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Gegenwärtig ist im Weitverkehrssegment des Telekommunikationsmarktes ein
starkes Wachstum bei Mehrwellenlängen-Übertragungssystemen (wavelength
division multiplexing, WDM) zu beobachten. Darüber hinaus werden ganz neue
Netzarchitekturen diskutiert. In diesem Beitrag wird zunächst der Status Quo und
anschließend ein als "WDM-Gridconnect" bezeichnetes Netzkonzept für
faseroptische Kommunikationssysteme vorgestellt, das auf der WDM-T echnik
beruht. Dieses Konzept stellt eine neuartige Lösung im Rahmen einer regulären
Gittertopologie dar. Der WDM-Gridconnect ist für den Einsatz in Maschennetzen
geeignet, in denen stets ein möglichst grosser Anteil des Transitverkehrs an den
Netzknoten optisch transparent durchgereicht werden soll. Zwischen den Knoten
eines bestimmten Netzabschnitts kann eine vollständige Vermaschung
besonders einfach erzielt werden, wenn sowohl von WDM als auch von der
Uebertragung über mehrere parallele Fasern Gebrauch gemacht wird (space
division multiplexing, SDM).

Ohne Zweifel ist die faseroptische Nachrichtenübertragung die bevorzugte
Technik, sobald es gilt, größere geographische Distanzen mit
leitungsgebundenen Systemen zu überwinden. Dies rührt von der
außerordentlich kleinen Dämpfung der Glasfaser im nahen Infrarotbereich und
der bei diesen optischen Frequenzen enormen Übertragungsbandbreite her.

Die Kapazität der Weitverkehrsnetze wurde mit Hilfe der faseroptischen
Übertragung im Laufe der vergangenen Jahre kontinuierlich ausgebaut, sodass
eine Überlastung nur in Ausnahmefällen auftritt.

Hierfür wurde zunächst die Datenrate der Zeitmultiplexsysteme der
plesiochronen bzw. der synchronen digitalen Hierarchie (PDH und SDH bzw.
synchronous optical network, SONET) nach und nach von 2Mbit/s bis heute
vielfach 2.5Gbit/s und in den Vereinigten Staaten bereits 10Gbit/s erhöht.
Darüberhinaus kann die Kapazität der Übertragungsstrecke besonders einfach
und wirkungsvoll mit Hilfe der Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM) ausgebaut
werden, d.h. es werden mehrere Laserstrahlen verschiedener Wellenlänge auf
einer gemeinsamen Faser geführt. Die Einkopplung erfolgt gemäß Figur 1 mit
einem Multiplexer,

Figur 1: WDM-Strecke mit 4 Wellenlängen
(Tx: Sender, Rx: Empfänger, OA: Optische Verstärker).
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der entweder in Freistrahl-, Faser- oder integrierter Wellenleiteroptik ausgeführt
ist. Die räumliche Jrennung der Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge am
Ende der WDM-Übertragungsstrecke erfolgt mittels wellenlängenabhängiger
Koppler (Wellenlängendemultiplexer). Diese können ebenso in Freistrahl-, Faser-
oder integrierter Wellenleiteroptik, beispielsweise nach dem Prinzip der Beugung
an einem Bragg-Gitter, realisiert werden.

Insbesondere die optischen Verstärker (OA) ermöglichen die Überwindung sehr
großer Strecken ohne elektronische Regeneration der Datensignale und
begründen die Wirtschaftlichkeit von WDM-Systemen. In einem OA können
nämlich Signale direkt im optischen Bereich verstärkt werden, d.h. jedem am
Verstärkereingang einfallenden Photon kann eine ganze Lawine von Photonen
gleicher Energie, Ausbreitungsrichtung und Polarisation am Verstärkerausgang
zugeordnet werden. Somit kann ein OA viele Wellenlängen gemeinsam
bedienen. Daher kann mit einem OA genau die Anzahl elektronischer
Regeneratoren ersetzt werden, die der Anzahl Wellenlängen entspricht, mit der
eine Glasfaser belegt ist. Die OA können als Leistungs-, Zwischen- oder
Von/erstärker eingesetzt werden. Besondere Erwähnung verdient der für
Wellenlängen im Bereich um 1550nm wirksame Erbium-dotierte faseroptische
Verstärker (erbium doped fiber amplifier, EDFA). Der EDFA eignet sich aufgrund
seiner dynamischen Eigenschaften hervorragend für die Mehrwellenlängenüber-
tragung, da sich das sättigungsinduzierte Nebensprechen zwischen zwei
simultan verstärkten Wellenlängen auf Frequenzanteile unterhalb 10kHz
beschränkt. In Figur 2 ist die gegenwärtig gültige Motivation für den Einsatz der
WDM-T echnik illustriert.

