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(57) Hauptanspruch: Optisches Verbindungsstück (21)
zum optischen miteinander Verbinden von optischen Fa-
sern (23) eines Faserbands (23') und einer optischen Ein-
richtung (25) eines optischen Transceivers (24), mit einem
auf den Spitzenendbereich der optischen Fasern (23) auf-
gesetzten, blockförmigen Hauptrumpf (22),
wobei die optische Einrichtung (25) des optischen Trans-
ceivers (24) einen optischen Eingangs- und Ausgangsan-
schluss aufweist, der direkt oder indirekt auf einem Substrat
(26) installiert ist, und
wobei der blockförmige Hauptrumpf (22) des Verbindungs-
stücks derart lösbar auf der optischen Einrichtung (25) des
optischen Transceivers (24) angeordnet ist, dass er dem
optischen Eingangs- und Ausgangsanschluss gegenüber-
steht,
wobei der genannte Hauptrumpf (22) des Verbindungs-
stücks (21) umfasst:
– einen hohlen Haltebereich (28) für das optische Faser-
band (23') zum Halten hauptsächlich eines ummantelten
Bereiches des optischen Faserbands (23'), welches paral-
lel zu einer Oberfläche (26a) des Substrates (26) geführt ist;
– eine Vielzahl von Öffnungen (29) zur Fixierung einer Spit-
zenendumgebung der optischen Fasern (23);
– eine Vielzahl von Positionsbestimmungskerben (212)
zum exakten Positionieren der Spitzenendumgebung der
optischen Fasern (23);
– einen konkaven Bereich (211) zum Ändern der opti-
schen Achse mittels einer reflektierenden Oberfläche (210)
zum Ändern der optischen Achse, wobei die reflektierende

Oberfläche (210) derart vor den Spitzenenden der in den
Öffnungen (29) fixierten optischen Fasern angeordnet ist,
dass die Richtung der optischen Achsen der optischen Fa-
sern (23) dem genannten optischen Eingangs- und Aus-
gangsanschluss gegenübersteht; und
– vorstehende oder vertiefte Bereiche (214) zur Positions-
bestimmung zur linken und zur rechten Seite des konkaven
Bereichs (211) zum Ändern der optischen Achse, sodass
die Position der reflektierenden Oberfläche (210) zum Än-
dern der optischen Achse mit Bezug auf die optische Ein-
richtung (25) des optischen Transceivers (24) korrekt be-
stimmt ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
einen optischen Transceiver (kombinierten Sender-
Empfänger) zum Installieren eines optischen Verbin-
dungsstückes/Konnektors, welches an dem Spitzen-
ende einer optischen Faser vorgesehen ist, an ei-
ner Schaltplatte, auf welcher eine optische Einrich-
tung (ein optisches Element) installiert ist, welche ei-
ne Licht emittierende Einrichtung und/oder eine Licht
empfangende Einrichtung sein kann, wobei ihre Po-
sition an einer Position bestimmt wird, an welcher
die genannte optische Einrichtung und die genannte
optische Faser optisch miteinander verbunden wer-
den können; und auf ein optisches Verbindungsstück,
welches auf einem Endbereich der Spitze einer opti-
schen Faser befestigt ist, welches derart angeordnet
ist, dass es von Angesicht zu Angesicht mit einem op-
tischen Eingangs- und Ausgangsanschluss (Termi-
nator) angeordnet ist, welcher direkt oder indirekt auf
einer Schaltplatte installiert ist, und welches die op-
tische Faser und den optischen Eingangs- und Aus-
gangsanschluss optisch miteinander verbindet.

STAND DER TECHNIK

[0002] Heutzutage wird bei einem optischen Trans-
ceiver, der in einem System eines optischen loka-
len Netzwerks (LAN: Local Area Network) oder ähn-
lichem verwendet wird, im allgemeinen ein Verfahren
zum Verbinden mit einer externen optischen Faser
verwendet, in welchem die optische Achse eines opti-
schen Chipmoduls, wie zum Beispiel einer Licht emit-
tierende Einrichtung wie ein Halbleiterlaser oder ähn-
liches, oder einer Fotodiode oder ähnliches, derart
ausgeführt wird, dass sie sich entlang der Richtung
der Schaltplatte erstreckt, und ein optisches Verbin-
dungsstück wird auf dem Endbereich der Schaltplat-
te oder dem Anschlussrahmen (Leadframe) befestigt,
auf welcher/welchem diese optischen Einrichtungen
montiert worden sind.

[0003] Als die Hülse des optischen Verbindungsstü-
ckes, welches hier verwendet wird, kann eine an sich
bekannte einadrige optische Hülse (zum Beispiel ein
MU-Typ oder ein SC-Typ), oder eine mehradrige op-
tische Hülse (zum Beispiel ein MT-Typ oder ein MINI-
MT-Typ) verwendet werden, und optische Transcei-
ver, welche all diese Hülsen verwenden, sind schon
standardisiert.

[0004] In jüngeren Jahren gibt es jedoch, zusammen
mit der Erweiterung der Anforderungen für zusam-
mengesetzte fotoelektrische Schaltungen und kom-
pakte fotoelektrische Substrate, weil es bei einem op-
tischen Transceiver, welcher dieses Verfahren zum
Verbinden verwendet, in welchem die Substratrich-
tung für die optische Achse verwendet wird, verschie-

dene Typen von Beschränkungen hinsichtlich der
Montageposition für das optische Verbindungsstück,
die Flexibilität (die Freiheit) zum Ausführen des opti-
schen Verbindungsweges und der Schaltplatte ist be-
grenzt, und ferner tritt das Problem auf, dass es nicht
möglich ist, die Größe des Substrates zu reduzieren.
Als eine diesbezügliche Dokumentation kann die ja-
panische Patentanmeldung mit der ersten Veröffent-
lichungsnummer 6-278641 im Wege eines Beispiels
zitiert werden.

[0005] Das Dokument JP S57-058115 A beschreibt
einen optischen Empfänger. Das von einer optischen
Faser emittierte Licht wird in einem Prisma reflektiert
und fällt durch ein Glasfenster auf einen integrierten
Schaltkreis.

[0006] Das Dokument US 5 073 003 A beschreibt ei-
ne optische Verbindung zwischen einer optoelektro-
nischen Vorrichtung und einer optischen Faser. Die
optische Faser verläuft in einer Nut, in deren Verlän-
gerung die Grenzfläche eines Einkristalls zur Reflek-
tion von Licht in die optische Faser angeordnet ist.

[0007] Das Dokument DE 197 43 359 A1 beschreibt
ein Lichtempfangsmodul. Eine optische Faser ist in
ein Trägerelement mit einer Reflektorfläche gefasst,
über die das Licht der optischen Faser auf eine Pho-
todiode eingestrahlt wird.

[0008] Das Dokument US 5 479 540 A beschreibt
einen optoelektronischen Transceiver zur bidirektio-
nalen Kommunikation. Empfangenes und gesende-
tes Licht werden wellenlängenabhängig durch Beu-
gung getrennt bzw. kombiniert.

[0009] Das Dokument JP 2000-292 658 A beschreibt
eine Schnittstelle für optische Fasern zur optischen
Anbindung an eine Leiterplatte. Die Schnittstelle wird
durch zwei Führungsöffnungen ausgerichtet.

[0010] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, einen optischen Transceiver zur Verfügung zu
stellen, welcher geeignet ist, die Größe der Struktur
zum Befestigen eines optischen Verbindungsstückes
auf einer Schaltplatte, auf welcher eine optische Ein-
richtung installiert ist, zu reduzieren, und mit welchem
das optische Verbindungsstück leicht auf der Schalt-
platte befestigt werden kann, und wobei die Flexibi-
lität der Ausführung für die Montageposition vergrö-
ßert ist, und mit welchem zudem die Positionsbestim-
mung des optischen Verbindungsstückes mit Bezug
auf die optische Einrichtung leicht ist, und wobei es
zudem möglich ist, die Positionsbestimmung akkurat
stabil über eine lange Zeitspanne beizubehalten.

[0011] Auf der anderen Seite wird, bei einer elektro-
nischen Einrichtung, die an einem optischen Weg an-
geschlossen ist, wenn auf einer internen Schaltplat-
te ein optischer Transceiver konstruiert wird, welcher
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optische Signale zwischen den optischen Fasern, die
den optischen Weg ausbilden, sendet und empfängt,
obwohl im allgemeinen ein optischer Transceiver, der
in einem Modul montiert worden ist, verwendet wird,
die Struktur dieses Typs von optischem Transcei-
ver allgemein dadurch ausgeführt, dass eine optische
Einrichtung (dieser Ausdruck umfasst beides, eine
Licht emittierende Einrichtung und eine Licht empfan-
gende Einrichtung) installiert wird, welche einen opti-
schen Eingangs- und Ausgangsanschluss (Input and
Output Terminator) zwischen der optischen Faser auf
einem Transceiver-Substrat innerhalb des Transcei-
ver-Gehäuses ausbildet, so dass die Richtung ihrer
optischen Achse parallel zu der Schaltplatte wird (in
anderen Worten, durch Anordnen der optischen Ein-
richtung in der Richtung der optischen Achse der op-
tischen Faser, welche parallel zu der Schaltplatte ist).

[0012] Im Gegensatz hierzu ist die Aufmerksamkeit
auf einen optischen Transceiver gelenkt worden, wel-
cher in einem Modul durch eine Oberflächeninstalla-
tion einer optischen Einrichtung montiert worden ist.
In diesem Fall ist im Gegensatz zu der Richtung der
optischen Achse der optischen Faser, welche parallel
zu der Schaltplatte geführt wird, die Richtung der opti-
schen Achse der optischen Einrichtung vertikal zu der
Schaltplatte, so dass es notwendig ist, die Richtung
der optischen Achse der optischen Faser in Richtung
zu der Seite der optischen Einrichtung zu richten.

[0013] Um dies auszuführen, ist in Erwägung gezo-
gen worden, ein optisches Verbindungsstück (Kon-
nektor) zusammenzubauen, welches geeignet ist, die
optische Achse zu der Endspitze der optischen Fa-
ser zu ändern, und dieses optische Verbindungsstück
über dem optischen Transceiver der Schaltplatte an-
zuordnen; aber in diesem Fall ist es notwendig, die
Richtung der optischen Achse der optischen Faser in
Richtung der optischen Einrichtung mit einer hohen
Genauigkeit zu richten. Ferner ist es notwendig, Inter-
ferenzen zwischen dem optischen Verbindungsstück
und dem Leitungsmuster und so weiter zu vermeiden,
und zudem wird eine Vergrößerung der Kompaktheit
gefordert. Die Situation ist jedoch eine solche, dass
es kaum ein optisches Verbindungsstück einer geeig-
neten Struktur gibt, um ausreichend all diesen ver-
schiedenen Anforderungen zu genügen.

[0014] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ist es, ein optisches Verbindungsstück zur
Verfügung zu stellen, als ein optisches Verbindungs-
stück, welches eine optische Verbindung zwischen
einer optischen Faser, welche einen optischen Weg
ausbildet, und einer optischen Einrichtung, welche
direkt oder indirekt auf einer Schaltplatte installiert
ist, herstellen kann, ein optisches Verbindungsstück,
welches geeignet ist, die Richtung der optischen Ach-
se der optischen Faser in Richtung der optischen
Einrichtung mit einer hohen Genauigkeit zu richten,
und mit welchem ferner eine Verminderung der Grö-

ße leicht ist, und das Verhindern einer Interferenz mit
den Leitungsmustern und so weiter ebenso einfach
ist.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0015] Gemäß einem Aspekt ist ein optisches Ver-
bindungsstück mit den Merkmalen des Anspruchs
1 bereitgestellt. Vorteilhafte Ausführungen des opti-
schen Verbindungsstücks sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0016] Das optische Verbindungsstück gemäß ei-
ner Ausführung der vorliegenden Erfindung ist auf
dem Endbereich der Spitze einer optischen Faser
montiert und derart angeordnet, dass es einem opti-
schen Eingangs- und Ausgangsanschluss (Input and
Output Terminator) gegenübersteht, welcher direkt
oder indirekt auf einem Substrat installiert ist, und
stellt eine optische Verbindung zwischen der genann-
ten optischen Faser und dem genannten optischen
Eingangs- und Ausgangsanschluss her. Dieses op-
tische Verbindungsstück umfasst einen blockförmi-
gen Hauptrumpf des Verbindungsstückes, welcher
derart angeordnet ist, dass er dem genannten op-
tischen Eingangs- und Ausgangsanschluss gegen-
übersteht; und der genannte Hauptrumpf des Ver-
bindungsstücks umfasst: einen hohlen Haltebereich
für die optische Faser zum Halten hauptsächlich ei-
nes ummantelten Bereiches einer optischen Faser,
welche im wesentlichen parallel zu der Oberfläche
des Substrates geführt ist; eine Öffnung für die op-
tische Faser, in welche der Umgebungsbereich der
Endspitze der genannten optischen Faser eingesetzt
und befestigt ist; und einen konkaven Bereich (Spot)
zum Ändern der optischen Achse, umfassend eine
reflektierende Oberfläche zum Ändern der optischen
Achse, und welche vor einem Ausgang der genann-
ten Öffnung für die optische Faser ausgebildet ist,
welcher verursacht, dass die Richtung der optischen
Achse der optischen Faser dem genannten optischen
Eingangs- und Ausgangsanschluss gegenübersteht.

