  der 
Speicherstelle  des  Speichermediums  ihre  ur- 
sprüngliche  Magnetisierung  verliert.  Hinter  jedem 
Speicherfeld  10aa-10hh  des  optischen  Speicher- 
mediums  1  ist  ein  -  nicht  gezeigter  -  Elektromagnet 
angeordnet,  der  von  einer  Steuereinrichtung  4  des 
optischen  Speichers  angesteuert  wird.  Dieser  Ma- 
gnet  erzeugt  ein  Magnetfeld,  dessen  Ausrichtung 
dem  binären  Zustand  des  in  diese  Speicherstelle 
abzuspeichernden  binären  Datenbits  entspricht. 
Das  vom  Elektromagnet  erzeugte  äußere  Magnet- 
feld  zwingt  die  Atome  der  magnetisierten  Schicht 
der  erhitzten  Speicherstelle  des  Speichermediums 
in  eine  definierte  Richtung,  welche  nach  dem  Ab- 
kühlen  der  Speicherstelle  erhalten  bleibt.  Zum  Aus- 
lesen  dieser  Speicherstelle  wird  ein  polarisierter 
Lichtstrahl  verwendet,  dessen  Energie  für  eine  Er- 
wärmung  der  magnetisierten  Schicht  des  optischen 
Speichermediums  über  den  Curie-Punkt  nicht  aus- 
reicht.  Bei  der  Reflexion  dieses  Laserstrahls  wird 
die  Polarisationsrichtung  des  auftreffenden  Licht- 
strahls  durch  den  magnetooptischen  Kerr-Effekt  ge- 
dreht.  Diese  Drehung  der  Polarisationsrichtung  wird 
über  einen  Analysator  in  eine  Schwankung  der 
Lichtintensität  umgesetzt,  welche  dann  in  einem 
Detektor  erfaßt  wird. 

Wie  wiederum  aus  Figur  1  ersichtlich  ist,  wird 
die  Lichtquelle  2  von  der  Steuereinrichtung  4  des 
optischen  Speichers  derart  gesteuert,  daß  die  Puls- 
dauer  und  die  Pulsamplitude  des  emittierten  Licht- 

strahls  20  den  jeweils  unterschiedlichen,  o.g.  Anfor- 
derungen  hinsichtlich  der  Pulsleistung  beim 
Schreib-  und  beim  Lesevorgang  entspricht. 

Der  von  der  Lichtquelle  2  emittierte  Lichtstrahl 
5  20  wird  zur  X/Y-Ablenkeinrichtung  3  geführt,  wel- 

che  in  Figur  3  dargestellt  ist.  Diese  bewirkt  eine 
zweidimensionale  Ablenkung  des  Lichtstrahls  20  in 
eine  X-Richtung  und/oder  in  eine  Y-Richtung  (siehe 
auch  Fig.1).  In  besonders  vorteilhafter  Art  und  Wei- 

io  se  wird  die  zweidimensionale  Ablenkung  des  Licht- 
strahls  20  durch  zwei  verspiegelte  Piezokristalle 
durchgeführt.  Ein  mit  einer  Verspiegelung  33  ver- 
sehener  erster  Piezokristall  31  der  X/Y-Ablenkein- 
richtung  3  dient  zur  Ablenkung  des  Lichtstrahles  20 

15  in  der  X-Richtung.  Ein  mit  einer  Verspiegelung  34 
versehener  zweiter  Piezokristall  32  lenkt  den  von 
einer  Verspiegelung  33  des  ersten  Piezokristalls  31 
reflektierten  Lichtstrahl  20  in  die  Y-Richtung  ab. 
Der  erste  und  der  zweite  Piezokristall  31  und  32 

20  sind  jeweils  über  eine  erste  und  eine  zweite  Steu- 
erleitung  31a  und  32a  mit  der  Steuereinrichtung  4 
des  optischen  Speichers  elektrisch  leitend  verbun- 
den.  Diese  erzeugt  -  der  gewünschten  Ablenkung 
des  Lichtstrahls  20  entsprechend  -  ein  X-Steuersi- 

25  gnal  und  ein  Y-Steuersignal.  Die  Spannungsbeauf- 
schlagung  des  ersten  bzw.  des  zweiten  Piezokri- 
stalls  31  bzw.  32  mit  dem  X-Steuersignal  bzw.  mit 
dem  Y-Steuersignal  bewirkt  infolge  des  hierbei  auf- 
tretenden  reziproken  piezoelektrischen  Effekts  eine 

30  Deformation  des  entsprechenden  Piezokristalls  31 
bzw.  32.  Eine  diskrete  Änderung  des  X/Y-Steuersi- 
gnals  resultiert  in  definierter  Art  und  Weise  in  einer 
bestimmten  Lageänderung  der  Verspiegelung  33 
bzw.  34  des  ersten  bzw.  zweiten  Piezokristalls  31 

35  bzw.  32,  welche  eine  Änderung  des  Einfallswinkels 
des  von  der  Lichtquelle  2  emittierten  Lichtstrahls 
20  bewirkt.  Durch  eine  entsprechende  Ansteuerung 
des  ersten  und/oder  des  zweiten  Piezokristalls 
31,32  mit  dem  von  der  Steuereinrichtung  4  des 

40  optischen  Speichers  erzeugten  X-  und  Y-Steuersi- 
gnal  wird  in  besonders  einfacher  Art  und  Weise 
eine  wahlfreie  Adressierung  einer  Speicherstelle 
11aa-11hh  der  Speicherstellen-Matrix  11  erreicht. 

