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©  Entzerrer  für  optisch  übertragene  Nachrichtensignale. 
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©  Um  bei  analogen  optischen  Nachrichtenübertra- 
gungssystemen  die  nichtlinearen  Signalverzerrun- 
gen,  die  aufgrund  des  "Laser-Chirps"  und  der  chro- 
matischen  Dispersion  des  Lichtwellenleiters  entste- 
hen,  zu  kompensieren,  ist  ein  Entzerrer  in  Form 
eines  LC-Gliedes  bekannt,  dessen  Kapazität  durch 
eine  Kapazitätsdiode  gebildet  ist.  Soll  dieser  Entzer- 
rer  auf  beträchtliche  Signalverzerrungen  eingestellt 
werden  (große  Länge  der  Übertragungsstrecke),  so 
muß  er  mit  großer  Kapazität  betrieben  werden,  wo- 
durch  seine  Bandbreite  reduziert  ist.  Um  auch  Signa- 
le  mit  großer  Bandbreite  (z.B.  600  MHz)  und  mit 
beträchtlichen  Verzerrungen  entzerren  zu  können, 
gibt  die  Erfindung  als  Entzerrer  eine  LC-Kettenschal- 
tung  mit  LC-Gliedern  der  bekannten  Art  an. 

Weiterbildungen  dieser  Lösung  betreffen  die  ge- 

eignete  Polung  der  Kapazitätsdiode  und  die  Kon- 
stanthaltung  des  Frequenzgangs  bei  der  Entzerrer- 
einstellung. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  zum  Entzerren  von  nichtlinear  verzerrten  über 
optische  Nachrichtenübertragungssysteme  übertra- 
genen  Signalen. 

Eine  derartige  Schaltungsanordnung  ist  be- 
kannt  aus  Electronics  Letters  28th  February  1991, 
Vol.  27,  No.  51  Seiten  421  bis  423.  Sie  ist  ein  LC- 
Glied,  dessen  Kapazität  durch  die  Parallelschaltung 
eines  Kondensators  und  der  Kapazität  einer  Kapa- 
zitätsdiode  (dort  "varactor  diode"  genannt)  gebildet 
ist.  Deren  Kapazität  hängt  von  der  an  ihr  bestehen- 
den  Sperrspannung  ab,  die  sich  zusammensetzt 
aus  einer  geeignet  gewählten  Vorspannung  und 
der  am  Eingang  der  Schaltung  liegenden  Signal- 
spannung.  Wegen  der  Abhängigkeit  der  Kapazität 
von  der  Signalspannung  ergibt  sich  für  die  Signale 
eine  spannungsabhängige  Verzögerung. 

Versuche  haben  gezeigt,  daß  mit  dem  bekann- 
ten  LC-Glied  eine  ausreichende  Entzerrung,  die  die 
Signale  nicht  unzulässig  dämpft,  nur  möglich  ist, 
sofern  einerseits  die  zu  entzerrenden  Verzerrungen 
der  Signale  nicht  zu  groß  sind  und  andererseits  die 
Bandbreite  der  zu  übertragenden  Signale  nicht  zu 
groß  ist.  Die  nichtlinearen  Verzerrungen,  die  ein 
Signal,  das  optisch  über  eine  Lichtwellenleiter- 
Strecke  übertragen  wird,  erfährt  und  die  durch  die 
genannte  Schaltungsanordnung  entzerrt  werden 
sollen,  sind  in  erheblichem  Maße  verursacht  durch 
den  sogenannten  "Laser-Chirp",  d.h.  einer  von  der 
Signalamplitude  des  optisch  zu  übertragenden 
elektrischen  Signals  abhängige  unerwünschte  Wel- 
lenlängenschwankung  des  optischen  Signals,  von 
der  Wellenleiterdispersion  des  verwendeten  Licht- 
wellenleiters  und  von  dessen  Länge.  Je  größer 
diese  Einflußgrößen  sind,  je  größer  sind  die  nichtli- 
nearen  Verzerrungen,  die  das  Signal  erfährt. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  mit  einem  Laser  der 
Betriebswellenlänge  von  1550  nm,  der  einen  relativ 
geringen  "Laser-Chirp"  hat,  mit  einem  Standard- 
Einmoden-Lichtwellenleiter  und  einem  Entzerrer 
der  eingangs  genannten,  bekannten  Art  eine  befrie- 
digende  Signalübertragung  möglich  ist,  wenn  die 
Länge  des  Lichtwellenleiters  nicht  größer  als  12  km 
und  die  Bandbreite  der  zu  übertragende  Signale 
nicht  größer  als  450  MHz  ist.  Sollen  Signale  ent- 
zerrt  werden,  die  eine  größere  Lichtwellenleiter- 
Länge  als  12  km  durchlaufen  haben,  so  bietet  der 
bekannte  Entzerrer  nur  die  Möglichkeit,  die  Vor- 
spannung  der  Kapazitätsdiode  entsprechend  nied- 
rig  einzustellen,  wodurch  aber  die  Grenzfrequenz 
des  Entzerrers,  d.h.  die  maximale  Frequenz  von 
dämpfungsfrei  übertragenen  Signalen,  herabge- 
setzt  wird.  In  anderen  Worten:  Soll  der  bekannte 
Entzerrer  in  der  Lage  sein,  erhebliche  Signalverzer- 
rungen  entzerren  zu  können,  so  ist  seine  Grenzfre- 
quenz  so  niedrig,  daß  sie  zur  breitbandigen  Signal- 
übertragung,  wie  z.B.  von  Signalen  des 
Kabelfernseh-Frequenzbandes,  das  bis  450  MHz 

reicht,  zu  gering  ist. 
Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  Erfindung,  einen 

Entzerrer  anzugeben,  der  einerseits  für  starke  Ver- 
zerrungen  geeignet  ist  und  andererseits  eine 

5  Grenzfrequenz  hat,  die  hoch  genug  ist  für  eine 
breitbandige  Signalübertragung,  z.B.  eine  mit  ei- 
nem  bis  zu  600  MHz  reichenden  Frequenzband. 

Die  Aufgabe  wird  wie  im  Patentanspruch  1 
angegeben  gelöst.  Weiterbildungen  ergeben  sich 

io  aus  den  Unteransprüchen. 
Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  Zeichnun- 

gen  durch  Beispiele  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  den  Zusammenhang  zwischen  der  Ka- 
75  pazität  einer  Kapazitätsdiode  und  der 

an  ihr  liegenden  Spannung  zur  Erläu- 
terung  der  an  den  Entzerrer  gestellten 
Anforderungen, 

Fig.  2  das  Prinzip  des  erfindungsgemäßen 
20  Entzerrers  in  Form  einer  LC-Ketten- 

schaltung, 
Fig.  3  eine  Ausführungsform  der  Erfindung 

mit  den  an  den  Kapazitätsdioden  lie- 
genden  Vorspannungen, 

25  Fig.  4  eine  Schaltung  nach  Fig.  3,  bei  der 
jeder  Kapazitätsdiode  eine  zweite  anti- 
parallel  geschaltet  ist, 

Fig.  5  eine  Schaltung  nach  Fig.  3,  bei  der 
jeder  Kapazitätsdiode  eine  Antiserien- 

30  Schaltung  einer  steuerbaren  Kapazität 
parallel  geschaltet  ist,  und 

Fig.  6  eine  Schaltung  nach  Fig.  3  mit  den 
beiden  in  Fig.  4  und  5  gezeigten  Wei- 
terbildungen. 