[0017] Der genannte hohle Haltebereich für die opti-
sche Faser kann einen Öffnungsbereich zum Einset-
zen der optischen Faser, welcher sich in einer Rich-
tung parallel zu der Oberfläche des genannten Sub-
strates öffnet, und einen Öffnungsbereich zum Einfül-
len eines Klebstoffes, welcher sich in einer Richtung
senkrecht zu der Oberfläche des genannten Substra-
tes öffnet, miteinander verbinden.

[0018] Ein transparenter oder halbtransparenter
Klebstoff kann in den genannten konkaven Bereich
zum Ändern der optischen Achse gefüllt werden, wel-
cher durch eine fixierte transparente Platte abgedeckt
wird.

[0019] Die genannte optische Faser kann ein opti-
sches Faserband sein, und eine Vielzahl von Öffnun-
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gen für eine optische Faser können entsprechend für
jede (einadrige) optische Faser des optischen Faser-
bandes vorgesehen sein, und ein Positionsbestim-
mungsabschnitt kann vorgesehen sein, welcher die
Positionen der optischen Fasern bestimmt, welche
durch jede der Öffnungen für eine optische Faser ge-
führt sind.

[0020] Stiftlöcher zur Positionsbestimmung, in wel-
che Positionsbestimmungsstifte zum Ausführen der
Positionsbestimmung mit der Seite des genannten
Substrates eingesetzt sind, können jeweils auf bei-
den Seiten der Breitenrichtung des Verbindungsstü-
ckes des genannten konkaven Bereiches zum Än-
dern der optischen Achse des genannten Haupt-
rumpfes des Verbindungsstückes vorgesehen sein.

[0021] Weil gemäß dem optischen Verbindungs-
stück der vorliegenden Erfindung die Öffnung für ei-
ne optische Faser und die reflektierende Oberfläche
zum Ändern der optischen Achse auf einer blockför-
migen einheitlichen/einstückigen Komponente (dem
Hauptrumpf des Verbindungsstückes) vorgesehen
sind, und das gegenseitige Positionsverhältnis zwi-
schen der optischen Faserachse und der reflektie-
renden Oberfläche zum Ändern der optischen Ach-
se mit einer hohen Genauigkeit festgelegt ist, ist es
dementsprechend möglich, eine optische Achsände-
rung der Richtung der optischen Achse in Richtung
der Seite der optischen Einrichtung mit einer hohen
Genauigkeit auszuführen. Dadurch, dass dies aus-
geführt wird, ist es möglich, die Verluste in der opti-
schen Verbindung zwischen der optischen Faser und
der optischen Einrichtung zu reduzieren. Zudem ist
es, weil die Öffnung für die optische Faser und die
reflektierende Oberfläche zum Ändern der optischen
Achse auf der blockförmigen einheitlichen/einstücki-
gen Komponente vorgesehen sind, leicht möglich, ei-
ne Reduzierung der Größe der Struktur auszuführen,
und zudem ist es ebenso einfach, eine Interferenz mit
dem Leitungsmuster und ähnlichem auf der Schalt-
platte zu vermeiden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Die Fig. 1 ist eine perspektivische Gesamtan-
sicht, welche den Aufbau eines optischen Transcei-
vers gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0023] Die Fig. 2 ist eine Seitenansicht, welche den
optischen Transceiver aus der Fig. 1 zeigt.

[0024] Die Fig. 3 ist eine Seitenansicht des opti-
schen Transceivers aus der Fig. 1, betrachtet von der
entgegengesetzten Seite zu derjenigen der Fig. 2.

[0025] Die Fig. 4 ist eine geschnittene Draufsicht des
optischen Transceivers aus der Fig. 1.

[0026] Die Fig. 5A bis Fig. 5C sind Figuren, welche
schematisch ein optisches Verbindungsstück zeigen,
das in den optischen Transceiver der Fig. 1 einge-
setzt ist, wobei die Fig. 5A eine geschnittene Drauf-
sicht ist, die Fig. 5B eine Ansicht der Unterseite ist,
betrachtet von der Seite einer Verbindungsfläche,
welche mit einer Verbindungsfläche eines fotoelektri-
schen Wandlungsmoduls zusammengefügt wird, und
die Fig. 5C eine Seitenansicht ist.

[0027] Die Fig. 6 ist eine Seitenansicht des opti-
schen Verbindungsstückes der Fig. 5A bis Fig. 5C.

[0028] Die Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht
(aber eine Ansicht mit der Oberseite untenliegend)
des Hauptrumpfes des Verbindungsstückes eines
optischen Verbindungsstückes einer Ausführung der
vorliegenden Erfindung.

[0029] Die Fig. 8 ist eine Draufsicht des Hauptrump-
fes des Verbindungsstückes aus der Fig. 7.

[0030] Die Fig. 9 ist eine Schnittansicht entlang A-A
der Fig. 8.

[0031] Die Fig. 10 ist eine Schnittansicht entlang B-
B der Fig. 9, in einem Zustand, in welchem ein Posi-
tionsbestimmungsstift in ein Positionsbestimmungs-
stiftloch eingesetzt ist.

[0032] Die Fig. 11 ist eine Schnittansicht entlang
C-C aus der Fig. 9, in dem Zustand, in welchem
der Positionsbestimmungsstift in das Positionsbe-
stimmungsstiftloch eingesetzt ist.

[0033] Die Fig. 12 ist eine Ansicht der Fig. 8, in dem
Zustand, in welchem die Mittellinie eines optischen
Faserbandes in den Hauptrumpf des Verbindungs-
stückes eingesetzt ist.

[0034] Die Fig. 13 ist eine Schnittansicht eines opti-
schen Verbindungsstückes einer Ausführung der vor-
liegenden Erfindung, welche derart aufgebaut wor-
den ist, dass der oben beschriebene Hauptrumpf
des Verbindungsstückes verwendet wird, gezeigt in
seinem Verwendungszustand (in dem Zustand der
Fig. 9, aber das obere Ende und das untere Ende
umgekehrt).

[0035] Die Fig. 14 ist eine vergrößerte Ansicht der
wesentlichen Elemente aus der Fig. 13.

BESTE ART, DIE ERFINDUNG AUSZUFÜHREN

[0036] Mit Bezug auf die Zeichnungen werden nach-
folgend vorzuziehende Ausführungen der vorliegen-
den Erfindung beschrieben werden. Die vorliegende
Erfindung wird jedoch nicht derart betrachtet, dass sie
auf die unten stehenden Ausführungen beschränkt
ist; zum Beispiel würde es akzeptierbar sein, die ver-
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schiedenen strukturellen Elemente von diesen Aus-
führungen miteinander zu kombinieren, oder es wür-
de möglich sein, andere per se bekannte Strukturen
hinzuzufügen oder auszutauschen.

- AUSFÜHRUNG 1 -

[0037] Die Fig. 1 ist eine perspektivische Gesamt-
ansicht, welche den Aufbau eines optischen Trans-
ceivers 10 (eines optischen Transceivers des Typs,
welcher auf einem Substrat installiert ist) gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt, während die Fig. 2 ei-
ne Seitenansicht desselben ist (der Seite, auf welcher
die ummantelte optische Faser 15 herauskommt), die
Fig. 3 eine Seitenansicht des optischen Transceivers
der Fig. 1 von der entgegengesetzten Seite zu jener
der Fig. 2 ist, und die Fig. 4 eine geschnittene Drauf-
sicht derselben ist.

[0038] In den Fig. 1 bis Fig. 4 bezeichnet das
Bezugszeichen 11 eine Schaltplatte (ein Substrat),
wohingegen 12 ein fotoelektrisches Wandlungsmo-
dul bezeichnet, 13 einen Verbindungsstückhalter be-
zeichnet, 14 ein optisches Verbindungsstück be-
zeichnet und 15 eine ummantelte optische Faser
(Kerndraht) bezeichnet. Obwohl die ummantelte op-
tische Faser dieser Ausführung eine solche ist, bei
welcher eine Vielzahl von optischen Fasern 15a, wel-
che mit Kunststoff oder ähnlichem umhüllt sind, ne-
beneinander gestellt und gebündelt sind, ist die vor-
liegende Erfindung nicht hierauf beschränkt.

[0039] Das fotoelektrische Wandlungsmodul 12 die-
ser Ausführung ist ein Modul in einer Chipform oder
Feldform, in welchem als optische Einrichtungen eine
Vielzahl von Licht emittierenden Einrichtungen, wie
zum Beispiel Halbleiterlaser (zum Beispiel Laserdi-
oden: LD) oder ähnliches montiert sind, oder Licht
empfangende Einrichtungen, wie zum Beispiel Fo-
todioden (PD) oder ähnliches. Die optischen Achse
der genannten optischen Einrichtung des fotoelektri-
schen Wandlungsmoduls 12 (das heißt die Achse,
welche einen rechten Winkel mit seiner Licht emp-
fangenden Oberfläche bildet) ist senkrecht mit Be-
zug auf die Schaltplatte 11. Dieses fotoelektrische
Wandlungsmodul 12 ist elektrisch mit einer Schal-
tung oder ähnlichem auf der Schaltplatte 11 verbun-
den. In der Fig. 4 sind die optischen Einrichtungen
16 des fotoelektrischen Wandlungsmoduls 12 auf ei-
ner Oberfläche (welche nachfolgend als eine Ver-
bindungsfläche 12b bezeichnet wird) des fotoelektri-
schen Wandlungsmoduls 12 entgegengesetzt zu sei-
ner unteren Oberfläche 12a, welche auf der Schalt-
platte 11 anstößt, ausgebildet. Diese Verbindungs-
fläche 12b erstreckt sich in der Richtung entlang
der Schaltplatte 11. Obwohl dies nicht in den Fi-
guren besonders gezeigt ist, kann auf der Schalt-
platte, auf welcher diese fotoelektrische Wandlungs-
schaltung montiert wird, gemäß Anforderungen ei-
ne fotoelektrische Wandlungsschaltung, ein Steue-

rungsverarbeitungsabschnitt, eine optische Signal-
verarbeitungsschaltung, ein Steuerkreis für die opti-
sche Einrichtung, eine Speicherschaltung oder an-
ders als dies verschiedene Schaltungen oder ähnli-
ches, welche die Antriebssteuerung oder ähnliches
der elektronischen Komponenten auf der Schaltplatte
ausführen, montiert sein; oder, wiederum gemäß An-
forderungen, ein LSI, der mit diesen Schaltungsfunk-
tionen ausgestattet ist, kann darauf montiert sein.

[0040] Der optische Transceiver 10 umfasst das fo-
toelektrische Wandlungsmodul 12, welches auf der
Schaltplatte 11 installiert ist, und den rahmenför-
migen Verbindungsstückhalter 13, welcher auf der
Schaltplatte 11 befestigt ist, und welcher einen rech-
ten Winkel beschreibt, der so angeordnet ist, dass
er das genannte fotoelektrische Wandlungsmodul 12
von seiner Außenseite umschließt. Dieser Verbin-
dungsstückhalter 13 hält das optische Verbindungs-
stück 14, welches an dem Spitzenende der umman-
telten optischen Faser 15 befestigt ist, derart, dass
seine Position über dem fotoelektrischen Wandlungs-
modul 12 befestigt wird, und führt die Funktion des
Eindrückens von diesem aus, so dass es keiner
Positionsabweichung mit Bezug auf das fotoelektri-
sche Wandlungsmodul 12 unterliegt. In dieser Aus-
führung sind die ummantelte optische Faser 15 und
die genannten optischen Einrichtungen 16 optisch
miteinander verbunden, dadurch, dass eine (unten
beschriebene) Verbindungsfläche 14a des optischen
Verbindungsstückes 14, welches durch den Verbin-
dungsstückhalter 13 getragen wird, einer optischen
Achse in der vertikalen Richtung mit Bezug auf eine
Verbindungsfläche 12b (in anderen Worten, in die-
ser Ausführung, mit einer optischen Achse, welche
im wesentlichen senkrecht zu der Schaltplatte 11 ist)
entgegengestellt ist, und durch optisches Verbinden
derselben mit der Verbindungsfläche 12b des foto-
elektrischen Wandlungsmoduls 12.