Figur 2: Gegenwärtige wirtschaftliche Motivation für den Einsatz von
WDM-Technik.

Insbesondere bei Fasermangel können mit Hilfe der WDM-T echnik eine Reihe
von Kanälen in bereits verlegten Glasfasern anstelle von neu zu verlegenden
Fasern nutzbar gemacht werden. Diese Kanäle tragen daher manchmal die
Bezeichnung „virtuelle Fasern". Außerdem ist bei langen Übertragungsstrecken
die WDM-T echnik durch die Verwendung der OA, wie zuvor erläutert,
unabhängig von der Anzahl verlegter Fasern die wirtschaftlichste Lösung.

Eine weitere Anwendung der WDM-T echnik ist der Transport von Datensignalen,
die nicht ohne Weiteres in die bestehenden SDH-Netze eingespeist werden
können. Dies ist beispielsweise der Fall, falls die maximale SDH Containergröße
(virtual container, VC) VC-4 von 140 Mb/s überschritten wird. Praktisch bedeutet
dies, dass mehrere VC-4 verkettet sind (concatenated virtual containers).
Solange das Datensignal in das „Synchrone Transport Modul" (STM) der SDH
verpackt wird, kann zwar durch adequate Erweiterungen des SDH-Netzes dieses
auch für solche Signale zugänglich gemacht werden. Beispielsweise können
durch einen Ausgleich der verschiedenen Laufzeiten einzelner, miteinander
verketterter Kontainer (e.g. virtual or contiguous concatenation) der Transport
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von "concatenated" STM-Signalen eingerichtet werden. Sollen jedoch ganz
andere Signale, wie beispielsweise jene entsprechend des „Serial Digital
Interface" (SDI) — einer Schnittstelle für Videosignale in Studioqualität und einer
Datenrate von 270 Mb/s — übertragen werden, ist man auf transparente Kanäle
eines WDM-Systems angewiesen. Andere Vertreter dieser Signalklasse sind
beispielsweise der zellenbasierte Datenstrom des asynchronen transfer modes
(ATM direct fiber) oder der noch im einzelnen in Zukunft zu definierende
Datenstrom aus Internet-Routern (internet protocol (IP) via WDM).

Die Einsparungen, die ein Netzbetreiber durch den Einsatz von WDM-Systemen
erzielen kann, sind in vielen Fällen derart groß, dass diese Technologie sehr
schnell aus den Labors in den Feldeinsatz gefunden und eine beeindruckend
rasante Markteinführung erfahren hat. In Figur 3 ist die Entwicklung des
Umsatzvolumen des WDM-Markes im Verlauf der Jahre 1995 bis 1998
aufgetragen.
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Figur 3: Explosionsartiges Wachstum des WDM-Marktes
[Quelle: Ryan Hankin Kent].

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die WDM-T echnik heute
vorallem dann rentiert, falls große geographische Distanzen zu überwinden sind
oder Faserknappheit vorliegt.