35  Anhand  von  Fig.  1  wird  nun  eingehend  die 
Spannungsabhängigkeit  der  Kapazität  einer  Kapazi- 
tätsdiode  und  damit  das  mit  der  Erfindung  gelöste 
Problem  erläutert.  Die  Kurve  der  Fig.  1  zeigt  quali- 
tativ,  wie  die  Kapazität  der  Kapazitätsdiode  in  Ab- 

40  hängigkeit  von  der  an  ihr  liegenden  Spannung  U, 
die  in  Sperrichtung  gepolt  ist,  verläuft.  Mit  zuneh- 
mender  Sperrspannung  U  sinkt  die  Kapazität  wie 
durch  die  Kurve  qualitativ  angegeben.  Man  sieht, 
daß  sich  C  mit  U  stark  ändert,  je  größer  C  und 

45  damit  je  kleiner  U  ist.  Ist  die  Diode  so  vorgespannt, 
daß  die  an  ihr  liegende  Spannung  infolge  der  Si- 
gnalspannung  beispielsweise  zwischen  U10  und 
Ui  1  variiert,  so  variiert  C  stark.  Ist  die  Diode  so 
vorgespannt,  daß  die  an  ihr  liegende  Spannung 

50  beispielsweise  zwischen  U12  und  U13  variiert,  so 
variiert  ihre  Kapazität  dabei  erheblich  weniger. 

Ist  also  wegen  der  bestehenden  Verzerrungen 
es  erforderlich,  daß  man  die  Diode  im  Bereich 
großer  Steilheit  der  Kapazitäts-Spannungs-Kurve 

55  betreibt,  so  wirkt  sie  unvermeidbar  mit  großer  Ka- 
pazität,  was  wie  oben  erwähnt  die  Grenzfrequenz 
des  bekannten  Entzerrers  herabsetzt. 

Die  erfindungsgemäße  Schaltung,  die  im  Prin- 
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zip  in  Fig.  2  gezeigt  ist,  hat  die  Eigenschaft,  daß 
sowohl  die  Forderung  nach  einer  hohen  Grenzfre- 
quenz  als  auch  die  Forderung  nach  Entzerrung 
starker  nichtlinearer  Verzerrungen,  wie  sie  bei- 
spielsweise  bei  längeren  Lichtwellenleiter-Strecken 
auftreten,  erfüllbar  ist. 

Die  Lösung  ist  eine  LC-Kettenschaltung,  bei 
der  wenigstens  ein  Teil  der  kapazitiven  Elemente 
Kapazitätsdioden  sind,  die  in  Sperrichtung  betrie- 
ben  werden.  In  Fig.  2  ist  ein  Beispiel  einer  drei- 
gliedrigen  Kette  mit  Induktivtäten  Li  ,  L2  und  L3  und 
Kapazitätsdioden  Ci  ,  C2  und  C3  gezeigt.  Selbstver- 
ständlich  sind  Kettenschaltungen  mit  einer  beliebi- 
gen  Anzahl  von  LC-Gliedern  der  gezeigten  Art  prin- 
zipiell  geeignet  und  auch  LC-Kettenschaltungen, 
deren  kapazitive  Elemente  nicht  nur  durch  Kapazi- 
tätsdioden  gebildet  sind.  Beispielsweise  kann  die 
Kettenschaltung  ein  oder  mehrere  LC-Glieder  ent- 
halten,  die  wie  der  bekannte  Entzerrer  zusätzlich 
oder  auch  nur  einen  normalen  Kondensator  enthal- 
ten. 

Die  Kapazitätsioden  können  wie  in  Fig.  2  ge- 
zeigt  oder  dazu  entgegengesetzt  gepolt  sein.  Wel- 
che  Polung  die  richtige  ist,  hängt,  wie  an  späterer 
Stelle  erläutert  wird,  von  der  bestehenden  Signal- 
verzerrung  ab. 

Bei  einer  Kettenschaltung,  wie  sie  in  Fig.  2 
gezeigt  ist,  können  die  Induktivitäten  und  die  Kapa- 
zitäten  prinzipiell  so  gewählt  werden,  wie  es  der 
Wellenwiderstand  der  Leitung,  in  die  die  Schaltung 
einzufügen  ist,  und  die  Bandbreite  der  über  die 
Leitung  zu  übertragenden  Signale  erfordern.  Insbe- 
sondere  ist  es  möglich,  die  Kapazitätsdioden  so  zu 
wählen  und/oder  durch  geeignete  Vorspannungen 
so  zu  betreiben,  daß  sie  eine  geringe  Kapazität 
haben.  Die  Schaltungsteile  zum  Vorspannen  der 
Kapazitätsdioden  sind  in  Fig.  2  zur  Vereinfachung 
weggelassen. 

Die  Entzerrung,  die  jedes  einzelne  LC-Glied  für 
sich  genommen  bewirkt,  ist  dann  zwar  relativ  ge- 
ring.  Z.B.  ist  es  eine  solche  Entzerrung,  wie  sie 
sich  ergibt,  wenn  die  Kapazität  gemäß  der  Kurve  in 
Fig.  1  durch  Spannungen  zwischen  U12  und  U13 
bestimmt  wird.  Trotzdem  hat  die  gesamte  LC-Ket- 
tenschaltung  eine  beträchtliche  Entzerrungsfähig- 
keit,  da  sich  die  Entzerrungen,  die  die  einzelnen 
Glieder  für  sich  bewirken,  zu  einander  addieren 
und  somit  die  Gesamtheit  der  LC-Glieder  eine  hin- 
reichende  spannungsabhängige  Verzögerung  der 
Eingangssignale,  also  eine  hinreichende  Entzerrung 
der  nichtlinear  verzerrten  Signale,  bewirkt. 

Da  sich  die  Gesamtentzerrung  der  erfindungs- 
gemäßen  LC-Kettenschaltung  aus  Beiträgen  der 
einzelnen  LC-Glieder  additiv  zusammensetzt,  kön- 
nen  die  einzelnen  LC-Glieder  so  betrieben  werden, 
daß  ihre  Kapazität  relativ  gering  ist  und  auch  bei 
der  Einstellung  der  Entzerrung  die  anderen  Schal- 
tungsparameter  nur  wenig  verändert.  Dadurch 

bleibt  ihr  Einfluß  auf  die  Frequenzabhängigkeit  der 
Dämpfung,  den  sogenannten  Frquenzgang,  der  ge- 
samten  LC-Kette  relativ  gering. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen 
5  LC-Kettenschaltung  liegt  darin,  daß  die  Vorspan- 

nungen  der  einzelnen  Kapazitätsdioden  ungleich 
gewählt  und  unabhängig  von  einander  verändert 
werden  können.  Damit  sind  soviele  Freiheitsgrade 
wie  Kapazitätsdioden  gegeben,  um  den  Entzerrer 

10  auf  irgendeine  bestehende  Verzerrung  einzustellen. 
Beispielsweise  ist  es  möglich,  eines  oder  mehrere 
der  LC-Glieder  mit  einer  so  hohen  Sperrspannung 
zu  betreiben,  daß  es  praktisch  nichts  zur  Entzer- 
rung  beiträgt,  und  es  erst  bedarfsweise  durch  Ver- 

15  kleinem  seiner  Sperrspannung  zur  Entzerrung  bei- 
tragen  zu  lassen. 

In  Fig.  3  ist  dieselbe  LC-Kettenschaltung  wie  in 
Fig.  2  dargestellt,  jedoch  zusammen  mit  den  Schal- 
tungsteilen  zum  Vorspannen  der  Kapazitätsdioden. 