[0041] Der Verbindungsstückhalter 13 von dieser
Ausführung ist ein solcher, der in einer Boxform
durch Biegen einer Metallplatte, welche aus rostfrei-
em Stahl oder ähnlichem hergestellt ist, hergestellt
ist, und umfasst Befestigungsstücke 13b, welche der-
art vorgesehen sind, dass sie von einer Vielzahl von
Positionen eines Kontaktabschnittes 13a (der unte-
re Kantenbereich des rahmenförmigen Hauptrump-
fes 13d), welcher auf der Schaltplatte 11 montiert ist,
hervorstehen. Diese Befestigungsstücke 13b treten
durch Durchgangsöffnungen, welche in der Schalt-
platte 11 ausgebildet sind, hindurch und sind an der
Schaltplatte 11 auf der Rückseitenoberfläche der ge-
nannten Schaltplatte 11 (die Oberfläche derselben,
welche sich auf ihrer unteren Seite in den Fig. 2 und
Fig. 3 befindet) befestigt. Aufgrund dieses Merkmals,
ist der Verbindungsstückhalter derart an der Schalt-
platte 11 befestigt, dass er auf dieser nicht wackelt.
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[0042] Die Fig. 5A bis Fig. 5C sind Figuren, welche
den Aufbau des optischen Verbindungsstückes 14 in
einer schematischen Form zeigen. Die Fig. 5A ist ei-
ne Schnittansicht von vorne; die Fig. 5B ist eine An-
sicht von unten, betrachtet von der Seite der Verbin-
dungsfläche 14a aus, welche mit der Verbindungsflä-
che 12b des fotoelektrischen Wandlungsmoduls 12
zusammengefügt wird; und die Fig. 5C ist eine seitli-
che Ansicht. Und die Fig. 6 ist eine seitliche Ansicht
von diesem optischen Verbindungsstück 14.

[0043] Das optische Verbindungsstück 14 dieser
Ausführung umfasst einen Hauptrumpf 14b, welcher
aus Kunststoff oder ähnlichem in Form einer recht-
winkligen Platte ausgebildet ist, und eine Glasplatte
14c, welche in einer rechtwinkligen Form ausgebil-
det ist, und welche an den mittleren Bereich der un-
teren Oberfläche von diesem Hauptrumpf 14b ange-
klebt ist; und zwischen der Glasplatte 14c und dem
Hauptrumpf 14b gibt es beidseitig eingeschlossen ei-
ne Vielzahl von optischen Fasern 15a, welche freige-
legt von dem Endbereich der ummantelten optischen
Faser 15 sind. Die untere Oberfläche der Glasplat-
te 14c fällt mit der Verbindungsfläche 14a des opti-
schen Verbindungsstückes 14 zusammen. Wenn das
optische Verbindungsstück 14 derart angeordnet ist,
dass es dem fotoelektrischen Wandlungsmodul 12
überlagert ist, ist die Glasplatte 14c derart angeord-
net, dass sie der Verbindungsfläche 12b des foto-
elektrischen Wandlungsmoduls 12 gegenübersteht.
Das optische Verbindungsstück 14 ist in einer recht-
winkligen Form mit im wesentlichen derselben Größe
wie das fotoelektrische Wandlungsmodul 12 oder et-
was kleiner als dies ausgebildet, so dass es, sogar
wenn es über dem fotoelektrischen Wandlungsmodul
12 positioniert ist, nicht viel von dem fotoelektrischen
Wandlungsmodul 12 nach außen übersteht.

[0044] Anstelle der Glasplatte 14a kann eine trans-
parente Platte, welche aus einer anderen Substanz
als jene der Glasplatte hergestellt ist, ebenso ver-
wendet werden. Zum Beispiel würde es annehmbar
sein, eine solche zu verwenden, welche aus Kunst-
stoff hergestellt ist. Jede transparente Platte würde
annehmbar sein, vorausgesetzt, dass sie aus einem
Werkstoff ausgebildet ist, bei welchem keine Proble-
me in der Praxis im Hinblick auf optische Dämpfung
oder das Auftreten von Verlusten auftreten, wenigs-
tens bei dem Wellenband, für welche sie verwendet
wird.

[0045] Jede der optischen Fasern 15a, welche beid-
seitig zwischen dem Hauptrumpf 14b des optischen
Verbindungsstückes 14 und der Glasplatte 14c ein-
geschlossen sind, wird in ihre eine der Positions-
bestimmungskerben 14d eingesetzt, welche in dem
Hauptrumpf 14b ausgebildet sind, so dass ihre Po-
sitionen genau bestimmt werden. Diese Positionsbe-
stimmungskerben 14d sind auf einem Abstand aus-
gebildet, welcher näherungsweise derselbe ist, wie

der Abstand, mit welchem die optischen Fasern 15a
in Reihe angeordnet sind, und sie sind in derselben
Anzahl wie die Anzahl der optischen Fasern 15a oder
in einer größeren Anzahl ausgebildet.

[0046] Die optischen Fasern 15a dieser Ausführung
sind einadrige optische Fasern, welche von dem Spit-
zenende der ummantelten optischen Faser 15 freige-
legt sind, welche ein mehradriges, ummanteltes opti-
sches Faserband ist. Zwischen dem Hauptrumpf 14b
des optischen Verbindungsstückes 14 und der Glas-
platte 14c ist die Vielzahl der optischen Fasern 15a,
welche an der Endspitze der ummantelten optischen
Faser 15 angeordnet sind, durch die Vielzahl der Po-
sitionsbestimmungskerben 14d, welche in einer Li-
nie parallel zueinander auf der Oberfläche des Haupt-
rumpfes 14b des optischen Verbindungsstückes, auf
welcher die Glasplatte 14c eingesetzt ist, ausgebil-
det sind, in einer Reihe parallel zueinander angeord-
net, so dass die Position von jeder von diesen opti-
schen Fasern 15a exakt bestimmt wird. Diese Positi-
onsbestimmung wird dadurch erreicht, dass eine ein-
zige der optischen Fasern 15a in einer einzigen der
Positionsbestimmungskerben 14d aufgenommen ist.

[0047] Die Querschnittsform der Positionsbestim-
mungskerben 14d ist in dieser Ausführung diejenige
einer V-Kerbe. Die Querschnittsform ist jedoch nicht
darauf beschränkt; es würde ebenso für die Quer-
schnittsform der Positionsbestimmungskerben 14d
annehmbar sein, dass diese zum Beispiel jene ei-
ner runden Kerbe (einer mit einem halbkreisförmi-
gen Querschnitt geformten Kerbe), einer U-förmigen
Kerbe oder ähnliches ist. Ferner würde es ebenso
möglich sein, anstelle des Ausbildens der Positions-
bestimmungskerben auf der unteren Oberfläche des
Hauptrumpfes 14b des optischen Verbindungsstü-
ckes 14 eine Struktur zu verwenden, in welcher sie
auf der oberen Oberfläche der Glasplatte 14c aus-
gebildet sind, oder eine Struktur, in welcher sie so-
wohl auf der unteren Oberfläche des Hauptrumpfes
14b des optischen Verbindungsstückes als auch auf
der oberen Oberfläche der Glasplatte 14c ausgebil-
det sind.

[0048] Im Hinblick auf die ummantelte optische Fa-
ser 15 ist diese nicht auf das mehradrige ummantel-
te optische Faserband, welches in den Figuren ge-
zeigt ist, beschränkt; zum Beispiel würde es annehm-
bar sein, eine einadrige ummantelte optische Faser
oder ähnliches zu verwenden. Vorausgesetzt, dass
es möglich ist, die Position der optischen Achsen
der optischen Fasern mit einer hohen Genauigkeit im
Hinblick auf den reflektierenden Bereich 14g (welcher
unten beschrieben wird) zu bestimmen, wird es an-
nehmbar sein, die Positionen der nackten optischen
Fasern oder der ummantelten optischen Fasern oder
des Grundwerkstoffs der optischen Faser oder ähn-
liches durch die Verwendung der Positionsbestim-
mungskerben zu bestimmen. Unter dem Gesichts-
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punkt des Verbesserns der Genauigkeit der Positi-
onsbestimmung ist es jedoch wünschenswert, dass
die Bereiche, welche in den Positionsbestimmungs-
kerben gehalten werden, über ihrer gesamten Län-
ge eine nackte (unisolierte) optische Faser sind, oder
dass wenigstens die Endspitzenbereiche, welche so
gehalten werden, eine nackte optische Faser sind.
In diesem Fall können zum Beispiel andere Bereiche
als die nackte optische Faser an den Endspitzen ei-
ne ummantelte optische Faser sein, oder eine einad-
rige Faser, wie zum Beispiel eine optische Faser oder
ähnliches.

[0049] Die Positionsbestimmungskerben müssen
nur derart ausgebildet sein, dass sie geeignet sind,
die Position mit einer ausreichend hohen Genauig-
keit zu bestimmen, so dass die gewünschte Ausrich-
tung der nackten optischen Fasern in den optischen
Fasern 15a mit Bezug auf einen reflektierenden Be-
reich 14g (welcher unten beschrieben wird) erzielt
wird. Zum Beispiel, wenn die optischen Fasern 15a
relativ dicke Ummantelungsbereiche aufweisen, wird
es annehmbar sein, als die Positionsbestimmungs-
kerben kleine Kerbenbereiche zu verwenden, welche
die nackten optischen Fasern aufnehmen, und relativ
dicke Kerbenbereiche zum Aufnehmen der genann-
ten ummantelten Bereiche, welche derart ausgebildet
sind, dass sie sich ausgehend von den kleinen Ker-
benbereichen aus erstrecken.

[0050] Ein konkaver Bereich (Spot) 14f, welcher tie-
fer als die Oberfläche 14e ausgehöhlt ist, ist auf der
unteren Oberfläche des Hauptrumpfes 14b des opti-
schen Verbindungsstückes 14 ausgebildet, an einer
Position, welche den Spitzenenden der optischen Fa-
sern 15a entspricht. Der konkave Bereich 14f dieser
Ausführung ist eine Kerbe, welche seitlich quer über
den Hauptrumpf 14b in einer Richtung senkrecht zu
der Längsrichtung der optischen Fasern 15a wegge-
schnitten ist.

[0051] Ein reflektierender Bereich 14g ist in diesem
konkaven Bereich 14f auf den Verlängerungen der
optischen Achse der Endspitzenoberflächen der op-
tischen Fasern 15a ausgebildet (insbesondere der
nackten optischen Fasern an deren Spitzenenden),
welche in den konkaven Bereich 14f eingefügt sind.
Ein bestimmtes Spiel wird zwischen diesem reflek-
tierenden Bereich 14g und den Endspitzen der opti-
schen Fasern 15a definiert (insbesondere der nack-
ten optischen Fasern an ihren Endspitzen).

[0052] Dieser reflektierende Bereich 14g ist auf der
inneren Wandoberfläche des konkaven Bereiches
14f durch Ausbilden eines metallischen dampfabge-
schiedenen Filmes oder ähnliches ausgebildet. Der
reflektierende Bereich 14g bildet eine reflektierende
Oberfläche, welche mit einem Winkel von 45 Grad
mit Bezug auf die Verlängerung der optischen Ach-
se aus den Endspitzenoberflächen der optischen Fa-

sern (insbesondere der nackten optischen Fasern)
schräg gestellt ist, und, wenn das optische Ver-
bindungsstück 14 auf dem fotoelektrischen Wand-
lungsmodul 12 angeschlossen ist, oberhalb von jeder
der optischen Einrichtungen 16 des fotoelektrischen
Wandlungsmoduls 12 positioniert ist und den Licht
emittierenden Oberflächen oder den Licht empfan-
genden Oberflächen der optischen Einrichtungen 16
entgegengestellt ist. Somit arbeitet der reflektieren-
de Bereich 14g als ein Spiegel, welcher einen Licht-
strahl, der aus den Enden der optischen Fasern 15a
(insbesondere den Spitzenenden der nackten opti-
schen Fasern) um 90 Grad umbiegt und den Licht-
strahl in die optischen Einrichtungen 16 hinein führt,
oder welcher einen Lichtstrahl, der von den optischen
Einrichtungen 16 ausgestrahlt wird, um 90 Grad um-
biegt und den Lichtstrahl in die optischen Fasern 15a
hinein führt. In anderen Worten, der reflektierende
Bereich 14g bildet einen optischen Weg 17 zwischen
den optischen Fasern 15a und den optischen Einrich-
tungen 16.

