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(57) Zusammenfassung: Ein optisches Transceivermodul
enthält N Lichtquellen, N Lichtdetektoren, einen bidirektio-
nalen Faseranschluss und ein optisches Netzwerk mit 2N-
1 Wellenlängen-selektiven Elementen. Die Anzahl 2N re-
präsentiert die Gesamtzahl an Sende- und Empfangskanä-
len in einem bidirektionalen System, in welchem Sende-
und Empfangssignale den Sende- und Empfangskanälen
entsprechen. Jede Lichtquelle entspricht einem Sendekanal
und emittiert ein optisches Sendesignal, welches eine ein-
deutige Sendewellenlänge aufweist. Jeder Lichtdetektor ent-
spricht einem Empfangskanal und detektiert ein optisches
Empfangssignal, welches eine eindeutige Empfangswellen-
länge aufweist. Das optische Netzwerk koppelt jede Licht-
quelle mit dem bidirektionalen Faseranschluss über einen
entsprechenden Sendepfad durch das optische Netzwerk.
Das optische Netzwerk koppelt ferner jeden Lichtdetektor
mit dem bidirektionalen Faseranschluss über einen entspre-
chenden Empfangspfad durch das optische Netzwerk. Jeder
Sende- und Empfangspfad enthält einige der Wellenlängen-
selektiven optischen Elemente.
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Beschreibung

Hintergrund

[0001] In Datenkommunikationssystemen ist es
häufig hilfreich, eine Schnittstellenelektronik und an-
dere Schnittstellenelemente in einem Datenkommu-
nikationsmodul zu modularisieren. Zum Beispiel kann
in einem optischen Datenkommunikationssystem ein
optisches Datentransceivermodul eine Lichtquelle,
wie beispielsweise einen Laser, und einen Lichtde-
tektor, wie beispielsweise eine Fotodiode, enthalten
und kann ferner Treiber- und Empfängerschaltungen
enthalten, die dem Laser und der Fotodiode zuge-
ordnet sind. Der Laser und die dazugehörige Schal-
tung konvertiert elektrische Signale, die das Modul
über elektrische Kontakte empfängt, in optische Si-
gnale, die das Modul über eine oder mehrere opti-
sche Fasern ausgibt. Die Fotodiode und die zugehöri-
ge Schaltung konvertieren optische Signale, die über
die eine oder mehreren optischen Fasern empfangen
werden, in elektrische Signale, die das Modul über
die elektrischen Kontakte ausgibt.

[0002] Allgemein gibt es zwei Typen von Halblei-
terlaservorrichtungen: Kantenemittierende Laser und
Vertikalkavitäts-Oberflächenemittierende Laser (Ver-
tical Cavity Surface Emitting Lasers, VCSELs). Ein
Vorteil von VCSELs ist, dass sie ökonomisch auf
Waferniveau getestet werden können anstatt auf
Chipniveau. Ein anderer Vorteil von VCSELs ist
ihre wohldefinierte Spotgröße, welche eine hohe
Kopplungseffizienz an optische Fasern fördert, oh-
ne das Erfordernis, Strahlformkorrekturen bereitzu-
stellen, und erleichtert folglich ein ökonomisches
Packaging. Kanten-emittierende Laser haben eben-
falls Vorteile, wie beispielsweise hohe optische Aus-
gangsleistung. Kanten-emittierende Laser bleiben
die am häufigsten verwendeten Laser in Langstre-
ckenhochgeschwindigkeits-optischen Datentranscei-
vern.

[0003] Ein optisches Datentransceivermodul kann
von einem bidirektionalen Typ sein, welcher ein mo-
duliertes optisches Sendesignal mit einer ersten Wel-
lenlänge über eine optische Faser sendet und ein mo-
duliertes optisches Empfangssignal mit einer zweiten
Wellenlänge über dieselbe optische Faser empfängt.
Ein solches Modul enthält allgemein einen Wellenlän-
gen-selektiven Filter (auch als ein Strahlsplitter be-
zeichnet) zum Separieren des Sendesignals und des
Empfangssignals.

[0004] Grobwellenlängenmultiplexing (Coarse Wa-
velength Division Multiplexing, CWDM) ist eine Tech-
nik, bei welcher eine einzige optische Faser gleich-
zeitig zwei oder mehr Kommunikationskanäle tragen
kann, von denen jeder durch eine eindeutige Wel-
lenlänge gekennzeichnet ist. Ein optisches CWDM-
Transceivermodul koppelt gewöhnlich mit mindes-

tens einer Faser, die zwei oder mehr ausgehen-
de oder Sendekanäle trägt, und mindestens eine
andere Faser, die zwei oder mehr ankommende
oder Empfangskanäle trägt. Die optischen CWDM-
Transceivermodule, die gegenwärtig kommerziell er-
hältlich sind, haben allgemein entweder vier oder
acht Kanäle. Ein Typ von optischem Multiplexer,
der vorgeschlagen worden ist zur Verwendung in
einem optischen CWDM-Transceivermodul, enthält
vier Kanten-emittierende Laser, vier korrespondie-
rende Schmalband-optische Filter und drei Reflekto-
ren, die optische Signale von einem optischen Filter
zu einem anderen in Art einer Reihenschaltung um-
leiten. Die vier Kanten-emittierenden Laser müssen
präzise ausgerichtet sein, so dass ihre emittierten Si-
gnale, die unter den Reflektoren und Filtern auftref-
fen, letztlich in das Ende der Faser gekoppelt wer-
den. Das mehrfache Auftreffen, das einige der opti-
schen Signale erfahren, resultiert in einem signifikan-
ten Einfügeverlust. Die Schwierigkeit in dem Erzielen
von ausreichend präziser Laserausrichtung und Fil-
terdurchlassbändern kann in einer niedrigen Herstel-
lungsausbeute resultieren.

[0005] Es wäre wünschenswert, ein optisches Wel-
lenlängenmultiplextransceivermodul bereitzustellen,
welches einen niedrigen Einfügeverlust und eine ho-
he Produktionsausbeute aufweist.

Zusammenfassung

[0006] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung betreffen ein optisches Transceivermodul und
ein Verfahren, gemäß welchem es arbeitet. In ei-
ner exemplarischen Ausführungsform enthält ein op-
tisches Transceivermodul N Lichtquellen, N Licht-
detektoren, einen bidirektionalen optischen Faseran-
schluss, der mit einer optischen Faser verbindbar ist,
und ein optisches Netzwerk, welches 2N – 1 Wel-
lenlängen-selektive optische Elemente enthält, wo-
bei N eine ganzzahlige Potenz von 2 ist, die größer
oder gleich 2 ist. Die Anzahl von 2N (welche folglich
in ähnlicher Weise eine ganzzahlige Potenz von 2
ist, die größer oder gleich 4 ist) repräsentiert die Ge-
samtanzahl von Sende- und Empfangskanälen in ei-
nem bidirektionalen System, in welchem Sende- und
Empfangssignale, die den Sende- und Empfangs-
kanälen entsprechen, über die optische Faser kom-
muniziert werden. Jede Lichtquelle entspricht einem
Sendekanal und ist konfiguriert zum Emittieren ei-
nes optischen Sendesignals, welches eine eindeuti-
ge Sendewellenlänge hat, d.h. eine Wellenlänge, die
verschieden ist von den Sendewellenlängen von al-
len anderen der Lichtquellen. Jeder Lichtdetektor ent-
spricht einem Empfangskanal und ist konfiguriert zum
Detektieren eines optischen Empfangssignals, wel-
ches eine eindeutige Empfangswellenlänge aufweist,
d.h. eine Wellenlänge, die verschieden ist von den
Empfangswellenlängen von allen anderen der Licht-
detektoren.
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[0007] Das optische Netzwerk koppelt jede Licht-
quelle mit dem bidirektionalen optischen Faser-
anschluss über einen entsprechenden Sendepfad
durch das optische Netzwerk. Das optische Netz-
werk koppelt ferner jeden Lichtdetektor mit dem bi-
direktionalen optischen Faseranschluss über einen
entsprechenden Empfangspfad durch das optische
Netzwerk. Jeder Sende- und Empfangspfad enthält
einige der Wellenlängen-selektiven Elemente.

[0008] In der exemplarischen Ausführungsform ent-
hält ein Verfahren für optische Kommunikation in
dem oben beschriebenen optischen Transceivermo-
dul: Jede Lichtquelle emittiert ein optisches Sendesi-
gnal, welches einem Sendekanal entspricht und wel-
ches eine Sendewellenlänge aufweist, die verschie-
den ist von den Sendewellenlängen von allen an-
deren der Lichtquellen; jeder Lichtdetektor detektiert
ein optisches Empfangssignal, welches einem Emp-
fangskanal entspricht, und welches eine Empfangs-
wellenlänge aufweist, die verschieden ist von den
Empfangswellenlängen von allen anderen der Licht-
detektoren; jedes optische Sendesignal breitet sich
durch das erste optische Netzwerk von einer Licht-
quelle zu dem ersten bidirektionalen optischen Fa-
seranschluss über einen entsprechenden Sendepfad
durch das optische Netzwerk aus; Senden jedes op-
tischen Sendesignals von dem bidirektionalen opti-
schen Faseranschluss über die optische Faser, die
mit dem bidirektionalen optischen Faseranschluss
gekoppelt ist; Empfangen von jedem optischen Emp-
fangssignal an dem bidirektionalen optischen Faser-
anschluss über die optische Faser; und wobei sich
jedes optische Empfangssignal durch das optische
Netzwerk von dem bidirektionalen optischen Faser-
anschluss zu einem der Lichtdetektoren über einen
entsprechenden Empfangspfad durch das erste opti-
sche Netzwerk ausbreitet.