In Stadt- oder Campus-Netzen (metropolitan area or campus networks), in denen
also keine großen geographischen Distanzen zu überbrücken sind, ist eine
andere Multiplex-Technik vorteilhaft: Faser- oder Raum-Multiplex (space division
multiplex, SDM). Dieser Begriff steht für die Technik, dass innerhalb eines
Kabels parallel mehrere Fasern belegt werden. Außerdem ist diese Technik
dann angebracht, falls trotz einem Einsatz von WDM-T echnik weitere Kapazität
eines Faserkabels erschlossen werden muss. Während gegenwärtig in Europa
mehrheitlich Kabel mit wenigen Fasergruppen zu je 10 Fasern für
Langstreckenverbindungen und Kabel mit mehr als Hundert Fasern innerhalb
von Agglomerationen verlegt sind [1], ist beispielsweise in Japan ein klarer Trend
zu möglichst dicht und hoch bepackten Glasfaserkabeln erkennbar. Gegenwärtig
tragen die Kabel in der Regel jeweils 300 Fasern. Durch Bündelung zu
Faserbändern (fiber ribbons) mit 8, 16 oder mehr Fasern nebeneinander und
deren Schichtung zu dicken Faserbündeln mit rechteckigem Querschnitt kann
eine sehr dichte Packung erzielt werden. Viele solche Faserbündel finden in
geschützten Kabeln Platz und bilden auf diese Weise robuste Faserkabel, die,
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wie beispielsweise in [2] geschildert, nur armdick sind und dennoch mehr als
4000 Fasern enthalten.

Somit präsentiert sich die faseroptische Übertragungstechnik eindeutig als die
bevorzugte Technik für die Überbrückung von geographischen Distanzen in
Kommunikationsnetzen. Der Nutzen der Optik für die Zwecke der Vermittlung ist
allerdings bisher noch nicht mit derselben Deutlichkeit erwiesen. Mit den Mitteln
der elektronischen Digitaltechnik können komplexe Aufgaben der
Signalregeneration, die Integration schaltbarer Koppelfelder und einfache
Zwischenspeicherung von Daten auf beeindruckende Weise verwirklicht werden.
Daher beschränken sich die gegenwärtigen Anwendungen der WDM- und der
SDM-Technik auf einzelne Punkt-zu-Punkt Verbindungen innerhalb der
Kommunikationsnetze.

3.1 Mögliche zukünftige Anwendungen im Allgemeinen
Bisher stellen die Kabelverbindungen zwischen den Netzknoten das schwächste,
d.h. das teuerste Glied der Übermittlungskette dar. Die WDM-T echnik wird
eingesetzt, um die Wirtschaftlichkeit der Übertragungsstrecken zu verbessern
(line economy). Komplexe Digitaltechnik ist in den Netzknoten erforderlich, um
mit Hilfe des Zeitmultiplexverfahrens möglichst dicht gepackte Datenströme zu
bündeln.

Andererseits kann die Taktrate in den elektronischen Koppelnetzen nicht beliebig
gesteigert werden, da sonst immer mehr Multiplexer erforderlich sind. Damit
könnte sich der Engpass der Datenübermittlung von den Kabelverbindungen zur
Vermittlungstechnik in den Netzknoten verlagern.

Um dieser für Hochgeschwindigkeitsnetze typischer Problematik beizukommen,
bieten sich optische Lösungen an. Ohne die Datenströme erst mit
Demultiplexern wieder in kleinere Teilströme zu zerlegen, kann eine direkte
Durchleitung erfolgen. Je weniger Spezifikationen das zu vermittelnde Signal
hierfür erfüllen muss, desto mehr kann man von einer "transparenten"
Durchreichung sprechen. Als Elemente für die optische Vermittlungtechnik sind
heute optische Verstärker, Filter, Schalter und Wellenlängenkonverter
verschiedener Bauart auf dem Markt. Damit ergeben sich vielfältige
Möglichkeiten für die Netzgestaltung.

Ziel dieser Entwicklung ist es also die Wirtschaftlichkeit der Netzknoten mit Hilfe
der WDM-T echnik zu verbessern (node economy). In Figur 4 ist dieser
Sachverhalt mit einer Ergänzung der Figur 2 angedeutet.
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Figur 4: Zukünftige wirtschaftliche Motivation für den Einsatz von
WDM-Technik.
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Da in Stadt- oder Campusnetzen die Streckenlängen eine untergeordnete
Bedeutung spielen, richten sich die ersten Anstrengungen bezüglich „node
economy" auf dieses Marktsegement. So sind insbesondere WDM-Netze für die
sogenannte „metropolitan area" jüngst in den Focus des Interesses gerückt.