[0053] Auf dem optischen Weg 17 ist ein Bereich,
welcher zwischen dem reflektierenden Bereich 14g
und den optischen Einrichtungen 16 positioniert ist,
ein optischer Weg, welcher eine Verbindung zwi-
schen dem optischen Verbindungsstück 14 und den
optischen Einrichtungen 16 herstellt, und welcher mit
Bezug auf die Schaltplatte 11 geneigt ist (in dieser
Ausführung ist er im wesentlichen senkrecht hierzu).
Aufgrund dieses Merkmals sind bei diesem optischen
Transceiver 10 jede der optischen Einrichtungen 16
und ihre entsprechende eine der optischen Fasern
15a optisch durch eine optische Achse miteinander
verbunden, welche mit Bezug auf die Schaltplatte
11 geneigt ist. Dieses optische Verbindungsstück 14
führt eine Funktion des optischen Verbindens der op-
tischen Fasern 15a, welche sich in der horizontalen
Richtung mit Bezug auf die optischen Achse des op-
tischen Weges, welcher das optische Verbindungs-
stück 14 und die optischen Einrichtungen 16 verbin-
det, mit den optischen Einrichtungen 16 aus.

[0054] Obwohl hier, konkret ausgedrückt, der reflek-
tierende Bereich, welcher als ein Spiegel arbeitet, ei-
ne reflektierende Schicht ist, welche durch Dampf-
abscheidung eines metallischen Films ausgebildet
ist, ist dies nicht beschränkend; zum Beispiel wür-
de es annehmbar sein, diesen reflektierenden Be-
reich durch Einsetzen eines Chips auszubilden, auf
welchem eine metallische Schicht schon ausgebildet
worden ist, in den konkaven Bereich 14f. Verschie-
dene andere Strukturen könnten ebenso verwendet
werden.

[0055] Der reflektierende Bereich 14g ist nicht dar-
auf beschränkt, dass er ein solcher ist, welcher ei-
ne reflektierende Oberfläche aufweist, die mit einem
Winkel von 45 Grad mit Bezug auf die Linie der Ver-
längerung der optischen Achse der Endspitzenober-
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fläche der optischen Faser (genauer der nackten opti-
schen Faser) geneigt ist. Jede reflektierende Oberflä-
che 14g wird akzeptierbar sein, vorausgesetzt, dass
es eine solche ist, welche einen optischen Weg aus-
bilden kann, der zwischen den Spitzenenden der op-
tischen Fasern 15a, welche in dem optischen Ver-
bindungsstück 14 befestigt sind, und den optischen
Einrichtungen 16 umgebogen ist, und dass es ei-
ne solche ist, welche eine optische Verbindung zwi-
schen den optischen Fasern 15a, die sich in der ho-
rizontalen Richtung mit Bezug auf die optische Ach-
se des optischen Weges, welcher das optische Ver-
bindungsstück 14 und die optischen Einrichtungen
16 verbindet, erstreckt, und den optischen Einrichtun-
gen 16 herstellen kann; und der Schrägstellungswin-
kel der reflektierenden Oberfläche mit Bezug auf die
Verlängerung der optischen Achsen der Spitzenend-
oberfläche der optischen Faser (genauer der nackten
optischen Faser) ist nicht ein solcher, der besonders
beschränkt ist.

[0056] Es ist nicht absolut notwendig, dass die op-
tischen Fasern 15a von den Positionsbestimmungs-
kerben 14d aus in den konkaven Bereich 14f hervor-
stehen; es würde ebenso annehmbar sein, dass ih-
re Spitzenendbereiche nicht in den konkaven Bereich
14f hinein hervorstehen, vorausgesetzt, dass die Ge-
nauigkeit der Positionsbestimmung ihrer Spitzenend-
bereiche, welche dem reflektierenden Bereich 14g
gegenüberstehen, mit Bezug auf den reflektierenden
Bereich 14g beibehalten wird; und es würde eben-
so möglich sein, eine Struktur zu verwenden, in wel-
cher sie über den Positionsbestimmungskerben po-
sitioniert sind.

[0057] Die Seite der Verbindungsfläche 14a des
konkaven Bereichs 14f wird durch die Glasplatte 14c
abgedeckt, so dass, nachdem die optischen Fasern
15a fixiert worden sind, eine Verunreinigung durch
Eindringen von Staub oder Dreck oder ähnliches ver-
hindert werden kann. Obwohl dieser konkave Be-
reich 14f ein Hohlraum sein kann, wie in der zweiten
und der dritten Ausführung, welche nachfolgend be-
schrieben werden sollen, kann er ebenso mit einem
transparenten Klebstoff (217) (oder einem lichtdurch-
lässigen, welcher den optischen Weg nicht behindert)
gefüllt sein, so dass die optischen Fasern 15a und die
Glasplatte 14c fixiert sind.

[0058] Das Licht, welches dem optischen Weg 17
zwischen den optischen Fasern 15a und den Verbin-
dungsflächen der optischen Einrichtungen 16 folgt,
und insbesondere das Licht, welches zwischen dem
reflektierenden Bereich 14g und den Verbindungs-
flächen der optischen Einrichtungen 16 hindurchtritt,
ist derart angeordnet, dass es durch die Glasplatte
14c übertragen wird. Die Glasplatte 14c weist die
optische Eigenschaft auf, dass sie in der Lage ist,
das Licht, welches den optischen Weg 17 durchläuft,

durchleitet, bei dem Auftreten von fast keinen Verlus-
ten aufgrund einer Streuung oder ähnlichem.

[0059] Gemäß diesem optischen Transceiver 10 ist
es durch Positionieren des optischen Verbindungs-
stückes 14 über dem fotoelektrischen Wandlungsmo-
dul 12 und durch Halten desselben in dem Verbin-
dungsstückhalter 13 möglich, eine optischen Verbin-
dung zwischen den optischen Einrichtungen 16 und
dem Lichtweg der ummantelten optischen Faser 15
(der Lichtweg, welcher durch jede der optischen Fa-
sern 15a gebildet wird) herzustellen.

[0060] Ferner wird das optische Verbindungsstück
14, welches oben auf dem fotoelektrischen Wand-
lungsmodul 12 positioniert worden ist, in das fotoelek-
trische Wandlungsmodul 12 durch die Struktur des
Verbindungsstückhalters 13 gedrückt, und es wird
dadurch stabil gehalten, so dass seine Position mit
Bezug auf das fotoelektrische Wandlungsmodul 12
nicht abweicht.

[0061] Im Detail umfasst, wie in der Fig. 2 gezeigt ist,
der Verbindungsstückhalter 13 ein Paar von Druck-
stücken 13c, welche elastische Stücke zum Eindrü-
cken des optischen Verbindungsstückes 14 gegen
das fotoelektrische Wandlungsmodul 12 sind. Diese
Druckstücke 13c sind kleine plattenfederförmige Stü-
cke, welche von dem rahmenförmigen Hauptrumpf
13d des Verbindungsstückhalters 13 hervorstehen,
so dass sie auf diesem aufrecht stehen, und wel-
che als Eingriffsmittel wirken. Und diese Druckstücke
13c umfassen vorstehende Bereiche zum Drücken
13f, welche derart geformt sind, dass sie sinusför-
mig sind, so dass sie sich leicht von dem rahmenför-
migen Hauptrumpf 13d des Verbindungsstückhalters
13 in Richtung der Innenseite erheben, betrachtet in
der Ebene des genannten rahmenförmigen Haupt-
rumpfes 13 (in anderen Worten, in Richtung der Sei-
te des Raumes zwischen der Vielzahl der Druckstü-
cke 13c, in welchen das optische Verbindungsstück
14 gedrückt wird (der Raum 13e zum Eindrücken
des optischen Verbindungsstückes)). Diese vorste-
henden Bereiche zum Drücken 13f sind derart aus-
geführt, dass sie in den Raum 13e zum Eindrücken
des optischen Verbindungsstückes eindringen, aus-
gehend von den Basisendbereichen der Druckstücke
13c, welche von dem Verbindungsstückhalter 13 her-
vorstehen.

[0062] In diesen vorstehenden Bereichen zum Drü-
cken 13f, ausgehend von dem Punkt (dem vor-
stehenden Spitzenende 13g), welcher am meisten
nach innen hervorsteht, in Richtung des mittleren Be-
reiches des genannten Raumes 13e zum Einpres-
sen des optischen Verbindungsstückes, ist der Be-
reich, (der zurückgefaltete Bereich 13h), welcher an
dem vorstehenden Spitzenende der Druckstücke 13c
von dem Verbindungsstückhalter 13 positioniert ist,
schräg gestellt, so dass die Höhe, mit welcher er sich
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von dem Verbindungsstückhalter 13 abhebt, entspre-
chend dem Fortschritt von dem vorstehenden Spit-
zenende 13g des vorstehenden Bereiches zum Drü-
cken 13f höher wird, in Richtung der äußeren Sei-
te des Raumes 13e zum Einpressen des optischen
Verbindungsstückes, und dort sind schräg gestell-
te Führungsoberflächen 13i ausgebildet, welche das
optische Verbindungsstück 14 führen, welches von
oberhalb von dem Verbindungsstückhalter 13 in den
genannten Verbindungsstückhalter 13 gedrückt wird
(konkret gesagt in den Raum 13e zum Einpressen
des optischen Verbindungsstückes), in den Raum
13e zum Einpressen des optischen Verbindungsstü-
ckes hinein.

[0063] Bei diesem optischen Transceiver 10 steht
das optische Verbindungsstück 14 mit den Druck-
stücken 13c auf beiden Seiten des Raumes 13e
zum Eindrücken des optischen Verbindungsstückes
im Eingriff (konkret ausgedrückt, es steht im Ein-
griff mit den vorstehenden Bereichen 13f zum Drü-
cken), durch Gegenüberstellen seiner Verbindungs-
fläche 14a in Richtung der optischen Einrichtungen
16, und zudem, während es gerade so, wie es ist,
mit seiner Verbindungsfläche 14a in einer Stellung
gehalten wird, die im wesentlichen parallel zu der
Schaltplatte 11 ist, wird es in den Raum 13e zum Ein-
pressen des optischen Verbindungsstückes hinein-
gepresst, durch Aufbringen von Druck von oberhalb
von dem Verbindungsstückhalter 13 in Richtung der
optischen Einrichtungen 16. Dadurch, dass dies aus-
geführt wird, ist es möglich, dass das optische Verbin-
dungsstück 14 in Richtung der Schaltplatte 11 durch
die Vielzahl von Druckstücken 13c eingedrückt wird,
und es ist möglich, dieses in dem Zustand zu halten,
dass es gegen das fotoelektrische Wandlungsmodul
12 gedrückt wird.

[0064] Zudem kann die Genauigkeit der Positions-
bestimmung für das optische Verbindungsstück 14
mit Bezug auf das fotoelektrische Wandlungsmodul
12 beibehalten werden, aufgrund der Tatsache, dass
ein Paar von Positionsbestimmungsstiften 14h, wel-
che von seiner Verbindungsfläche 14a hervorste-
hen, eingesetzt werden und eingreifen in Stiftlöcher
12c, welche sich auf der Verbindungsfläche 12b des
fotoelektrischen Wandlungsmoduls 12 öffnen. Ob-
wohl diese Positionsbestimmungsstifte 14h auf bei-
den Seiten des reflektierenden Bereiches 14g ange-
ordnet sind, oder, um sie in einer anderen Art und
Weise einzusetzen, derart gegenseitig, dass sie sich
auf beiden Seiten des konkaven Bereiches 14f ge-
genüberstehen, sind die Positionen für die Anord-
nung von diesem Paar von Positionsbestimmungs-
stiften 14h nicht darauf beschränkt, sondern können
variiert werden, wenn dies geeignet sein kann.

