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1. Einleitung
Der Weg in die Informationsgesellschaft ist mit
einem umfassenden Ausbau bestehender Kom-
munikationssysteme verbunden. Heutige Netze
sind den zu erwartenden, riesigen Datenströmen
in keiner Hinsicht gewachsen. Erforderlich wer-
den vielmehr leistungsfähige Transports t ruktu-
ren mit neuart igen Architekturen, dazu befähigt,
gewaltige Informationsmengen schnell und über
grosse Distanzen zu verschieben. Notwendig ist
auch eine hohe Zuverlässigkeit solcher Netze, weil
aufgrund der grossen Datenströme jeder Unter-
bruch von Kommunikationsverbindungen enorme
Datenverluste und damit finanzielle Einbussen
nach sich ziehen kann. Ein wichtiges Kriterium
stellt ferner die Skalierbarkeit eines Netzes dar,
d.h. die Fähigkeit, neue Knoten in ein bestehen-
des Netz zu integrieren.

Volloptische Netze sind den oben erwähn-
ten Anforderungen gewachsen und erweisen sich
als sehr vielversprechend, dereinst das Rückgrat
leistungsfähiger Kommunikationssysteme zu bil-
den. Sie basieren auf Glasfasern, einem Medium,
welches sich durch eine enorme Übertragungs-
bandbreite, geringe Dämpfungswerte und Immu-
nität bezüglich elektrischen Störungen auszeich-
net. In volloptischen Netzen verbleibt die über-
mittel te Information ständig im optischen Be-
reich, womit in den Zwischenknoten die Wand-
lung in den elektrischen Bereich entfällt. Dies
ermöglicht einfachere Knotenstrukturen sowie
eine weitgehende Transparenz der Signalüber-
mitt lung. Seit einiger Zeit ist es auch möglich,
Lichtsignale optisch zu verstärken. Aus diesen
Gründen ist das Interesse an volloptischen Uber-
tragungskonzepten gross, und es sind beträcht-
liche internationale Forschungsanstrengungen im
Gange [1-3].

Gegenstand der folgenden Ausführungen bil-
det zunächst die Skizzierung der Entwicklungs-
schritte, ausgehend von elektrischen Datennetze
der 60er Jahre hin zu photonischen Netzen.
Daran anschliessend folgt eine Darstellung der
verschiedenen Grundbausteine und Grundkon-
zepte volloptischer Übertragungssysteme. Das
Zusammenwirken der unterschiedlichen Kompo-
nenten in einem volloptischen Netz wird dann
anhand eines konkreten Forschungsprojektes ver-
deutlicht.

2. Evolution der Netzarchitekturen

Eine grosse Anzahl unterschiedlicher Datennetze
wurde bis anhin vorgeschlagen [4]. Der tech-
nologische Wandel widerspiegelt sich in der Ar-
chitektur der verschiedenen Netze. Ausgehend
von der zugrundeliegenden Netztechnologie las-
sen sich deshalb drei verschiedene Netzgeneratio-
nen unterscheiden.

2.1 Netze der 1. Generation

Das Bestreben des US Verteidigungsministerium

Figur 1: Manha t tan Street Network mit 16 Kno-
ten.

Ende der sechziger Jahre, auch im Falle eines
atomaren Schlages die Kommunikation im Lande
aufrechtzuerhalten, führ te zum Aufbau des ARP-
ANET. Charakteristisch für dieses Netz ist der
identische Sta tus einer grossen Anzahl von Ver-
mitt lungsknoten. Das A RPA N ET gehört zu
den Netzen der ersten Generation. Vor dem
Durchbruch faseroptischer Übertragungstechno-
logie entwickelt, basieren diese Netze vollständig
auf elektrischer Vermitt lungs- und Übertra-
gungstechnik. Verbindungen zwischen den ein-
zelnen Knoten bestehen aus Kupferkabeln oder
Mikrowellenlinks. Weitere Beispiele für Netze
der ersten Generation umfassen wohlbekannte
Architekturen wie das Ethernet ( IEEE 802.3;
CSMA/CD; Datenrate: 10Mbit/ s) , den Token
Bus ( IEEE 802.4) oder den Token Ring (IEEE
802.5).

2.2 Netze der 2. Generation

Der unaufhaltsame Fortschritt faseroptischer
Übertragungstechnik führte zur Einführung der
Lichtwellenleiter in Netzen der zweiten Genera-
tion. Diese basieren auf den bereits erwähn-
ten traditionellen Netzarchitekturen, wobei nun
jedoch elektrische Verbindungen durch Glasfa-
serverbindungen substituiert sein können. Der
Grund für den Einsatz von Glasfasern liegt in der
deutlich geringeren Dämpfung und Dispersion im
Vergleich zu Kupferleitungen. Netze der 2. Ge-
neration zeichnen sich deshalb durch höhere Da-
tenraten, kleinere Bitfehlerwahrscheinlichkeiten
und bessere elektromagnetische Verträglichkeit
aus. Beispiele für Netze der zweiten Generation
sind das Manha t tan Street Network, FDDI (Da-
tenrate: 100 Mbi t / s ) oder DQDB (IEEE 802.6;
Datenrate: 150 Mbi t / s ) .