20  Zum  Vorspannen  der  Kapazitätsdiode  C1  dient  ein 
Gleichstromkreis,  der  von  Masse  über  einen  Wider- 
stand  R,  die  Kapazitätsdiode  C1  ,  einen  Widerstand 
R1  und  eine  Gleichspannungsquelle  U1  ,  deren  ei- 
ner  Pol  an  Masse  liegt,  führt.  Durch  geeignete 

25  Steuerung  der  Spannung  der  Spannungsquelle  U1 
kann  die  bei  fehlender  Eingangsspannung  an  der 
Induktivität  Li  an  der  Kapazitätsdiode  C1  liegende 
Spannung,  also  die  Vorspannung  oder  der  Arbeits- 
punkt  der  Kapazitätsdiode,  vorgegeben  werden. 

30  Durch  die  Bezeichnung  -U1  an  einem  Pol  der 
Spannunngsquelle  U1  ist  angedeutet,  daß  die  mit 
diesem  Pol  verbundene  Anode  der  Kapazitätsdiode 
C1  auf  tieferem  Potential  liegen  muß  als  die  über 
den  Widerstand  R  mit  Masse  verbundene  Kathode. 

35  Entsprechende  Gleichstromkreise  zur  Vorspannung 
der  Kapazitätsdioden  C2  und  C3  sind  durch  einen 
Widerstand  R2,  eine  Spannungsquelle  U2  bzw. 
durch  einen  Widerstand  R3  und  eine  Spannungs- 
quelle  U3  dargestellt.  Damit  die  Anoden  der  Kapa- 

40  zitätsdioden  C1  bis  C3  wechselspannungsmäßig  an 
Masse  angekoppelt  sind,  sind  zwischen  ihnen  und 
Masse  Kondensatoren  Ck  geschaltet. 

Selbstverständlich  ist  es  auch  möglich,  daß  die 
Kathoden  mit  einer  einzigen  Spannungsquelle  ver- 

45  bunden  sind,  entweder  über  unterschiedliche  Wi- 
derstände  R1  bis  R3  oder  über  einen  einzigen 
Widerstand,  z.B.  über  den  Widerstand  R1  mit  der 
in  diesem  Falle  gemeinsamen  Spannungsquelle 
U1. 

50  Im  folgenden  wird  ein  Problem  und  seine  erfin- 
dungsgemäße  Lösung  betrachtet,  das  für  das  be- 
kannte  LC-Glied  ebenso  besteht  wie  für  jedes  der 
LC-Glieder  der  oben  beschriebenen  LC-Ketten- 
schaltung.  Daher  wird  nur  ein  LC-Glied  betrachtet. 

55  Für  das  bekannte  LC-Glied  und  damit  auch  für 
die  oben  beschriebene  LC-Kettenschaltung  hat  sich 
gezeigt,  daß  die  Eigenschaft  des  LC-Gliedes,  Si- 
gnale  zu  entzerren,  nur  bei  einer  der  zwei  mögli- 

3 
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chen  Polungen  der  Kapazitätsdiode  gegeben  ist. 
Ob  die  gewünschte  Entzerrung  bewirkt  wird  oder 
nicht,  hängt  also  davon  ab,  ob  die  Kapazitätsdiode 
mit  ihrer  Kathode  oder  mit  ihrer  Anode  an  die 
Eingangsleitung  angeschlossen  ist. 

Welche  Polung  die  richtige  ist,  kann  nicht  vor- 
hergesehen  werden,  da  es  bei  praktisch  zu  realisie- 
renden  Nachrichtenübertragungssystemen  möglich 
ist,  daß  in  der  Übertragungsstrecke  zwischen  dem 
sendeseitigen  Laser  und  dem  Ort  des  Entzerrers 
es  zu  Polaritätsumkehrungen  des  Signals,  z.B. 
durch  invertierende  Verstärker,  kommen  kann,  die 
dem  Betreiber  und  Installierer  des  Nachrichten- 
übertragungssystems  nicht  bekannt  sind,  weil  sie 
abgesehen  von  der  hier  interessierenden  nichtli- 
nearen  Signalverzerrung  keinerlei  Rolle  spielen.  Bei 
der  Einrichtung  einer  Übertragungsstrecke  mit  ei- 
nem  solchen  Entzerrer  ist  es  aus  praktischen  Grün- 
den  unerwünscht,  daß  die  geeignete  der  beiden 
möglichen  Polungen  der  Kapazitätsdiode  durch  ei- 
nen  Versuch  herausgefunden  werden  muß.  Wün- 
schenswert  wäre  es  vielmehr,  eine  in  allen  Fällen 
funktionierende  Entzerrerschaltung  zu  haben. 

Die  Lösung  besteht  darin,  wie  in  Fig.  4  gezeigt, 
jeder  Kapazitätsdiode  eines  LC-Gliedes  (Fig.  3) 
eine  weitere  Kapazitätsdiode,  die  ebenfalls  in  Sper- 
richtung  vorgespannt  ist,  entgegengesetzt  gepolt 
parallel  zu  schalten.  Jedes  der  LC-Glieder  des  Ent- 
zerrers  nach  Fig.  4  hat  eine  Induktivität  L  und  eine 
erste  Kapazitätsdiode  Ca,  die  mit  ihrer  Kathode  an 
die  Induktivität  L  angeschlossen  ist  und  an  einer  in 
Sperrichtung  gepolten  Vorspannung  liegt.  Insoweit 
entspricht  es  dem  in  der  eingangs  genannten 
Druckschrift  (Fig.  4b)  gezeigten  Entzerrer.  Zur  Vor- 
spannung  der  Kapazitätsdiode  dient  ein  Gleich- 
stromkreis,  der  von  Masse  über  einen  Widerstand 
R,  die  Induktivität  L,  die  Kathode  der  Kapazitätsdio- 
de  Ca,  ihre  Anode  und  einen  Widerstand  Ra  zum 
negativen  Pol  einer  Gleichspannungquelle  Ua  führt, 
deren  anderer  Pol  an  Masse  liegt.  (Die  Indices,  die 
angeben,  ob  ein  Element  zum  1.,  2.  oder  3.  LC- 
Glied  gehört,  sind  weggelassen,  da  nur  eines  der 
LC-Glieder  betrachtet  wird.) 

Bei  dieser  Polung  der  Kapazitätsdiode  erhöht 
sich  die  an  ihr  liegende  Sperrspannung  mit  positi- 
ven  Eingangsspannungen  Ui,  und  damit  verringert 
sich  ihre  Kapazität,  so  daß  positivere  Spannungen 
den  Entzerrer  schneller  durchlaufen  als  weniger 
positive.  Damit  bewirkt  die  Kapazitätsdiode  Ca  aber 
nur  dann  eine  Entzerrung,  wenn  die  bis  zu  ihm 
bestehende  Übertragungsstrecke  die  Eigenschaft 
hat,  daß  sie  positivere  Spannungen  stärker  verzö- 
gert  als  weniger  positive  Spannungen.  Ob  dies  der 
Fall  ist,  hängt  von  der  Anzahl  der  invertierenden 
Verstärker,  die  in  die  Strecke  eingefügt  sind,  ab 
und  kann  daher  nie  mit  Sicherheit  vorhergesagt 
werden.  Wenn  die  Voraussetzung  nicht  zutrifft,  so 
verstärkt  der  Entzerrer  die  bestehende  Entzerrung, 

anstatt  ihr  entgegenzuwirken. 
Zur  Lösung  des  geschilderten  Problems  ist, 

wie  Fig.  4  zeigt,  eine  zweite  Kapazitätsdiode  Cb 
vorhanden,  die  antiparallel  zur  ersten  Kapazitäts- 

5  diode  Ca  angeordnet  ist.  Während  Ca  mit  ihrer 
Kathode  an  die  Induktivität  L  angeschlossen  ist,  ist 
Cb  mit  ihrer  Anode  an  L  angeschlossen.  Um  sie 
ebenfalls  in  Sperrichtung  vorzuspannen,  ist  eine 
Spannungsquelle  Ub  vorhanden,  die  zusammen  mit 

io  dem  Widerstand  R  und  einem  Widerstand  Rb  einen 
Gleichstromkreis  für  die  Kapazitätsdiode  Cb  bildet. 
Der  positive  Pol  der  Spannungsquelle  Ub  ist  mit 
der  Kathode  der  Kapazitätsdiode  Cb  verbunden,  so 
daß  sie  in  Sperrichtung  vorgespannt  ist.  Beide  Ka- 

15  pazitätsdioden  liegen  mit  ihren  der  Induktivität  L 
abgewandten  Anschlüssen  über  Kondensatoren  CK 
wechselspannungsmäßig  an  Masse. 