3.2 Mögliche zukünftige Anwendungen am Beispiel des
WDM-Gridconnect

In diesem Kapitel wird die neuartige Struktur des WDM-Gridconnect vorgestellt.
Es handelt sich dabei um eine reguläre Anordnung von optisch transparenten
Pfaden in einem Glasfasernetz mit Gittertopologie. Letztere ist für den Einsatz in
Weitverkehrsnetzen sehr gut geeignet, da es sich um eine Maschentopologie
handelt. Es existieren verschiedene Verfahren, ein regulär aufgebautes
Maschennetz auf beliebige gegebene geographische Knotenverteilungen
abzubilden [5].

Die Summe aller Verkehrsströme, die entlang eines solchen optischen Pfades
fließen, sei im Folgenden als dessen Last bezeichnet. Im Allgemeinen erwartet
man für die einzelnen Pfade eine zeitlich veränderliche Last. Abhängig vom
büschel- oder stoßförmigen Verlauf des Übertragungsbedarfs (burstiness) der
Dienste wird die Varianz der Last eines Pfades mit steigender Anzahl
gebündelter Datenströme sinken. Insbesondere in sogenannten
Transportnetzen, die zufolge einer hierarchischen Gliederung sehr viele einzelne
Datenströme zusammengefasst weiterleiten, kann ein nahezu statisches
Verkehrsaufkommen angenommmen werden.

Die entsprechende Kapazitätsanforderung wird durch ein vollvermaschtes Netz
ideal befriedigt, bei dem von jedem Knoten des Netzes gleichzeitig eine direkte
Verbindung zu jedem anderen Netzknoten existiert. Es ist nicht erforderlich,
besondere Maßnahmen für die Kapazitätsverwaltung vorzusehen, d.h. es
kommen keine optischen Schalter zum Einsatz. In diesem Zusammenhang
spricht man von passiver Verkehrslenkung. Dem „Routing" mittels Wellenlänge
haftet jedoch folgende Problematik an: Sollen aufgrund der
Verkehrsbeziehungen zwei Datenströme gleicher Wellenlänge in eine
gemeinsame Faser gekoppelt werden, so resultiert eine Blockierung (wavelength
blocking).

Eine Möglichkeit, optisches Bypassing ohne Wellenlängenblockierung zu
realisieren, stellt der WDM-Gridconnect dar. Damit kann innerhalb einer
Gittertopologie ein Großteil der Transitströme in den Knoten optisch
durchgeleitet werden.

Eine vergleichbar einfache Struktur existiert bereits für die Sterntopologie unter
dem Namen „WDM-Crossconnect" [3]. In Analogie dazu wird die entsprechende
Lösung in Gittertopologie „WDM-Gridconnect" genannt [4,5]. In Figur 5 ist diese
Vorgehensweise schematisch dargestellt.
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• WDM
• SDM
• Gittertoplogie
• Vollvermaschung

Schicht der
optischen Pfade

Schicht der
optischen
Multiplex-
Sektionen

passive Verkehrslenkung
keine optischen Schalter!

Figur 5: Grundstruktur des WDM-Gridconnect.

Zunächst beschreibt ein erster Abschnitt ein kompaktes Gefüge von ineinander
verwobenen optischen Pfaden. Der zweite Abschnitt zeigt eine erweiterbare
Abwandlung hiervon — den sogenannten Modularen WDM-Gridconnect.

Die passive Verkehrslenkung basiert im WDM-Gridconnect auf einer
Kombination der Faser p und der Wellenlänge v , die den Weg vom Sendeknoten
zum Empfangsknoten festlegt. Dieses Paar (jx, v ) kann deshalb als Adresse
betrachtet werden.