[0065] Die Positionsbestimmungsstifte 14h wirken
als ein Positionsbestimmungsmittel zum Bestimmen
der Position des optischen Verbindungsstückes 14

auf eine Position, in welcher es mit Bezug auf die
optische Einrichtung 16 optisch angeschlossen wer-
den kann. Weil jedoch das Einfügen von diesen Po-
sitionsbestimmungsstiften 14h in die Stiftlöcher 12c
gestartet wird, bevor das optische Verbindungsstück
14 in Eingriff gebracht wird mit und gehalten wird
durch die Druckstücke 13c, wird dementsprechend,
wenn das Einfügen der Positionsbestimmungsstifte
14h in die Stiftöffnungen 12c hinein dadurch gestar-
tet wird, dass das optische Verbindungsstück 14 in
den Raum 13e zum Einpressen des optischen Ver-
bindungsstückes eingedrückt wird, das optische Ver-
bindungsstück 14 nach und nach in den Raum 13e
zum Einpressen des optischen Verbindungsstückes
gedrückt (oder, um es auf eine andere Art und Wei-
se einzusetzen, in das Eingriffsmittel, welches durch
die Vielzahl von Druckstücken 13c gebildet wird), in
Richtung der optischen Einrichtungen 16, aufgrund
dessen, dass es entlang der optischen Achsen der
Licht emittierenden Oberflächen oder der Licht emp-
fangenden Oberflächen der optischen Einrichtungen
16 geschoben wird. Und, wenn das optische Verbin-
dungsstück 14 in einen Eingriff mit der Vielzahl von
Druckstücken 13c, welche das Eingriffsmittel ausbil-
den, gelangt, und das optische Verbindungsstück 14
durch das Eingriffsmittel gehalten wird, so dass es in
Richtung der Schaltplatte 11 gedrückt wird, wird auf-
grund der Genauigkeit der Positionsbestimmungsstif-
te 14h und der Stiftlöchern 12c die Position des op-
tischen Verbindungsstückes 14 mit einer hohen Ge-
nauigkeit bestimmt, mit welcher es optisch mit Bezug
auf die optische Einrichtung 16 verbunden werden
kann.

[0066] Die Positionsbestimmungsstifte sind solche,
welche den Stiften zum Zusammenfügen gemäß der
vorliegenden Erfindung entsprechen, und die Po-
sitionsbestimmungsstifte, welche an dem optischen
Verbindungsstück und dem fotoelektrischen Wand-
lungsmodul befestigt sind, in welchem die Stiftlöcher
ausgebildet sind, in welche diese Positionsbestim-
mungsstifte eingesetzt und mit diesen zusammenge-
fügt werden, arbeiten zusammen als ein Positions-
bestimmungsmittel des Typs des Zusammenfügens
von Stiften, welches die Position des genannten op-
tischen Verbindungsstückes auf der Schaltplatte zu
einer Position bestimmt, in welcher es optisch mit Be-
zug auf die optische Einrichtung verbunden werden
kann.

[0067] Obwohl in dieser Ausführung ein Verfahren
beispielhaft gezeigt worden ist, in welchem die Stif-
te zum Zusammenfügen (die Positionsbestimmungs-
stifte), welche derart zur Verfügung gestellt wurden,
dass sie auf der Seite des optischen Verbindungs-
stückes hervorstehen, in die Stiftlöcher des fotoelek-
trischen Wandlungsmoduls eingesetzt und mit die-
sen zusammengefügt wurden, ist die Position, in wel-
cher die Stiftlöcher ausgebildet werden, nicht notwen-
digerweise das fotoelektrische Wandlungsmodul; es
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würde für dieses annehmbar sein, dass es ein Ele-
ment ist, welches an der Schaltplatte anders als an
dem fotoelektrischen Wandlungsmodul befestigt ist,
oder an der Schaltplatte selbst.

[0068] Ferner würde es ebenso möglich sein, ein
Verfahren zu verwenden, in welchem die Stifte zum
Zusammenfügen, welche derart vorgesehen wurden,
dass sie an einem Element befestigt sind und von die-
sem hervorstehen, welches an der Schaltplatte (dem
fotoelektrischen Wandlungsmodul oder ähnlichem)
befestigt wurde, oder an der Schaltplatte selbst, da-
durch zusammengefügt würden, dass sie in Stiftlö-
cher eingefügt werden, welche auf dem optischen
Verbindungsstück ausgebildet wurden.

[0069] Konkret ausgedrückt wird das Angreifen und
Halten des optischen Verbindungsstückes 14 durch
die Druckstücke 13c des Eingriffsmittels durch die
vorstehenden Bereiche 14i ausgeführt, welche der-
art vorgesehen sind, dass sie auf beiden entgegen-
gesetzten seitlichen Bereichen des optischen Verbin-
dungsstückes 14, welches beidseitig zwischen den
vorstehenden Bereichen zum Drücken 13f der Druck-
stücke 13c und dem fotoelektrischen Wandlungsmo-
dul 12 eingeschlossen ist, hervorstehen. In anderen
Worten, das optische Verbindungsstück 14 wird ge-
gen das fotoelektrische Wandlungsmodul 12 durch
beide der Druckstücke 13c gedrückt. Dadurch, dass
das optische Verbindungsstück 14 beidseitig zwi-
schen den vorstehenden Bereichen zum Drücken 13f
der Druckstücke 13c und der Schaltplatte 11 ein-
geschlossen und geklemmt wird, wird es gegen die
Schaltkarte 11 durch die vorstehenden Bereiche zum
Drücken 13f der Druckstücke 13c gedrückt.

[0070] Das Abmaß zwischen den vorstehenden Be-
reichen 14i auf beiden entgegengesetzten seitlichen
Bereichen des genannten optischen Verbindungsstü-
ckes 14 (das Abmaß zwischen den vorstehenden
Spitzenenden der vorstehenden Bereiche 14i von
dem optischen Verbindungsstück 14) ist etwas grö-
ßer als der Trennungsabstand zwischen den vorste-
henden Spitzenenden 13g der vorstehenden Berei-
che zum Drücken 13f des Paares von Druckstücken
13c, so dass, wenn das optische Verbindungsstück
14, welches von oberhalb des Verbindungsstückhal-
ters 13 gegen die vorstehenden Bereiche zum Drü-
cken 13f der Druckstücke 13c, welche das Eingriffs-
mittel ausbilden (konkret gesagt, gegen deren zu-
rückgefalteten Bereichen 13h) (konkret gesagt, die
vorstehenden Bereiche 14i werden gegen die vorste-
henden Bereiche zum Drücken 13f gedrückt), nach
innen in Richtung der optischen Einrichtungen 16 ge-
drückt wird, es möglich ist, das optische Verbindungs-
stück 14 in Richtung der optischen Einrichtungen 16
einzudrücken, wobei die Druckstücke 13c elastisch
verformt werden, so dass sie den Raum 13e zum Ein-
drücken des optischen Verbindungsstückes nach au-
ßen öffnen, aufgrund der Schrägstellung der schräg

gestellten Führungsoberflächen 13e der zurückgefal-
teten Bereiche 13h mit Bezug auf die Richtung, in
welcher das optische Verbindungsstück 14 nach in-
nen hereingedrückt wird. In anderen Worten, mit Be-
zug auf das Paar der Druckstücke 13c schreitet das
Eindrücken des optischen Verbindungsstückes 14 in
den Raum 13e zum Eindrücken des optischen Ver-
bindungsstückes in Richtung der optischen Einrich-
tung 16 nach und nach fort, wobei es zwischen die-
ses Paar von Druckstücken 13c gedrückt wird und
diese nach außen öffnet. Und, wenn sich das opti-
sche Verbindungsstück 14 (konkret gesagt seine vor-
stehenden Bereiche 14i) an den vorstehenden Be-
reichen zum Drücken 13f der Druckstücke 13c vor-
bei bewegt in Richtung der Seite des fotoelektrischen
Wandlungsmoduls 12, werden die vorspringenden
Bereiche 14e auf beiden Seiten des optischen Ver-
bindungsstückes 14 beidseitig zwischen dem foto-
elektrischen Wandlungsmodul 12 und den vorsprin-
genden Bereichen zum Drücken 13f der Druckstü-
cke 13c eingeschlossen, so dass optische Verbin-
dungsstück 14 nach innen in Richtung des fotoelektri-
schen Wandlungsmodul 12 gedrückt wird, durch bei-
de Druckstücke 13c.

[0071] Mit Bezug auf die Druckstücke wird es für die-
se akzeptabel sein, dass sie elastische Stücke sind,
welche vorstehende Bereiche zum Pressen umfas-
sen, zum Halten des optischen Verbindungsstückes,
so dass dieses beidseitig zwischen ihnen und der
Schaltplatte eingeschlossen ist, und geneigte Füh-
rungsoberflächen, zum Bewirken einer elastischen
Verformung der genannten Druckstücke, in Beglei-
tung mit dem Eindrücken des optischen Verbindungs-
stückes in der Richtung, um den Raum 13e zum
Eindrücken des optischen Verbindungsstückes zu
expandieren (das heißt eine elastische Verformung
in Richtung der Umgebung des Raumes 13e zum
Einpressen des optischen Verbindungsstückes), wo-
durch sichergestellt wird, dass das optische Verbin-
dungsstück eingedrückt wird zwischen die genann-
ten vorstehenden Bereiche zum Drücken und die
Schaltplatte; und ihre konkrete Form wird nicht als
besonders beschränkt betrachtet. Zum Beispiel wür-
de es möglich sein, anstelle der plattenfederförmigen
vorstehenden Bereiche zum Drücken, welche derart
ausgebildet sind, dass sie sinusförmig sind, platten-
federförmige vorstehende Bereiche zum Pressen zu
verwenden, welche derart geformt sind, dass sie ge-
krümmt sind. Ferner würde es möglich sein, Druck-
stücke zu verwenden, welche aus anderen Elemen-
ten als dem Verbindungsstückhalter bestehen, oder
Druckstücke, die aus einer Harzsubstanz oder ähnli-
chem hergestellt sind.

[0072] Die Struktur des Eingriffsmittels, welches das
optische Verbindungsstück nach innen mit Bezug auf
das fotoelektrische Wandlungsmodul 12 drückt, ist
nicht darauf beschränkt, dass sie den Druckstücken
der oben beschriebenen Form entspricht; es würde



DE 11 2004 003 069 B4    2017.01.19

11/29

möglich sein, verschiedene andere Strukturtypen zu
verwenden, wie zum Beispiel eine Struktur, in wel-
cher eine Eingriffsausstülpung, welche derart geformt
ist, dass sie auf der inneren Oberfläche des rahmen-
förmigen Hauptrumpfes 13d hervorsteht, und ein Ein-
griffshohlraum, welcher auf der seitlichen Oberflä-
che des optischen Verbindungsstückes 14 ausgebil-
det wurde, miteinander in Eingriff gebracht wurden,
oder ähnliches.

[0073] Gemäß dem optischen Transceiver 10, wel-
cher oben beschrieben worden ist, ist es möglich, mit
einem Raum zur Installation des optischen Verbin-
dungsstückes 14 auf der Schaltplatte 11 auszukom-
men, welcher derselbe ist wie oder etwas größer ist
als der Raum, welcher zur Installation des fotoelektri-
schen Wandlungsmoduls 12 auf der Schaltplatte 11
erforderlich ist, so dass es möglich ist, die Verbindung
zwischen dem fotoelektrischen Wandlungsmodul 12
(konkret genannt der optischen Einrichtungen 16) auf
der Schaltplatte 11 und der ummantelten optischen
Faser 15 in einem extrem begrenzten Raum auszu-
führen.

[0074] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
oben beschriebene Ausführung beschränkt; ver-
schiedene Modifikationen sind möglich.

[0075] In der Ausführung, welche oben beschrieben
worden ist, wurde nämlich beispielhaft eine Struk-
tur gezeigt, in welcher die ummantelte optische Fa-
ser 15 und die optische Einrichtung 16 über das op-
tische Verbindungsstück 14 optisch dadurch mitein-
ander verbunden wurden, dass das optische Verbin-
dungsstück 14 optisch an die optische Einrichtung 16
angeschlossen wurde, entlang einer optischen Ach-
se in einer Richtung, welche im wesentlichen senk-
recht mit Bezug auf die Schaltplatte 11 war. Die vor-
liegende Erfindung ist jedoch, vorausgesetzt, dass
die Orientierung der optischen Achse, entlang wel-
cher die optische Einrichtung 16 und das optische
Verbindungsstück 14 miteinander verbunden sind, ei-
ne Richtung ist, welche mit Bezug auf die Schaltplat-
te geneigt ist, nicht auf eine Richtung beschränkt,
welche im wesentlichen senkrecht mit Bezug auf die
Schaltplatte ist. Um dies auf eine andere Art und Wei-
se auszudrücken, die vorliegende Erfindung ist ei-
ne solche, welche eine optische Faser, die sich in
einer Richtung entlang einer Schaltplatte erstreckt,
über ein optisches Verbindungsstück mit Bezug auf
eine optische Einrichtung, welche eine optische Ach-
se aufweist, die eine schräg gestellte Richtung mit
Bezug auf die Schaltplatte aufweist, optisch verbin-
den kann, und, vorausgesetzt, dass das Eingriffsmit-
tel ein solches ist, welches eine Funktion des Haltens
des optischen Verbindungsstückes ausführen kann,
wobei es dessen Position an einer Position fixiert, in
welcher die optische Verbindung der optischen Fa-
ser mit Bezug auf diesen Typ von optischer Einrich-
tung möglich ist, ist es möglich, zahlreiche verschie-

dene konkrete Ausführungen für den Verbindungs-
stückhalter zu verwenden.