[0009] Andere Systeme, Verfahren, Merkmale und
Vorteile werden einem Fachmann auf das Studium
der folgenden Figuren und der detaillierten Beschrei-
bung hin offensichtlich sein oder werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines
optischen Kommunikationssystems, gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der Erfindung.

[0011] Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm eines
Senders und Empfängers eines anderen optischen
Kommunikationssystems.

[0012] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm eines
Senders und Empfängers des exemplarischen opti-
schen Kommunikationssystems von Fig. 1.

[0013] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm eines
anderen Senders und Empfängers des exemplari-
schen optischen Kommunikationssystems von Fig. 1.

Detaillierte Beschreibung

[0014] Wie in Fig. 1 dargestellt, enthält in einer
anschaulichen oder beispielhaften Ausführungsform
der Erfindung ein optisches Kommunikationssystem
10 einen ersten Teil 12, der entfernt von einem zwei-
ten Teil 14 angeordnet ist. Der erste Teil 12 enthält
einen ersten Transceiver 16 des ersten Teils und ei-
nen zweiten Transceiver 18 des ersten Teils, wel-
che zusammen miteinander angeordnet sein können
(z.B. innerhalb eines ersten Transceivergehäuses).
Der zweite Teil 14 enthält einen ersten Transceiver
18’ des zweiten Teils und einen zweiten Transceiver
16’ des zweiten Teils, welche zusammen miteinander
angeordnet sein können (z.B. innerhalb eines zwei-
ten Transceivergehäuses). Der erste Transceiver 16
des ersten Teils und der erste Transceiver 18’ des
zweiten Teils sind imstande, miteinander über eine
einzige optische Faser 24 bidirektional zu kommuni-
zieren. Die Enden der optischen Faser 24 sind mit
entsprechenden optischen Faseranschlüssen 21 und
23 der ersten Transceiver 16 und 18’ verbunden. Der
zweite Transceiver 18 des ersten Teils und der zwei-
te Transceiver 16’ des zweiten Teils sind imstande,
miteinander über eine einzige optische Faser 26 bidi-
rektional zu kommunizieren. Die Enden der optischen
Faser 26 sind über entsprechende optische Faseran-
schlüsse 25 und 27 der zweiten Transceiver 18 und
16’ verbunden.

[0015] Wie unten detaillierter beschrieben ist, hat in
der exemplarischen Ausführungsform das optische
Kommunikationssystem 10 vier Kanäle. Jeder Kanal
ist charakterisiert durch eine eindeutige Wellenlänge
und die optischen Fasern 24 und 26 tragen die Ka-
näle in einer Wellenlängenmultiplexweise. Der ers-
te Teil 12 kann optische Datensignale auf jedem der
vier Kanäle senden und kann optische Datensignale
auf jedem der vier Kanäle empfangen. Ähnlich kann
der zweite Teil 14 optische Datensignale auf jedem
der vier Kanäle senden und optische Datensignale
auf jedem der vier Kanäle empfangen. Entsprechend
kann das optische Kommunikationssystem 10 als ein
Vollduplex-Datenkommunikationssystem charakteri-
siert werden.

[0016] Der erste Transceiver 16 des ersten Teils
enthält zwei erste Lichtquellen 28 und 30 und ent-
sprechende Treiberschaltungen 32 und 34. Die Licht-
quellen 28 und 30 können zum Beispiel Vertikalka-
vitäts-Oberflächenemittierende Laser (Vertical Cavi-
ty Surface Emitting Lasers, VCSELs) sein. Die Trei-
berschaltungen 32 und 34 treiben die Lichtquellen
28 bzw. 30 und bewirken dadurch, dass diese opti-
sche Datensignale produzieren in Reaktion auf elek-
trische Datensignale. Der erste Transceiver 16 des
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ersten Teils enthält auch zwei erste Lichtdetekto-
ren 36 und 38 und entsprechende Empfängerschal-
tungen 42 und 44. Die Lichtdetektoren 36 und 38
können zum Beispiel Positiv-Intrinsisch-Negativ(PIN)
-Diodenfotodetektoren sein. Die Receiverschaltun-
gen 42 und 44 konvertieren und verstärken die Aus-
gaben der Lichtdetektoren 36 bzw. 38 und erzeu-
gen dadurch elektrische Datensignale in Reaktion
auf optische Datensignale. Die Treiberschaltungen
32 und 34 empfangen die elektrischen Datensigna-
le von einem elektrischen Kontaktarray 40. Die Re-
ceiverschaltungen 42 und 44 geben andere elektri-
sche Datensignale an das elektrische Kontaktarray
40 aus. Die optischen Elemente 46 koppeln die opti-
schen Sendesignale, die von den Lichtquellen 28 und
30 erzeugt wurden, in die optische Faser 24. Ähnlich
koppeln die optischen Elemente 46 optische Emp-
fangssignale von der optischen Faser 24 in die Licht-
detektoren 36 und 38. Folglich liefern die ersten Licht-
quellen 28 und 30 und die korrespondierenden Trei-
berschaltungen 32 und 34 eine elektrisch-zu-optisch-
Signalkonvertierung, während die ersten Lichtdetek-
toren 36 und 38 und die entsprechenden Empfänger-
schaltungen 42 und 44 eine optisch-zu-elektrisch-Si-
gnalkonvertierung liefern.

[0017] Der zweite Transceiver 18 des ersten Teils
enthält zwei zweite Lichtquellen 48 und 50 und ent-
sprechende Treiberschaltungen 52 und 54. Die Licht-
quellen 48 und 50 können zum Beispiel Vertikalka-
vitäts-Oberflächenemittierende Laser (Vertical Cavi-
ty Surface Emitting Lasers, VCSELs) sein. Die Trei-
berschaltungen 52 und 54 treiben die Lichtquellen
48 bzw. 50 und bewirken dadurch, dass diese opti-
sche Datensignale in Reaktion auf elektrische Daten-
signale erzeugen. Der zweite Transceiver 18 des ers-
ten Teils enthält ebenfalls zwei zweite Lichtdetekto-
ren 56 und 58 und entsprechende Empfängerschal-
tungen 62 und 64. Die Lichtdetektoren 56 und 58
können zum Beispiel PIN-Diodenfotodetektoren sein.
Die Empfängerschaltungen 62 und 64 konvertieren
und verstärken die Ausgaben der Lichtdetektoren 56
bzw. 58 und erzeugen dadurch elektrische Daten-
signale in Reaktion auf optische Datensignale. Die
Treiberschaltungen 52 und 54 empfangen die elek-
trischen Datensignale von einem elektrischen Kon-
taktarray 60. Die Empfängerschaltungen 62 und 64
geben andere elektrische Datensignale an das elek-
trische Kontaktarray 60 aus. Optische Elemente 66
koppeln die optischen Sendesignale, die durch die
Lichtquellen 48 und 50 erzeugt werden, in die opti-
sche Faser 26. Ähnlich koppeln die optischen Ele-
mente 66 die optischen Empfangssignale von der
optischen Faser 26 in die Lichtdetektoren 56 und
58. Folglich liefern die zweiten Lichtquellen 48 und
50 und die korrespondierenden Treiberschaltungen
52 und 54 eine elektrisch-zu-optisch-Signalkonvertie-
rung, während die zweiten Lichtdetektoren 56 und
58 und die entsprechenden Empfängerschaltungen

62 und 64 eine optisch-zu-elektrisch-Signalkonvertie-
rung liefern.

[0018] Jede der Lichtquellen 28, 30, 48 und 50 ent-
spricht einem der vier Kanäle und ist konfiguriert
zum Emittieren eines optischen Sendesignals mit ei-
ner eindeutigen Sendewellenlänge, die diesem Ka-
nal entspricht. Das heißt, die Sendewellenlänge, die
durch jede der Lichtquellen 28, 30, 48 und 50 emit-
tiert wird, ist verschieden von der anderen Sendewel-
lenlänge, die von den anderen der Lichtquellen 28,
30, 48 und 50 emittiert wird. Die Wellenlängen, die
von den Lichtquellen 28, 30, 48 und 50 emittiert wer-
den, können für anschauliche Zwecke als eine erste
Wellenlänge (λ1), eine zweite Wellenlänge (λ2), ei-
ne dritte Wellenlänge (λ3) und eine vierte Wellenlän-
ge (λ4) bezeichnet werden. Obwohl in der exempla-
rischen Ausführungsform der erste Teil 12 des opti-
schen Kommunikationssystems vier Kanäle aufweist,
können Ausführungsformen allgemeiner 2N Kanäle
haben, wobei N eine Zahl ist, welche die Anzahl an
Lichtquellen (z.B. 2 in der exemplarischen Ausfüh-
rungsform) in jedem von dem ersten und dem zwei-
ten Transceiver 16 und 18 angibt. Man beachte, dass
2N folglich die Gesamtanzahl an Kanälen (d.h. die
Anzahl an Sendekanälen plus die Anzahl an Emp-
fangskanälen) angibt, die von jedem der ersten und
zweiten Transceiver 16 und 18 aufgenommen sind.
Vorzugsweise ist 2N eine Potenz von zwei (2) grö-
ßer als oder gleich vier (4). Folglich, obwohl in der
exemplarischen Ausführungsform der erste Teil 12
des optischen Kommunikationssystems 10 vier Ka-
näle hat, kann in anderen Ausführungsformen solch
ein optisches Kommunikationssystem alternativ zum
Beispiel 8, 16 oder 32, etc. Kanäle aufweisen.