Wie  bei  dem  bekannten  Entzerrer  kann  außer 
der  Kapazität  der  Kapazitätsdioden  auch  die  Kapa- 

20  zität  eines  normalen  Kondensators  vorhanden  sein. 
Der  neue  Entzerrer  nach  Fig.  4  hat  die  Eigen- 

schaft,  daß,  gleichgültig,  mit  welcher  Polarität  das 
Eingangssignal  verzerrt  ist,  eine  der  beiden  Kapazi- 
tätsdioden  jedes  der  LC-Glieder  der  Entzerrung 

25  entgegenwirkt  und  die  andere  die  Entzerrung  ver- 
stärkt.  In  welchem  Maße  sie  dies  tun,  hängt  vom 
Betrag  der  an  ihnen  liegenden,  in  Sperrichtung 
gepolten  Vorspannung  ab. 

Anhand  von  Fig.  1  wird  nun  erläutert,  daß  man 
30  durch  Einstellung  der  Beträge  der  beiden  Vorspan- 

nungen  dafür  sorgen  kann,  daß  eine  der  beiden 
Kapazitätsdioden  die  gewünschte  Entzerrungsfunk- 
tion  ausübt  und  die  andere  hinsichtlich  Verzerrung 
oder  Entzerrung  nahezu  unwirksam  ist.  Die  Kurve 

35  der  Fig.  1  zeigt  schematisch  und  nur  qualitativ,  wie 
die  Kapazität  einer  Kapazitätsdiode  von  der  an  ihr 
in  Sperrichtung  bestehenden  Spannung  abhängt. 
Man  sieht,  daß  die  Kapazität  mit  zunehmender 
Sperrspannung  abnimmt,  und  daß  auch  die  Steil- 

40  heit,  mit  der  die  Kapazität  abnimmt,  mit  zunehmen- 
der  Sperrspannung  abnimmt.  Folglich  muß  man 
eine  Diode  mit  geringer  Sperrspannung  betreiben, 
wenn  man  will,  daß  sich  ihre  Kapazität  mit  der  an 
ihr  bestehenden  Spannung  stark  ändert,  und  man 

45  muß  sie  mit  hoher  Sperrspannung  betreiben,  wenn 
man  will,  daß  sich  ihre  Kapazität  mit  der  Spannung 
nur  wenig  ändert.  Wählt  man  also  in  der  Schaltung 
nach  Fig.  4  beispielsweise  die  Vorspannung  -Ua  an 
der  Kapazitätsdiode  Ca  so,  daß  ihr  Betrag  gering 

50  ist,  so  wählt  man  dadurch  einen  Arbeitspunkt  für 
diese  Kapazitätsdiode,  bei  dem,  wie  Fig.  1  zeigt, 
die  Kapazität  stark  spannungsabhängig  ist.  Wählt 
man  gleichzeitig  die  Vorspannung  +  Ub  an  der  Ka- 
pazitätsdiode  Cb  so,  daß  sie  einen  hohen  Betrag 

55  hat,  so  wählt  man  dadurch  einen  Arbeitspunkt,  bei 
dem,  wie  Fig.  1  zeigt,  die  Kapazität  nur  wenig  von 
der  Spannung  abhängt.  In  diesem  Falle  hat  Ca,  je 
nachdem  wie  die  Verzerrung  der  Eingangsignale 

4 
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von  deren  Polarität  abhängt,  eine  stark  entzerrende 
Wirkung  oder  eine  stark  verzerrende  Wirkung,  und 
Cb  eine  schwach  verzerrende  oder  eine  schwach 
entzerrende  Wirkung.  Umgekehrt  kann  man  durch 
eine  hohe  betragsmäßige  Vorspannung  an  Ca  und 
eine  kleine  betragsmäßige  Vorspannung  an  Cb  die 
erstere  in  den  Zustand  der  schwachen  und  die 
letztere  in  den  Zustand  der  starken  Spannungsab- 
hängigkeit  bringen. 

Im  praktischen  Einsatzfall  des  neuen  Entzerrers 
kann  man  wie  folgt  herausfinden,  ob  durch  eine 
hohe  betragsmäßige  Vorspannung  an  Ca  und  eine 
niedrige  betragsmäßige  Vorspannung  an  Cb  oder 
umgekehrt  sich  die  gewünschte  Entzerrungsfunk- 
tion  ergibt. 

Das  Kriterium  für  die  Einstellung  der  Entzer- 
rung  durch  Einstellung  der  Vorspannungen  Ua  und 
Ub  ist  die  nichtlineare  Signalverzerrung,  die  das  zu 
übertragende  Signal  aufgrund  des  "Laser-Chirp" 
und  der  chromatischen  Dispersion  des  die  Übertra- 
gungsstrecke  bildenden  Lichtwellenleiters  bis  zum 
optischen  Empfänger  erfährt.  Diese  nichtlineare  Si- 
gnalverzerrung  äußert  sich  in  einem  Beitrag  zu 
unerwünschten  Signalanteilen  im  Ausgangssignal 
des  optischen  Empfängers  und  des  diesem  gege- 
benenfalls  nachgeschalteten  elektrischen  Verstär- 
kers.  Von  den  unverwünschten  Signalanteilen  sind 
besonders  die  Klirrprodukte  zweiter  Ordnung  stö- 
rend  (englisch:  composite  second  order  distortion). 
Es  sind  dies  Schwingungen  mit  Frequenzen,  wie 
sie  im  übertragenen  Signal  nicht  vorkommen,  näm- 
lich  Schwingungen  mit  Frequenzen,  die  Summen 
und  Differenzfrequenzen  von  jenen  Schwingungen 
sind,  aus  denen  das  Eingangssignal  des  Lasers  der 
Übertragungsstrecke  zusammengesetzt  ist. 

Um  ein  Maß  für  die  entstehenden  Klirrprodukte 
zu  haben,  kann  man  dem  Eingangssignal  des  La- 
sers  ein  sogenanntes  Pilotsignal  mit  einer  be- 
stimmten  Frequenz,  d.h.  eine  unmodulierte  Schwin- 
gung,  hinzufügen  und  empfangsseitig  die  daraus 
entstehenden  Klirrprodukte  zweiter  Ordnung,  näm- 
lich  Schwingungen  mit  der  doppelten  Frequenz 
hinsichtlich  ihres  Pegels  messen.  Man  kann  aber 
auch  zwei,  solcher  Pilotsignale  hinzufügen  und 
empfangsseitig  die  aus  ihnen  entstandene  Schwin- 
gung  mit  der  Summenfrequenz  hinsichtlich  ihres 
Pegels  messen.  In  jedem  Fall  werrden  Klirrproduk- 
te  zweiter  Ordnung  als  Maß  für  die  nichtlinearen 
Verzerrungen  der  übetragenen  Singale  gemessen. 

