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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsstruktur
zur Realisierung eines Knotens in einem Netzwerk zur
Übertragung hochbitratiger, IP basierter Zeitmultiplexsi-
gnate, insbesondere einem Multi-Gigabit-Ethernet, nach
Anspruch 1. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Ka-
nalkarte für ein optisches Übertragungssystem sowie ei-
ne Struktur eines Netzknotens für ein optisches Wellen-
längenmultiplex-Übertragungsnetzwerk, insbesondere
ein Multi-Gigabit-Ethernet mit einer solchen Schaltungs-
struktur, gemäß den Ansprüchen 10 bzw. 14.
[0002] In den letzten Jahren hat sich das Bereitstellen
von Breitbandanschlüssen für Kunden von Telekommu-
nikationsunternehmen zu einem Thema von entschei-
dender Bedeutung entwickelt. Um einen maximalen Nut-
zen aus ihrer Infrastruktur bereits bestehender IP (Inter-
net Protocol) basierter Kommunikationsnetze zu ziehen,
gehen die Service-Provider dazu über, eine Vielzahl un-
terschiedlicher Dienste, wie übliche Internetzugänge (IP
Data), Voice over IP (VoIP), Broadcast TV (IPTV) oder
Video-on-Demand (VoD) anzubieten, wodurch sich der
Bandbreitebedarf, der an die bestehende Infrastruktur
gestellt wird, drastisch erhöht. Dies kann dazu führen,
dass die jeweils aktuell zur Verfügung stehende Band-
breite nicht mehr ausreicht und nach einfachen, kosten-
günstigen Lösungen zur Erhöhung der Bandbreite ge-
sucht werden muss. Dabei scheidet ein Ausbau oder ein
Ersetzen der physikalischen Übertragungsstrecken, ins-
besondere Kabel, Satellitenübertragungsstrecken und
Richtfunkstrecken meist aus.
[0003] Fig. 1 zeigt schematisch ein Szenario, bei dem
ausgehend von einem Headend ein Service-Provider ei-
nen Broadeast-Verkehr, der einen oder mehrere Broad-
cast-Datenströme umfassen kann, und einen Unicast-
Verkehr, der einen oder mehrere Unicast-Datenströme
umfassen kann, über einen Broadband Routing and Ac-
cess Server (BRAS) in ein Transportnetz (Backhaul), ins-
besondere ein Ethernet, einkoppelt. Neben Unicast-Da-
ten, die vom Service-Providcr selbst erzeugt werden,
können dem BRAS auch externe Unicast-Datenströme
zugeführt werden, z. B. VoIP Datenströme von Teilneh-
mern aus anderen Netzen oder IP Datenströme von an-
deren Service-Providem oder Teilnehmern aus anderen
Netzen. Bei den vom Service-Provider selbst erzeugten
Unicast-Datenströmen kann es sich z. B. um VoD Pro-
gramme oder dergleichen handeln.
[0004] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
ein Datenstrom nicht notwendigerweise als separater
physikalischer Datenstrom vorliegen muss. Es können
mehrere, verschiedene (logische) Datenströme zu ei-
nem einzigen physikalischen Datenstrom zusammenge-
fasst sein, beispielsweise durch Paketmultiplex-, Zeit-
multiplex- oder Wellenlängenmultiplextechniken, der
dann durch ein entsprechendes Signal repräsentiert
wird. Ein Datenstrom ist jedoch einem bestimmten Quell-
port zugeordnet, von dem aus er in das Transportnetz,
welches vorzugsweise als Hochgeschwindigkeitsüber-