[0019] Jeder der Lichtdetektoren 36, 38, 56 und 58
entspricht auch einem der vier Kanäle und ist kon-
figuriert, um imstande zu sein, ein optisches Emp-
fangssignal zu detektieren, welches eine eindeuti-
ge Empfangswellenlänge aufweist, die diesem Ka-
nal entspricht. Die Wellenlängen, die von den Licht-
detektoren 56, 58, 36 und 38 detektierbar sind, sind
entsprechend die erste Wellenlänge (λ1), die zweite
Wellenlänge (λ2), die dritte Wellenlänge (λ3) und die
vierte Wellenlänge (λ4).

[0020] Maßgeblich ist zu beachten, dass in dem ers-
ten Transceiver 16 des ersten Teils die Lichtquellen
28 und 30 konfiguriert sind, um die ersten und zwei-
ten Wellenlängen zu emittieren, während die Licht-
detektoren 36 und 38 konfiguriert sind, um die dritte
und vierte Wellenlänge zu detektieren. Ähnlich ist zu
beachten, dass in dem zweiten Transceiver 18 des
ersten Teils die Lichtquellen 48 und 50 konfiguriert
sind zum Emittieren der dritten und der vierten Wel-
lenlänge, während die Lichtdetektoren 56 und 58 kon-
figuriert sind zum Detektieren der ersten und zweiten
Wellenlängen. Anders gesagt sind die Sende- und



DE 10 2014 103 330 A1    2014.09.18

5/17

Empfangswellenlängen des ersten Transceivers 16
und des zweiten Transceivers 18 komplementär.

[0021] Der zweite Teil 14 des optischen Kommuni-
kationssystems 10 ist identisch mit dem ersten Teil 12
des optischen Kommunikationssystems 10. Entspre-
chend ist der erste Transceiver 18’ des zweiten Teils
identisch mit dem zweiten Transceiver 18 des ers-
ten Teils und der zweite Transceiver 16’ des zweiten
Teils ist identisch mit dem ersten Transceiver 16 des
ersten Teils. Man beachte, dass die Sende- und Emp-
fangswellenlängen des ersten Transceivers 18’ und
des zweiten Transceivers 16’ komplementär sind.

[0022] Da der erste Transceiver 18’ des zweiten
Teils identisch mit dem zweiten Transceiver 18 des
ersten Teils ist und der zweite Transceiver 16’ des
zweiten Teils identisch mit dem ersten Transceiver
16 des ersten Teils ist, werden deren Elemente nicht
in ähnlichem Detail beschrieben. Vielmehr genügt es
anzumerken, dass: Die Lichtquellen 28’, 30’, 48’ und
50’ sind identisch zu den Lichtquellen 28, 30, 48 bzw.
50; die Treiberschaltungen 32’, 34’, 52’ und 54’ sind
identisch mit den Treiberschaltungen 32, 34, 52 bzw.
54; die Lichtdetektoren 36’, 38’, 56’ und 58’ sind
identisch zu den Lichtdetektoren 36, 38, 56 bzw. 58;
die Empfängerschaltungen 42’, 44’, 62’ und 64’ sind
identisch zu den Empfängerschaltungen 42, 44, 62
bzw. 64; die optischen Elemente 46’ und 66’ sind
identisch zu den optischen Elementen 46 bzw. 66;
und die elektrischen Kontaktarrays 40’ und 60’ sind
identisch zu den elektrischen Kontaktarrays 40 bzw.
60.

[0023] Der erste Transceiver 16 des ersten Teils ist
über eine optische Faser 24 mit dem ersten Transcei-
ver 18’ des zweiten Teils gekoppelt, und der zweite
Transceiver 18 des ersten Teils ist über die optische
Faser 26 mit dem zweiten Transceiver 16’ des zwei-
ten Teils gekoppelt. Wie oben beschrieben, kann der
erste Transceiver 16 des ersten Teils optische Daten-
signale senden, die auf den ersten und zweiten Wel-
lenlängen moduliert sind, und optische Datensignale
empfangen, die auf den dritten und vierten Wellen-
längen moduliert sind, während der zweite Transcei-
ver 18 des ersten Teils optische Datensignale sen-
den kann, die auf den dritten und vierten Wellenlän-
gen moduliert sind, und kann optische Datensignale
empfangen, die auf den ersten und zweiten Wellen-
längen moduliert sind. Aufgrund dieser komplemen-
tären Konfiguration der Sende- und Empfangswel-
lenlängen kann der erste Transceiver 16 des ersten
Teils optische Datensignale, die auf den dritten und
vierten Wellenlängen moduliert sind, von dem ersten
Transceiver 18’ des zweiten Teils empfangen, wäh-
rend der erste Transceiver 18’ des zweiten Teils op-
tische Datensignale, die auf den ersten und zweiten
Wellenlängen moduliert sind, von dem ersten Trans-
ceiver 16 des ersten Teils empfangen kann. Man be-
achte, dass diese Anordnung des ersten Transcei-

vers 16 des ersten Teils und des ersten Transcei-
vers 18’ des zweiten Teils eine Hälfte von einem Voll-
duplex-optischen Datenkommunikationssystem defi-
niert. Umgekehrt kann der zweite Transceiver 18 des
ersten Teils optische Datensignale, die auf den ersten
und zweiten Wellenlängen moduliert sind, von dem
zweiten Transceiver 16’ des zweiten Teils empfan-
gen, während der zweite Transceiver 16’ des zweiten
Teils optische Datensignale, die auf den dritten und
vierten Wellenlängen moduliert sind, von dem zwei-
ten Transceiver 18 des ersten Teils empfangen kann.
Es ist zu beachten, dass diese Anordnung des zwei-
ten Transceivers 18 des ersten Teils und des zwei-
ten Transceivers 16’ des zweiten Teils eine andere
Hälfte eines Vollduplex-optischen Datenkommunika-
tionssystems definiert und dass das gesamte opti-
sche Datenkommunikationssystem 10 entsprechend
vollduplex ist. Die Bedeutung des oben beschriebe-
nen Systems, in welchem jedes kommunizierende
Transceiverpaar komplementäre Sende- und Emp-
fangswellenlängen verwendet, wird aus dem Folgen-
den offensichtlich werden.

[0024] Man betrachte das optische Vierkanal-
CWDM-Datenkommunikationssystem 68, welches in
Fig. 2 dargestellt ist, welches einen Sender 70 auf-
weist, der an einen Empfänger 72 durch eine opti-
sche Faser 74 gekoppelt ist. Obwohl aus Gründen
der Klarheit nicht dargestellt, kann solch ein optisches
Datenkommunikationssystem ferner einen anderen
Empfänger ähnlich dem Empfänger 72 enthalten, der
zusammen angeordnet ist mit dem Sender 70, und
ein anderer Sender ähnlich dem Sender 70 ist zu-
sammen mit dem Empfänger 72 angeordnet, so dass
Daten auf vier Kanälen zwischen zwei Orten gesen-
det und empfangen werden können.

[0025] Der Sender 70 enthält vier Lichtquellen 76,
78, 80, 82, wie beispielsweise VCSELs, welche auf
einem geeigneten Substrat (nicht dargestellt) wie bei-
spielsweise einer Leiterplatte angebracht sein kön-
nen. Eine Treiberschaltung des Typs, der üblicher-
weise in optischen Sendern enthalten ist, ist in dem
Sender 70 enthalten, aber aus Gründen der Klarheit
nicht dargestellt. Die Lichtquellen 76, 78, 80 und 82
sind konfiguriert, um entsprechend eine erste Wel-
lenlänge (λ1), eine zweite Wellenlänge (λ2), eine drit-
te Wellenlänge (λ3) und eine vierte Wellenlänge (λ4)
zu emittieren. Ein erster Wellenlängen-selektiver Fil-
ter 84, ein zweiter Wellenlängen-selektiver Filter 86
und ein dritter Wellenlängen-selektiver Filter 88 rich-
ten die optischen Signale, die von den Lichtquellen
76, 78, 80 und 82 emittiert werden, entlang entspre-
chenden optischen Sendepfaden, die an dem Ein-
gang zu der optischen Faser 74 enden. Die optischen
Sende- und Empfangspfade enthalten auch Linsen
90, 92, 94, 96 und 98.

[0026] Ein erster optischer Sendepfad existiert zwi-
schen der Lichtquelle 76 und der optischen Faser
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74 über den ersten Wellenlängen-selektiven Filter
84 und den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 88.
Der erste Wellenlängen-selektive Filter 84 ist im We-
sentlichen reflektierend für die erste Wellenlänge (λ1)
und der dritte Wellenlängen-selektive Filter 88 ist im
Wesentlichen transparent für die erste Wellenlänge.
Entsprechend werden optische Signale, die von der
Lichtquelle 76 emittiert werden, durch die Linse 90
übertragen und durch den ersten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 84 zu dem dritten Wellenlängenselekti-
ven Filter 88 reflektiert. Diese optischen Signale, die
durch den ersten Wellenlängen-selektiven Filter 84
reflektiert werden, werden durch den dritten Wellen-
längen-selektiven Filter 88 und durch die Linse 98 in
das Ende der optischen Faser 74 übertragen.