Die  Dimensionen  k  und  I  der  Speicherstellen- 
45  Matrix  11  werden  wesentlich  dadurch  festgelegt, 

wieviele  diskrete,  reproduzierbare  Spannungswerte 
innerhalb  eines  Gesamtspannungsbereichs  erzeugt 
werden  können:  Die  Anzahl  k  der  Speicherstellen 
11aa-11ah  einer  Reihe  bzw.  die  Anzahl  1  der  Spei- 

50  cherstellen  11aa-11ha  einer  Spalte  eines  Speicher- 
feldes  11  der  Speicherfeld-Matrix  10  wird  im  we- 
sentlichen  durch  die  Anzahl  dieser  diskreten  Span- 
nungswerte  des  X-  bzw.  Y-Steuersignals  bestimmt, 
die  in  einer  definierten  und  diskriminierbaren  Aus- 

55  lenkung  des  ersten  bzw.  des  zweiten  Piezokristalls 
31  bzw.  32  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  3  resultieren. 
Die  aus  der  unterschiedlichen  Spannungsbeauf- 
schlagung  mit  zwei  benachbarten  diskreten  Span- 
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nungswerten  des  X-  bzw.  Y-Steuersignals  resultie- 
rende  Lageänderung  des  Lichtstrahl-Auftreffpunkts 
auf  dem  optischen  Speichermedium  1  muß  gering- 
fügig  größer  sein  als  die  Ausdehnung  einer  Spei- 
cherstelle  auf  dem  Speichermedium  1,  wobei  diese 
Ausdehnung  im  wesentlichen  durch  den  Strahl- 
durchmesser  des  auf  das  optische  Speichermedi- 
um  1  auftreffenden  Lichtstrahls  bestimmt  wird.  Die 
Verwendung  von  verspiegelten  Piezokristallen 
31,32  zur  zweidimensionalen  Strahlablenkung  be- 
sitzt  außerdem  den  Vorteil,  daß  in  besonders  vor- 
teilhafter  Art  und  Weise  eine  äußerst  schnelle  Zug- 
riffszeit  auf  die  einzelnen  Speicherstellen  des  opti- 
schen  Speichermediums  1  erreicht  wird:  Der  erste 
Piezokristall  31  bzw.  der  zweite  Piezokristall  32 
folgen  einer  Änderung  des  X-Steuersignals  bzw. 
des  Y-Steuersignals  ohne  Verzögerung,  so  daß  die 
Zugriffszeit  im  wesentlichen  nur  mehr  durch  die 
elektronische  Signalverarbeitung  in  der  Steuerein- 
richtung  4  -  für  die  X/Y-Ablenkung  im  wesentlichen 
eine  Digital-/Analog-Wandlung  -  des  optischen 
Speichers  bestimmt  wird.  Ein  weiterer  Vorteil  der 
zweidimensionalen  Strahlablenkung  mittels  Piezok- 
ristallen  besteht  darin,  daß  eine  äußerst  hohe  Re- 
produzierbarkeit  der  Ablenkung  gegeben  ist.  Dies 
erlaubt  in  Verbindung  mit  der  durch  die  Piezokri- 
stalle  erreichbaren  äußerst  hohen  Ortsauflösung 
bei  der  Strahl-Positionierung  auf  dem  optischen 
Speichermedium  1  einen  Einsatz  des  beschriebe- 
nen  Speichers  auch  bei  Speichermedien,  welche 
sich  durch  eine  äußerst  hohe  Speicherstellen-Dich- 
te  auszeichnen. 

Eine  alternative  Ausführung  der  X/Y-Ablenkein- 
richtung  3  des  optischen  Speichermediums  ist  in 
der  Figur  3a  dargestellt.  Diese  unterscheidet  sich 
von  der  oben  beschriebenen  X/Y-Ablenkeinrichtung 
dadurch,  daß  der  erste  Piezokristall  31  und  der 
zweite  Piezokristall  32  starr  miteinander  verbunden 
angeordnet  sind.  Die  Funktionsweise  dieser  aus 
den  starr  miteinander  verbundenen  Piezokristallen 
31  und  32  bestehenden  X/Y-Ablenkeinrichtung  ist 
dem  Fachmann  aus  obiger  Beschreibung  klar  er- 
sichtlich,  so  daß  sich  weitere  Ausführungen  hierzu 
an  dieser  Stelle  erübrigen. 

Der  in  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  3  zweidimen- 
sional  abgelenkte  Lichtstrahl  20  wird  zu  einem 
Strahlmultiplexer  5  geführt,  in  dem  dieser  in  eine 
Vielzahl  von  parallelen  Lichtstrahlen  aufgespaltet 
wird.  Der  in  der  Figur  4  dargestellte  Strahlmultiple- 
xer  5  gliedert  sich  im  wesentlichen  in  einen  X- 
Strahlmultiplexer  5a  und  in  einen  Y-Strahlmultiple- 
xer  5b.  Der  X-Strahlmultiplexer  5a  weist  einen  er- 
sten,  einen  zweiten  und  einen  dritten  optisch  dop- 
pelbrechenden  Kristall  51,52  und  53  auf,  in  denen 
der  auf  den  X-Strahlmultiplexer  5a  auftreffende 
Lichtstrahl  20  in  der  X-Richtung  aufgefächert  wird. 
In  analoger  Weise  wird  der  Y-Strahlmultiplexer  5b 
durch  einen  vierten,  einen  fünften  und  einen  sechs- 

ten  optisch  doppelbrechenden  Kristall  54,55  und  56 
gebildet,  in  denen  die  aus  dem  X-Strahlmultiplexer 
austretenden,  bereits  in  der  X-Richtung  aufgefä- 
cherten  Lichtstrahlen  in  der  Y-Richtung  aufgefä- 