Manhattan Street Network

Das Manhat tan Street Network (MSN) wurde
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1985 für den L A N - und MAN-Bereich vorge-
schlagen [5]. Den Namen verdankt es der Tatsa-
che, dass sein Aufbau der Anordnung von "Stre-
ets" und "Avenues" in Manhat tan gleicht. Es be-
steht aus einer jeweils geraden Anzahl von n Zei-
len und m Spalten, wobei die MMSN = N M Netz-
knoten im Schnit tpunkt von Zeilen und Spal-
ten liegen (Fig. 1). Sowohl die Knoten einer
bestimmten Zeile als auch diejenigen einer be-
st immten Spalte sind zu unidirektionalen Ringen
zusammengeschlossen, wobei sich deren Richtung
von Zeile zu Zeile resp. von Spalte zu Spalte
ändert . Die logischen Verbindungen im Netz for-
men ein Gitter auf einer Torusoberfläche. Je-
der Knoten verfügt über zwei einlaufende und
zwei ausgehende Kanäle. Die Verkehrslenkung
im Netz erfolgt nach dem sog. Ablenkverfah-
ren (deflection routing). Dies bedeutet , dass
ein am Netzknoten ankommendes Paket anstelle
einer Zwischenspeicherung auf einen beliebigen
anderen, noch verfügbaren Ausgang abgelenkt
wird, falls ein anderes Paket den Zugang zum
gewünschten Ausgang verwehrt. Dadurch lassen
sich Paketverluste vollständig vermeiden, aller-
dings nicht nur auf Kosten einer höheren Verweil-
zeit der Pakete im Netz, sondern auch eines gerin-
geren Durchsatzes. Eine interessante bidirektio-
nale Variante des MSN wurde mit dem H R 4 - N e t z
vorgeschlagen [6]. Die Wegelenkung der Pakete
im H R 4 - N e t z erfolgt gemäss dem Ablenkungs-
verfahren zuerst innerhalb der Zeilen und dann
innerhalb der Spalten.

2.3 P h o t o n i s c h e N e t z e

Photonische Netze basieren auschliesslich auf op-
tischer Übertragungstechnik. Wurden in den
Netzen der zweiten Generation Glasfasern ledig-
lich aufgrund der geringen Dämpfung und Di-
spersion verwendet, so ist ihr Einsatz in Net-
zen der dri t ten Generation vor allem durch die
gezielte Ausnützung der enormen Übertragungs-
bandbreite begründet. Diese beträgt 12.5 THz
im sogenannten dri t ten optischen Fenster zwi-
schen 1.5 /xm und 1.6 /im und sagenhafte 208
THz zwischen dem ersten und dri t ten optischen
Fenster (d.h. zwischen 0.8 /im und 1.8 /im).
Damit wäre Platz für 52 Mia. Telefonkanäle
mit einer Kanalbandbreite von 4kHz oder für
29 Mio. Fernsehkanäle mit einer Kanalband-
breite von 7MHz. Die Ausnützung einer so
grossen Bandbreite ist allerdings nicht unpro-
blematisch, übertrifft die optische Bandbreite
doch die Verarbeitungsgeschwindigkeit elektroni-
scher Komponenten um 4 bis 5 Zehnerpotenzen,
was als "fundamental speed mismatch" bezeich-
net wird. Verfahren wie Wellenlängenmultiplex
(WDMA), Frequenzmultiplex (FDMA), Zeitmul-
tiplex (TDMA) oder Codemultiplex (CDMA)
gewähren einen Zugriff auf die gewaltige opti-
sche Bandbreite. Als sehr vielversprechend er-
weist sich die WDM-Technik, bei welcher sich
Informationen auf verschiedenen Wellenlängen

Figur 2: Single-hop-Netz bestehend aus 4
Knoten (Tx: Sender, Rx: durchstimmbarer
Empfänger , C: Sternkoppler).

gleichzeitig übert ragen lassen. Die Stärke der
WDM-Über t r agun g besteht in der weitgehenden
Transparenz der Signalübermitt lung, verbun-
den mit einer einfacheren elektrischen und op-
tischen Schaltungstechnik (geringere Datenüber-
tragungsraten) . Die folgenden Ausführungen
konzentrieren sich deshalb auf WDM-Ne tze , wel-
che in Single-hop- und Multihop-Netze unter-
schieden werden können.

2.3.1 Single—hop—Netze

In Single-hop Netzen [7] kann die Information in
jedem Knoten alle anderen Netzknoten in h = 1
Hop, d.h. direkt, erreichen. Fig. 2 zeigt den
Aufbau eines Single-hop-Netzes, bestehend aus
4 Knoten. Die optischen Sender der Knoten sind
auf eine feste Wellenlänge abgestimmt, wogegen
die Empfänger über schnell durchstimmbare Wel-
lenlängenfilter verfügen. Der Sternkoppler lei-
tet jede eintreffende Information an alle ande-
ren Netzknoten weiter. Durch Abstimmen eines
Empfängers auf die entsprechende Wellenlänge
lässt sich die Information des gewünschten Sen-
ders empfangen. Single-hop-Netze benötigen da-
mit eine weitgehende dynamische Koordination
(pretransmission coordination) zwischen den ein-
zelnen Knoten, da während mindestens einer Pa-
ketlänge der Sender des Ausgangsknotens und
der Empfänger des Zielknotens auf den gleichen
Wellenlängenkanal abgestimmt sein müssen.