Knoten 1 Knoten 2 Knoten 3

Tx 1 Rx 1 nur WDM

Adressiertabelle:

H. Kobrinski El. Lett. 1987 XC

Figur 6: Der „ WDM-Crossconnect",

Die bereits erwähnte Struktur des „WDM-Crossconnect", die für eine
Sterntopologie geeignet ist, wird mit Hilfe von Figur 6 erklärt. Darin ist erkennbar,
dass hier die vergleichbare Adresse lediglich aus der Wellenlänge v besteht. Das
zentrale fest verschaltete Element ist in integrierter Form unter der Bezeichnung
„arrayed waveguide grating" auf dem Markt erhältlich.

Allerdings ist die Sterntopologie für Transportnetze nicht geeignet. Um im Falle
einer Unterbrechung eines Kabels oder eines Versagens der
Leitungsausrüstungen dennoch den Netzbetrieb aufrechterhalten zu können,
muss jeder Knoten eines Transportnetzes mit mindestens zwei räumlich getrennt
geführten Kabeln an das Netz angeschlossen sein. Diese Anforderung ist bei der
hier betrachteten Gittertopologie erfüllt.
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Eine mögliche Lösung im Rahmen der Gittertopologie besteht nun darin, dass
der Leitweg der optischen Pfade innerhalb des Gitters durch die Wahl der Faser
für die Spalte bzw. der Wellenlänge für die Zeile, in der die Destination liegt,
bestimmt wird. Jede Faser eines Zeilenkabels trägt demnach so viele
Laserstrahlen verschiedener Wellenlänge, dass gerade alle Knoten innerhalb
einer Spalte adressiert werden können. Falls nun ein Knoten innerhalb einer
bestimmten Spalte von den Knoten aus der zugehörigen Zeile mit je einer
unterschiedlichen Wellenlänge bedient wird (vollständige Adresspermutation),
kommt es zu keiner Wellenlängenblockierung. Dasselbe gilt auch für jede Faser
des Spaltenkabels, d.h. in einem quadratischen Gitter entspricht die Zahl an
Wellenlängen derjenigen in den Fasern des Zeilenkabels. Dieses ausgeklügelte
Schema der Wellenlängenzuordnung ist in Figur 6 mit Hilfe der Adressiertabelle
angedeutet. Es erlaubt in den Netzknoten den Einsatz des WDM-Crossconnect
als einen Grundbaustein gemäß Figur 7.

Figur 7: Synthese des WDM-Gridconnect.

Der im ersten Abschnitt vorgestellte WDM-Gridconnect nutzt sämtliche
Ressourcen innerhalb des Gitters aus, d.h. in allen Fasern sind stets alle
Wellenlängen belegt. Allerdings existiert in einem solchen kompakten Gefüge
keine Möglichkeit, weitere Knoten an das Netz anzufügen, ohne dafür neue
Übertragungskanäle innerhalb des existierenden Netzes installieren zu müssen.
Die im Folgenden vorgeschlagene Lösung stellt eine Abwandlung des WDM-
Gridconnect dar, die an den Rändern des Versorgungsgebietes schrittweise um
ein oder zwei Knoten erweitert werden kann.

Nunmehr wird die Anforderung einer Vollvermaschung zwischen allen Knoten
des Netzes fallen gelassen, weil man dafür im Grenzfall eine unendlich große
Übertragungskapazität zwischen den Netzknoten benötigt. Allerdings geht damit
auch die Eigenschaft verloren, dass alle Knoten mit optisch transparenten
Pfaden miteinander verbunden sind. Stattdessen ist beim Modularen WDM-
Gridconnect nur eine bestimmte „Vermaschungstiefe" für die letzteren
vorgesehen, d.h. nur eine begrenzte Anzahl Knoten in der Umgebung des
Sendeknotens kann direkt über einen optischen Pfad angesprochen werden [6].

Für eine solche Längenbegrenzung der optischen Pfade sprechen folgende zwei
Argumente:
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• Zum einen sind die Voraussetzungen für einen quasi-statischen Verkehr von
einer gewissen Länge der Pfade an nicht mehr gegeben. Diese Tatsache ist
auf das mit wachsender Übertragungsdistanz vermutlich abnehmende
Verkehrsvolumen zurückzuführen,

• Zum anderen ist die Länge der optisch transparenten Pfade bei gegebener
Datenrate und geforderter Bitfehlerwahrscheinlichkeit durch verschiedene
physikalische Effekte wie chromatische Dispersion, Nebensprechen,
Rauschen oder Faser-Nichtlinearitäten begrenzt.