5  chert  werden.  Die  optisch  doppelbrechenden  Kri- 
stalle  51-56  des  Strahlmultiplexers  5  bestehen  vor- 
teilhafterweise  aus  Doppelspat,  welcher  sich  durch 
seine  besonders  günstigen  Doppelbrechungs-Ei- 
genschaften  auszeichnet.  Die  in  den  Kristallen  51- 

io  53  stattfindende  optische  Doppelbrechung  bewirkt, 
daß  der  auf  den  Strahlmultiplexer  5  einfallende 
Lichtstrahl  20  im  ersten  optisch  doppelbrechenden 
Kristall  51  in  zwei  getrennte  Strahlen,  nämlich  in 
einen  ersten  ordentlichen  Lichtstrahl  21  o  und  in 

15  einen  ersten  außerordentlichen  Lichtstrahl  21  e  auf- 
gespalten  wird.  Der  aus  dem  ersten  optisch  dop- 
pelbrechenden  Kristall  51  austretende  erste  ordent- 
liche  Strahl  21  o  und  der  außerordentliche  Licht- 
strahl  21  e  treffen  auf  den  zweiten  optischen  Kristall 

20  52  auf  und  werden  in  diesem  in  analoger  Art  und 
Weise  in  die  beiden  zweiten  ordentlichen  Licht- 
strahlen  22o  und  22o'  sowie  in  die  beiden  zweiten 
außerordentlichen  Lichtstrahlen  22e  und  22e'  auf- 
gespalten.  Die  vier  im  zweiten  optisch  doppelbre- 

25  chenden  Kristall  52  erzeugten  Lichtstrahlen 
22o,22o',  22e  und  22e'  gelangen  dann  zum  dritten 
optisch  doppelbrechenden  Kristall  53  des  X-Strahl- 
multiplexers  5a  und  werden  in  vier  dritte  ordentli- 
che  Lichstrahlen  23o,  23o',  23o",23o"'  sowie  in  vier 

30  dritte  außerordentliche  Lichtstrahlen  23e,  23e', 
23e",  23e"'  aufgespalten. 

Dem  Fachmann  ist  aus  dieser  Beschreibung 
der  Funktionsweise  des  X-Strahlmultiplexers  5a  klar 
ersichtlich,  wie  er  durch  eine  Serienanordnung 

35  mehrerer  entsprechend  ausgerichteter  optisch  dop- 
pelbrechender  Kristalle  eine  Aufspaltung  eines  auf 
den  X-Strahlmultiplexer  5a  auftretenden  Lichtstrahls 
20  in  eine  Vielzahl  von  parallelen  Lichtstrahlen  20a- 
20h  erreicht:  Die  Anzahl  der  aus  dem  X-Strahlmulti- 

40  plexer  5a  austretenden  parallelen  Lichtstrahlen  20a- 
20h  beträgt  2X,  wobei  x  die  Anzahl  der  im  X- 
Strahlenmultiplexer  5a  angeordneten  optisch  dop- 
pelbrechenden  Kristalle  bezeichnet.  Die  Anzahl  der 
aus  dem  X-Multiplexer  austretenden  Lichtstrahlen 

45  20a-20h  bestimmt  somit  die  Anzahl  n  der  Speicher- 
felder  10aa-10ha  einer  Spalte  der  Speicherfeld- 
Matrix  10. 

Um  eine  äquidistante  Verteilung  der  parallelen 
Lichtstrahlen  20a-20h  in  der  X-Richtung  zu  errei- 

50  chen,  ist  es  erforderlich,  daß  die  Dicke  d1,d2  und 
d3  der  optisch  doppelbrechenden  Kristalle  51-53 
derart  aufeinander  abgestimmt  ist,  daß  die  Dicke 
eines  Kristalls  -  z.B.  des  zweiten  Kristalls  52  -  die 
Hälfte  der  Dicke  des  im  Strahlengang  des  Licht- 

55  Strahles  20  durch  den  X-Strahlmultiplexer  5a  voran- 
gehenden  Kristalls  (hier:  der  erste  Kristall  51)  be- 
trägt.  In  dem  hier  gezeigten  Fall,  in  dem  der  auf 
den  X-Strahlmultiplexer  5a  einfallende  Lichtstrahl 
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20  äquidistant  in  acht  parallele  Lichtstrahlen  20a- 
20h  aufgespaltet  wird,  verhalten  sich  die  Dicken 
d1,d2  und  d3  des  ersten,  des  zweiten  und  des 
dritten  optisch  doppelbrechenden  Kristalls  51-53 
gemäß  dem  Verhältnis  4:2:1. 

Die  aus  dem  X-Strahlmultiplexer  5a  austreten- 
den  parallelen  Lichtstrahlen  20a-20h  werden  zu 
dem  vierten  optisch  doppelbrechenden  Kristall  54 
des  Y-Strahlmultiplexers  5b  geführt. 