[0027] Ein zweiter optischer Sendepfad existiert zwi-
schen der Lichtquelle 78 und der optischen Faser
74 über den ersten Wellenlängen-selektiven Filter
84 und den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 88.
Der erste Wellenlängen-selektive Filter 84 ist im We-
sentlichen transparent für die zweite Wellenlänge
(λ1), und der dritte Wellenlängen-selektive Filter 88
ist im Wesentlichen transparent für die zweite Wel-
lenlänge. Entsprechend werden optische Signale, die
von der Lichtquelle 78 emittiert werden, durch die Lin-
se 92 und durch den ersten Wellenlängen-selektiven
Filter 84 zu dem dritten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 88 übertragen. Diese optischen Signale, die durch
den ersten Wellenlängenselektiven Filter 84 übertra-
gen werden, werden ferner durch den dritten Wellen-
längen-selektiven Filter 88 und durch die Linse 98 in
das Ende der optischen Faser 74 übertragen.

[0028] Ein dritter optischer Sendepfad existiert zwi-
schen der Lichtquelle 80 und der optischen Faser
74 über den zweiten Wellenlängen-selektiven Filter
86 und den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 88.
Der zweite Wellenlängenselektive Filter 86 ist im We-
sentlichen reflektierend für die dritte Wellenlänge (λ3)
und der dritte Wellenlängen-selektive Filter 88 ist im
Wesentlichen reflektierend für die dritte Wellenlänge.
Entsprechend werden optische Signale, die von der
Lichtquelle 80 emittiert werden, durch die Linse 94
übertragen und dann von dem zweiten Wellenlängen-
selektiven Filter 86 zu dem dritten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 88 reflektiert. Diese optischen Signale,
die von dem zweiten Wellenlängen-selektiven Filter
86 reflektiert werden, werden ferner durch den dritten
Wellenlängen-selektiven Filter 88 und durch die Lin-
se 98 in das Ende der optischen Faser 74 reflektiert.

[0029] Ein vierter optischer Sendepfad existiert zwi-
schen der Lichtquelle 82 und der optischen Faser
74 über den zweiten Wellenlängen-selektiven Filter
86 und den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 88.
Der zweite Wellenlängenselektive Filter 86 ist im We-
sentlichen transparent für die vierte Wellenlänge (λ4)
und der dritte Wellenlängen-selektive Filter 88 ist im
Wesentlichen reflektierend für die vierte Wellenlän-

ge. Entsprechend werden optische Signale, die von
der Lichtquelle 82 emittiert werden, durch die Linse
94 und dann durch den zweiten Wellenlängen-selek-
tiven Filter 86 zu dem dritten Wellenlängen-selekti-
ven Filter 88 übertragen. Diese optischen Signale, die
durch den zweiten Wellenlängen-selektiven Filter 86
übertragen werden, werden dann durch den dritten
Wellenlängen-selektiven Filter 88 und durch die Lin-
se 98 in das Ende der optischen Faser 74 reflektiert.

[0030] Der Sender 70 stellt eine potenzielle Herstel-
lungsherausforderung dar. In einem sich wiederho-
lenden Herstellprozess, der bekannte Herstelltechni-
ken für optoelektronische Vorrichtungen verwendet,
wäre es schwierig, physikalische Ausführungsformen
des Senders 70 einheitlich zu produzieren, in wel-
chen alle vier Lichtquellen 76, 78, 80 und 82 in ih-
ren optischen Sendepfaden mit ausreichender Ge-
nauigkeit optisch ausgerichtet sind, um dem Sender
70 zu erlauben, korrekt zu arbeiten, d.h. zuverlässig
Daten auf jedem der vier Kanäle zu übertragen. Diese
Einheitlichkeit wird üblicherweise in einem Herstell-
kontext als „Ausbeute“ bezeichnet. Mit anderen Wor-
ten, in einem Herstellprozess, in welchem eine be-
stimmte Anzahl von Vorrichtungen in exakt dersel-
ben Weise wie untereinander produziert werden, ist
es wünschenswert, den Anteil derjenigen Vorrichtun-
gen, die korrekt arbeiten, zu maximieren (der Rest,
der nicht korrekt arbeitet, wird als fehlerhaft oder für
ihren beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ange-
sehen). Das Erzielen einer ausreichend genauen op-
tischen Ausrichtung ist herausfordernd für einen Her-
stellprozess, da VCSELs (d.h. Lichtquellen 76, 78,
80 und 82) eine kleine Spotgröße und eine große
numerische Apertur haben, und die optische Faser
74 einen kleinen Akzeptanzwinkel hat. Eine Abwei-
chung von der Ausrichtung von einer der Lichtquel-
len 76, 78, 80 und 82 über einen sehr kleinen Tole-
ranzbereich (z.B. nur einige wenige µm) hinaus, re-
sultiert in einem Kopplungsverlust, welcher die Kom-
munikationsqualität negativ beeinflusst. Wenn nur ei-
ne von den vier Lichtquellen 76, 78, 80 und 82 nicht
innerhalb des Toleranzbereichs ausgerichtet ist, wird
die gesamte Sendevorrichtung 70 als fehlerhaft und
nicht verwendbar angesehen, und beeinflusst daher
die Ausbeute. Dass für einen Herstellungsprozess ei-
ne Ausrichtung von allen vier Lichtquellen 76, 78,
80 und 82 innerhalb des Toleranzbereichs erreicht
wird, ist grob viermal weniger wahrscheinlich als die
Ausrichtung von nur einer solchen Lichtquelle zu er-
reichen. Folglich könnte vernünftigerweise erwartet
werden, dass die Ausbeute eines Prozesses zur Her-
stellung des Vierkanal-CWDM-Transmitters 70 nur
ein Viertel der Ausbeute eines ähnlichen Prozesses
ist, der für die Herstellung eines optischen Einka-
naltransmitters verwendet wird. Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung befassen sich mit dieser
möglichen Herstellungsherausforderung. Der Emp-
fänger 72 stellt keine ähnlich große Herausforderung
für den Herstellungsprozess dar, da PIN-Fotodioden



DE 10 2014 103 330 A1    2014.09.18

7/17

große aktive Flächen haben und weite optische Ak-
zeptanzwinkel haben und folglich eine breite Tole-
ranz für eine Abweichung der optischen Signale von
dem optischen Pfad haben. Nichtsdestoweniger wird
aus Gründen der Vollständigkeit der Empfänger 72
nun in ähnlichem Detail wie der Sender 70 beschrie-
ben.

[0031] Der Empfänger 72 enthält vier Lichtdetekto-
ren 100, 102, 104 und 106, wie beispielsweise PIN-
Fotodioden, welche auf einem geeigneten Substrat
(nicht dargestellt), wie beispielsweise einer Leiter-
platte, montiert sein können. Die Receiverschaltung
des Typs, der üblicherweise in optischen Empfängern
enthalten ist, ist in dem Empfänger 72 enthalten, aber
aus Gründen der Klarheit nicht dargestellt. Die Licht-
detektoren 100, 102, 104 und 106 sind konfiguriert,
um jeweils die erste Wellenlänge (λ1), die zweite Wel-
lenlänge (λ2), die dritte Wellenlänge (λ3) und die vier-
te Wellenlänge (λ4) zu detektieren. Ein erster Wel-
lenlängen-selektiver Filter 108, ein zweiter Wellen-
längen-selektiver Filter 110 und ein dritter Wellenlän-
gen-selektiver Filter 112 richten die optischen Signa-
le, die durch die optische Faser 74 empfangen wer-
den, durch entsprechende optische Empfangspfade
zu jedem der Lichtdetektoren 100, 102, 104, 106.
Die optischen Empfangspfade enthalten auch Linsen
114, 116, 118, 120 und 122.

[0032] Ein erster optischer Empfangspfad existiert
zwischen dem Lichtdetektor 100 und der optischen
Faser 74 über den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 112 und den ersten Wellenlängen-selektiven
Filter 108. Der dritte Wellenlängenselektive Filter 112
ist im Wesentlichen transparent für die erste Wellen-
länge (λ1) und der erste Wellenlängen-selektive Fil-
ter 108 ist im Wesentlichen reflektierend für die erste
Wellenlänge. Entsprechend werden optische Signa-
le der ersten Wellenlänge, die von dem Ende der op-
tischen Faser 74 emittiert werden, durch die Linse
122 und durch den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 112 zu dem ersten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 108 übertragen. Diese optischen Signale werden
dann von dem ersten Wellenlängen-selektiven Filter
108 und durch die Linse 114 auf den Lichtdetektor
100 reflektiert.

[0033] Ein zweiter optischer Empfangspfad existiert
zwischen dem Lichtdetektor 102 und der optischen
Faser 74 über den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 112 und den ersten Wellenlängen-selektiven
Filter 108. Der dritte Wellenlängenselektive Filter 112
ist im Wesentlichen transparent für die zweite Wellen-
länge (λ2), und der erste Wellenlängen-selektive Fil-
ter 108 ist im Wesentlichen transparent für die zweite
Wellenlänge. Entsprechend werden optische Signa-
le der zweiten Wellenlänge, die von dem Ende der
optischen Faser 74 emittiert werden, durch die Linse
122 und durch den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 112 zu dem ersten Wellenlängen-selektiven Fil-

ter 108 übertragen. Diese optischen Signale werden
ferner durch den ersten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 108 und durch die Linse 116 auf den Lichtdetektor
102 übertragen.