Photonische Single-hop-Netze sind generell
volloptisch, da keine Wandlung der übertragenen
Information in den elektrischen Bereich zwischen
Sende- und Empfangsknoten erforderlich ist. So
ist das in Fig. 2 gezeigte photonische Netz als
eines der ersten volloptischen Netze unter dem
Namen "Rainbow" bekannt geworden [8].

2.3.2 M u l t i h o p - N e t z e

Multihop-Netze wurden mit der Zielsetzung ent-
wickelt, die nachteilige schnelle Durchstimmbar-
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Figur 3: Photonisches Netz mit (a) einer vir-
tuellen MSN-Topologie basierend (b) auf einer
sternförmigen physikalischen Topologie.

keit in den Netzknoten zu umgehen [9]. Die Sen-
der und Empfänger der Knoten eines Mult ihop-
Netzes arbeiten deshalb auf fixen Wellenlängen
und sind damit nicht durchst immbar. Da je-
der Knoten lediglich über eine kleine Anzahl
von Sendern und Empfängern verfügt , erreicht
die ausgesendete Information erst nach h Hops,
h G {1,2, . . .} , ihr Ziel und durchläuft somit (h -
1) Zwischenknoten. Die maximale Anzahl hmax
der minimal notwendigen Hops zwischen zwei be-
liebigen Knoten eines Netzes wird als Durch-
messer des Netzes bezeichnet. Als gute Mul-
tihoptopologie gelten solche, welche eine grosse
Anzahl von Knoten mit kleinem hmax verbin-
den. Zwischen der physikalischen Topologie, be-
s t immt durch die physikalischen Verbindungen
im Netz (Fasern, optische und elektrische Kom-
ponenten) und der virtuellen (oder logischen) To-
pologie des Netzes muss unterschieden werden.
Letztere setzt sich aus der Gesamtheit aller logi-
schen Verbindungen im Netz zusammen. Physi-
kalische und virtuelle Topologie entsprechen sich
im allgemeinen nicht (Fig. 3).

Die Wellenlängenkanäle eines Multihop-Netzes
sind im Unterschied zu denjenigen in Single-hop-
Netzen statischer Natur , womit die dynamische
Koordination zwischen verschiedenen Netzkno-
ten entfällt . Die Anzahl c der in einem Knoten
zusammenlaufenden resp. von diesem ausgehen-
den Kanäle wird als "connectivity degree" be-
zeichnet.

ShuffleNet

Der Mult ihop-Gedanke wurde erstmals 1987 mit
der Publikation des ShuffleNets (SN) für W D M -
Netze vorgeschlagen [10]. Bei beliebiger physika-
lischer Topologie basiert die virtuelle Topologie
auf einem regulären Shuffle-Graphen [11]. Dabei
werden

MSN = m{cSN)m (1)
Knoten mit "connectivity degree" CSN i n m Spal-
ten mit je (CSN ) m Knoten angeordnet (Fig. 4).
Jeweils CSN Wellenlängenkanäle führen von je-

Figur 4: ShuffleNet bestehend aus 8 Netzknoten.

dem Knoten zu Knoten der nächsten Spalte. Von
Knoten der letzten Spalte ausgehende Kanäle
laufen zu den Knoten der ersten Spalte, d.h. man
kann sich den Graphen um einen Zylinder ge-
wickelt vorstellen. Zwischen zwei Netzknoten be-
stehen so jeweils mehrere Pfade. Die fixe Ver-
kehrslenkung basiert auf "lookup tables" in den
Zwischenknoten. Die maximal notwendige Hop-
zahl zwischen zwei Knoten und damit der Netz-
durchmesser bet rägt

lmaxsN - 2m - 1 , (2)

und die mit tlere Hopzahl lässt sich gemäss

hsN =
m(cSN)m(csN - 1)(3cSjv - 1) - 2 m ( ( c S N ) m - 1)

(3)
anschreiben [12]. Bei einem gleichmässigen Ver-
kehrsaufkommen resultiert die mit t lere Kanalef-
fizienz im Netz zu

VSN =
H-SN

(4)

woraus mit der Anzahl der vorhandenen Wel-
lenlängenkanäle

WTSN - CSN • MSN ( 5 )

für die Netzkapazität der Wert

CSN = VSN • WTSN = VSN • m ( c S j v ) m + 1 (6)

folgt.