Ziel  der  Entzerrung  ist  es,  die  Klirrprodukte 
zweiter  Ordnung  soweit  wie  möglich  zu  unterdrük- 
ken.  Das  relative  Maß  der  Unterdrückung  der  Klirr- 
produkte  zweiter  Ordnung  ist  also  ein  Maß  für  die 
Wirksamkeit  der  Entzerrung. 

Die  Vorspannungen  der  beiden  Kapazitätsdio- 
den  Ca  und  Cb  werden  nun  wie  folgt  in  Abhängig- 
keit  von  dem  am  Ausgang  des  Entzerrers  gemes- 
senen  Klirrfaktor  zweiter  Ordnung  des  Pilotsignals 

eingestellt.  Zunächst  werden  beide  Vorspannungen 
betragsmäßig  auf  ihren  Maximalwert  eingestellt. 
Gemäß  Fig.  1  haben  sie  bei  maximaler  Vorspan- 
nung  keine  wesentliche  Wirkung  auf  die  Verzerrung 

5  des  Signals.  Dann  wird  eine  der  beiden  Vorspan- 
nungen  betragsmäßig  verkleinert  und  die  Änderung 
des  gemessenen  Klirrfaktors  beobachtet.  Wird  bei- 
spielsweise  Ua  betragsmäßig  verkleinert  und  ver- 
größert  sich  dadurch  der  Klirrfaktor,  so  ist  klar,  daß 

io  Ca  nicht  die  Kapazitätsdiode  ist,  die  bei  kleiner 
Sperrspannung  für  die  gewünschte  Entzerrung  sor- 
gen  kann.  Ua  wird  also  wieder  auf  den  Maximalwert 
von  z.B.  30  V  erhöht.  Daraufhin  wird  mittels  der 
Vorspannung  Ub  eine  optimale  Entzerrung  einge- 

15  stellt,  was  dadurch  geschieht,  daß  Ub  betragsmäßig 
verkleinert  wird  und  dabei  sich  auch  der  gemesse- 
ne  Klirrfaktor  verringert,  solange,  bis  der  Klirrfaktor 
beginnt,  wieder  größer  zu  werden,  d.h.  sein  Mini- 
mum  erreicht  hat. 

20  Die  beschriebene  Einstellung  der  Vorspannun- 
gen  der  beiden  Kapazitätsdioden  kann  entweder 
von  Hand  in  Abhängigkeit  von  einer  Anzeige  eines 
den  Klirrfaktor  messenden  Meßgeräts  vorgenom- 
men  werden,  oder  diese  Spannungen  können 

25  durch  eine  automatische  Regelschaltung  durchge- 
führt  werden,  die  aus  einem  solchen  Meßgerät  und 
einem  Regler  besteht,  der  abhängig  von  dem  ge- 
messenen  Wert  die  Vorspannungen  steuert.  Eine 
automatische  Regelung  ist  zu  bevorzugen,  da  sich 

30  dadurch  der  erfindungsgemäße  Entzerrer  automa- 
tisch  auf  jede  beliebige  optische  Übertragungs- 
strecke  einstellt  und  sich  auch  auf  jegliche  Verän- 
derungen,  die  eine  Übertragungsstrecke  durch 
Wartung,  Instandsetzung  und  jeglichen  Verände- 

35  rungen  im  Übertragungsnetz,  die  die  Polarität  der 
Empfangssignale  am  Ende  einer  Übertragungs- 
strecke  invertieren,  einstellen  kann.  Auch  nach  er- 
folgter  Optimierung  kann  sich  während  des  Be- 
triebs  ein  Reglungsbedarf  ergeben,  beispielsweise 

40  bei  Temperaturschwankungen  oder  aufgrund  von 
Alterungen  von  Bauelementen  und  sonstigen  Ver- 
änderungen. 

Die  vorstehende  Beschreibung  zeigt,  daß  je 
nach  Vorspannung  der  Dioden  Ca  und  der  Dioden 

45  Cb  die  LC-Kettenschaltung  entweder  mit  den  Kapa- 
zitäten  der  Dioden  Ca  ("unterer  Teil")  oder  mit  den 
Kapazitäten  der  Dioden  Cb  ("oberer  Teil")  als  Ent- 
zerrer  wirkt. 

Im  vorstehenden  Beschreibungsteil  wurde  - 
50  gleichgültig,  ob  ein  LC-Glied  nur  eine  Kapazitäts- 

diode  (wie  in  Fig.  2)  oder  zwei  Kapazitätsdioden 
(wie  in  Fig.  3)  hat  -  der  Fall  betrachtet,  daß  die 
entzerrende  Kapazitätsdiode  so  vorgespannt  wird, 
daß  sie  die  erforderliche  Entzerrung  leistet,  d.h.  bei 

55  einem  Arbeitspunkt  betrieben  wird,  an  dem  ihre  C- 
U-Kurve  (Fig.  1)  die  erforderliche  Steilheit  hat. 
Während  des  Betriebs  eines  solchen  Entzerrers 
kann  es  nun  vorkommen,  daß  sich  die  erforderliche 

5 
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Entzerrung  verringert,  sei  es  dadurch,  daß  der  für 
die  Verzerrung  primär  verantwortliche  Laser  der 
Übertragungsstrecke  durch  einen  besseren  ersetzt 
wird  oder  daß  der  Entzerrer  an  eine  Lichtwellenlei- 
terstrecke  mit  geringerer  Wellenleiterdispersion 
oder  eine  Lichtwellenleiterstrecke  mit  geringerer 
Länge  angeschlossen  wird. 

Dann  muß  die  Sperrspannung  betragsmäßig 
vergrößert  werden,  damit  der  Entzerrer  bei  einem 
Arbeitspunkt  mit  geringerer  Steilheit  der  C-U-Kurve 
betrieben  und  die  Entzerrung  dadurch  den  geän- 
derten  Verhältnissen  angepaßt  wird.  Eine  solche 
Anpassung  verringert,  wie  Fig.  1  zeigt,  unvermeid- 
bar  die  Kapazität  der  die  Entzerrung  bewirkenden 
Kapazitätsdiode,  was  wiederum  den  Wellenwider- 
stand  der  Leitung  und  damit  die  Dämpfung  der  zu 
übertragenden  Signale  in  ihrer  Frequenzabhängig- 
keit  verändern  kann.  Es  kann  also  vorkommen,  daß 
man  durch  die  genannte  Anpassung  zwar  die  Ent- 
zerrung  optimiert,  jedoch  gleichzeitig  dadurch  die 
Frequenzabhängigkeit  der  Dämpfung  des  Entzer- 
rers,  den  sogenannten  Frequenzgang,  verschlech- 
tert. 

Daher  wäre  es  wünschenswert,  eine  zu  Entzer- 
rungszwecken  vorgenommene  Verringerung  der 
Kapazität  des  LC-Gliedes  ausgleichen  zu  können. 