Im  Y-Strahlmultiplexer  5b  erfolgt  eine  Aufspal- 
tung  der  auf  diesen  auftreffenden,  bereits  in  der  X- 
Richtung  aufgefächerten  parallelen  Lichtstrahlen 
20a-20h  in  der  Y-Richtung.  Die  im  Y-Strahlmultiple- 
xer  5b  stattfindende  Strahlvervielfachung  ist  in  Fi- 
gur  4b  dargestellt  und  ergibt  sich  für  den  Fach- 
mann  klar  verständlich  aus  der  oben  beschriebe- 
nen  Strahlvervielfachung  im  X-Strahlmultiplexer  5a. 
Eine  eingehende  Beschreibung  der  Strahlvervielfa- 
chung  im  Y-Strahlmultiplexer  ist  daher  an  dieser 
Stelle  nicht  mehr  notwendig. 

An  der  Ausgangsseite  des  Y-Strahlmultiplexers 
5b,  also  an  der  Endfläche  56a  des  sechsten  op- 
tisch  doppelbrechenden  Kristalls  56  treten  dann  2X 
x  2y  parallele  Lichtstrahlen  20aa-20ah,  20ba-bh 
20ha-20hh  auf,  wobei  mit  y  die  Anzahl  der  optisch 
doppelbrechenden  Kristalle  54-56  des  Y-Strahlmul- 
tiplexers  5b  bezeichnet  wird.  Die  Anzahl  der  in  Y- 
Richtung  aus  dem  Y-Strahlmultiplexer  5b  austreten- 
den  Lichtstrahlen  20aa-20ah  der  Lichtstrahlen-Ma- 
trix  25  bestimmt  somit  die  Anzahl  m  der  Speicher- 
felder  10aa-10ah  einer  Zeile  der  Speicherfeld-Ma- 
trix  10  des  optischen  Speichermediums  1. 

Eine  wesentliche  Anforderung,  welche  der 
Strahlmultiplexer  5  erfüllen  muß,  besteht  darin,  daß 
eine  Winkelkorrelation  zwischen  dem  Raumwinkel 
des  auf  den  Strahlmultiplexer  5  einfallenden  Licht- 
strahls  20  und  dem  Raumwinkel  der  aus  diesem 
austretenden,  eine  Lichtstrahl-Matrix  25  bildenden 
parallelen  Lichtstrahlen  20aa-20hh  gegeben  ist. 
Durch  diese  Winkelkorrelation  ist  gewährleistet,  daß 
eine  bestimmte  Ablenkung  des  Lichtstrahls  20  in 
der  X/Y-Ablenkeinrichtung  3  in  einer  genau  festleg- 
baren  Ablenkung  der  parallelen  Lichtstrahlen  20aa- 
20hh  der  Lichtstrahl-Matrix  25  resultiert,  so  daß 
durch  eine  entsprechende  Ansteuerung  der  X/Y- 
Ablenkeinrichtung  3  mittels  der  Steuereinrichtung  4 
ein  wahlfreier  Zugriff  auf  eine  bestimmte  Speicher- 
stelle  der  Speicherstellen-Matrix  11  eines  jeden 
Speicherfeldes  10aa-10hh  der  Speicherfeld-Matrix 
10  des  optischen  Speichermediums  1  erreicht  wird. 
Diese  Anforderung  erfüllt  der  oben  beschriebene 
Strahlmultiplexer  5  in  besonders  vorteilhafter  Wei- 
se. 

Eine  alternative  Ausführung  des  Strahlmultiple- 
xers  ist  in  den  Figuren  5a-5c  dargestellt.  Diese 
zweite  Ausführungsform  5'  zeichnet  sich  in  beson- 
ders  vorteilhafter  Art  und  Weise  durch  ihren  stark 
vereinfachten  Aufbau  aus:  Es  ist  nur  ein  X-Strahl- 

multiplexer  5a  erforderlich.  Der  Y-Strahlmultiplexer 
5b  wird  durch  ein  Umkehrprisma  5c  und  drei  Spie- 
gel  5d,  5e  und  5f  ersetzt. 

Der  Aufbau  und  die  Funktionsweise  des  Strahl- 
5  multiplexers  5'  ist  aus  den  Figuren  5a-5c  klar  er- 

sichtlich.  Hierbei  zeigt  die  Figur  5a  eine  Seitenan- 
sicht  aus  der  Y-Richtung  der  Figur  1. 

Die  Figur  5b  stellt  eine  Draufsicht  auf  den 
Strahlmultiplexer  aus  der  X-Richtung  der  Figur  1 

io  dar,  und  die  Figur  5c  zeigt  den  Strahlmultiplexer  5' 
aus  der  Sicht  des  auf  ihn  auftreffenden  Lichtstrahls 
20.  Der  Lichtstrahl  20  wird  -  wie  oben  analog 
beschrieben  wurde  -  im  X-Strahlmultiplexer  5a  in 
eine  Anzahl  von  in  der  X-Richtung  aufgefächerten 

15  parallelen  Lichtstrahlen  20a-20h  aufgespaltet.  Nach 
dem  Austritt  der  parallelen  Lichtstrahlen  20a-20h 
aus  dem  X-Strahlmultiplexer  5a  werden  diese 
Lichtstrahlen  20a-20h  zu  dem  Umkehrprisma  5c 
geführt,  welches  die  Lichtstrahlen  20a-20h  von  der 