[0076] Obwohl in der genannten Ausführung eine
Struktur beispielhaft gezeigt wurde, in welcher das
optische Verbindungsstück durch den Verbindungs-
stückhalter gehalten wurde und derart angeordnet
wurde, dass es über der optischen Einrichtung 16,
welche auf der Schaltplatte 16 installiert war, überla-
gert wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht auf die-
se Struktur beschränkt; zum Beispiel würde es eben-
so möglich sein, eine Struktur zu verwenden, in wel-
cher ein optisches Verbindungsstück, welches gehal-
ten wird, und dessen Position mit Bezug auf eine op-
tische Einrichtung, welche auf einer seitlichen Ober-
fläche einer Schaltplatte installiert ist, bestimmt wird,
dadurch, dass es in Richtung der optischen Einrich-
tung durch einen Verbindungsstückhalter auf der an-
deren seitlichen Oberfläche der Schaltplatte gedrückt
wird, optisch mit der optischen Einrichtung über ei-
ne Durchgangsbohrung in der Schaltplatte verbun-
den wird.

[0077] Obwohl die oben beschriebene Ausführung
ein optischer Transceiver war, welcher ein optisches
Verbindungsstück des oberflächeninstallierten Typs
verwendet, welches auf der Schaltplatte installiert
wurde, umfasst der optische Transceiver der vorlie-
genden Erfindung ferner eine Struktur zum Anfügen
des optischen Verbindungsstückes in einer aneinan-
der anschließbaren und lösbaren Art und Weise an
einem Substrat, welches keine Schaltplatte ist. Zum
Beispiel der Fall, in welchem nur optische Einrich-
tungen auf dem Substrat vorgesehen sind, aber kei-
ne elektrische Schaltung, wird ebenso vom Schutz-
umfang der vorliegenden Erfindung umfasst. Zudem
ist das Substrat selbst keine strukturelle Anforderung
für den optischen Transceiver der vorliegenden Er-
findung; der optische Transceiver der vorliegenden
Erfindung kann innerhalb seiner minimalen Anforde-
rungen, nur eine optische Einrichtung, ein optisches
Verbindungsstück und einen Verbindungsstückhalter
umfassen.

- AUSFÜHRUNG 2 -

[0078] Die Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht,
welche einen Verbindungsstückhauptrumpf 22 eines
optischen Verbindungsstückes einer zweiten Ausfüh-
rung zeigt, betrachtet mit der Oberseite nach unten,
die Fig. 8 ist eine Draufsicht desselben, die Fig. 9 ist
eine geschnittene Ansicht A-A der Fig. 8, die Fig. 10
ist eine geschnittene Ansicht B-B der Fig. 9, die
Fig. 11 ist eine geschnittene Ansicht C-C der Fig. 9,
die Fig. 12 ist eine Ansicht eines Zustands, in wel-
chem ein ummanteltes optisches Faserband in den
Hauptrumpf 22 des Verbindungsstückes der Fig. 8
eingefügt worden ist, die Fig. 13 ist eine geschnitte-
ne Ansicht, welche eine Situation zeigt, in welcher
ein optisches Verbindungsstück 21, welches dadurch
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hergestellt worden ist, dass der oben beschriebe-
ne Verbindungsstückhauptrumpf 22 verwendet wird,
und die Fig. 14 ist eine vergrößerte Ansicht eines we-
sentlichen Bereiches der Fig. 13.

[0079] Das optische Verbindungsstück 21 dieser
Ausführung ist ein solches, wie in den Fig. 13 und
Fig. 14 gezeigt ist, zum optischen miteinander Ver-
binden einer optischen Faser 32, welche einen op-
tischen Weg ausbildet, und einer optischen Einrich-
tung 25 eines optischen Transceivers 24, welcher op-
tische Signale sendet und empfängt. Der optische
Transceiver 24 ist auf einer Schaltplatte 26 inner-
halb einer elektronischen Einrichtung montiert, wel-
che auf dem optischen Weg angeschlossen ist. Durch
die optische Einrichtung 25 werden beides, eine Licht
emittierende Einrichtung und eine Licht empfangen-
de Einrichtung vorgesehen. Für die Licht emittierende
Einrichtung ist es möglich, eine Laserdiode des soge-
nannten Oberflächenemissionstyps (VCSEL: Vertical
Cavity Surface-Emitting Laser) oder ähnliches zu ver-
wenden, und für die Licht empfangende Einrichtung
ist es möglich, eine Licht empfangende Einrichtung,
wie zum Beispiel eine Fotodiode oder ähnliches zu
verwenden.

[0080] Der optische Transceiver 24 kann zum Bei-
spiel ein kleines Element des Chiptyps oder eines
Feldtyps sein, in welchem die optische Einrichtung
25 auf einer Halterung 24A ausgebildet wurde. In
dem optischen Transceiver ist die Licht emittieren-
de Einrichtung oder die Licht empfangende Einrich-
tung ein Eingangs- oder Ausgangsanschluss (Termi-
nator), welcher ein optisches Signal ausstrahlt oder
ein einfallendes optisches Signal empfängt.

[0081] Das optische Verbindungsstück 21 ist haupt-
sächlich aus einem Verbindungsstückhauptrumpf 22
ausgebildet, welcher als ein blockartiges rechtwinkli-
ges Parallelepiped mit Kerben, die auf seiner Ober-
fläche ausgebildet sind, geformt ist, welches der ge-
nannten optischen Einrichtung 25 gegenübersteht,
und welches zum Beispiel aus einem Epoxiharzwerk-
stoff oder ähnlichem hergestellt sein kann. Die obere
Oberfläche des Verbindungsstückhauptrumpfes 22 in
den Fig. 7 bis Fig. 11 bildet die Installationsoberflä-
che 22a aus, welche dem optischen Transceiver 24
gegenübersteht, und, wie in den Fig. 13 und Fig. 14
gezeigt ist, ist das optische Verbindungsstück 21 der-
art an dem optischen Transceiver 24 installiert, dass
es über dieses gestülpt ist. Dieser Verbindungsstück-
hauptrumpf 22 weist im wesentlichen dieselbe Größe
auf wie der optische Transceiver 24 oder ist etwas
kleiner als dieser, und erstreckt sich nicht weit in die
Umgebung des Hauptrumpfes 24 des Transceivers,
so dass er keinen Raum belegt.

[0082] Der Hauptrumpf 22 des Verbindungsstückes
umfasst: einen hohlen Haltebereich 28 für die opti-
sche Faser zum Halten hauptsächlich des ummantel-

ten Bereiches einer optischen Faser 23, welche par-
allel zu der Schaltplattenoberfläche 26a herausge-
führt ist; eine Öffnung 29 für eine optische Faser, wel-
che die Umgebung des Spitzenendes der optischen
Faser 23 durchläuft und diese befestigt; und einen
konkaver Bereich (Spot) 211 zum Ändern der opti-
schen Achse, welcher eine reflektierende Oberfläche
zum Ändern der optischen Achse 210 aufweist, der
nach vorn entlang der Austrittsöffnung von dieser Öff-
nung 29 für die optische Faser ausgeformt ist, was
verursacht, dass die Richtung der optischen Achse
der optischen Faser 23 der genannten optischen Ein-
richtung 25 gegenübersteht.

[0083] Die reflektierende Oberfläche zum Ändern
der optischen Achse 210 ist mit einem Winkel von 45
Grad mit Bezug auf die Richtung der optischen Ach-
se der optischen Faser 23 geneigt (exakt mit Bezug
auf die Richtung der Verlängerung der optischen Ach-
se der Oberfläche des Spitzenendes der nackten Fa-
sern). Wenn das optische Verbindungsstück 21 auf
den Hauptrumpf 24 des Transceivers gefügt ist, beugt
die Licht emittierende Oberfläche der optischen Ein-
richtung 25, welche auf der Oberseite der optischen
Einrichtung 25 über dem Transceiverhauptrumpf 24,
der der Licht empfangenden Oberfläche gegenüber-
steht, positioniert ist, das Licht durch einen Winkel
von 90 Grad, welches von dem Spitzenende der op-
tischen Faser 23 emittiert wird, und strahlt es auf
die optische Einrichtung 25, oder sie beugt das Licht
durch einen Winkel von 90 Grad, welches von der op-
tischen Einrichtung emittiert wird, und strahlt dieses
auf die optische Faser 23. Obwohl die reflektieren-
de Oberfläche zum Ändern der optischen Achse 210
auf der geneigten Wandoberfläche des konkaven Be-
reiches zum Ändern der optischen Achse 211 durch
Metalldampfabscheidung oder ähnliches ausgeformt
sein kann, kann sie ebenso dadurch hergestellt wer-
den, dass ein Chip, auf welchem ein solcher Film
ausgebildet worden ist, mit der genannten geneigten
Wandoberfläche kombiniert wird. Abweichend hier-
von ist jedes Mittel, durch welche die reflektive Ober-
fläche ausgebildet werden kann, optional.

[0084] Obwohl der Neigungswinkel der reflektieren-
den Oberfläche zum Ändern der optischen Achse 210
geeigneterweise einen Neigungswinkel von 45 Grad
mit Bezug auf die Richtung der optischen Achse der
optischen Faser 23 ist, ist er nicht notwendigerweise
darauf beschränkt, dass er 45 Grad beträgt. Entspre-
chend den Anforderungen wird es möglich sein, je-
den Winkel zu verwenden, der geeignet ist, eine Re-
flektion des Lichtes zu verursachen, welches von der
optischen Faser 23 ausgestrahlt worden ist, so dass
es in die optische Einrichtung 25 eintreten kann, oder
welcher eine Reflektion entlang eines Weges verur-
sachen kann, welcher umgekehrt hierzu ist.

[0085] Das optische Verbindungsstück 21 von die-
ser Ausführung ist ein solches, welches ein umman-
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teltes optisches Faserband verwendet. Die optischen
Fasern 23 sind einadrige optische Fasern, die das
ummantelte optische Faserband 23' ausbilden, und
sind UV-Leitungen, mit zum Beispiel einem äußeren
Durchmesser von 0,25 mm. In den Fig. 12 bis Fig. 14
ist 23a eine nackte Faser. Der Hauptrumpf 22 des
Verbindungsstückes weist eine Vielzahl von Öffnun-
gen 29 für eine optische Faser auf, welche den einad-
rigen optischen Fasern 23 oder dem ummantelten op-
tischen Faserband 23' entsprechen, und ist mit einer
Vielzahl von Positionsbestimmungskerben 212 zum
exakten Positionieren der optischen Fasern 23 ver-
sehen, welche zu jeder der Öffnungen 29 für eine op-
tische Faser geführt sind.

[0086] Obwohl die Positionsbestimmungskerben
wünschenswerterweise V-Kerben sind, sind sie nicht
darauf beschränkt, dass sie solche sind; zum Beispiel
würde es annehmbar sein, runde Kerben zu verwen-
den (Kerben, welche einen halbrunden Querschnitt
aufweisen), oder U-Kerben oder ähnliches.

[0087] Der hohle Haltebereich 28 für optische Fa-
sern ist ein hohler Raumbereich, welcher einen Öff-
nungsbereich 28a zum Einfügen einer optischen Fa-
ser, der sich in einer Richtung parallel zu der Instal-
lationsfläche 22a des Verbindungsstückhauptrump-
fes 22 für den optischen Transceiver 24 öffnet (par-
allel zu der Schaltplattenoberfläche 26a), und einen
Öffnungsbereich 28b zum Einfüllen eines Klebstof-
fes, welcher sich in einer Richtung senkrecht zu der
Schaltplattenoberfläche 26a öffnet (in dem Beispiel,
das in den Figuren gezeigt ist, öffnet er sich zu der
Seite der Installationsfläche 22a), miteinander verbin-
det.