[0034] Ein dritter optischer Pfad existiert zwischen
dem Lichtdetektor 104 und der optischen Faser 74
über den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 112
und den zweiten Wellenlängen-selektiven Filter 110.
Der dritte Wellenlängenselektive Filter 112 ist im We-
sentlichen reflektierend für die dritte Wellenlänge (λ3)
und der zweite Wellenlängen-selektive Filter 110 ist
im Wesentlichen reflektierend für die dritte Wellenlän-
ge. Entsprechend werden optische Signale der drit-
ten Wellenlänge, die von dem Ende der optischen
Faser 74 emittiert werden, durch die Linse 122 über-
tragen und dann durch den dritten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 112 zu dem zweiten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 110 reflektiert. Diese optischen Signale
werden ferner durch den zweiten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 110 und durch die Linse 118 auf den
Lichtdetektor 104 reflektiert.

[0035] Ein vierter optischer Empfangspfad existiert
zwischen dem Lichtdetektor 106 und der optischen
Faser über den dritten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 112 und den zweiten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 110. Der dritte Wellenlängenselektive Filter 112 ist
im Wesentlichen reflektierend für die vierte Wellen-
länge (λ4) und der zweite Wellenlängen-selektive Fil-
ter 110 ist im Wesentlichen transparent für die vierte
Wellenlänge. Entsprechend werden optische Signale
der vierten Wellenlänge, die von dem Ende der opti-
schen Faser 74 emittiert werden, durch die Linse 122
übertragen und dann von dem dritten Wellenlängen-
selektiven Filter 112 zu dem zweiten Wellenlängen-
selektiven Filter 110 reflektiert. Diese optischen Si-
gnale werden dann durch den zweiten Wellenlängen-
selektiven Filter 110 und durch die Linse 120 auf den
Detektor 106 übertragen.

[0036] Das optische Kommunikationssystem 10,
welches oben mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben ist,
richtet sich an das oben beschriebene Herstellungs-
ausbeuteproblem. Der erste Transceiver 16 des ers-
ten Teils und der erste Transceiver 18’ des zweiten
Teils sind detaillierter in Fig. 3 dargestellt, während
der zweite Transceiver 18 des ersten Teils und der
zweite Transceiver 16’ des zweiten Teils detaillierter
in Fig. 4 dargestellt sind. Elektrische Verbinderarrays
40, 60, 40’ und 60’, Treiberschaltungen 32, 34, 52,
54, 32’, 34’, 52’ und 54’ und Empfängerschaltungen
42, 44, 62, 64, 42’, 44’, 62’ und 64’ (Fig. 1) sind in
Fig. 3 bis Fig. 4 aus Gründen der Klarheit nicht dar-
gestellt.

[0037] Wie in Fig. 3 dargestellt, enthält das optische
Element 46 (Fig. 1) des ersten Transceivers 16 des
ersten Teils zusätzlich zu den Lichtquellen 28 und
30 und den Lichtdetektoren 36 und 38 einen ers-
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ten Wellenlängen-selektiven Filter 124, einen zweiten
Wellenlängen-selektiven Filter 126 und einen dritten
Wellenlängen-selektiven Filter 128. Als Erstes rich-
ten der zweite und dritte Wellenlängen-selektive Fil-
ter 124 bis 126 optische Signale, die von den Licht-
quellen 28 und 30 emittiert werden, entlang entspre-
chenden optischen Sendepfaden, die an einem ers-
ten Ende der optischen Faser 24 enden, und richten
optische Signale, die von dem ersten Ende der op-
tischen Faser 24 emittiert werden, entlang entspre-
chender optischer Empfangspfade, die an entspre-
chenden der Lichtdetektoren 36 und 38 enden. Die
Wellenlängenselektiven Filter 124, 126 und 128 kön-
nen zum Beispiel Dünnfilm-dielektrische Beschich-
tungen auf einem Glas oder ähnlichem optisch-trans-
parenten Substrat enthalten. Die Wellenlängen-se-
lektiven Filter 124, 126 und 128 können von einem
Hochpassfilter- oder von einem Tiefpassfiltertyp sein.
Die optischen Pfade enthalten auch Linsen 130, 132,
134, 136 und 138. Die Lichtquellen 28 und 30, wel-
che VCSELs sein können, und die Lichtdetektoren 36
und 38, welche PIN-Fotodioden sein können, können
auf einem geeigneten Substrat (nicht dargestellt), wie
beispielsweise einer Leiterplatte, montiert sein.

[0038] In dem ersten Transceiver 16 des ersten Teils
existiert ein erster optischer Sendepfad zwischen der
Lichtquelle 28 und der optischen Faser 24 über den
ersten Wellenlängen-selektiven Filter 124 und den
dritten Wellenlängenselektiven Filter 128. Der ers-
te Wellenlängen-selektive Filter 124 ist im Wesentli-
chen reflektierend für die erste Wellenlänge (λ1) und
der dritte Wellenlängen-selektive Filter 128 ist im We-
sentlichen transparent für die erste Wellenlänge (λ1).
Entsprechend werden optische Signale, die von der
Lichtquelle 28 emittiert werden, durch die Linse 130
übertragen und werden durch den ersten Wellen-
längen-selektiven Filter 124 auf den dritten Wellen-
längen-Filter 128 reflektiert. Diese optischen Signale
werden dann durch den ersten Wellenlängen-selek-
tiven Filter 124 reflektiert und werden durch den drit-
ten Wellenlängen-selektiven Filter 128 und durch die
Linse 138 in das Ende der optischen Faser 74 über-
tragen.

[0039] In dem ersten Transceiver 16 des ersten Teils
existiert ein zweiter optischer Sendepfad zwischen
der Lichtquelle 30 und der optischen Faser 24 über
den ersten Wellenlängen-selektiven Filter 124 und
den dritten Wellenlängenselektiven Filter 128. Der
erste Wellenlängen-selektive Filter 124 ist im We-
sentlichen transparent für die zweite Wellenlänge
(λ2) und der dritte Wellenlängen-selektive Filter 128
ist im Wesentlichen transparent für die zweite Wel-
lenlänge (λ2). Entsprechend werden optische Signa-
le, die von der Lichtquelle 30 emittiert werden, durch
die Linse 132 und durch den ersten Wellenlängen-
selektiven Filter 124 zu dem dritten Wellenlängen-
selektiven Filter 128 übertragen. Diese optischen Si-
gnale werden dann durch den ersten Wellenlängen-

selektiven Filter 124 übertragen und werden weiter
durch den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 128
und durch die Linse 138 in das Ende der optischen
Faser 24 übertragen.

[0040] In dem ersten Transceiver 16 des ersten Teils
existiert ein erster optischer Empfangspfad zwischen
dem Lichtdetektor 36 und der optischen Faser 24
über den dritten Wellenlängen-selektiven Filter 128
und den zweiten Wellenlängenselektiven Filter 126.
Der dritte Wellenlängen-selektive Filter 128 ist im We-
sentlichen reflektierend für die dritte Wellenlänge (λ3)
und der zweite Wellenlängen-selektive Filter 126 ist
im Wesentlichen reflektierend für die dritte Wellenlän-
ge (λ3). Entsprechend werden optische Signale der
dritten Wellenlänge, die von dem Ende der optischen
Faser 24 emittiert werden, durch die Linse 138 über-
tragen und dann von dem dritten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 128 zu dem zweiten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 126 reflektiert. Diese optischen Signale
werden dann von dem zweiten Wellenlängen-selekti-
ven Filter 126 und durch die Linse 134 auf den Licht-
detektor 36 reflektiert.

[0041] In dem ersten Transceiver 16 des ersten
Teils existiert ein zweiter optischer Empfangspfad
zwischen dem Lichtdetektor 38 und der optischen Fa-
ser 24 über den dritten Wellenlängen-selektiven Filter
128 und den zweiten Wellenlängenselektiven Filter
126. Der dritte Wellenlängen-selektive Filter 128 ist
im Wesentlichen reflektierend für die vierte Wellen-
länge (λ4) und der zweite Wellenlängen-selektive Fil-
ter 126 ist im Wesentlichen transparent für die vierte
Wellenlänge (λ4). Entsprechend werden optische Si-
gnale der vierten Wellenlänge, die von dem Ende der
optischen Faser 24 emittiert werden, durch die Lin-
se 138 übertragen und dann durch den dritten Wel-
lenlängen-selektiven Filter 128 zu dem zweiten Wel-
lenlängen-selektiven Filter 126 reflektiert. Diese opti-
schen Signale werden dann durch den zweiten Wel-
lenlängen-selektiven Filter 126 und durch die Linse
136 auf den Lichtdetektor 38 übertragen.