tragungsnetz ausgebildet ist, eingekoppelt wird. Ein Uni-
cast-Datenstrom ist darüber hinaus auch einem be-
stimmten Zielport zugeordnet, zu dem er aus dem Trans-
portnetz ausgekoppelt wird. Selbstverständlich kann je-
der Datenstrom auch aus mehreren oder einer Vielzahl
von Teildatenströmen bestehen, die im Rahmen eines
Protokollstacks ebenfalls jeweils einem Zielport und/oder
einem Quellport zugeordnet sind.
[0005] Fig. 1 zeigt eine Realisierung, bei der ein Ser-
vice-Provider am Headend einen Broadcast-Datenstrom
erzeugt, der beispielsweise mehrere TV Programme be-
inhaltet (in Fig. 1 durch die Box mit der Satellitenantenne
dargestellt), und einen Unicast-Datenstrom zur Bereit-
stellung eines VoD Service (in Fig. 1 durch die Box mit
der Filmrolle dargestellt). Diese Datenströme werden
von den genannten Datenquellen einem Broadeast-Ser-
ver bzw. einem VoD-Server zugeführt und von diesen
über den BRAS in das Transportnetz eingekoppelt. Da-
bei werden die Broadcast- und Unicast-Datenströme üb-
licherweise zu einem Datenstrom zusammengefasst. Bei
diesem Datenstrom kann es sich z. B. um einen Gigabit-
Ethemet-Datenstrom handeln, bei dem jeder Rahmen
sowohl Broadcast-Daten des Broadcast-Datenstroms
als auch Unicast-Datcn des Unicast-Datenstroms ent-
hält.
[0006] Der über das Transportnetz übertragene Da-
tenstrom wird an einem Netzknoten KN1, KN2 des Trans-
portnetzes ausgekoppelt, der dem Zielport des Daten-
stroms entspricht, und in Teildatenströme zerlegt, die ih-
rerseits den Teilnehmern zugeführt werden. Das Auf-
splitten des über das Transpartnetz übertragenen Da-
tenstroms kann z.B. über einen DSLAM (Digital Subscri-
ber Line Access Multiplexer) erfolgen, an dem Local-sei-
tig z. B. 500 Teilnehmer angeschlossen sein können. Das
Auswählen der TV Programme und das Aufsplitten des
Empfangssignals in die Teilsignale für die unterschiedli-
chen Endgeräte und das Zusammenführen der Teilsi-
gnale kann teilnehmerseitig mittels einer Set-top Box
(STP) erfolgen.
[0007] Zur Erhöhung der Datenübertragungskapazität
bzw. der Bandbreite des Transportnetzes ist es bekannt,
am Headend mehrere Datenströme zu erzeugen, die je-
weils Broadcast- und Unicast-Daten enthalten und diese
durch ein Zeitmultiplexverfahren im Transportnetz zu ei-
nem einzigen physikalischen Datenstrom zwischen Hea-
dend und Local Loop zusammenzufassen.
[0008] Um unter Ausnutzung ein- und desselben Fa-
serpaares eines optischen Transportnetzes mehrere, in
der Regel räumlich voneinander getrennte Local Loop
Netzknoten an das Headend anzubinden, wird die be-
kannte Technik des Wellenlängenmultiplexens einge-
setzt. Dabei korrespondieren eine oder mehrere dedi-
zierte optische Wellenlängen mit einem bestimmten Lo-
cal Loop Netzknoten. Die Ein- und Auskopplung der Wel-
lenlängen wird durch so genannte Optical Add-/Drop-
Multiplexer (OADM) realisiert. Wird für einen bestimmten
Netzknoten eine entsprechend hohe Bandbreite benö-
tigt, so ist es selbstverständlich auch möglich, in diesem
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Netzknoten zwei optische Kanäle, d.h. zwei Wellenlän-