20  Ausgangsseite  des  Strahlmultiplexers  5a  zu  dessen 
Eingangsseite  zurückführt.  An  dieser  Eingangsseite 
ist  der  erste  Spiegel  5d  derart  schräggestellt  ange- 
ordnet,  daß  die  vom  Umkehrprisma  5c  umgeleite- 
ten  Lichtstrahlen  20a-20h  eine  Richtungsänderung 

25  erfahren,  so  daß  sie  im  wesentlichen  parallel  zur 
Eingangsseite  des  X-Strahlmultiplexers  5a  verlau- 
fen.  Der  dem  ersten  Spiegel  5d  im  Strahlengang 
folgende  zweite  Spiegel  5e  lenkt  die  vom  ersten 
Spiegel  5d  reflektierten  Lichtstrahlen  20a-20h  der- 

30  art  um,  daß  deren  X-Auffächerung  in  eine  Y-Auffä- 
cherung  umgesetzt  wird:  Der  dritte  Spiegel  5f  leitet 
die  parallel  zur  Eingangsseite  verlaufenden,  vom 
zweiten  Spiegel  5e  reflektierten  Lichtstrahlen  der- 
art,  daß  sie  in  Y-Richtung  aufgefächert  und  parallel 

35  zum  von  der  Lichtquelle  2  emittierten  Lichtstrahl  20 
in  den  X-Strahlmultiplexer  5a  eintreten.  Die  Licht- 
strahlen  20a-20h  treffen  folglich  auf  die  Eingangs- 
seite  des  Strahlmultiplexers  5a  in  Y-Richtung  ge- 
geneinander  versetzt  auf.  Dies  bewirkt,  daß  jeder 

40  einzelne  der  Lichtstrahlen  20a-20h  wiederum  in  der 
X-Richtung  aufgespaltet  wird,  so  daß  an  der  Aus- 
gangsseite  des  Strahlmultiplexers  5a  die  durch  die 
Lichtstrahlen  20aa-20hh  gebildete  Lichtstrahl-Matrix 
25  austritt. 

45  Eine  derartige  zweidimensionale  Aufspaltung 
des  Lichtstrahls  20  in  die  parallelen  Lichtstrahlen 
20aa-20hh  der  Lichtstrahl-Matrix  25  bewirkt  in  be- 
sonders  vorteilhafter  Art  und  Weise,  daß  ein  bit- 
paralleler  Zugriff  auf  jeweils  eine  Speicherstelle  ei- 

50  nes  jeden  Speicherfelds  10aa-10hh  der 
Speicherfeld-Matrix  10  des  optischen  Speicherme- 
diums  1  erreicht  wird.  Es  ist  also  besonders  vorteil- 
haft  möglich,  gleichzeitig  m  x  n  (hier:  8x8)  Bits  in 
den  entsprechenden  Speicherstellen  des  optischen 

55  Speichermediums  abzuspeichern  bzw.  zu  lesen. 
Dieser  bit-parallele  Zugriff  reduziert  die  zur  Verar- 
beitung  der  entsprechenden  Anzahl  von  Bits  benö- 
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tigte  Verarbeitungszeit  beträchtlich,  wodurch  eine 
besonders  hohe  Operationsgeschwindigkeit  des 
optischen  Speichers  erreicht  wird. 

Das  Lesen  der  auf  dem  optischen  Speicherme- 
dium  1  angespeicherten  Daten  erfolgt  in  analoger 
Art  und  Weise  wie  das  Schreiben,  wobei  -  wie 
bereits  eingangs  angeführt  -  ein  Lichtstrahl  20  mit 
geringerer  Energie  verwendet  wird,  so  daß  das 
optische  Speichermedium  1  nicht  über  den  Curie- 
Punkt  erhitzt  wird.  Die  von  jeweils  einer  wahlfrei 
abgetasteten  Speicherstelle  11aa-11hh  eines  jeden 
Speicherfeldes  10aa-10hh  der  Speicherfeld-Matrix 
10  reflektierten  Lichtstrahlen  22aa-22hh  werden  zu 
einer  Detektor-Anordnung  6  geleitet,  welche  eine 
Vielzahl  von  in  Matrixform  angeordneten  Detekto- 
ren  61aa-61hh  aufweist.  Die  Anzahl  der  Detektoren 
61aa-61hh  entspricht  dabei  der  Anzahl  der  vom 
Strahlmultiplexer  5  erzeugten,  die  Lichtstrahl-Matrix 
25  bildenden  parallelen  Lichtstrahlen  20aa-20hh. 
Jeder  der  Detektoren  61aa-61hh  der  Detektor-An- 
ordnung  6  ist  genau  einem  der  reflektierten  Licht- 
strahlen  22aa-22hh  zugeordnet  und  registriert  des- 
sen  Intensität,  welche  -  wie  eingangs  bereits  be- 
schrieben  wurde  -  die  binäre  Belegung  der  betref- 
fenden  Speicherstelle  repräsentiert. 