3. Volloptische Netze

3.1 Aufbau volloptischer Netze

Volloptische Netze sind dadurch gekennzeichnet,
dass die einmal ausgesendete Information nicht
nur zwischen den Netzknoten sondern auch in
den letzteren, d.h. auf ihrem gesamten Weg
bis zum Zielknoten, den optischen Bereich nie
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Kernnetz

Figur 5: Aufbau volloptischer Netze (P: passive
Komponenten, A: aktive Komponenten, O / E :
Wandler).

mehr verlässt. Die Verkehrslenkung in den Zwi-
schenknoten muss damit ebenfalls optisch erfol-
gen. Nichtsdestotrotz kann der Begriff "vollop-
tisch" missverstanden werden, denn er bezieht
sich auschliesslich auf den Pfad der übermittel ten
Informationen durch das Netz. Die anderen Kno-
tenfunktionen basieren jedoch weiterhin auf elek-
trischer Signalverarbeitung. Man spricht deshalb
auch von "fast volloptischen" (almost all-optical)
Netzen.
Volloptische Netze weisen folgende Vorteile auf:

• Transparenz bezüglich Datenrate und
—format
Da in den Zwischenknoten die Notwendig-
keit einer Wandlung der übertragenen In-
formationen vom optischen in den elektri-
schen Bereich entfällt , besteht Transparenz
auf der Ubertragungsstrecke vom Ausgangs-
bis zum Zielknoten in Bezug auf Datenrate
und - fo r ma t .

• Vereinfachte Knotenstrukturen
Volloptische Netze besitzen das Potential für
einfache Knotenst rukturen, da nur noch die-
jenigen Informationen den optischen Bereich
verlassen, welche unmittelbar für den Kno-
ten bestimmt sind.

Der Aufbau volloptischer Netze lässt sich Fig. 5
entnehmen. Pakete werden parallel von den Aus-
gangsknoten ins optische Netz ("Wolke") einge-
spiesen und verbleiben dort bis zum Erreichen
der gewünschten Destinationen. Dabei besteht
das Kernnetz (core network) neben Fasern und
optischen Verstärkern nur aus Komponenten zur
passiven Verkehrslenkung, d.h. aus passiven wel-
lenlängenselektiven Strukturen. Die aktive We-
gelenkung erfolgt in den Zugriffsknoten (access

nodes). Eintreffende optische Pakete sind entwe-
der für den Knoten selbst bestimmt (und verlas-
sen damit den optischen Bereich) oder müssen
im optischen Bereich zu logischen Nachbarkno-
ten gelenkt werden. Zugriffsknoten können op-
tische Paketschalter, optische Verstärker, Wel-
lenlängenmultiplexer und Wellenlängenkonverter
enthalten.

3.2 Grundbausteine volloptischer Netze

Im folgenden werden die Grundbausteine vollop-
tischer Netze kurz erläutert . Für ausführlichere
Informationen sei auf [13,14] verwiesen.

3.2.1 Faser—Infrastruktur

Photonische Netze für Weitdistanzanwendungen
erfordern ein ausgedehntes Glasfasernetz. Rund
um den Globus liegen heute über 45 Mio. km
Singlemode-Fasern [15]. Grössere Teile der erfor-
derten Infras t ruktur für photonische Netze ste-
hen damit bereits zur Verfügung. Zudem werden
grosse Anstrengungen unternommen, die vorhan-
dene Faser- Infrast ruktur massiv auszubauen. So
soll in einem dieser Projekte , FLAG genannt (für
Fiber Link Around the Globe), bis zum Jahre
1997 ein 27'300 km langes Untersee-Faserkabel
ausgehend von England via Mittelmeer, Rotes
Meer, Indischer Ozean und Pazifik bis nach Ja-
pan verlegt werden, welches alle 45 bis 85 km mit
optischen Verstärkern versehen sein wird [16].

Ein Glasfaserkabel enthält üblicherweise mehr
als eine Faser. Es wurde bereits gezeigt, dass
sich 2'000 Fasern in einem einzigen Kabel mit
einem Durchmesser von lediglich 44 m m unter-
bringen lassen [17]. Eine Vielzahl von Fasern zwi-
schen zwei beliebigen Knoten eines photonischen
Netzes ermöglicht die Nutzung mehrerer Kanäle
auf derselben Wellenlänge zwischen zwei Knoten
(space diversity). Die Verwendung verschiede-
ner Wellenlängen ermöglicht es, auf jeder Faser
zusätzliche Kanäle auf anderen Wellenlängen ein-
zurichten (wavelength diversity).

3.2.2 Optische Glasfaserverstärker

Erst die Entwicklung von Glasfaserverstärker ge-
gen Ende der 80er Jahre ermöglichte überhaupt
die Realisierung von grösseren volloptischen
Datennetzen. Diese Verstärker mit E rb ium-
dotierten Glasfasern (EDFA, erbium doped fiber
amplifier) erlauben eine volloptische, simultane
Verstärkung mehrerer Wellenlängen (auf einer
Bandbreite von bis zu 35nm im dri t ten optischen
Fenster bei 1.5/im) mit hohen Verstärkungsfak-
toren (bis rund 45 dB) und, im Unterschied zu
optischen Halbleiterverstärkern, mit nahezu ver-
schwindendem Kanalübersprechen.