[0088] Positionsbestimmungsstiftlöcher 214, in wel-
che Positionsbestimmungsstifte 213 eingefügt wer-
den, öffnen sich zu der linken und der rechten Sei-
te des konkaven Bereiches zum Ändern der opti-
schen Achse 211 des Verbindungsstückhauptrump-
fes 22. Erweiterte Bereiche (das heißt versenkte Be-
reiche) sind an den Öffnungsendbereichen der Stiftlö-
cher zur Positionsbestimmung, die in den Figuren ge-
zeigt sind, vorgesehen, um es leicht zu machen, die
Positionsbestimmungsstifte 213 einzufügen. Ferner
würde es anstelle des Vorsehens der erweiterten Be-
reiche ebenso annehmbar sein, diese Führung durch
verjüngte Oberflächen oder eine abgerundete Ober-
fläche zu bewirken. Noch weiter sind auch die Stiftlö-
cher 24a zur Positionsbestimmung, welche dafür vor-
gesehen sind, dass sie das Einfügen der Positionsbe-
stimmungsstifte 213 ermöglichen, auch auf der Sei-
te des optischen Transceivers geöffnet. Diese Positi-
onsbestimmungsstifte 213 weisen eine Funktion des
Bewirkens einer genauen Positionsbestimmung für
die optische Einrichtung 25 auf dem optischen Trans-
ceiver 24 des Verbindungsstückhauptrumpfes 22 auf,
wenn sie in die Stiftlöcher zur Positionsbestimmung
214 auf der Seite des Verbindungsstückhauptrump-

fes 22 eingefügt werden, und in die Stiftlöcher 24a
zur Positionsbestimmung auf der Seite des optischen
Transceivers 24.

[0089] Wenn die optischen Fasern 23 mit dem oben
beschriebenen Verbindungsstückhauptrumpf 22 zu-
sammengefügt werden, wird jede der einadrigen op-
tischen Fasern 23 (zum Beispiel UV-Element-Leitun-
gen), welche das ummantelte optische Faserband
23' ausbilden, freigelegt, und ferner wird die Umman-
telung auf diesen optischen Fasern 23 entfernt, so
dass die nackten Fasern 23a freigelegt werden. Da-
nach wird das ummantelte optische Faserband 23'
ausgehend von dem Öffnungsbereich 28a zum Ein-
fügen der optischen Faser eingefügt, und die nack-
ten Fasern 23a werden in die Öffnung 29 für opti-
sche Fasern eingefügt, wobei die Position von jeder
der optischen Fasern 23 dadurch genau bestimmt
wird, dass die optischen Fasern 23 in die Positionsbe-
stimmungskerben 212 eingefügt werden. Die nack-
ten Fasern 23a werden leicht hervorstehend aus dem
Ausgang der optischen Faseröffnung 29 positioniert.
Weil, in diesem Fall, die Positionsbestimmungsker-
ben 212 von dem Fenster (dem Öffnungsbereich 28b
zum Einfüllen des Klebstoffes) aus gesehen werden
können, können dementsprechend die Umgebungen
der Spitzenenden der optischen Fasern 23 gesehen
werden, wie sie entlang der Positionsbestimmungs-
kerben 212 rutschen, und jede der optischen Fasern
23 kann zuverlässig durch eine visuelle Inspizierung
in die Positionsbestimmungskerbe hineingeführt wer-
den, die ihr jeweiliges Ziel ist. Danach kann der Kleb-
stoff 216 in den hohlen Haltebereich 28 für die opti-
schen Fasern gefüllt werden, und dadurch werden die
optischen Fasern 23 zusammen mit dem ummantel-
ten optischen Faserband 23' fixiert. Ferner wird ein
transparenter Klebstoff 217 in den konkaven Bereich
(Spot) zum Ändern der optischen Achse 211 gefüllt,
und eine transparente Glasplatte 218, welche zum
Beispiel aus Harz hergestellt ist, wird von oberhalb fi-
xiert, so dass sie diesen abdeckt. Der Bereich, in wel-
chem die Glasplatte 218 angeordnet ist, stellt einen
konkaven Bereich (Spot) 215 zur Verfügung, zum An-
ordnen der dünnen Glasplatte, derart, dass sie den
konkaven Bereich zum Ändern der optischen Achse
211 umschließt, und diese Glasplatte 218 steht nicht
von der Installationsoberfläche 22a des Verbindungs-
stückhauptrumpfes 22 hervor, und steht ferner nicht
in einem direkten Kontakt mit der optischen Einrich-
tung 25.

[0090] Für den transparenten Klebstoff 217 und die
Glasplatte 218 werden Werkstoffe verwendet, welche
optische Charakteristiken aufweisen, die keinen An-
lass für einen negativen Einfluss, wie zum Beispiel
einen Lichtverlust oder ähnliches geben. Es ist je-
doch möglich, einen Klebstoff oder ein Glas zu ver-
wenden, welches die optische Eigenschaft aufweist,
dass sie transparent mit Bezug auf Licht einer spezi-
fischen Wellenlänge ist. Es ist möglich, Schmutz auf
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der reflektiven Oberfläche zum Ändern der optischen
Achse 210 aufgrund des Eindringens von Staub oder
Dreck oder ähnliches dadurch zu verhindern, dass
der Klebstoff 217 oder die Glasplatte 218 verwen-
det wird. Die Montage des optischen Verbindungs-
stückes 21 an dem Spitzenende der optischen Faser
23 wird derart ausgeführt, wie es oben beschrieben
worden ist.

[0091] Die Fig. 13 und Fig. 14 sind Figuren, die ei-
ne Situation zeigen, in welcher das oben beschrie-
bene optische Verbindungsstück 21 verwendet wird.
Die obere Oberfläche des Verbindungsstückhaupt-
rumpfes 22 in den Fig. 7 bis Fig. 11 ist die Installa-
tionsfläche 22a, welche dem optischen Transceiver
24 gegenübersteht. Wie in den Fig. 13 und Fig. 14
wird, wenn das optische Verbindungsstück 21 über-
gestülpt (turned over) wird, und die Positionsbestim-
mungsstifte 213 in die Stiftlöcher 214 zur Positions-
bestimmung eingefügt werden, die Positionsbestim-
mung des optischen Verbindungsstückes 21 mit Be-
zug auf den optischen Transceiver 24 ausgeführt. So-
mit wird die Position der reflektierenden Oberfläche
zum Ändern der optischen Achse 210 mit Bezug auf
die optische Einrichtung 25 des optischen Transcei-
vers 24 korrekt bestimmt, und die Richtung der op-
tischen Achse der optischen Fasern 23 (exakt die
Richtung der optischen Achse der Oberflächen der
Spitzenenden der nackten Fasern 23a) wird korrekt
in die Richtung der optischen Einrichtung 25 des op-
tischen Transceivers 24 geändert. Aufgrund dieser
Tatsache wird das Licht, welches von den Oberflä-
chen der Spitzenenden der optischen Fasern 23 aus-
gestrahlt wurde, durch die reflektierende Oberfläche
zum Ändern der optischen Achse 210 reflektiert und
fällt korrekt auf die Licht empfangenden Einrichtun-
gen (die optischen Einrichtungen 25) des optischen
Transceivers 24 ein; oder alternativ wird das Licht,
welches durch die Licht emittierenden Einrichtungen
(die optischen Einrichtungen 25) ausgestrahlt wird,
durch die reflektierende Oberfläche zum Ändern der
optischen Achse 210 reflektiert und fällt korrekt auf
die Endoberflächen der optischen Fasern 23 ein.

[0092] Weil auf diese Art und Weise bei dem Ver-
bindungsstück 21 der vorliegenden Erfindung die op-
tische Faseröffnung 29 und die reflektierende Ober-
fläche zum Ändern der optischen Achse 210 auf
der blockförmigen einheitlichen/einstückigen Kompo-
nente (dem Hauptrumpf 22 des Verbindungsstückes)
vorgesehen sind, und die wechselseitige Positions-
beziehung der optischen Achse der optischen Fasern
23 und der reflektierenden Oberfläche zum Ändern
der optischen Achse 210 mit hoher Genauigkeit fest-
gelegt wird, ist es dadurch möglich, eine optische
Verbindung zwischen den optischen Fasern 23 und
den optischen Einrichtungen 25 herzustellen, wobei
die Verluste reduziert werden.

[0093] Ferner weist das optische Verbindungsstück
21 der vorliegenden Erfindung eine Struktur wie eine
solche auf, in welcher die reflektierende Oberfläche
zum Ändern der optischen Achse integral mit der op-
tischen Verbindungsstückhülse vorgesehen ist, wel-
che die optische Verbindung mit der optischen Faser
herstellt, so dass es möglich ist, eine Verminderung
der Größe leicht auszuführen, und ferner ist es eben-
so leicht möglich, eine Interferenz mit dem Leitungs-
muster oder ähnlichem auf der Schaltplatte 26 zu ver-
meiden.

[0094] Bei der vorliegenden Erfindung ist der hohle
Haltebereich für die optische Faser nicht auf einen
hohlen Haltebereich 28 für die optische Faser wie
denjenige der Ausführung beschränkt. Zum Beispiel
wird es ebenso annehmbar sein, einen Bereich eines
hohlen Raums zu verwenden, der an der entgegen-
gesetzten Seite zu der Installationsoberfläche 22a für
den Hauptrumpf 22 des Verbindungsstücks geöffnet
ist. Ferner würde es annehmbar sein, dass dies ein
Bereich eines hohlen Raumes ist, welcher keinen Öff-
nungsbereich aufweist, der senkrecht zu der Schalt-
plattenoberfläche 26a ausgerichtet ist. Ferner würde
es ebenso annehmbar hierfür sein, dass dies ein Be-
reich eines hohlen Raumes ist, welcher wie ein ein-
facher konkaver Bereich (Spot) geformt ist. Kurz ge-
sagt, alles wird annehmbar sein, vorausgesetzt, dass
es in der Lage ist, eine Abdeckung über den opti-
schen Fasern 23 beizubehalten.

[0095] Zudem im Hinblick auf die optische Faser,
welche an das optische Verbindungsstück der vor-
liegenden Erfindung angeschlossen werden kann, ist
dieses nicht auf den Fall eines ummantelten opti-
schen Fasernbandes 23', wie zum Beispiel in der
Ausführung, beschränkt; es würde möglich sein, es
einfach an einer Vielzahl von einadrigen optischen
Fasern 23 zu befestigen. Tatsächlich würde es eben-
so möglich sein, es nur an einer einzigen einadrigen
optischen Faser 23 zu befestigen. Mit Bezug auf die
Struktur der optischen Faser 23 an sich ist diese nicht
auf den Fall beschränkt, dass diese eine UV-Leitung
ist. Es würde möglich sein, verschiedene Typen einer
Struktur zu verwenden.

[0096] Zudem würde es noch weiter, wenn ein aus-
reichendes Befestigen nicht dadurch erreicht wer-
den kann, dass die Positionsbestimmungsstifte nur in
die Stiftlöcher zur Positionsbestimmung auf dem op-
tischen Transceiver 24 eingefügt werden, wie in der
Ausführung, welche oben beschrieben worden ist,
möglich sein, ein Befestigungsmittel zu verwenden,
in welchem ein Loch zur Positionsbestimmung auch
in der Schaltplatte geöffnet wurde, und die Positions-
bestimmungsstifte in die Stiftlöcher zur Positionsbe-
stimmung in beide, von dem optischen Transceiver
24 und ebenso der Schaltplatte 26, eingefügt würden.
Alternativ wurde ein Befestigungsmittel, in welchem
ein Verbindungsstückhalter ausgebildet wurde, zum
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Beispiel durch Biegen einer rostfreien Stahlplatte, ge-
trennt an der Schaltplattenseite angeschlossen, und
welches dadurch gehalten wurde, dass dieser Ver-
bindungsstückhalter das optische Verbindungsstück
21 greift, oder ein anderer Typ von Befestigungsmit-
tel kann verwendet werden.

[0097] Sogar noch weitergehend, obwohl in der Aus-
führung ein optischer Transceiver 24, welcher als ein
Modul auf der Schaltplatte 26 ausgebildet wurde, im-
plementiert wurde, würde es ebenso möglich sein, die
vorliegende Erfindung in dem Fall anzuwenden, dass
eine optische Einrichtung und verschiedene Typen
von einer Einrichtung oder einer Komponente zum
Implementieren einer optischen Transceiver-Funkti-
on auf der Schaltplatte 26 vorgesehen sind. In diesem
Fall würde dieser direkt auf der Schaltkarte 26 vorge-
sehen sein, und würde der optischen Einrichtung auf
der Schaltkarte 26 gegenüberstehen.

[0098] Ferner im Hinblick auf den optischen Ein-
gangs- und Ausgangsanschluss, welcher direkt oder
indirekt auf der Schaltplatte vorgesehen ist, ist dieser
nicht darauf beschränkt, dass dieser eine optische
Einrichtung ist; es würde ebenso möglich sein, ver-
schiedene Typen von Konstruktionen zu verwenden,
wie zum Beispiel eine, in welcher der Endbereich der
optischen Faser in die Schaltplatte 26 eingezogen
wurde und daran befestigt wurde oder ähnliches.