Offensichtlich handelt es sich beim Modularen WDM-Gridconnect nicht mehr um
ein sogenanntes „single-hop"-Netz, sondern um ein „multi-hop"-System, das auf
ein überlagertes Transportsystem (beispielsweise SDH oder ATM) mit
Kapazitätsmanagement angewiesen ist. Letzteres erlaubt es, einzelne
Verbindungen zwischen jedem Knotenpaar innerhalb des Transportnetzes
entsprechend dem aktuellen Bedarf auf- und abzubauen. Dabei werden z.T.
mehrere optische Pfade verknüpft, um gegebenenfalls große Distanzen für die
Dauer eines Übertragungsvorganges zu überbrücken.

Dazu sei im Folgenden eine rechtwinklige Gittertopologie gemäß Figur 8
betrachtet. Die Netzknoten sind mit ky bezeichnet, wobei i und j den Zeilen- bzw.
Spaltenindex in einem großem Gitter mit M Zeilen und N Spalten darstellen.

j

Figur 8: Konzept des Modularen WDM-Gridconnect.

Die Leitwege der optischen Pfade im Modularen WDM-Gridconnect sind wie folgt
angeordnet: Der Pfad vom Sendeknoten k,; zum Empfangsknoten kuv verläuft —
ohne Beschränkung der Allgemeinheit — entlang dem Kabel der Zeile i und dem
Kabel der Spalte v. Die Umsetzung vom Zeilenkabel auf das Spaltenkabel erfolgt
im Knoten kiv.

Die „Vermaschungstiefe" dm sei als die maximale Anzahl Spalten oder Zeilen
zwischen dem Sende- und Empfangsknoten ky bzw. kuv definiert. Es sind also
nur solche Knoten kjj und kuv über einen direkten optischen Pfad verbunden, für
die

max(\i-u\,\j-v\) < dm (1)

erfüllt ist. Folglich ist jeder Netzknoten mit allen anderen Knoten innerhalb eines
Zugriffsbereichs verbunden. Dies ist in Figur 8 für den Knoten ^ mit dm= 1 und
dm= 2 illustriert.
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In Figur 9 wird gezeigt, dass diese Anordnung zu ineinander verwobenen,
vollvermaschten Sektionen des Netzes führt. Mit dem in Figur 8 dargestellten
Schema für die Anordnung der verschiedenen optischen Pfade verfügt jeder
Knoten über bis zu (2dm +1)2 -1 optisch transparente Verbindungen zu den
Knoten in der Nachbarschaft. Damit ergeben sich mit diesem Ansatz für dm= 2
vollvermaschte Netzsektionen bis zur Größe von  Netzknoten, die einander
überlappen. Die einzelnen Netzknoten wie auch die verschiedenen
Wellenlängenpfade können mehreren Sektionen gemeinsam angehören. Dies ist
in Figur 9 durch die grauen Rahmen angedeutet. Die Netzknoten innerhalb eines
bestimmten Rahmens gehören zu einer gemeinsamen Sektion (A, B, C, D). Der
Knoten /c, ist mit den Knoten /c„ und km über einen Wellenlägenpfad verbunden,
während die Vermaschungstiefe in diesem Beispiel nicht ausreicht, um auch
einen optischen Pfad zwischen k, and klv zu etablieren. Soll eine Verbindung
zwischen zwei Knoten aufgebaut werden, die nicht einer gemeinsamen Sektion
angehören, so müssen mehrere optische Pfade mittels verschiedener Elemente
eines überlagerten Transportsystems in Reihe geschaltet werden. Dabei handelt
es sich beispielsweise um elektrische Signalregeneratoren oder andere
Realisationen der Koppelfelder.