Der einfache Aufbau dieser Verstärker wird in
Fig. 6 dargestellt. Dem zu verstärkenden Sig-
nallicht wird im optischen Koppler ein starkes
Pumplicht (mit einer Wellenlänge von 980nm
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Figur 6: Aufbau von Glasfaserverstäxkern (PL: Figur 7: Optische Wellenlängen-Demultiplexie-
Pumplaser , C: optischer Koppler, ER: Erb ium- rung am Gitter.
dotierte Faserstrecke, Ol: optischer Isolator).

oder 1480nm) überlagert. Letzteres bewirkt in
der Erbium-dot ier ten Faserstrecke eine Anre-
gung der Erbium-Ionen, die eine Verstärkung des
Signallichtes zur Folge hat . Der optische Isolator
dient dabei der Unterbindung optischer Reflexio-
nen.

Geringe Rauschzahlen, po-
larisat ionsunabhängige Verstärkung und der ein-
fache Einsatz sind weitere Vorteile dieser faser-
optischen Komponente. Offene Fragen bestehen
jedoch bei der Kaskadierung mehrerer EDFAs,
wobei v.a. die Verschmälerung der verfügba-
ren Bandbreite (gain narrowing) sowie das nicht-
lineare Sättigungsverhalten besondere Massnah-
men erfordern.

3.2.3 Passive optische Komponenten

3.2.3.1 Nicht-wellenlängenselektive
Komponenten

Optische Koppler
Optische Koppler ermöglichen eine passive räum-
liche Zusammenführung oder Trennung von Wel-
lenleitern. Das Licht wird dabei gemäss dem ent-
sprechenden Koppelverhältnis auf die verschie-
denen Ausgänge des Kopplers verteilt. Opti-
sche Koppler bestehen häufig aus miteinander
verschmolzenen Fasern (Taperkoppler, Schmelz-
koppler), seltener aus mikrooptischen Kompo-
nenten (Prismen-, Spiegel-, Selfoc-Koppler).
Sehr gebräuchlich sind 2x2-Koppler oder N x N -
Koppler (Sternkoppler).

Optische Isolatoren
Optische Isolatoren entsprechen in ihrer Funk-
tion Dioden im elektrischen Bereich, d.h. sie las-
sen Licht nur in einer Richtung passieren. Rück-
flussdämpfungen in der Grössenordnung von
über 70 dB sind heute erreichbar.

3.2.3.2 Wellenlängenselektive
Komponenten

Wellenlängenmultiplexer und -demultiplexer
Wellenlängenselektive Komponenten ermögli-
chen eine passive spektrale Zusammenführung
oder Trennung verschiedener Wellenlängen. Der
Aufbau eines WDM-Multiplexers zeigt Fig. 7.

Das Licht fallt auf ein optisches Gitter (gra-
ting), welches die spektralen Komponenten ent-
sprechend den Wellenlängen mit unterschiedli-
chen Ausfallswinkeln reflektiert. Dies ermöglicht
eine räumliche Trennung der verschiedenen Kom-
ponenten und die Einkopplung in unterschiedli-
che Wellenleiter.

Optische Filter
Optische Filter lassen das Licht in einem be-
grenzten Wellenlängenbereich passieren. Ent-
sprechend ihrem Aufbau unterscheidet man
Grät ing- , Fab r y -Pe ro t - und Interferenz-Filter.

3.2.4 Aktive optische Komponenten

3.2.4.1 Optische Schalter

Optische Schalter ermöglichen eine aktive räum-
liche Zusammenführung oder Trennung von Wel-
lenleitern. Sie lassen sich entweder optomecha-
nisch oder elektrooptisch realisieren. Erstere sind
gekennzeichnet durch geringe optische Verluste
und vernachlässigbares Nebensprechen, weisen
jedoch grosse Schaltzeiten auf (im ms-Bereich).
Elektrooptische Schalter ermöglichen dagegen
kleine Schaltzeiten (sub-ns-Bereich) , haben je-
doch neben hohen optischen Verlusten auch ein
grosses Nebensprechen. Die Technologie zur Her-
stellung elektrooptischer Schalter mit kleinen op-
tischen Verlusten und geringem Kanalüberspre-
chen ist heute noch im Laborstudium.

3.2.4.2 Wellenlängenumsetzer

Wellenlängenumsetzer sollen den volloptischen
Ubergang von Information von einer Wellenlänge
auf eine andere ermöglichen. Mit einer vollopti-
schen Wellenlängenumsetzung lässt sich die An-
zahl der in einem volloptischen Netz notwendi-
gen Wellenlängen oder Fasern reduzieren (durch
die Verbindung verschiedener räumlich getrenn-
ter Netze mit beschränktem Wellenlängensatz).
Obwohl verschiedene Realisierungsvorschläge für
Wellenlängenumsetzer bestehen, liegt der prakti-
sche Einsatz noch in weiter Ferne. Die grundsätz-
lichen technologischen Probleme solcher Kompo-
nenten bestehen in deren Kaskadierbarkeit, den
zulässigen Bereichen für die Eingangs- und Aus-
gangswellenlängen, der Empfindlichkeit und er-
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DEMUX MUX

Figur 8: Optische Paketspeicherung in (a)
Verzögerungsleitungen und (b) optischen Spei-
cherringen (DL: Verzögerungsleitung, RDL: Ko-
pierring, OS: optischer Schalter der Grösse 2 x 2 ,
b: Anzahl Puffer).

forderlichen Signalleistung sowie in den zulässi-
gen Frequenztoleranzen des Eingangssignales.