In  der  Figur  6  ist  ein  zweites  Ausführungsbei- 
spiel  des  optischen  Speichers  mit  wahlfreiem  Zug- 
riff  dargestellt.  Dieses  ist  im  wesentlichen  mit  dem 
oben  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  identisch, 
so  daß  gleiche  Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen 
bezeichnet  werden.  Der  wesentliche  Unterschied 
zwischen  diesen  beiden  Ausführungsbeispielen  ei- 
nes  optischen  Speichers  besteht  darin,  daß  beim 
zweiten  Ausführungsbeispiel  der  Strahlmultiplexer 
5  bzw.  5'  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  3  vorgeschaltet 
ist.  Der  von  der  Lichtquelle  2  emittierte  Lichtstrahl 
20  wird  also  erst  nach  seiner  Aufspaltung  in  die 
aus  den  parallelen  Lichtstrahlen  20aa  -  20hh  beste- 
hende  Lichtstrahl-Matrix  25  zweidimensional  abge- 
lenkt.  Dies  hat  zur  Konsequenz,  daß  der  Strahlmul- 
tiplexer  5,5'  einfacher  ausgeführt  sein  kann,  da  der 
auf  ihn  auftreffende  Lichtstrahl  20  immer  unter  der 
gleichen  Richtung  einfällt:  Es  ist  also  nicht  erfor- 
derlich,  daß  beim  Strahlmultiplexer  5  bzw.  5'  eine 
eindeutige  Winkelkorrelation  zwischen  dem 
Einfalls-Raumwinkel  des  auftreffenden  Lichtstrahls 
20  und  den  Ausfalls-Raumwinkel  der  austretenden 
parallelen  Lichtstrahlen  20aa-20hh  der  Lichtstrahl- 
Matrix  25  gegeben  ist. 

In  besonders  vorteilhafter  Art  und  Weise  kann 
daher  ein  aus  m  x  n  Glasfasern  bestehendes  Glas- 
faserbündel  als  Strahlmultiplexer  eingesetzt  wer- 
den,  dessen  Eingang  mit  dem  von  der  Lichtquelle 
2  emittierten  Lichtstrahl  20  beaufschlagt  wird.  Die 
einzelnen  Glasfasern  des  Glasfaserbündels  werden 
dann  räumlich  derart  angeordnet,  daß  an  der  Aus- 
gangsseite  des  Glasfaserbündels  m  x  n  parallele 
Lichtstrahlen  austreten,  die  voneinander  jeweils  ei- 

nen  gewissen  räumlichen  Abstand  aufweisen.  Die 
Lichtstrahlen  der  derart  gebildeteten  Lichtstrahlen- 
Matrix  25  werden  dann  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  3 
zugeführt. 

5  Die  weitere  Funktionsweise  des  zweiten  Aus- 
führungsbeispiels  des  optischen  Speichers  mit 
wahlfreiem  Zugriff  ist  dem  Fachmann  aus  der  obi- 
gen  Beschreibung  des  ersten  Ausführungsbeispiels 
ersichtlich  und  braucht  deshalb  an  dieser  Stelle 

io  nicht  mehr  weiter  erläutert  werden. 
Die  beiden  oben  beschriebenen  Ausführungs- 

beispiele  des  optischen  Speichers  gingen  davon 
aus,  daß  die  Lichtstrahlen  20aa-20ah  der 
Lichtstrahl-Matrix  25  äquidistant  und  parallel  zuein- 

15  ander  verlaufen.  Diese  Annahme  ist  nicht  unbedingt 
notwendig:  Es  ist  vielmehr  möglich,  den  Strahlmul- 
tiplexer  derart  auszubilden,  daß  die  an  seiner  Aus- 
gangsseite  austretenden  Lichtstrahlen  20aa-20hh 
der  Lichtstrahl-Matrix  25  divergent  verlaufen,  d.h., 

20  die  einzelnen  Lichtstrahlen  20aa-20hh  der 
Lichtstrahl-Matrix  25  bilden  eine  Lichtstrahl-Pyrami- 
de  aus,  deren  Spitze  zur  Lichtquelle  2  gerichtet  ist. 
Der  eben  beschriebene,  ein  aus  m  x  n  Glasfasern 
bestehendes  Glasfaserbündel  aufweisende  Strahl- 

25  multiplexer  ist  zur  Erzeugung  eines  derartigen 
Strahlenverlaufs  besonders  geeignet:  Die  einzelnen 
Glasfasern  des  Glasfaserbündels  werden  dann 
räumlich  derart  angeordnet  und/oder  an  ihren  Aus- 
trittsenden  geschliffen,  daß  die  austretenden  Licht- 

30  strahlen  in  ihrer  Gesamtheit  die  oben  erwähnte 
Lichtstrahlen-Pyramide  bilden.  In  diesem  Sinn  soll 
in  den  folgenden  Ansprüchen  der  Begriff 
"Lichtstrahlen  der  Lichtstrahl-Matrix  25"  sowohl  pa- 
rallele  als  auch  divergente,  eine  Lichtstrahl-Pyrami- 

35  de  bildende  Lichtstrahlen  umfassen. 