gen (genauer: Mittenwellenlängen) zu terminieren.
[0009] Dieses bekannte Verfahren ist in Fig. 2 darge-
stellt, wobei der für das Zusammenführen der bei der
Ausführungsform in Fig. 2 dargestellten, zwei Headend-
scitigen Datenströme eine Zeitmultiplex-/Dcmultiple-
xeinheit 1 mit zwei Local-seitigen Anschluss -Ports S1L
und S2L vorgesehen ist. Diese kann bei der schemati-
schen Darstellung in Fig. 1 in Downstream-Richtung
nach dem BRAS angeordnet oder in diesen integriert
sein. Der BRAS in Fig. 1 kann dabei so ausgebildet sein,
dass er die beiden Datenströme erzeugt, die jeweils den
selben Broadcast-Datenstrom B und einen Unicast-Da-
tenstrom U1 bzw. U2 enthalten. Jeder der beiden Daten-
ströme wird einem bestimmten Quellport zugeordnet, der
dem Anschluss-Port S1L oder S2L der Zeitmultiplex-/De-
multiplexeinheit 1 entspricht. Die Zeitmultiplex-/Demulti-
plexeinheit 1 fasst die beiden Datenströme an den An-
schluss-Ports S1L und S2L zu einem einzigen Daten-
strom zusammen, der am Remote-seitigen Anschluss-
Port SR über einen Add-/Drop-Multiplexer, der als opti-
scher Add-/Drop-Multiplexer (OADM) ausgebildet ist, in
das Transportnetz eingekoppelt wird. Die zu einem phy-
sikalischen Datenstrom zusammengefassten Teildaten-
ströme sind jedoch immer noch dem betreffenden Ziel-
port zugeordnet.
[0010] Auf diese Weise kann jeder Teildatenstrom an
demjenigen Netzknoten ausgekoppelt werden, der den
Zielport beinhaltet. Fig. 2 zeigt eine Situation, bei der
beide Teildatenströme einem Zielport zugeordnet sind,
der dem selben Netzknoten zugeordnet ist. Somit wird
das gesamte, beide Teildatenströme enthaltende Zeit-
multiplex-Signal am selben Netzknoten ausgekoppelt
und mittels einer weiteren Zeitmultiplex-/Demultiplexein-
heit 3, die wiederum mit ihrem Remote-seitigen An-
schluss-Port PR einem OADM nachgeschaltet ist, in die
beiden physikalischen Teildatenströme aufgeteilt. Die
Teildatenströme liegen wiederum an den Local-seitigen
Anschluss-Ports P1L, P2L der Zeitmultiplex-/Demultiple-
xeinheit 3 an, welchen auch die Zielports der Teildaten-
ströme zugeordnet sind.
[0011] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, werden die beiden
Teildatenströme zur Übertragung über das Transport-
netz in der Weise zu einem einzigen physikalischen Da-
tenstrom zusammengefasst, dass die Datenübertra-
gungsrate im Wesentlichen verdoppelt wird und die Teil-
signale unter Aufrechterhaltung ihrer Struktur durch ein
Zeitmultiplexverfahren ineinander "verschachtelt" wer-
den, wobei nach wie vor jeder Teildatenstrom jeweils die
gesamte Information bestehend aus U1 und B bzw. U2
und B enthält.
[0012] Aus Gründen einer einfacheren Darstellung
sind die Anschluss-Ports der Zeitmultiplex-/Demultiple-
xeinheiten 1 und 3 als bidirektionale Ports dargestellt. Es
können jedoch selbstverständlich für jeden bidirektiona-
len Port auch jeweils ein unidirektionaler Receive-Port
und ein unidirektionaler Transmit-Port vorgesehen sein.
[0013] Durch dieses bekannte Verfahren ergibt sich