Anhand  von  Fig.  5  wird  eine  Weiterbildung  der 
bisher  beschriebenen  Erfindung  erläutert,  die  die 
Möglichkeit  schafft,  die  genannte  Kapazitätsverrin- 
gerung  auszugleichen.  Der  linke  Teil  jedes  der  LC- 
Glieder  stimmt  genau  mit  jedem  der  LC-Glieder 
des  Entzerrers  nach  Fig.  2  überein  und  bedarf 
daher  keiner  nochmaligen  Erläuterung.  Der  rechte 
Teil  zeigt  eine  Antiserienschaltung  zweier  Kapazi- 
tätsdioden  Cs  und  Cg,  die  der  Kapazität  des  bisher 
erläuterten  LC-Gliedes  parallel  geschaltet  ist.  Eine 
steuerbare  Spannungsquelle  Us,  deren  einer  Pol 
mit  Masse  verbunden  und  deren  anderer,  gegen- 
über  Masse  positiver  Pol,  über  einen  Widerstand 
Rs  mit  dem  Verbindungspunkt  der  Anoden  der  bei- 
den  Kapazitätsdioden  verbunden  ist,  dient  dazu, 
beide  Kapazitätsdioden  Cs  und  Cg  in  Sperrichtung 
vorzuspannen.  Um  hochfrequente  Schwingungen 
von  der  Spannungsquelle  Us  abzublocken,  ist  ein 
Kondensator  CK  der  Spannungsquelle  gegen  Mas- 
se  parallel  geschaltet. 

Dieselbe  Antiserienschaltung  ist  in  Fig.  6  zu 
jedem  der  LC-Glieder,  wie  sie  in  Fig.  4  gezeigt 
sind,  ergänzt.  Sie  ist  dort  jeder  der  beiden  Kapazi- 
tätsdioden  Ca  und  Cb  eines  LC-Gliedes  parallel 
geschaltet. 

Der  Entzerrer  nach  Fig.  5  oder  Fig.  6  hat,  wie 
später  erläutert  wird,  den  Vorteil,  daß  die  Gesamt- 
kapazität  Cg  der  Antiserienschaltung  der  beiden 
Kapazitätsdioden  Cs  und  Cg  zwar  von  der  Vorspan- 
nung  Us  abhängt  und  damit  über  diese  gesteuert 
werden  kann,  jedoch  andererseits  jedenfalls  in  er- 
ster  Näherung  nicht  von  der  Signalspannung  Ui 

abhängt  und  damit  keinen  Einfluß  auf  die  Verzer- 
rung  oder  Entzerrung  des  Signals  hat.  Auf  diese 
Weise  ist  der  Kapazität  C  bei  Fig.  5  bzw.  der 
Parallelschaltung  aus  den  Kapazitäten  Ca  und  Cb 

5  bei  Fig.  6  eine  einstellbare  Kapazität  parallel  ge- 
schaltet,  mit  der  eine  im  Zusammenhang  mit  der 
erforderlichen  Signalentzerrung  unvermeidbar  er- 
folgte  Änderung  der  Kapazität  von  C  bzw.  von  Ca 
oder  Cb  kompensiert  werden  kann. 

io  Da  die  steuerbare  Kapazität  der  Antiserien- 
schaltung  von  Cs  und  Cg  die  Möglichkeit  bietet,  die 
auf  optimale  Entzerrung  eingestellte  Kapazität  der 
Kapazitätsdiode  C  bzw.  Ca  oder  Cb  zu  einer  Ge- 
samtkapazität  des  LC-Gliedes  zu  ergänzen,  die 

15  den  gewünschten  Frequenzgang  des  LC-Gliedes 
gewährleistet,  ist  es  auch  möglich,  daß  man  als 
Ausgangs-Arbeitspunkt  zunächst  C  bzw.  Ca  oder 
Cb  auf  eine  mittlere  Entzerrung  einstellt  und  die 
Gesamtkapazität  des  LC-Gliedes  durch  geeignete 

20  Wahl  der  Steuerspannung  Us  im  Hinblick  auf  einen 
optimalen  Frequenzgang  einstellt.  Ist  es  ausgehend 
von  einem  solchen  Arbeitspunkt  erforderlich,  die 
Entzerrung  zu  vergrößern,  also  die  Kapazität  von  C 
bzw.  Ca  oder  Cb  zu  erhöhen,  so  kann  dies  durch 

25  eine  entsprechende  Verkleinerung  der  Kapazität 
der  Antiserienschaltung  von  Cs  und  Cg  durch  Än- 
derung  der  Steuerspannung  Us  ausgeglichen  wer- 
den. 

Im  allgemeinen  ist  also  die  Serienschaltung 
30  von  Cs  und  Cg  eine  steuerbare  Kapazität,  die  dazu 

dient,  jegliche  Änderungen,  die  zur  Optimierung 
der  Entzerrung  erforderlich  sind,  im  Hinblick  auf  die 
Gesamtkapazität  des  LC-Gliedes  auszugleichen,  so 
daß  trotz  der  Änderungen  von  C  bzw.  Ca  oder  Cb 

35  der  Frequenzgang  des  LC-Gliedes  konstant  gehal- 
ten  werden  kann. 

Im  folgenden  wird  erläutert,  warum  die  Ge- 
samtkapazität  der  Serienschaltung  im  wesentlichen 
nur  von  der  Steuerspannung  Us  und  nicht  von  der 

40  Signalspannung  Ui  abhängt.  Solange  die  Signal- 
spannung  Ui  gleich  0  ist,  liegt  zwischen  der  Katho- 
de  und  der  Anode  von  Cs  die  Steuerspannung  Us 
und  ebenso  zwischen  der  Kathode  und  der  Anode 
von  Cg  (Ein  Gleichstrom  über  Rs  fließt  nicht.).  Die 

45  Kapazitätsdioden  Cs  und  Cg  seien  gleich,  und  die 
durch  die  Steuerspannung  Us  an  ihnen  eingestellte 
Kapazität  sei  jeweils  mit  Co  bezeichnet.  Eine  Si- 
gnalspannung  Ui  ergibt  zwischen  der  Anode  und 
der  Kathode  von  Cs  eine  Spannung  UC8  =  Us  -  1/2 

50  Ui  und  zwischen  der  Kathode  und  der  Anode  von 
Cg  eine  Spannung  UCg  =  Us  +1/2  Ui,  da  die 
Spannung  Ui  zur  Hälfte  an,  Cs  und  zur  Hälfte  an  Cg 
abfällt.  In  anderen  Worten:  eine  Änderung  der  Si- 
gnalspannung  von  0  auf  Ui  erniedrigt  die  an  Cs 

55  bestehende  Sperrspannung  von  Us  um  1/2  Ui  und 
erhöht  die  an  Cg  bestehende  Sperrspannung  von 
Us  um  1/2  Ui.  Dadurch  erhöht  sich  Kapazität  von 
Cs  auf  Cs  =  Co  +  AC  und  vermindert  sich  die 
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Kapazität  von  Cg  auf  Cg  =  Co  -  AC,  wobei  AC 
einen  geringen  Wert  darstellt.  Die  Gesamtkapazität 
der  Serienschaltung  beträgt  somit 

Cg  -  
Cg  •  Cg  Cq: AC! 

Cg  +  Cg  2Cq 2 

da  AC2  wegen  des  kleinen  Werts  von  AC  vernach- 
lässigt  werden  kann.  Da  Co,  wie  oben  gesagt,  nur 
durch  Us  bestimmt  wird,  ist  also  die  Gesamtkapazi- 
tät,  jedenfalls  in  erster  Näherung,  nur  von  Us  und 
nicht  von  der  Signalspannung  Ui  abhängig. 

Als  Alternative  zur  Schaltung  nach  Fig.  6  er- 
scheint  es  möglich,  auf  die  Antiserienschaltung  von 
Cs  und  Cg  zu  verzichten,  d.h.  einen  Entzerrer  nach 
Fig.  4  zu  verwenden,  und  die  Änderung  der  Kapa- 
zität  der  einen  Kapazitätsdiode  Ca  durch  eine  Än- 
derung  der  Kapazität  von  Cb  auszugleichen,  d.h.  Ub 
nicht  auf  dem  Maximalwert  zu  belassen,  sondern 
so  nachzuregeln,  daß  bei  einer  zur  Optimierung  der 
durch  Ca  bewirkten  Entzerrung  vorgenommenen 
Änderung  der  Vorspannung  Ua  der  Wellenwider- 
stand  des  LC-Gliedes  und  damit  dessen  Frequenz- 
gang  unbeeinflußt  bleibt. 