Patentansprüche 

1.  Optischer  Speicher  mit  wahlfreiem  Zugriff,  mit 
40  einem  optischen  Speichermedium  (1),  das  eine 

Vielzahl  von  in  Matrixform  angeordneten 
Speicherfeldern  (10aa-10hh)  aufweist,  wobei 
jedes  Speicherfeld  (10aa-10hh)  dieser 
Speicherfeld-Matrix  (10)  eine  Speicherstellen- 

45  Matrix  (11)  enthält,  die  aus  einer  Anzahl  von  in 
Matrixform  angeordneten  Speicherstellen 
(11aa-11hh)  besteht,  und  mit  einer  X/Y-Ablenk- 
einrichtung  (3)  zur  wahlfreien  Adressierung  ei- 
ner  Speicherstelle  (11aa-11hh)  eines  Speicher- 

50  feldes  (10aa-10hh)  der  Speicherfeld-Matrix 
(10),  welche  mit  einem  X-Steuersignal  und  mit 
einem  Y-Steuersignal  angesteuert  wird,  so  daß 
ein  auf  die  X/Y-Ablenkrichtung  (3)  auftreffender 
Lichtstrahl  in  Abhängigkeit  von  der  durch  die 

55  beiden  Steuersignale  bewirkten  Positionierung 
der  X/Y-Ablenkeinrichtung  (3)  auf  eine  dieser 
Positionierung  korrespondierende  Speicherstel- 
le  (11aa-11hh)  eines  Speicherfeldes  (10aa- 
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10hh)  des  optischen  Speichermediums  (1)  ge- 
leitet  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  der  Lichtquelle  (2)  und  dem  opti- 
schen  Speichermedium  (1)  ein  Strahlmultiple- 
xer  (5,5')  angeordnet  ist,  welcher  einen  auftref- 
fenden  Lichtstrahl  (20)  in  eine  Anzahl  von  eine 
Lichtstrahl-Matrix  (25)  bildende  Lichtstrahlen 
(20aa-20hh)  derart  auffächert,  daß  jeder  Licht- 
strahl  (20aa-20hh)  der  Lichtstrahl-Matrix  (25) 
einem  Speicherfeld  (10aa-10hh)  der 
Speicherfeld-Matrix  (10)  des  optischen  Spei- 
chermediums  (1)  zugeordnet  ist,  und  daß  in 
Abhängigkeit  von  der  Ansteuerung  der  X/Y- 
Ablenkeinrichtung  (3)  durch  das  X-  und  das  Y- 
Steuersignal  jeder  Lichtstrahl  (20aa-20hh)  der 
Lichtstrahl-Matrix  (25)  auf  die  dieser  Ansteue- 
rung  korrespondierende  Speicherstelle  (11ah- 
1  1  hh)  des  ihm  zugeordneten  Speicherfeldes 
(10aa-10hh)  der  Speicherfeld-Matrix  (10)  auf- 
trifft,  so  daß  jeweils  eine  Speicherstelle  (11aa- 
1  1  hh)  aller  Speicherfelder  (10aa-10hh)  simultan 
durch  den  zugeordneten  Lichtstrahl  (20aa- 
20hh)  der  Lichtstrahl-Matrix  (25)  beaufschlagt 
wird. 

2.  Optischer  Speicher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Strahlmultiplexer 
(5,5')  zwischen  der  X/Y-Ablenkeinrichtung  (3) 
und  dem  optischen  Speichermedium  (1)  ange- 
ordnet  ist. 

3.  Optischer  Speicher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Strahlmultiplexer 
(5,5')  zwischen  der  Lichtquelle  (2)  und  der  X/Y- 
Ablenkeinrichtung  (3)  angeordnet  ist. 

4.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Strahlmultiplexer  (5)  einen  X-Strahlmultiplexer 
(5a)  und  einem  Y-Strahlmultiplexer  (5b)  auf- 
weist,  und  daß  der  X-Strahlmultiplexer  (5a)  den 
von  der  Lichtquelle  (2)  emittierten  Lichtstrahl 
(20)  in  eine  Anzahl  von  in  einer  X-Richtung 
aufgefächerte  Lichtstrahlen  (20a-20h)  aufspal- 
tet,  und  daß  jeder  aus  dem  X-Strahlmultiplexer 
(5a)  austretende  Lichtstrahl  (20a-20h)  in  dem 
Y-Strahlmultiplexer  (5b)  in  eine  Anzahl  von  in 
einer  Y-Richtung  aufgefächerte  weitere  Licht- 
strahlen  (20aa-20hh)  aufgespaltet  wird,  welche 
die  Lichtstrahl-Matrix  (25)  bilden. 

5.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Strahlmultiplexer  (5,5')  aus  optisch  doppelbre- 
chenden  Kristallen  (51-56)  besteht. 

6.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  X- 
Strahlmultiplexer  (5a)  aus  mehreren  in  Serie 
angeordneten  optisch  doppelbrechenden  Kri- 

5  stallen  (51  ,52,53)  besteht,  die  derart  ausgerich- 
tet  sind,  daß  eine  Auffächerung  des  Lichtstrah- 
les  (20)  in  der  X-Richtung  erfolgt,  und/oder  daß 
der  Y-Strahlmultiplexer  (5b)  aus  mehreren  in 
Serie  angeordneten  optisch  doppelbrechenden 

io  Kristallen  (54,55,56)  besteht,  die  derart  ange- 
ordnet  sind,  daß  eine  Auffächerung  der  aus 
dem  X-Strahlmultiplexer  (50)  austretenden 
Lichtstrahlen  (20a-20h)  in  der  Y-Richtung  er- 
folgt. 

15 
7.  Optischer  Speicher  nach  Anspruch  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  optisch  doppelbre- 
chenden  Kristalle  (51-56)  des  X-Strahlmultiple- 
xers  (5a)  und/oder  des  Y-Strahlmultiplexers 

20  (5b)  aus  Doppelspat  bestehen. 