eine Verdopplung der Übertragungskapazität des Trans-
portnetzes. Es wird jedoch auch die doppelte Bandbreite
innerhalb des Transportnetzes benötigt.
[0014] Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform
handelt es sich bei den Teildatenströmen um Gigabit-
Ethernet-Signale, so dass das Transportnetz in der Lage
sein muss, ein Zeitmultiplexsignal mit einer Datenrate
von 2 Gbit/s zu übertragen.
[0015] Selbstverständlich lässt sich dieses bekannte
Verfahren auch erweitern, wobei drei und mehr Teilda-
tenströme zu einem, über das Transportnetz zu übertra-
gendes Zeitmultiplex-Signal zusammengefasst werden.
Dies führt jedoch zu einem entsprechend vielfachen
Bandbreitenbedarf in Bezug auf das Transportnetz.
[0016] Als Ausweg bietet es sich an, zusätzlich zur An-
wendung des Zeitmultiplexverfahrens ein Wellenlängen-
multiplexverfahren einzusetzen, wobei mehrere Zeitmul-
tiplexsignale in der vorstehend erläuterten Art und Weise
mit jeweils einer anderen Trägerfrequenz oder Träger-
wellenlänge über das Transportnetz übertragen werden
könnten. Insbesondere bei einer optischen Übertragung
über das Transportnetz kann hierdurch die ohnehin vor-
handene, große Bandbreite eines Lichtwellenleiterüber-
tragungsnetzes besser ausgenutzt werden.
[0017] Bei optischen Übertragungsnetzwerken für IP
basierten Daten-Verkehr wird, wie vorstehend erläutert,
üblicherweise das vollständige Zeitmultiplexsignal, das
in einem optischen Kanal enthalten ist, in einem Knoten
terminiert und mittels einer Zeitmultiplex-/Demultiple-
xeinheit in die einzelnen Teildatenströme gesplittet bzw.
die einzelnen Teildatenströme werden mittels der Zeit-
multiplex-/Demultiplexeinheit zu dem vollständigen Zeit-
muttiplexsignal zusammengefasst. Damit steht an einem
Netzknoten entweder die volle Bandbreite eines vollstän-
digen Zeitmultiplexsignals zur Verfügung, welche mittels
des nachgeschalteten DSLAM und einem entsprechen-
den Protokoll bzw. einem entsprechenden Protokollstack
auf die einzelnen Teilnehmer gesplittet wird. Der DSLAM
kann dabei, im OSI Schichtenmodell betrachtet, die
Funktion eines Schicht 2 und/oder Schicht 3 Switches
oder Routers übernehmen, so dass die Entscheidung,
welcher Teil des IP Verkehrs im Knoten terminiert und
bestimmten Endverbrauchern zugeordnet oder zu einem
anderen Knoten durchgeschleift wird, im DSLAM (oder
auch geeignetem, dem DSLAM nachgeschalteten
Equipment) getroffen wird.
[0018] Hierdurch wird die Flexibilität beim Design kom-
plexer Übertragungsnetzwerke beschränkt oder es wird
ein relativ aufwändiges Netzwerkequipment (insbeson-
dere komplexe und damit teure DSLAMS, Switches,
Router etc.) benötigt.
[0019] Aus der US 2002/0075868 A1 ist die Struktur
eines Netzwerkknotens bekannt, welcher zur Übertra-
gung von Zeitmultiplexsignalen in einem Netzwerk mit
physikalischer Ringstruktur geeignet ist. Diese Struktur
umfasst jeweils ein ostseitiges und westseitiges Inter-
face, welches die Signale an das jeweilig genutzte phy-
sikalische Übertragungsmedium, beispielsweise einen
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Lichtwellenleiter oder ein drahtloses Übertragungsmedi-
um anpasst. Intern sind diese Interfaces jeweils mit einer
cross-connect-Einheit verbunden, welche auswählbare
Teilsignale an ein lokales TDM Benutzerinterface abgibt,
bzw. von diesem zugeführt erhält. In diesem Dokument
ist auch offenbart, dass die Interfaceeinheiten als Multi-
Mediuminterface ausgebildet sein können. Das heißt mit-
tels eines derartigen Netzwerkknotens kann beispiels-
weise auf der Ostseite des Knotens ein Lichtwellenleiter
als Übertragungsmedium und auf der Westseite ein
Drahtloses Übertragungsmedium verwendet werden.
Die Übertragung der Zeitmultiplexsignale erfolgt jedoch
in an sich bekannter Form.
[0020] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungs-
struktur zur Realisierung eines Knotens in einem Netz-
werk zur Übertragung hochbitratiger, IP basierter Zeit-
multiplexsignale, insbesondere einem optischen Multi-
Gigabit-Ethernet, zu schaffen, welche ein flexibles und
kostengünstiges Design komplexer, optischer Übertra-
gungsnetzwerke ermöglicht. Des Weiteren liegt der Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Kanalkarte für ein
optisches Übertragungssystem mit einer derartigen
Struktur und eine Struktur eines Netzknotens für ein op-
tisches Wellenlängenmultiplex-Übertragungsnetzwerk,
insbesondere ein optisches Multi-Gigabit-Ethernet zu
schaffen.
[0021] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen der Patentansprüche 1. bzw. 10 und 14.
[0022] Die Erfindung gebt von der Erkenntnis aus,
dass in einem optischen Netzwerk für IP-basierte Daten-
ströme eine deutlich höhere Flexibilität beim Design des
Netzes bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Kosten
bei der Realisierung von Netzknoten erreicht wird, wenn
im Knoten das auf der Ostseite und der Westseite des
Knotens empfangene Receivc-Zeitmultiplexsignal mit-
tels einer Framer-Einheit in die einzelnen gemultiplexten
Teilsignale, deren Content in jeweils einem virtuellen
Zeitslot des Zeitmultiplexsignals enthalten ist, zerlegt
und an 2n internen Ports der Framer-Einheit bereitge-
stellt werden. Die einzelnen Teilsignale umfassen dabei
vorzugsweise jeweils ein Gigabit-Ethernet oder ein Multi-
Gigabit-Ethernet-Signal bzw. den betreffenden Content.
Die internen Ports der Framer-Einheit sind jeweils als
bidirektionale Ports ausgebildet, so dass diesen auch ein
entsprechendes Signal zugeführt werden kann, dessen
Content von der Framer-Einheit in den zugeordneten vir-
tuellen Zeitslot des ostseitigen oder westscitigen Trans-
mit-Zeitmultiplexsignals integriert wird.
[0023] Als virtueller Zeitslot wird dabei im Rahmen der
vorliegenden Beschreibung ein Teil einer Rahmenstruk-
tur des hochbitratigen Receive- oder Transmit-Zeitmul-
tiplexsignals mit einem bestimmten Content bezeichnet.
Als Content wird der "Dateninhalt" eines virtuellen Zeit-
slots bezeichnet, unabhängig davon ob Information
transportiert wird oder lediglich ein Idle-Signal.
[0024] Die erfindungsgemäße Schaltungsstruktur um-
fasst weiterhin eine Pfadschalter-Einheit, welche einer-