[0042] Obwohl in der exemplarischen Ausführungs-
form die Wellenlängen-selektiven Filter 124, 126 und
128 unter 45°-Winkeln bezüglich der optischen Pfade
ausgerichtet sind, können in anderen Ausführungs-
formen solche Wellenlängenselektiven Filter unter je-
dem anderen geeigneten Winkel bezüglich einem
oder mehreren optischen Pfaden ausgerichtet sein.
Ebenso können in anderen Ausführungsformen die
optischen Pfade in solch einem ersten Transceiver
mehr oder weniger optische Elemente als in dem ex-
emplarischen ersten Transceiver 16 des ersten Teils,
der in Fig. 3 dargestellt ist, wie beispielsweise zu-
sätzliche Linsen, Reflektoren, etc. enthalten. Die opti-
schen Pfade in solchen anderen Ausführungsformen
können folglich Konfigurationen haben, die von den
in Fig. 3 dargestellten abweichen, wie beispielsweise
zusätzliche Wendungen, Zickzack-Verläufe, etc.
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[0043] Wie ferner in Fig. 3 dargestellt, enthalten die
optischen Elemente 66’ (Fig. 1) des ersten Trans-
ceivers 18 des zweiten Teils zusätzlich zu den Licht-
quellen 48’ und 50’ und den Lichtdetektoren 56’ und
58’ einen ersten Wellenlängenselektiven Filter 140,
einen zweiten Wellenlängen-selektiven Filter 142 und
einen dritten Wellenlängen-selektiven Filter 144. Die
ersten bis dritten Wellenlängen-selektiven Filter 140
bis 144 richten die optischen Signale, die von den
Lichtquellen 48’ und 50’ emittiert werden, entlang
entsprechenden optischen Sendepfaden, die an dem
zweiten Ende der optischen Faser 24 enden und rich-
ten die optischen Signale, die von dem zweiten En-
de der optischen Faser 24 emittiert werden, entlang
entsprechenden optischen Empfangspfaden, die an
entsprechenden der Lichtdetektoren 56’ und 58’ en-
den. Die Wellenlängen-selektiven Filter 140, 142 und
144 können zum Beispiel Dünnfilm-dielektrische Be-
schichtungen auf einem Glas oder ähnlichem op-
tisch-transparenten Substrat enthalten. Die Wellen-
längen-selektiven Filter 140, 142 und 144 können
von einem Hochpassfilter- oder Tiefpassfiltertyp sein.
Die optischen Pfade enthalten auch Linsen 146, 148,
150, 152 und 154. Die Lichtquellen 48’ und 50’, wel-
che VCSELs sein können, und die Lichtdetektoren
56’ und 58’, welche PIN-Fotodioden sein können,
können auf einem geeigneten Substrat (nicht darge-
stellt), wie beispielsweise einer Leiterplatte, montiert
sein.

[0044] In dem ersten Transceiver 18’ des zweiten
Teils existiert ein erster optischer Sendepfad zwi-
schen der Lichtquelle 48’ und der optischen Faser
24 über den zweiten Wellenlängen-selektiven Filter
142 und den dritten Wellenlängenselektiven Filter
144. Der zweite Wellenlängen-selektive Filter 142 ist
im Wesentlichen reflektierend für die dritte Wellen-
länge (λ3) und der dritte Wellenlängen-selektive Fil-
ter 144 ist im Wesentlichen reflektierend für die drit-
te Wellenlänge. Entsprechend werden optische Si-
gnale, die von der Lichtquelle 48’ emittiert werden,
durch die Linse 150 übertragen und werden von dem
zweiten Wellenlängen-selektiven Filter 142 zu dem
dritten Wellenlängen-selektiven Filter 144 reflektiert.
Diese optischen Signale werden dann von dem zwei-
ten Wellenlängen-selektiven Filter reflektiert und wer-
den weiter durch den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 144 und durch die Linse 154 in das Ende der
optischen Faser 24 reflektiert.

[0045] In dem ersten Transceiver 18’ des zweiten
Teils existiert ein zweiter optischer Sendepfad zwi-
schen der Lichtquelle 50’ und der optischen Faser 24
über den zweiten Wellenlängen-selektiven Filter 142
und den dritten Wellenlängenselektiven Filter 144.
Der zweite Wellenlängen-selektive Filter 142 ist im
Wesentlichen transparent für die vierte Wellenlänge
(λ4) und der dritte Wellenlängen-selektive Filter 144
ist im Wesentlichen reflektierend für die vierte Wel-
lenlänge. Entsprechend werden optische Signale, die

von der Lichtquelle 50’ emittiert werden, durch die
Linse 152 und durch den zweiten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 142 zu dem dritten Wellenlängen-se-
lektiven Filter 144 übertragen. Diese optischen Si-
gnale werden dann durch den zweiten Wellenlängen-
selektiven Filter 142 übertragen und werden von dem
dritten Wellenlängen-selektiven Filter 144 und durch
die Linse 154 in das Ende der optischen Faser 24 re-
flektiert.

[0046] In dem ersten Transceiver 18’ des zweiten
Teils existiert ein erster optischer Empfangspfad zwi-
schen dem Lichtdetektor 56’ und der optischen Fa-
ser 24 über den dritten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 144 und den ersten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 140. Der dritte Wellenlängen-selektive Filter 144
ist im Wesentlichen transparent für die erste Wellen-
länge (λ1) und der erste Wellenlängen-selektive Fil-
ter 140 ist im Wesentlichen reflektierend für die erste
Wellenlänge. Entsprechend werden optische Signa-
le der ersten Wellenlänge, die von dem Ende der op-
tischen Faser 24 emittiert werden, durch die Linse
154 und durch den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 144 zu dem ersten Wellenlängen-selektiven Fil-
ter 140 übertragen. Diese optischen Signale werden
ferner von dem ersten Wellenlängen-selektiven Filter
140 und durch die Linse 146 auf den Lichtdetektor
56’ reflektiert.

[0047] In dem ersten Transceiver 18’ des zweiten
Teils existiert ein zweiter optischer Empfangspfad
zwischen dem Lichtdetektor 58’ und der optischen
Faser 24 über den dritten Wellenlängen-selektiven
Filter 144 und den ersten Wellenlängen-selektiven
Filter 140. Der dritte Wellenlängen-selektive Filter
144 ist im Wesentlichen transparent für die zweite
Wellenlänge (λ2) und der erste Wellenlängen-selek-
tive Filter 140 ist im Wesentlichen transparent für die
zweite Wellenlänge. Entsprechend werden optische
Signale der zweiten Wellenlänge, die von dem Ende
der optischen Faser 24 emittiert werden, durch die
Linse 154 und durch den dritten Wellenlängen-selek-
tiven Filter 144 zu dem ersten Wellenlängen-selekti-
ven Filter 140 übertragen. Diese optischen Signale
werden dann durch den ersten Wellenlängen-selekti-
ven Filter 140 und durch die Linse 148 auf den Licht-
detektor 58’ übertragen.

[0048] Obwohl in der exemplarischen Ausführungs-
form die Wellenlängen-selektiven Filter 140, 142 und
144 unter 45°-Winkeln bezüglich der optischen Pfade
ausgerichtet sind, können in anderen Ausführungs-
formen solche Wellenlängenselektiven Filter unter je-
dem anderen Winkel bezüglich einem oder mehreren
optischen Pfaden ausgerichtet sein. Ebenso können
in anderen Ausführungsformen die optischen Pfade
in solch einem ersten Transceiver mehr oder weniger
optische Elemente als in dem exemplarischen ers-
ten Transceiver 18’ des zweiten Teils, der in Fig. 3
dargestellt ist, wie beispielsweise zusätzliche Linsen,
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Reflektoren, etc. enthalten. Die optischen Pfade in
solchen anderen Ausführungsformen können folglich
Konfigurationen haben, die von den in Fig. 3 dar-
gestellten abweichen, wie beispielsweise zusätzliche
Wendungen, Zickzack-Verläufe, etc.

[0049] Der zweite Transceiver 18 des ersten Teils
und der zweite Transceiver 16’ des zweiten Teils
sind in weiterem Detail in Fig. 4 dargestellt. Da der
zweite Transceiver 18 des ersten Teils identisch zu
dem oben beschriebenen ersten Transceiver 18’ des
zweiten Teils ist, werden seine Elemente und der
Betrieb nicht in ähnlichem Detail beschrieben. Viel-
mehr ist es ausreichend anzumerken, dass: Die ers-
ten bis dritten Wellenlängen-selektiven Filter 140’,
142’ und 144’ sind identisch zu den oben beschriebe-
nen ersten bis dritten Wellenlängen-selektiven Filtern
140, 142 bzw. 144, und die Linsen 146’, 148’, 150’,
152’ und 154’ sind identisch zu den oben beschrie-
benen Linsen 146, 148, 150, 152 und 154. Die op-
tischen Sendepfade und optischen Empfangspfade
durch den zweiten Receiver 18 des ersten Teils sind
identisch zu den oben beschriebenen optischen Sen-
de- und Empfangspfaden durch den ersten Transcei-
ver 18’ des zweiten Teils. In ähnlicher Weise werden,
da der zweite Transceiver 16’ des zweiten Teils iden-
tisch zu dem oben beschriebenen ersten Transceiver
16 des ersten Teils ist, seine Elemente und der Be-
trieb nicht in ähnlichem Detail beschrieben. Vielmehr
ist es ausreichend anzumerken, dass:
Die ersten bis dritten Wellenlängen-selektiven Filter
124’, 126’ und 128’ sind identisch zu den oben be-
schriebenen ersten bis dritten Wellenlängenselekti-
ven Filtern 124, 126 bzw. 128 und die Linsen 130’,
132’, 134’, 136’ und 138’ sind identisch zu den oben
beschriebenen Linsen 130, 132, 134, 136 und 138.
Die optischen Sendepfade und die optischen Emp-
fangspfade durch den zweiten Transceiver 16’ des
zweiten Teils sind identisch zu den oben beschrie-
benen optischen Sende- und Empfangspfaden durch
den ersten Transceiver 16 des ersten Teils.