8.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Strahlmultiplexer  (5')  einen  X-Strahlmultiplexer 

25  (5a),  ein  an  der  Ausgangsseite  des  X-Strahl- 
multiplexers  (5a)  angeordnetes  Umkehrprisma 
(5c)  und  an  der  Eingangsseite  des  X-Strahl- 
multiplexers  (5,5')  angeordnete  Spiegel 
(5d,5e,5f)  aufweist,  und  daß  die  aus  dem  X- 

30  Strahlmultiplexer  (5a)  austretenden,  in  der  X- 
Richtung  aufgefächerten  Lichtstrahlen  (20a- 
20h)  über  das  Umkehrprisma  (5c)  dem  ersten 
Spiegel  (5d)  zugeführt  werden,  und  daß  die 
vom  ersten  Spiegel  (5d)  reflektierten  Licht- 

35  strahlen  (20a-20h)  zu  dem  zweiten  Spiegel 
(5e)  geleitet  werden,  welcher  die  in  der  X- 
Richtung  aufgefächerten  Lichtstrahlen  (20a- 
20h)  derart  umlenkt,  daß  diese  in  der  Y-Rich- 
tung  versetzt  werden  und  anschließend  auf  den 

40  dritten  Spiegel  (5f)  treffen,  welcher  sie  in  den 
X-Strahlmultiplexer  (5a)  einleitet,  und  daß  die 
in  den  X-Strahlmultiplexer  (5a)  eintretenden,  in 
Y-Richtung  versetzten  Lichstrahlen  (20a-20h)  in 
der  X-Richtung  aufgefächert  werden  und  als 

45  weitere  Lichtstrahlen  (20aa-20hh)  der 
Lichtstrahl-Matrix  (25)  an  der  Ausgangsseite 
des  X-Strahlmultiplexers  (5a)  austreten. 

9.  Optischer  Speicher  nach  Anspruch  3,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  der  Strahlmultiplexer 

durch  ein  aus  einer  Vielzahl  von  Glasfasern 
bestehendes  Glasfaserbündel  gebildet  wird, 
dessen  Eingang  mit  dem  von  der  Lichtquelle 
(2)  emittierten  Lichtstrahl  (20)  beaufschlagt 

55  wird,  und  bei  dem  die  einzelnen  Glasfasern 
des  Glasfaserbündels  räumlich  derart  angeord- 
net  und/oder  ihre  Austrittsenden  derart  ge- 
schliffen  werden,  daß  an  der  Ausgangsseite 

9 
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des  Glasfaserbündels  die  parallelen  Lichtstrah- 
len  (20aa-20hh)  der  Lichtstrahl-Matrix  (25)  aus- 
treten. 

10.  Optischer  Speicher  nach  Anspruch  3,  dadurch  5 
gekennzeichnet,  daß  der  Strahlmultiplexer 
durch  ein  aus  einer  Vielzahl  von  Glasfasern 
bestehendes  Glasfaserbündel  gebildet  wird, 
deren  Eingang  mit  dem  von  der  Lichtquelle  (2) 
emittierten  Lichtstrahl  (20)  beaufschlagt  wird,  10 
und  bei  dem  die  einzelnen  Glasfasern  des 
Glasfaserbündels  räumlich  derart  angeordnet 
und/oder  ihre  Austrittsenden  derart  geschliffen 
werden,  daß  an  der  Ausgangsseite  des  Glasfa- 
serbündels  die  Lichtstrahlen  (20aa-20hh)  der  75 
Lichtstrahl-Matrix  (25)  in  Form  einer  Pyramide 
austreten. 

11.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  20 
X/Y-Ablenkeinrichtung  (3)  einen  ersten  (31) 
und  einen  zweiten  Piezokristall  (32)  aufweist, 
die  mit  einer  Verspiegelung  (33,34)  versehen 
sind,  und  daß  der  erste  bzw.  der  zweite  Pie- 
zokristall  (31,32)  mit  einem  von  einer  Steuer-  25 
einrichtung  (4)  des  optischen  Speichers  er- 
zeugten  X-Steuersignal  (31a)  bzw.  Y-Steuersi- 
gnal  (32a)  angesteuert  wird. 

12.  Optischer  Speicher  nach  Anspruch  11,  da-  30 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  und  der 
zweite  Piezokristall  (31,32)  starr  verbunden 
sind. 

13.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche  35 
1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
optische  Speichermedium  (1)  als  magnetoopti- 
sches  Speichermedium  ausgebildet  ist. 

14.  Optischer  Speicher  nach  einem  der  Ansprüche  40 
1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
vom  optischen  Speichermedium  (1)  reflektier- 
ten  Lichtstrahlen  (22aa-22hh)  zu  einer  Detekto- 
ranordnung  (6)  geleitet  werden,  die  eine  Viel- 
zahl  von  in  Matrixform  angeordneten  Detekto-  45 
ren  (61aa-61hh)  aufweist,  wobei  die  Anzahl  der 
Detektoren  (61aa-61hh)  der  Detektoranordnung 
(6)  gleich  der  Anzahl  der  aus  dem  Strahlmulti- 
plexer  (5,5')  austretenden  Lichtstrahlen  (20aa- 
20hh)  der  Lichtstrahl-Matrix  (25)  ist,  und  daß  in  so 
den  Detektoren  (61aa-61hh)  eine  Änderung  der 
Lichtintensität  der  von  den  Speicherstellen 
(11aa-11hh)  des  optischen  Speichermediums 
(1)  reflektierten  Lichtstrahlen  (22aa-22hh)  erfaß- 
bar  ist.  55 
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