3.2.4.3 Optische Speicher

Die optische (Paket)Speicherung ist geprägt von
der Tatsache, dass statische optische Speicher
(d.h. optische logische Gat te r ) heutzutage nicht
zur Verfügung stehen. Die Speicherung muss des-
halb dynamisch erfolgen. Dies geschieht mittels
längeren Glasfaserstrecken, die als Verzögerungs-
leitungen wirken (Fig. 8). In der Anordnung
gemäss Fig. 8a mit b Verzögerungsleitungen las-
sen sich die Pakete wahlweise direkt weiterleiten
oder in jeder Verzögerungsleitung um jeweils ein
Zeitintervall verzögern. Spätestens nach b Zeit-
intervallen muss jedoch ein optisches Paket aus-
gelesen worden sein, andernfalls geht es verloren.
Fig. 8b zeigt eine weitere Anordnung, bestehend
aus b ringförmig in sich geschlossenen Verzöge-
rungsleitungen. Ein Paket kann in einem einzi-
gen Speicherring während mehreren Zeitinterval-
len verzögert werden, wobei die Umlaufzeit genau
einem Intervall entspricht. Optische Verluste im
Ringspeicher müssen mittels optischer Verstärker
kompensiert werden. Sind alle Speicherringe be-
setzt und kann ein neu ankommendes Paket nicht
direkt durchgeschaltet werden, so geht es verlo-
ren.

3.3 Grundkonzepte der volloptischen
Übertragung

3.3.1 Wellenlängenmultiplexierung
(WDM)

Die Wellenlängenmultiplexierung — bereits
mehrfach angesprochen — ermöglicht die simul-
tane Übertragung verschiedener Informationen
auf unterschiedlichen Wellenlängenkanälen über
dieselbe Faser.

3.3.2 Wellenlängen-Wiederverwendung

Obwohl die Glasfaser ein enormes Bandbreitepo-
tential von lOOOnm (0.8 - 1.8^m) aufweist und

Figur 9: Sog. 3 x 3 WDM-Crossconnect zur pas-
siven Verkehrslenkung (MUX: W D M Multiple-
xer, DEMUX: W D M Demultiplexer).

damit eine grosse Anzahl unterschiedlicher Wel-
lenlängenkanäle aufnehmen könnte, ist die An-
zahl der (heute) nutzbaren Wellenlängen in pho-
tonischen Netzen aus technologischen Gründen
beschränkt. Die Ursache hierfür liegt hauptsäch-
lich bei den bereits erwähnten EDFAs, wel-
che eine volloptische Verstärkung ausschliesslich
im 1.5/im-Bereich ("dri t tes optisches Fenster")
und nur innerhalb einer Bandbreite von rund
35nm ermöglichen. Diese zu Verfügung stehende
Bandbreite schränkt bereits stark ein: bei ei-
nem Kanalabstand von l n m könnten mit dem
volloptischen Netz gemäss Fig. 2, ausgerüstet
mit faseroptischen Verstärkern, lediglich 36 Kno-
ten (oder Benützer) miteinander verbunden wer-
den (das Netz wurde für max. 32 Benützer
vorgeschlagen). Eine zusätzliche Verringerung
der zur Verfügung stehenden Ubertragungsband-
breite wird durch die Kaskadierung mehrerer ED-
FAs bewirkt (gain narrowing).

Um dieser beschränkten Anzahl verfügbarer
Wellenlängen Rechnung zu tragen, bedient man
sich in volloptischen Netzen der Wellenlängen-
Wiederverwendung (wavelength reuse). Darun-
ter versteht man die räumlich getrennte, mehr-
fache Verwendung einer bestimmten Wellenlänge
in einem Netz. Die räumliche Trennung lässt sich
durch die Verwendung mehrerer Fasern in einem
Faserkabel (wobei in jeder Faser eine bestimmte
Wellenlänge höchstens einmal vorkommen darf )
oder durch den Einsatz derselben Wellenlängen
in verschiedenen räumlich getrennten Unternet-
zen (subnets) erreichen.

3.3.3 Passive Verkehrslenkung

Eine passive Verkehrslenkung in photonischen
Netzen lässt sich durch den Einsatz rein passiver
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Figur 10: Konfiguration zur aktiven Verkehrs-
lenkung ohne Wellenlängenumsetzung (OS: opti-
scher Schalter).

optischer Komponenten bewerkstelligen. Der in-
dividuelle Weg einer Information durch das Netz
ist dann durch deren Wellenlänge festgelegt (wa-
velength routing). Bild 9 zeigt die Konfigura-
tion eines Netzknotens, bestehend aus WDM-
Multiplexern und -Demultiplexern, und veran-
schaulicht die Konzepte der Wellenlängenmul-
tiplexierung, Wellenlängen-Wiederverwendung
und passiven Verkehrslenkung. Der WDM-
Crossconnect ermöglicht einen Übergang ohne
Wellenlängenumsetzung von F — 3 verschiede-
nen Eingangsfasern mit je TV = F Wellenlängen
auf F verschiedene Ausgangsfasern. Die Wel-
lenlänge der Information bestimmt dabei den
Weg durch den Crossconnect und je nach Wel-
lenlänge lassen sich von einem beliebigen Ein-
gang alle Ausgangsfasern erreichen. Aus meh-
reren solchen Elementen oder Knoten lassen sich
so grössere photonische Netze aufbauen [18].