[0050] Eine Anzahl von Charakteristiken des ex-
emplarischen optischen Kommunikationssystems 10
kann angemerkt werden. Erstens kann in Fig. 3 an-
gemerkt werden, dass der erste Transceiver 16 des
ersten Teils nur zwei Lichtquellen 28 und 30 enthält
und der erste Transceiver 18’ des zweiten Teils nur
zwei Lichtquellen 56’ und 58’ enthält und dennoch
der erste Transceiver 16 des ersten Teils und der ers-
te Transceiver 18’ des zweiten Teils insgesamt vier
Kanäle von optischen Signalen bidirektional über die
optische Faser 24 kommunizieren. Das heißt, aus der
Perspektive des ersten Transceivers 16 des ersten
Teils gibt es zwei Sendekanäle, wobei einer der ers-
ten Wellenlänge (λ1) entspricht und der andere der
zweiten Wellenlänge (λ2) entspricht, plus zwei Emp-
fangskanäle, wobei einer der dritten Wellenlänge (λ3)
entspricht und der andere der vierten Wellenlänge
(λ4) entspricht, was folglich in insgesamt vier (Sen-

de- und Empfangs-)Kanälen resultiert. Ähnlich gibt es
aus der Perspektive des ersten Transceivers 18’ des
zweiten Teils zwei Sendekanäle, wobei einer der drit-
ten Wellenlänge (λ3) entspricht und der andere der
vierten Wellenlänge (λ4) entspricht, plus zwei Emp-
fangskanäle, wobei einer der ersten Wellenlänge (λ1)
entspricht und der andere der zweiten Wellenlänge
(λ2) entspricht, folglich insgesamt resultierend in vier
(Sende- und Empfangs-)Kanälen. Der erste Trans-
ceiver 16 des ersten Teils und der erste Transcei-
ver 18’ des zweiten Teils, die in der oben beschrie-
benen Weise konfiguriert sind, um optische Datensi-
gnale bidirektional miteinander über die optische Fa-
ser 24 zu kommunizieren, definieren eine Hälfte eines
Vollduplexkommunikationslinks. Ein Vollduplexkom-
munikationslink ist definiert durch den ersten Trans-
ceiver 16 des ersten Teils und den ersten Transceiver
18’ des zweiten Teils, die in der oben beschriebenen
Weise konfiguriert sind, um optische Signale bidirek-
tional miteinander über die optische Faser 24 zu kom-
munizieren in Kombination mit dem zweiten Trans-
ceiver 18 des ersten Teils und dem zweiten Transcei-
ver 16’ des zweiten Teils, die in der oben beschrie-
benen Weise konfiguriert sind, um optische Signale
bidirektional miteinander über die optische Faser 26
zu kommunizieren.

[0051] Zweitens, aber bedeutsam, kann angemerkt
werden, dass, obwohl das optische Kommunikations-
system 10 (Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4) vier Kanäle auf-
weist, jeder der Transceiver 16 und 18 (und folglich
ebenso jeder der Transceiver 16’ und 18’) möglicher-
weise mit höherer Ausbeute gefertigt werden kann als
der Sender 70 des Vierkanal-optischen Kommunika-
tionssystems 68, welches oben mit Bezug auf Fig. 2
beschrieben wurde. Wie oben beschrieben, können
gegenwärtige Herstellprozesse nicht konsistent (d.h.
mit hoher Ausbeute) physikalische Ausführungsfor-
men des Senders 70 produzieren, in welchen alle vier
Lichtquellen 76, 78, 80 und 82 innerhalb der Toleranz
ausgerichtet sind, die erforderlich ist, um es dem Sen-
der 70 zu ermöglichen, korrekt zu arbeiten. Im Ge-
gensatz hierzu haben gegenwärtige Herstellprozesse
das Potenzial, konsistent (d.h. mit hoher Ausbeute)
physikalische Ausführungsformen der Transceiver 16
und 18 (und folglich der Transceiver 16’ und 18’) zu
produzieren, da es nur halb so viele Lichtquellen in
jedem der Transceiver 16 und 18 wie in dem Sender
70 gibt. Wiederum ist zu beachten, dass, obwohl es
nur halb so viele Lichtquellen in jedem der Transcei-
ver 16 und 18 wie in dem Sender 70 gibt, jeder der
Transceiver 16 und 18 genauso viele Kommunikati-
onskanäle wie der Sender 70 handhabt (d.h. vier).

[0052] Drittens kann angemerkt werden, dass die
oben beschriebene Konfiguration von Transceivern
16 und 18 hilft, den Einfügeverlust zu minimieren. Da
jeder der Wellenlängen-selektiven Filter entweder ein
Hochpassfilter oder ein Tiefpassfilter ist, kann jeder
Wellenlängen-selektive Filter leicht entweder die op-
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tischen Signale, die auf ihm einfallen, von einer ein-
zigen Richtung in zwei Richtungen splitten oder, al-
ternativ, zwei optische Signale, die auf ihm von zwei
Richtungen einfallen, in eine einzige Richtung kom-
binieren. Entsprechend wechselwirkt in einem Trans-
ceiver, welcher N Lichtquellen und N Lichtdetekto-
ren aufweist, ein optisches Sendesignal, welches ei-
nem Sendepfad von einer Lichtquelle zu der opti-
schen Faser oder ein optisches Empfangssignal, wel-
ches einem Empfangspfad von der optischen Faser
zu einem Lichtdetektor folgt, mit (d.h. wird entwe-
der hindurch übertragen oder reflektiert durch) nicht
mehr als Log2(N) + 1 Wellenlängen-selektiven Hoch-
pass- oder Tiefpassfiltern. Ein Minimieren der An-
zahl von optischen Elementen in einem Sendepfad
oder einem Empfangspfad hilft, einen Einfügeverlust
zu minimieren. Ferner sind Hochpass- und Tiefpass-
Wellenlängen-selektive Filter ökonomischer und ha-
ben eine breitere Ausrichtungstoleranz als schmale
Bandpassfilter.

[0053] Es sollte angemerkt werden, dass die Erfin-
dung mit Bezug auf anschauliche Ausführungsfor-
men beschrieben wurde für Zwecke des Beschrei-
bens der Prinzipien und Konzepte der Erfindung. Die
Erfindung ist nicht auf diese Ausführungsformen be-
schränkt. Wie von einem Fachmann angesichts der
hierin gegebenen Beschreibung verstanden werden
wird, können viele Modifikationen an den hierin be-
schriebenen Ausführungsformen durchgeführt wer-
den, ohne von den Zielen der Erfindung abzuweichen
und all solche Modifikationen sind innerhalb des Um-
fangs der Erfindung.

[0054] Zusammenfassend wird gemäß einer Aus-
führungsform ein optisches Transceivermodul mit
den folgenden Merkmalen offenbart. Das optische
Transceivermodul enthält N Lichtquellen, N Lichtde-
tektoren, einen bidirektionalen Faseranschluss und
ein optisches Netzwerk mit 2N – 1 Wellenlängen-se-
lektiven Elementen. Die Anzahl 2N repräsentiert die
Gesamtzahl an Sende- und Empfangskanälen in ei-
nem bidirektionalen System, in welchem Sende- und
Empfangssignale den Sende- und Empfangskanä-
len entsprechen. Jede Lichtquelle entspricht einem
Sendekanal und emittiert ein optisches Sendesignal,
welches eine eindeutige Sendewellenlänge aufweist.
Jeder Lichtdetektor entspricht einem Empfangska-
nal und detektiert ein optisches Empfangssignal, wel-
ches eine eindeutige Empfangswellenlänge aufweist.
Das optische Netzwerk koppelt jede Lichtquelle mit
dem bidirektionalen Faseranschluss über einen ent-
sprechenden Sendepfad durch das optische Netz-
werk. Das optische Netzwerk koppelt ferner jeden
Lichtdetektor mit dem bidirektionalen Faseranschluss
über einen entsprechenden Empfangspfad durch das
optische Netzwerk. Jeder Sende- und Empfangspfad
enthält einige der Wellenlängen-selektiven optischen
Elemente.

Patentansprüche

1.   Optischer Transceiver, enthaltend:
N erste Lichtquellen, wobei jede erste Lichtquelle der
N ersten Lichtquellen einem ersten Sendekanal ent-
spricht und konfiguriert ist zum Emittieren eines ers-
ten optischen Sendesignals, welches eine Sendewel-
lenlänge aufweist, die verschieden ist von allen an-
deren Sendewellenlängen der N ersten Lichtquellen,
wobei 2N eine Potenz von 2 größer oder gleich 4 ist,
angebend eine Gesamtanzahl von ersten Sendeka-
nälen und ersten Empfangskanälen;
N erste Lichtdetektoren, wobei jeder erste Lichtdetek-
tor der N ersten Lichtdetektoren einem ersten Emp-
fangskanal entspricht und konfiguriert ist zum Detek-
tieren eines ersten optischen Empfangssignals, wel-
ches eine Empfangswellenlänge aufweist, die ver-
schieden ist von allen anderen Empfangswellenlän-
gen der N ersten Lichtdetektoren;
einen ersten bidirektionalen optischen Faseran-
schluss, der mit einer ersten optischen Faser verbind-
bar ist; und
ein erstes optisches Netzwerk enthaltend 2N – 1 Wel-
lenlängen-selektive optische Elemente, wobei das
optische Netzwerk jede erste Lichtquelle der N ers-
ten Lichtquellen mit dem ersten bidirektionalen op-
tischen Faseranschluss über einen entsprechenden
ersten Sendepfad koppelt und jeden ersten Lichtde-
tektor der N ersten Lichtdetektoren mit dem ersten
bidirektionalen optischen Faseranschluss über einen
entsprechenden ersten Empfangspfad koppelt.