[0099] Weil gemäß dem optischen Verbindungs-
stück dieser Ausführung die optische Faseröffnung
29 und die reflektierende Oberfläche zum Ändern der
optischen Achse 210 auf einer einstückigen blockför-
migen Komponente (dem Hauptrumpf 22 des Verbin-
dungsstückes) vorgesehen sind, und die gegenseiti-
ge Positionsbeziehung der optischen Achse der opti-
schen Fasern 23 und der reflektierenden Oberfläche
zum Ändern der optischen Achse 210 mit hoher Ge-
nauigkeit befestigt ist. Somit ist es möglich, die Än-
derung der optischen Achse der optischen Achsrich-
tung der optischen Fasern 23 in Richtung der Sei-
te der optischen Einrichtung 25 mit einer guten Ge-
nauigkeit aufzuführen. Aufgrund dieser Tatsache ist
es möglich, die Verluste in der optischen Verbindung
zwischen den optischen Fasern 23 und den optischen
Einrichtungen 25 zu reduzieren. Ferner ist es somit
möglich, weil die optische Faseröffnung 29 und die
reflektierende Oberfläche zum Ändern der optischen
Achse 210 auf der einstückigen blockförmigen Kom-
ponente vorgesehen sind, eine Reduzierung der Grö-
ße leicht auszuführen, und leicht eine Interferenz mit
dem Leitungsmuster oder ähnlichem auf der Schalt-
platte 26 zu vermeiden.

[0100] Es soll verständlich sein, dass in jeder der
Ausführungen der Klebstoff nicht darauf beschränkt
ist, dass er ein Klebstoff ist, der perfekt transparent
ist. Sogar, wenn der Klebstoff halbtransparent ist,
kann er verwendet werden, vorausgesetzt, dass er

ermöglicht, das Licht, welches sich entlang der op-
tischen Faser fortbewegt, durch ihn innerhalb eines
zulässigen Transmissionsfaktorbereiches durchtritt.

[0101] Ferner, wie in den Fig. 5A und Fig. 8 und so
weiter gezeigt ist, wenn ein mehradriger optischer Fa-
serbandkern verwendet wird, wird eine Struktur an-
nehmbar sein, in welcher eine einzige oder eine Viel-
zahl von optischen Fasern, welche an einer ersten
Seite desselben in der Breitenrichtung positioniert ist,
zum Senden von Signalen verwendet wird, und eine
einzige und eine Vielzahl von optischen Fasern, wel-
che auf der anderen Seite desselben positioniert ist,
zum Empfangen von Signalen verwendet wird. Zu-
dem wird eine Struktur annehmbar sein, in welcher
eine einzige oder eine Vielzahl von Fasern in ihrem
mittleren Bereich in ihrer Breitenrichtung nicht ver-
wendet wird. In diesem Fall wird der Abstand zwi-
schen dem Erzeugungsbereich der optischen Signa-
le und dem Empfangsbereich der optischen Signale
größer bis auf das Ausmaß, in welchem Fasern in
dem mittleren Bereich vorhanden sind, welche nicht
verwendet werden, so dass es möglich ist, das Auf-
treten von Problemen einer Signalmischung und ähn-
lichem aufgrund einer Lichtstreuung noch weiter zu
reduzieren.

[0102] Ferner kann bei der vorliegenden Erfindung
der Verbindungsstückhalter auch mit einer Struktur
ausgeführt werden, die nur aus einem Eingriffsmittel
oder nur aus einem Positionsbestimmungsmittel be-
steht.

[0103] Die Positionsbestimmungsstifte sind soge-
nannte vorstehende Elemente, welche die Positions-
bestimmung zwischen dem optischen Verbindungs-
stück und dem Substrat bewirken. Wünschenswer-
terweise, wie beispielhaft in den Ausführungen, wel-
che oben beschrieben worden sind, gezeigt wird,
werden runde zylindrische Stifte, die aus einem me-
tallischen Werkstoff hergestellt sind, als diese Positi-
onsbestimmungsstifte verwendet, aber dies soll nicht
betrachtet werden, dass dies beschränkend ist. Es
würde ebenso annehmbar sein, Vorsprünge zu ver-
wenden, welche dadurch hergestellt sind, dass sie
integral auf einem optischen Verbindungsstück, das
aus einem Harzwerkstoff hergestellt ist, ausgebildet
würden, oder Vorsprünge, welche dadurch herge-
stellt würden, dass sie integral auf einem Substrat
ausgebildet werden, welches aus einem Harzwerk-
stoff hergestellt ist. Es ist bei einer solchen Struk-
tur möglich, dass sie dem Positionsbestimmungs-
stift der vorliegenden Erfindung entspricht, voraus-
gesetzt, dass sie von der Seite des optischen Ver-
bindungsstückes oder der Seite des Substrates in
Richtung der Seite des anderen hervorsteht, und
dass sie die Funktion erfüllt, dass sie eine Positions-
bestimmung zwischen dem optischen Verbindungs-
stück und dem Substrat bewirkt. Zum Beispiel, wenn
ein vorstehender Bereich, der als der Vorsprung
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auf dem optischen Verbindungsstück vorgesehen ist,
und welcher zusammen mit der Seite des anderen
(des Substrates) zusammenpasst, die Funktion des
Bewirkens der Positionsbestimmung zwischen dem
optischen Verbindungsstück und dem Substrat er-
füllt, dann kann dieser vorstehende Bereich, welcher
als der Vorsprung ausgehend von dem genannten
optischen Verbindungsstück vorgesehen ist, als ein
„Positionsbestimmungsstift” gemäß der vorliegenden
Erfindung bezeichnet werden. Ferner, wenn ein vor-
stehender Bereich, welcher als ein Vorsprung auf der
Seite des Substrates vorgesehen ist, die Funktion
des Bewirkens der Positionsbestimmung zwischen
dem optischen Verbindungsstück und dem Substrat
erfüllt, dadurch, dass er mit einem konkaven Bereich
(Spot) (einem Eingriffsbereich) auf der Seite des op-
tischen Verbindungsstückes zusammenpasst, dann
kann er als „Positionsbestimmungsstift” gemäß der
vorliegenden Erfindung bezeichnet werden. Der Po-
sitionsbestimmungsstift, wie vorher beschrieben wor-
den ist, kann wünschenswerterweise ein runder zy-
lindrischer Stift sein, welcher eine kreisförmige Form
im Querschnitt aufweist, aber es wird ebenso für sei-
ne Querschnittsform akzeptierbar sein, dass diese
zum Beispiel elliptisch, rechtwinklig, quadratisch oder
ähnlich ist. Zudem kann die Querschnittsform eben-
so eine hohle Form sein. Noch weiter würde, ob-
wohl die Positionsbestimmungsstifte vorzugsweise
zwei an der Zahl sind, es ebenso annehmbar sein, im
Hinblick auf die Aufgaben, wie zum Beispiel des Ver-
größerns der Genauigkeit der Positionsbestimmung
und ähnliches, dass diese Anzahl abweichend ge-
genüber zwei ist (eins oder drei oder mehr).

[0104] Auf der anderen Seite ist das „Stiftloch” (das
„Stiftloch zur Positionsbestimmung”) in dieser Be-
schreibung ein Ausdruck für den Bereich, in welchen
der Positionsbestimmungsstift passt, und er wird
nicht betrachtet, dass er auf ein Stiftloch beschränkt
ist, welches eine runde Öffnung ist, die einem run-
den zylindrischen Stift entspricht. Wenn, durch Zu-
sammenfügen mit dem Positionsbestimmungsstift ir-
gendein Ding die Position dieses Positionsbestim-
mungsstiftes mit hoher Genauigkeit bestimmt und so-
mit die Funktion des Bewirkens der Positionsbestim-
mung zwischen dem Substrat und dem optischen
Verbindungsstück erfüllt, dann kann dieses Ding als
ein Stiftloch gemäß der vorliegenden Erfindung be-
zeichnet werden.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0105] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, die Größe der Konstruktion zum Zusam-
menfügen des optischen Verbindungsstückes mit der
Schaltplatte, auf welcher die optische Einrichtung in-
stalliert ist, zu reduzieren, und, wobei das optische
Verbindungsstück leicht auf der Schaltplatte einge-
setzt wird, wird die Auslegungsflexibilität für seine Fü-
geposition vergrößert, und zudem kann die Positions-

bestimmung des optischen Verbindungsstückes mit
Bezug auf die optische Einrichtung leicht und zudem
genau ausgeführt werden.

Patentansprüche

1.  Optisches Verbindungsstück (21) zum optischen
miteinander Verbinden von optischen Fasern (23) ei-
nes Faserbands (23') und einer optischen Einrichtung
(25) eines optischen Transceivers (24), mit einem
auf den Spitzenendbereich der optischen Fasern (23)
aufgesetzten, blockförmigen Hauptrumpf (22),
wobei die optische Einrichtung (25) des optischen
Transceivers (24) einen optischen Eingangs- und
Ausgangsanschluss aufweist, der direkt oder indirekt
auf einem Substrat (26) installiert ist, und
wobei der blockförmige Hauptrumpf (22) des Verbin-
dungsstücks derart lösbar auf der optischen Einrich-
tung (25) des optischen Transceivers (24) angeord-
net ist, dass er dem optischen Eingangs- und Aus-
gangsanschluss gegenübersteht,
wobei der genannte Hauptrumpf (22) des Verbin-
dungsstücks (21) umfasst:
– einen hohlen Haltebereich (28) für das optische
Faserband (23') zum Halten hauptsächlich eines
ummantelten Bereiches des optischen Faserbands
(23'), welches parallel zu einer Oberfläche (26a) des
Substrates (26) geführt ist;
– eine Vielzahl von Öffnungen (29) zur Fixierung einer
Spitzenendumgebung der optischen Fasern (23);
– eine Vielzahl von Positionsbestimmungskerben
(212) zum exakten Positionieren der Spitzenendum-
gebung der optischen Fasern (23);
– einen konkaven Bereich (211) zum Ändern der opti-
schen Achse mittels einer reflektierenden Oberfläche
(210) zum Ändern der optischen Achse, wobei die
reflektierende Oberfläche (210) derart vor den Spit-
zenenden der in den Öffnungen (29) fixierten opti-
schen Fasern angeordnet ist, dass die Richtung der
optischen Achsen der optischen Fasern (23) dem
genannten optischen Eingangs- und Ausgangsan-
schluss gegenübersteht; und
– vorstehende oder vertiefte Bereiche (214) zur Po-
sitionsbestimmung zur linken und zur rechten Seite
des konkaven Bereichs (211) zum Ändern der opti-
schen Achse, sodass die Position der reflektierenden
Oberfläche (210) zum Ändern der optischen Achse
mit Bezug auf die optische Einrichtung (25) des opti-
schen Transceivers (24) korrekt bestimmt ist.

2.  Das optische Verbindungsstück (21), wie es in
Anspruch 1 beansprucht wird, wobei der genannte
hohle Haltebereich (28) für das optische Faserband
(23') einen optischen Fasereinsatzöffnungsbereich
(28a), der sich in einer Richtung parallel zu der Ober-
fläche (26a) des genannten Substrates (26) öffnet,
und einen Klebstoffeinfüllungsöffnungsbereich (28b),
der sich in einer Richtung senkrecht zu der Oberflä-
che (26a) des genannten Substrates (26) öffnet, mit-
einander verbindet.
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3.  Das optische Verbindungsstück (21), wie es in
Anspruch 1 oder 2 beansprucht wird, wobei ein trans-
parenter oder halbtransparenter Klebstoff in den ge-
nannten konkaven Bereich (211) zum Ändern der op-
tischen Achse eingefüllt wird, welcher durch eine fi-
xierte transparente Platte (218) abgedeckt wird.

4.  Das optische Verbindungsstück (21), wie es in
Anspruch 1 beansprucht wird,
wobei die Vielzahl von Öffnungen (29) für die opti-
schen Fasern (23) entsprechend jeder einadrigen op-
tischen Faser (23) des optischen Faserbandes (23')
vorgesehen ist, und
wobei die Positionsbestimmungskerben (212) die Po-
sition der optischen Fasern (23) bestimmen, welche
durch jede der Öffnungen (29) für eine optische Fa-
ser (23) geführt sind.

5.    Das optische Verbindungsstück (21), wie es
in Anspruch 1 beansprucht wird, wobei die Berei-
che (214) Stiftlöcher zur Positionsbestimmung um-
fassen, in welche Positionsbestimmungsstifte (213)
zum Ausführen der Positionsbestimmung bezüglich
des genannten Substrats (26) eingefügt sind.

6.  Das optische Verbindungsstück (21), wie es in
Anspruch 5 beansprucht wird, wobei die Positionsbe-
stimmungsstifte (213) in die Stiftlöcher (214) zur Po-
sitionsbestimmung eingesetzt sind, die auf einer dem
Substrat (26) zugewandten Seite geöffnet sind.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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