Aus  dem  Vorstehenden  ist  ersichtlich,  daß  die 
erfindungsgemäße  Schaltung  verschiedene  Mög- 
lichkeiten  bietet,  die  Vorspannungen  Ua  und  Ub  und 
gegebenenfalls  die  Steuerspannung  Us  einzustel- 
len. 

Das  Kriterium  für  die  Einstellung  des  Frequenz- 
gangs  des  Entzerrers  ist  der  Dämpfungsunter- 
schied,  der  bei  der  Übertragung  unterschiedlicher 
Frequenzen  über  die  gesamte  Übertragungsstrecke 
am  Ausgang  des  Entzerrers  gemessen  werden 
kann.  Man  mißt  ihn  vorzugsweise,  indem  man  sen- 
deseitig  zwei  Pilotsignale  unterschiedlicher  Fre- 
quenzen  mit  konstanten  Pegeln  dem  zu  übertra- 
genden  elektrischen  Signalgemisch  hinzufügt  und 
am  Ausgang  des  empfangsseitigen  Entzerrers  den 
Pegelunterschied  der  beiden  Pilotsignale  mißt,  der 
im  Idealfall  gleich  einem  Sollwert  sein  sollte. 

Das  Kriterium  für  die  Einstellung  der  Entzer- 
rung  des  Entzerrers  ist  der  oben  erläuterte  Klirrfak- 
tor  zweiter  Ordnung.  Mißt  man  diesen  Klirrfaktor 
mit  einem  Klirrdetektor  und  den  Pegelunterschied 
zweier  Pilotsignale  unterschiedlicher  Frequenzen 
mit  einem  sogenannten  Frequenzgang-Meßgerät, 
so  kann  man  von  Hand  die  Einstellung  der  Entzer- 
rung  und  gegebenenfalls  des  Frequenzgangs  des 
Entzerrers  wie  oben  erläutert  vornehmen. 

Andererseits  kann  der  Entzerrer  durch  Vorse- 
hen  einer  Regelschaltung  zu  einer  automatischen 
Entzerrer-Schaltungsanordnung  erweitert  werden. 

Hierzu  ergeben  sich  aufgrund  der  oben  erläu- 
terten  Einstellmöglichkeiten  und  meßbaren  Krite- 

rien  zur  Einstellung  folgende  Möglichkeiten: 
a)  Die  Schaltungsanordnung  enthält  einen  Ent- 
zerrer  nach  Fig.  4.  An  seinen  Ausgang  ist  ein 
die  Klirrprodukte  zweiter  Ordnung,  die  aus  ei- 

5  nem  oder  mehreren  Pilotsignale  entstanden 
sind,  messender  Klirrdetektor  angeschlossen, 
dessen  Ausgangssignal  in  einen  Regler  einge- 
geben  wird,  der  den  gemessenen  Klirrprodukten 
entsprechend  die  Vorspannungen  Ua  und  Ub 

io  einstellt,  derart,  daß  die  eine  der  beiden  Dioden 
praktisch  die  Entzerrung  durchführt  und  die  an- 
dere  bei  maximaler  betragsmäßiger  Vorspan- 
nung  betrieben  wird  und  damit  zur  Entzerrung 
oder  Verzerrung  praktisch  nicht  beiträgt. 

15  b)  Der  Entzerrer  ist  ebenfalls  einer  nach  Fig.  4. 
An  seinen  Ausgang  ist  ein  die  Klirrprodukte 
zweiter  Ordnung,  die  aus  einem  oder  mehreren 
Pilotsingale  entstanden  sind,  messender  Klirrde- 
tektor  und  eine  Frequenzgang-Meßeinrichtung 

20  angeschlossen.  Beide  Ausgangssignale  werden 
in  einen  Regler  eingegeben,  der  wie  oben  be- 
schrieben  sowohl  die  erforderliche  Entzerrung 
durch  im  wesentlichen  eine  der  beiden  Dioden 
regelt  als  auch  die  den  Frequenzgang  des  Ent- 

25  zerrers  durch  die  andere  der  beiden  Dioden 
konstant  hält. 
c)  Die  Schaltungsanordnung  enthält  als  Entzer- 
rer  einen  nach  Fig.  6,  und  die  Regelschaltung 
besteht  aus  einem  an  dem  Entzerrerausgang 

30  angeschlossenen  Klirrdetektor  zur  Messung  der 
Klirrprodukte  zweiter  Ordnung,  die  aus  einem 
oder  mehreren  Pilotsignalenentstanden  sind, 
und  einer  Frequenzgang-Meßeinrichtung  wie 
oben  beschrieben.  Beide  Ausgangssignale  wer- 

35  den  in  einen  Regler  eingegeben  werden,  der 
daraus  die  Stellgrößen  zur  Einstellung  der  Vor- 
spannungen  Ua,Ub  und  Us  bildet  und  damit  so- 
wohl  die  Entzerrung  regelt  als  auch  dabei  den 
Frequenzgang  konstant  hält. 

40  d)  Die  Schaltungsanordnung  enthält  einen  Ent- 
zerrer  nach  Fig.  5.  An  den  Ausgang  dieses 
Entzerrers  sind  ein  Klirrdetektor  zur  Messung 
der  Klirrprodukte  zweiter  Ordnung,  die  aus  ei- 
nem  oder  mehreren  Pilotsignalen  entstanden 

45  sind,  und  eine  Frequenzgang-Meßeinrichtung 
zum  Messen  des  Frequenzgangs  angeschlos- 
sen,  deren  Ausgangssignale  in  einen  Regler  ein- 
gegeben  werden,  der  Stellgrößen  zum  Einstellen 
der  Vorspannung  der  zum  Entzerren  dienenden 

50  Kapazitätsdiode  und  zum  Konstanthalten  des 
Frequenzgangs  bei  dieser  Entzerrung  bildet. 
Da  nicht  nur  der  "Laser-Chirp"  in  Verbindung 

mit  der  chromatischen  Dispersion  des  Lichtwellen- 
leiters  Klirrprodukte  zweiter  Ordnung  verursacht, 

55  sondern  auch  die  im  Hinblick  auf  die  im  Laser 
stattfindende  Intensitätsmodulation  im  Laser  selbst 
bestehende  Nichtlinearität,  erscheint  es  für  die  vor- 
stehend  beschriebene  empfangsseitige  Entzerrung 