2.   Optischer Transceiver nach Anspruch 1, wobei
jeder von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven opti-
schen Elementen des ersten optischen Netzwerks ei-
nes von einem Hochpassfilter und einem Tiefpassfil-
ter ist; und/oder
jeder erste Sendepfad des ersten optischen Netz-
werks Wellenlängenselektive optische Elemente in
einer Anzahl von nicht mehr als Log2(N) + 1 aufweist.

3.     Optischer Transceiver nach Anspruch 1 oder
2, wobei jedes von den 2N – 1 Wellenlängen-selekti-
ven optischen Elementen des ersten optischen Netz-
werks ein Substrat und eine Dünnschichtwellenlän-
gen-selektive dielektrische Beschichtung aufweist.

4.     Optischer Transceiver nach irgendeinem der
Ansprüche 1 bis 3, ferner enthaltend:
N zweite Lichtquellen, wobei jede zweite Lichtquel-
le der N zweiten Lichtquellen einem zweiten Sende-
kanal entspricht und konfiguriert ist zum Emittieren
eines zweiten optischen Sendesignals, welches ei-
ne Sendewellenlänge aufweist, die verschieden ist
von allen anderen Sendewellenlängen der N zweiten
Lichtquellen und dieselbe ist wie eine Empfangswel-
lenlänge von einem der N ersten Lichtdetektoren, wo-
bei 2N ferner eine Gesamtanzahl von zweiten Sen-
dekanälen und zweiten Empfangskanälen angibt;
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N zweite Lichtdetektoren, wobei jeder zweite Lichtde-
tektor der N zweiten Lichtdetektoren einem zweiten
Empfangskanal entspricht und konfiguriert ist zum
Detektieren eines zweiten optischen Empfangssi-
gnals, welches eine Empfangswellenlänge aufweist,
die verschieden ist von allen anderen Empfangswel-
lenlängen der N zweiten Lichtdetektoren und diesel-
be ist wie eine Sendewellenlänge von einer der N ers-
ten Lichtquellen;
einen zweiten bidirektionalen optischen Faseran-
schluss, der mit einer zweiten optischen Faser ver-
bindbar ist; und
ein zweites optisches Netzwerk enthaltend 2N –
1 Wellenlängen-selektive optische Elemente, wobei
das zweite optische Netzwerk jede zweite Lichtquelle
der N zweiten Lichtquellen mit dem zweiten bidirektio-
nalen optischen Faseranschluss über einen entspre-
chenden zweiten Sendepfad koppelt und jeden zwei-
ten Lichtdetektor der N zweiten Lichtdetektoren mit
dem bidirektionalen optischen Faseranschluss über
einen entsprechenden zweiten Empfangspfad kop-
pelt.

5.   Optischer Transceiver nach Anspruch 4, wobei
jeder von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven opti-
schen Elementen des zweiten optischen Netzwerks
einer von einem Hochpassfilter und einem Tiefpass-
filter ist; und/oder
jeder Sendepfad des zweiten optischen Netzwerks
Wellenlängenselektive optische Elemente in einer
Anzahl von nicht mehr als Log2(N) + 1 aufweist.

6.   Optischer Transceiver nach Anspruch 4 oder 5,
wobei jeder von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven
optischen Elementen des zweiten optischen Netz-
werks ein Substrat und eine Dünnschichtwellenlän-
gen-selektive dielektrische Beschichtung aufweist.

7.     Verfahren für eine optische Kommunikation
in einem optischen Transceivermodul, das optische
Transceivermodul aufweisend N erste Lichtquellen,
N erste Lichtdetektoren, einen ersten bidirektionalen
optischen Faseranschluss, und ein erstes optisches
Netzwerk, welches 2N – 1 Wellenlängen-selektive
optische Elemente, wobei 2N eine Potenz von zwei
größer oder gleich vier ist, welche eine Anzahl von
Sende- und Empfangskanälen angibt, das Verfahren
enthaltend:
jede erste Lichtquelle der N ersten Lichtquellen emit-
tiert ein erstes optisches Sendesignal entsprechend
einem ersten Sendekanal und weist eine Sendewel-
lenlänge auf, die verschieden ist von allen anderen
Sendewellenlängen der N ersten Lichtquellen;
jeder erste Lichtdetektor der N ersten Lichtdetektoren
detektiert ein erstes optisches Empfangssignal, wel-
ches einem ersten Empfangskanal entspricht und ei-
ne Empfangswellenlänge aufweist, die verschieden
ist von allen anderen Empfangswellenlängen der N
ersten Lichtdetektoren;

jedes erste optische Sendesignal breitet sich durch
das erste optische Netzwerk von der ersten Lichtquel-
le der N ersten Lichtquellen zu dem ersten bidirektio-
nalen optischen Faseranschluss über einen entspre-
chenden ersten Sendepfad des optischen Netzwerks
aus;
Übertragen jedes ersten optischen Sendesignals von
dem ersten bidirektionalen optischen Faseranschluss
über eine erste optische Faser, die mit dem ersten
bidirektionalen optischen Faseranschluss gekoppelt
ist;
Empfangen jedes ersten optischen Empfangssignals
an dem ersten bidirektionalen optischen Faseran-
schluss über die erste optische Faser, die mit dem
ersten bidirektionalen optischen Faseranschluss ge-
koppelt ist; und
jedes erste optische Empfangssignal breitet sich
durch das erste optische Netzwerk von dem ers-
ten bidirektionalen optischen Faseranschluss zu ei-
nem ersten Lichtdetektor der N ersten Lichtdetek-
toren über einen entsprechenden ersten Empfangs-
pfad des ersten optischen Netzwerks aus.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, wobei
jede von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven opti-
schen Elementen des ersten optischen Netzwerks ei-
nes von einem Hochpassfilter und einem Tiefpassfil-
ter ist; und/oder
jedes von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven op-
tischen Elementen des ersten optischen Netzwerks
ein Substrat und eine Dünnfilmwellenlängen-selekti-
ve dielektrische Beschichtung aufweist; und/oder
jeder Sendepfad des ersten optischen Netzwerks
Wellenlängen-selektive optische Elemente in einer
Anzahl von nicht mehr als Log2(N) + 1 aufweist.

9.     Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche
5 oder 6, wobei das optische Transceivermodul fer-
ner N zweite Lichtquellen, N zweite Lichtdetekto-
ren, einen zweiten bidirektionalen optischen Faser-
anschluss und ein zweites optisches Netzwerk mit
2N – 1 Wellenlängen-selektiven optischen Elementen
aufweist, das Verfahren ferner enthaltend:
jede zweite Lichtquelle der N zweiten Lichtquellen
emittiert ein zweites optisches Sendesignal, welches
einem zweiten Sendekanal entspricht und eine Sen-
dewellenlänge aufweist, die verschieden ist von al-
len anderen Sendewellenlängen der N zweiten Licht-
quellen und dieselbe ist wie eine Empfangswellenlän-
ge von einem der N ersten Lichtdetektoren;
jeder zweite Lichtdetektor der N zweiten Lichtdetekto-
ren detektiert ein zweites optisches Empfangssignal,
welches einem zweiten Empfangskanal entspricht
und eine zweite Empfangswellenlänge aufweist, die
verschieden ist von allen anderen Empfangswellen-
längen der N zweiten Lichtdetektoren und dieselbe
ist wie eine Sendewellenlänge von einer der N ersten
Lichtquellen;
jedes zweite optische Sendesignal breitet sich durch
das zweite optische Netzwerk von einer zweiten



DE 10 2014 103 330 A1    2014.09.18

13/17

Lichtquelle der N zweiten Lichtquellen zu dem bi-
direktionalen optischen Faseranschluss über einen
entsprechenden zweiten Sendepfad des optischen
Netzwerks aus;
Übertragen jedes zweiten optischen Sendesignals
von dem zweiten bidirektionalen optischen Faseran-
schluss über eine zweite optische Faser, die mit dem
zweiten bidirektionalen optischen Faseranschluss
gekoppelt ist;
Empfangen jedes zweiten optischen Empfangssi-
gnals an dem zweiten bidirektionalen optischen Fa-
seranschluss über die zweite optische Faser, die
mit dem zweiten bidirektionalen optischen Faseran-
schluss gekoppelt ist; und
jedes zweite optische Empfangssignal breitet sich
durch das zweite optische Netzwerk von dem zwei-
ten bidirektionalen optischen Faseranschluss zu ei-
nem zweiten Lichtdetektor der N zweiten Lichtdetek-
toren über einen entsprechenden Empfangspfad des
zweiten optischen Netzwerks aus.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei
jedes von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven opti-
schen Elementen des zweiten optischen Netzwerks
einer von einem Hochpassfilter und einem Tiefpass-
filter ist; und/oder
jeder von den 2N – 1 Wellenlängen-selektiven opti-
schen Elementen des zweiten optischen Netzwerks
ein Substrat und eine Dünnschichtwellenlängense-
lektive dielektrische Beschichtung aufweist; und/oder
jeder Sendepfad des zweiten optischen Netzwerks
Wellenlängenselektive optische Elemente in einer
Anzahl von nicht mehr als Log2(N) + 1 aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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