Ai, A2,

Ai, A2,

Ai, A2, A3
Aì_, A2, A3

a2 A2

a3 a3

AI A i
a2 OS a2

a3

OS
a3

A i Ai
a2 a2

a3
 L

a3

Figur 11: Allgemeinster Knotenaufbau mit ak-
tiver Verkehrslenkung und Wellenlängenumset-
zung (WT: Wellenlängenumsetzer).
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Figur 12: Aufbau von MATRIX.

3.3.4 Aktive Verkehrslenkung

Der Einbezug aktiver optischer Komponenten
in den Netzknoten vergrössert substantiell die
Möglichkeiten in der Verkehrslenkung. Dies wird
in Fig. 10 verdeutlicht. Die gezeigte Knoten-
struktur besteht nicht nur aus passiven wel-
lenlängenselektiven Komponenten, sondern auch
aus N optischen Schaltern der Grösse F x F.
Diese Konfiguration ermöglicht nun den Über-
gang von einem beliebigen der N Wellenlängen-
kanäle der F Eingangsfasern auf eine der F Aus-
gangsfasern. Alle optischen Schalter arbeiten auf
jeweils einer bestimmten Wellenlänge, und eine
Wellenlängenumsetzung ist auch in dieser Konfi-
guration noch nicht nötig.

Den allgemeinsten Aufbau eines Netzknotens
zeigt Fig. 11. Die F Eingangsfasern mit je N
Wellenlängen werden über einen optischen Schal-
ter der Grösse NF x NF sowie NF nachge-
schalteten Wellenlängenumsetzer mit den F Aus-
gangsfasern verbunden. Die Wellenlängenumset-
zer ändern eine beliebige Eingangswellenlänge je-

weils in eine feste, unveränderliche Ausgangswel-
lenlänge. Diese Konfiguration erlaubt es des-
halb, Informationen von einem beliebigen Wel-
lenlängenkanal jeder Eingangsfaser auf einen be-
liebigen Wellenlängenkanal jeder Ausgangsfaser
zu schalten. Die höhere Flexibilität des Knotens
muss allerdings mit einer grösseren Knotenkom-
plexität erkauft werden.

4. Das volloptische Netz M A T R I X

4.1 Netzarchitektur

MATRIX (Abk. für Multiwavelength All-optical
TRansparent Information eXchange) [19-21] ist
ein volloptisches photonisches Multihopnetz. Es
besitzt eine grosse Netzkapazität und ermöglicht
den Transport optischer Pakete ohne Wel-
lenlängenumsetzung. Verschiedene Netze lassen
sich zu grösseren Verbunden zusammenschlies-
sen, ohne dass die erwähnten Netzeigenschaften
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Figur 13: Knotenaufbau (Tx: Sender, Rx:
Empfänger, DL: Verzögerungsleitung, OB: opti-
sche Puffer).

verloren gehen. Die Grundstruktur von MA-
TRIX zeigt Fig. 12. Faserkabel verbinden die

M = nm (7)

Knoten derart, dass sich eine virtuelle Gitter-
struktur, bestehend aus n Zeilen und m Spalten,
ergibt. Aus einem Wellenlängensatz, bestehend
aus

N = max(n,m) ( 8 )

Wellenlängen, wird jedem Knoten eine Identifika-
tionswellenlänge NIW (node identification wave-
length) derart zugeordnet, dass jede Wellenlänge
im Netz wiederholt erscheint, aber nur einmal
in jeder Zeile und einmal in jeder Spalte (Wel-
lenlängen-Wiederverwendung). Jedem Netzkno-

Figur 14: Spanning Tree.

zum Reihenkabel

Figur 15: Knotenerweiterung (MUX: Wel-
lenlängenmultiplexer, DEMUX: Wellenlängende-
multiplexer, DL: Verzögerungsleitung, OS: opti-
sche Schalter).

ten wird zudem eine Faser sowohl des Zeilenka-
bels als auch des Spaltenkabels zugewiesen.

Den Aufbau eines Netzknotens sowie des-
sen Zugang auf Zeilen- und Spaltenkabel zeigt
Fig. 13. Nur optische Pakete auf der Identifi-
kationswellenlänge können vom Zeilenkabel her-
kommend den Knoten erreichen. Nach der Er-
mittlung der Paketkopfinformationen erfolgt zu-
erst eine zeitliche Verzögerung der optischen Pa-
kete. Diese Verzögerung dient der Bestimmung
all jener neu angekommenen oder in den op-
tischen Speichern vorhandenen Pakete, welche
im nächsten Zeitintervall den optischen Schalter
passieren dürfen (contention resolution). Nach
dem Durchlauf durch die optische Verzögerungs-
leitung erfolgt ein direktes Durchschalten der Pa-
kete zum Spaltenkabel oder eine Zwischenspei-
cherung derselben im optischen Eingangsspei-
cher.