So könnte etwa eine Verbindung k, klv, wie in Figur 9 angedeutet, aus einem
Wellenlängenpfad k -> km in Reihe mit einem optischen Pfad km k,v bestehen.
Die hierfür notwendige Schnittstelle zwischen den beiden optischen Pfaden ist in
diesem Beispiel bei Knoten km platziert. Genauso könnte aber jeder andere
Knoten, der sowohl zu Sektion A als auch zur Sektion B gehört, diese
Schnittstellenfunktion übernehmen.

Jeder Knoten, der mehr als einer Netzsektion zugerechnet wird, bildet eine
Schnittstelle zwischen diesen Sektionen. Folglich erfüllen sehr viele der
Netzknoten die Funktion einer Schnittstelle zwischen den optisch
vollvermaschten Sektionen; man spricht deshalb im Folgenden vom Prinzip der
„verteilten Schnittstellen".

Zusätzliche Knoten, die zu einem bestehenden Netz hinzugefügt werden, stellen
Elemente neuer, vollvermaschter Netzsektionen dar. Diese Eigenschaft wird
„Modularität" genannt.
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Figur 10 zeigt die Knotenstruktur des WDM-Gridconnect, wenn beispielsweise
fünf verschiedene Wellenlängen für die Vermaschung reserviert werden. Im
oberen Teil der Anordnung erkennt man die für das passive Routing benötigten
Elemente, nämlich den WDM-Crossconnect mit je fünf Ein- und Ausgängen, und
die Fasern, deren Datenströme unverändert durchgeleitet werden.

Knoten-
struktur:

1 einheitlich
1 niedere Komplexität
1 hoch integrierbar

MWTx:

j-2
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Figur 10: Knotenstruktur des WDM-Gridconnect, wenn fünf
verschiedene Wellenlägen eingesetzt werden.
(MWTx: Mehrwellenlängensender, MWRx: Mehrwellenlängen-
empfänger, WDM-XC: WDM-Crossconnect)

Der untere Teil der Figur 10 zeigt eine Bank von Mehrwellenlängenempfängern,
elektronische Schalter bzw. Koppelnetze (SDH oder gegebenenfalls auch ATM)
und eine Bank von Mehrwellenlängensendern. An den Koppelnetzen erfolgt die
Einspeisung der Datenströme, die im Einzugsgebiet dieses Knotens erzeugt
werden (Add) und in entsprechender Weise die Ausgabe (Drop). Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, Transitverkehr, der nicht volloptisch an dem Knoten
vorbeigelenkt werden kann, in herkömmlicher Weise von den opto-
elektronischen Empfängern zu den elektro-optischen Sendern durchzuleiten.

Eine Eigenschaft des WDM-Gridconnect im Vergleich zu alternativen
Anwendungen des optischen Bypassing ist der effiziente Gebrauch von WDM
und räumlichem Multiplex bei Verwendung einer für den Weitverkehrsbereich
geeigneten, regulären Netztopologie. Letztere ergibt eine simple und einheitliche
Knotenstruktur, die ein ausserordentlich hohes Integrationspotential beinhaltet. In
Hinblick auf die Übertragungseigenschaften fällt positiv ins Gewicht, dass jeder
optische Pfad lediglich vier Filter enthält. Alle Fasern erfahren eine
gleichmässige Belastung, da durch den WDM-Gridconnect das „wavelength
blocking"-Problem umfassend gelöst ist. Des Weiteren kann durch eine
komplementäre Struktur zu jedem Pfad ein räumlich getrennter Schutzpfad
bereit gestellt werden. Schliesslich ist die Möglichkeit gegeben, den WDM-
Gridconnect mit bereits heute kommerziell verfügbaren Komponenten
aufzubauen. Für den praktischen Einsatz stehen Methoden für eine schrittweise
Einführung von optischem Bypassing in den heute bestehenden Netzen,
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basierend auf dem Konzept des WDM-Gridconnect, zur Verfügung. Gelingt eine
Einbettung des WDM-Gridconnect in den zukünftigen Weitverkehrsnetzen, so
darf in Abhängigkeit der Zahl der verwendeten Wellenlängen, der Netztopologie
und den Verkehrsbeziehungen ein maximales Sparpotential bezüglich
konventioneller Elektronik von mehr als 50% erwartet werden.
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