7 
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nützlich,  beim  Laser  einen  Vorentzerrer  zur  Kom- 
pensation  der  Laser-Nichtlinearität  zu  verwenden, 
vorzugsweise  einen  geregelten  Vorentzerrer  z.B. 
einen  der  aus  der  DE-A1  33  07  309  bekannten  Art. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Entzerren  von 
nichtlinear  verzerrten  über  optische  Nachrich- 
tenübertragungssysteme  übertragenen  Signa- 
len,  dadurch  gekennzeichnet  ,  daß  sie  aus 
einer  LC-Kettenschaltung  (Li  ,  Ci  ,  L2,  C2,  L3, 
C3)  besteht  mit  kapazitiven  Elementen,  die  in 
Sperrichtung  vorgespannte  Kapazitätsdioden 
(C1,  C2,  C3)  sind. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sämtliche  Kapazi- 
tätsdioden  mit  einer  einzigen  ihre  Vorspannung 
bestimmenden  Gleichspannungsquelle  verbun- 
den  sind. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kapazitätsdio- 
den  (C1  bis  C3)  mit  unterschiedlichen  Gleich- 
spannungsquellen  (Ui  ,  U2,  U3)  verbunden  sind, 
die  ihre  Vorspannung  bestimmen. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Kapazitätsdiode  (Ca)  jedes  Gliedes  der  LC- 
Kettenschaltung  eine  weitere  Kapazitätsdiode 
(Cb)  mit  entgegengesetzter  Polung  parallel  ge- 
schaltet  ist  und  ebenfalls  in  Sperrichtung  vor- 
gespannt  ist,  und  daß  die  beiden  Vorspannun- 
gen  (Ua,  Ub)  derart  einstellbar  sind,  daß  entwe- 
der  im  wesentlichen  nur  die  eine  Kapazitäts- 
diode  (Ca)  oder  im  wesentlichen  nur  die  ande- 
re  Kapazitätsdiode  (Cb)  eine  mit  der  anliegen- 
den  Signalspannung  (Ui)  variierende  Kapazität 
hat  (Fig.  4). 

5.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Kapazität  jedes  LC-Gliedes  der  LC-Ketten- 
schaltung  eine  Antiserien-Schaltung  zweier 
weiterer  Kapazitätsdioden  (Cs,  Cg)  parallel  ge- 
schaltet  ist,  deren  Gesamtkapazität  durch  eine 
einstellbare  Vorspannung  (Us)  bestimmt  ist 
(Fig.  5  oder  Fig.  6). 

6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  4  oder  5 
mit  dessen  Rückbeziehung  auf  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  Regel- 
schaltung  hat,  die  enthält: 

-  eine  Einrichtung,  die  am  Ausgang  der 
LC-Kettenschaltung  die  aus  einem  oder 
mehreren  Pilotsignalen  entstandenen 

Klirrprodukte  zweiter  Ordnung  als  Maß 
für  die  nichtlineare  Verzerrung  der  über- 
tragenen  Signale  mißt  und 

-  einen  Regler,  der  aufgrund  der  gemesse- 
5  nen  Klirrprodukte  die  Vorspannung  (Ua) 

der  einen  Kapazitätsdiode  (Ca)  im  Hin- 
blick  auf  eine  maximale  Reduzierung  der 
gemessenen  Klirrprodukte  einstellt  und 
die  Vorspannung  (Ub)  der  anderen  Kapa- 

10  zitätsdiode  (Cb)  auf  einen  konstanten, 
maximalen  Wert  einstellt. 

7.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  Regel- 

15  Schaltung  hat,  die  enthält: 
-  eine  Einrichtung,  die  am  Ausgang  der 

LC-Kettenschaltung  die  aus  einem  oder 
mehreren  Pilotsignalen  entstandenen 
Klirrprodukte  zweiter  Ordnung  als  Maß 

20  für  die  nichtlineare  Verzerrung  der  über- 
tragenen  Signale  mißt, 

-  eine  Frequenzgang-Meßeinrichtung,  die 
am  Ausgang  der  LC-Kettenschaltung  den 
Pegelunterschied  zweier  Pilotsignale  als 

25  Maß  für  die  Frequenzabhängigkeit  der 
Dämpfung  der  LC-Kettenschaltung  mißt, 
und 

-  einen  Regler,  der  aufgrund  der  gemesse- 
nen  Klirrprodukte  die  Vorspannung  Ua 

30  der  einen  Kapazitätsdiode  (Ca)  im  Hin- 
blick  auf  eine  maximale  Reduzierung  der 
gemessenen  Klirrprodukte  einstellt  und 
bei  dieser  Einstellung,  falls  erforderlich, 
durch  Variation  der  Vorspannung  (Ub)  der 

35  anderen  Kapazitätsdiode  (Cb)  den  ge- 
messenen  Pegelunterschied  der  beiden 
Pilotsignale  konstant  hält. 

8.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  5,  da- 
40  durch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  Regel- 

schaltung  hat,  die  enthält: 
-  eine  Einrichtung,  die  am  Ausgang  der 

LC-Kettenschaltung  die  aus  einem  oder 
mehreren  Pilotsignale  entstandenen  Klirr- 

45  produkte  zweiter  Ordnung  als  Maß  für 
die  nichtlineare  Verzerrung  der  übertra- 
genen  Signale  mißt, 

-  eine  Frequenzgang-Meßeinrichtung,  die 
am  Ausgang  der  LC-Kettenschaltung  den 

50  Pegelunterschied  zweier  Pilotsignale  als 
Maß  für  die  Frequenzabhängigkeit  der 
Dämpfung  der  übertragenen  Signale 
mißt,  und 

-  einen  Regler,  der  aufgrund  der  gemesse- 
55  nen  Klirrprodukte  die  Vorspannung  (Ua) 

der  einen  Kapazitätsdiode  (Ca)  im  Hin- 
blick  auf  eine  maximale  Reduzierung  der 
gemessenen  Klirrprodukte  einstellt  und 

8 
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die  Vorspannung  (Ub)  der  anderen  Kapa- 
zitätsdiode  (Cb)  auf  einen  konstanten, 
maximalen  Wert  einstellt  und  aufgrund 
des  gemessenen  Pegelunterschieds  der 
Pilotsignale  die  die  Gesamtkapazität  der  5 
Antiserien-Schaltung  der  beiden  Kapazi- 
tätsdioden  (Cs,  Cg)  bestimmende  Vor- 
spannung  (Us)  derart  einstellt,  daß  der 
Pegelunterschied  der  beiden  Pilotsignale 
weitgehend  unabhängig  bleibt  von  der  im  10 
Hinblick  auf  eine  maximale  Entzerrung 
erfolgenden  Einstellung  der  Vorspannung 
(Ua)  der  einen  Kapazitätsdiode  (Ca). 

9.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  5  ohne  75 
dessen  Rückbeziehung  auf  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  Regel- 
schaltung  hat,  die  enthält: 

-  eine  Einrichtung,  die  am  Ausgang  der 
LC-Kettenschaltung  die  aus  einem  oder  20 
mehreren  Pilotsignalen  entstandenen 
Klirrprodukte  zweiter  Ordnung  als  Maß 
für  die  nichtlineare  Verzerrung  der  über- 
tragenen  Signale  mißt, 

-  eine  Frequenzgang-Meßeinrichtung,  die  25 
am  Ausgang  der  LC-Kettenschaltung  den 
Pegelunterschied  zweier  Pilotsignale  als 
Maß  für  die  Frequenzabhängigkeit  der 
Dämpfung  der  übertragenen  Signale 
mißt,  und  30 

-  einen  Regler,  der  aufgrund  der  gemesse- 
nen  Klirrprodukte  die  Vorspannung  der 
Kapazitätsdiode  im  Hinblick  auf  eine  ma- 
ximale  Reduzierung  der  gemessenen 
Klirrprodukte  einstellt  und  aufgrund  des  35 
gemessenen  Pegelunterschieds  der  Pi- 
lotsignale  die  die  Gesamtkapazität  der 
Antiserien-Schaltung  der  beiden  Kapazi- 
tätsdioden  bestimmende  Vorspannung 
derart  einstellt,  daß  der  Pegelunterschied  40 
der  beiden  Pilotsignale  weitgehend  unab- 
hängig  bleibt  von  der  im  Hinblick  auf 
eine  maximale  Entzerrung  erfolgenden 
Einstellung  der  Vorspannung  der  Kapazi- 
tätsdiode.  45 

50 

55 
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