Die Verkehrslenkung von optischen Paketen
im Netz erfolgt zweistufig zuerst über die Zei-
lenkanäle zur Spalte des Zielknotens und ansch-
liessend auf den Spaltenkanälen zum Zielknoten
selbst. Dadurch lassen sich ausgehend von ei-
nem behebigen Netzknoten alle anderen Knoten
in max. 2 Hops erreichen, wie dies in Fig. 14 für
den Ausgangsknoten k 2i eines 4x4 Netzes bei-
spielhaft verdeutlicht wird.

Die Konfiguration eines MATRIX Knotens ist
komplett mit der Erweiterung gemäss Fig. 15.
Letztere verschafft den von den Spaltenkanälen
herkommenden Paketen volloptische Verbindun-
gen auf die Zeilenkanäle des Knotens. Dieser
Übergang ist beim Auftreten von Unterbrüchen
im Netz von Bedeutung (Fig. 16). Die Pakete las-
sen sich dann im optischen Bereich um die Feh-
lerstellen herumleiten.

Verschiedene Netze lassen sich schliesslich zu
einem grösseren Netzverbund zusammenschlies-
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Figur 16: Verkehrslenkung bei Netzfehlern (S:
Ausgangsknoten, D: Zielknoten). Figur 17: Netzverbund.

sen (Fig. 17). Die Pakete der verschiedenen Netze Offensichtlich ergeben sich mit MATRIX sehr
können dann volloptisch und ohne Wellenlängen- grosse Netzkapazitäten. So steht beispielsweise
umsetzung innerhalb des Verbundes beliebig ver- in einem 30x30 Netz, welches mit einer Da-
teilt werden. Es ist damit möglich, eine (im Prin- tenra te von 10 Gbi t / s operiert, eine Netzkapa-
zip) unendlich grosse Anzahl Knoten mit einer
geringen Anzahl Wellenlängen volloptisch und
ohne jegliche Wellenlängenumsetzung miteinan-
der zu verbinden.

4.2 Analytische Beschreibung

Die Anzahl einem Knoten zugeführter oder von
diesem ausgehender Kanäle ist

c — n + m — 2 (9)

Da sich c Knoten mit einem Hop und die übrigen
( M — 1 — c) Netzknoten mit 2 Hops erreichen
lassen, folgt die mitt lere Hopzahl im Netz zu

h
c + 2 (M - 1 - c) _ 2nm - n - m,

M - 1 nm — 1

wobei gilt:
1 < h< 2 .

Mit der mittleren Kanaleffizienz

nm — 1
V = max(n , m) • (n + m — 2)

(10)

( H )

(12)

lässt sich der Durchsatz pro Knoten wie folgt
ausdrücken:

nm — 1
 (13)

max(n , m) '

Daraus ergibt sich für die Netzkapazität der Wert

C — 7 • M = fj • U>T — min(n, m)(nm — 1) . (14)

zität von 270 T b i t / s zur Verfügung. Bei ei-
ner durchschnittlichen Datenrate von 10 Mbi t / s
pro Benützer Hessen sich 30'000 Endbenützer pro
Knoten oder 2 7 x l 0 6 Benützer gesamthaft un-
terstützen.

5. Schlussfolgerungen und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurden Grundbausteine
und Ubertragungskonzepte volloptischer Netze
skizziert und anhand des Beispiels MATRIX ver-
anschaulicht. Die Hauptvorteile umfassen hohe
Netzkapazitäten, eine weitgehende Transparenz
der Signalübermittlung und potentiell einfache
Knotenstrukturen.

Ob sich volloptische Netze durchsetzen wer-
den, ist stark von den künftigen Entwicklungs-
fortschri tten bei den erforderlichen optischen
Komponenten abhängig. Dies betrifft insbe-
sondere die Entwicklung dämpfungsarmer opti-
scher Schalter mit geringem Kanalübersprechen
sowie feldtauglichen Wellenlängenumsetzer. Of-
fene Fragen bestehen weiter in der Kaskadierbar-
keit faseroptischer Verstärker.

Ein weiterer Problemkreis stellt die Disper-
sion in Weitverkehrsnetzen dar. Mit konventio-
neller optischer Übertragungstechnik ist mit ei-
nem Distanz-Bandbrei teprodukt in der Grösse-
nordung von 1 - 3 Tbi t /s-km zu rechnen [22]. In
einer nicht volloptischen Netzarchitektur lässt
sich der schädliche Einfluss der Dispersion durch
die in den Zwischenknoten erforderliche Wand-
lung der Information in den elektrischen Be-
reich mit anschliessender Signalaufbereitung be-
schränken. In volloptischen Weitverkehrsnetzen
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ist dagegen eine Dispersionskompensation un- [16]
umgänglich. Hier sind umfangreiche Forschungs-
aktivitäten im Gange, ob sich daraus kommerziell
nutzbare Vorschläge entwickeln, bleibt abzuwar-
ten.
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