seits mit den 2n internen Ports der Framer-Einheit und
andererseits mit wenigstens einem bidirektionalen Local-
Port verbunden ist. Die Pfadschalter-Einheit kann abhän-
gig von einem Ansteuersignal zumindest folgende
Schaltfunktionen ausführen:

• Bidirektionales Verbinden eines der 2n internen
Ports mit dem wenigstens einen Local-Port (Drop);

• Unidirektionales Verbinden des k-ten internen Ports,
welchem der Content des k-ten virtuellen Zeitslots
des westseitigen Receive-Signals zugeordnet ist,
mit dem (k+n)-ten internen Port derart, dass der Con-
tent des k-ten virtuellen Zeitslots des westseitigen
Receive-Signals dem k-ten virtuellen Zcitslot des
ostseitigen Transmit-Signals zugeführt wird (Pass-
through von West nach Ost), und/oder

• Unidirektionales Verbinden des k-ten internen Ports,
welchem der Content des k-ten virtuellen Zeitslots
des ostseitigen Receive-Signals zugeordnet ist, mit
dem (k+n)-ten internen Port derart, so dass der Con-
tent des k-ten virtuellen Zeitslots des ostseitigen Re-
ceive-Signals dem k-ten virtuellen Zeitslot des west-
seitigen Transmit-Signals zugeführt wird (Pass-
through von Ost nach West);

• Unidirektionales oder bidirektionales Verbinden des
k-ten der 2n internen Ports, welchem der Content
des k-ten virtuellen Zeitslots des westseitigen Re-
ceive-Signals zugeordnet ist, mit dem wenigstens
einen Local-Port und gleichzeitiges unidirektionales
Verbinden dieses k-ten internen Ports, mit dem
(k+n)-ten internen Port derart, so dass der Content
des k-ten virtuellen Zeitslots des westseitigen Re-
ceive-Signals dem k-ten virtuellen Zeitslot des ost-
seitigen Transmit-Signals zugeführt wird (Drop eines
westseitigen virtuellen Zeitslots & Continue nach
Ost);

• Unidirektionales oder bidirektionales Verbinden des
k-ten der 2n internen Ports, welchem der Content
des k-ten virtuellen Zeitslots des ostseitigen Recei-
ve-Signals zugeordnet ist, mit dem wenigstens einen
Local-Port und gleichzeitiges unidirektionales Ver-
binden dieses k-ten internen Ports, mit dem
(k+n)-ten internen Port derart, so dass der Content
des k-ten virtuellen Zeitslots des ostseitigen Recei-
ve-Signals dem k-ten virtuellen Zcitslot des westsei-
tigen Transmit-Signals zugeführt wird (Drop eines
ostseitigen virtuellen Zeitslots & Continue nach
West).

[0025] Auf diese Weise können z. B. ein bestimmter
virtueller Zeitslot, der beispielsweise den Content eines
Gigabit- oder Multi-Gigabit-Ethernet-Signals umfasst, im
Knoten terminiert (gedroppt) oder durchgeschleift (pass-
through) oder gleichzeitig "terminiert" und "durchge-
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schleift" werden (Drop & Continue). Im Fall eines opti-
schen WDM-Netzes kann dies für jede im Knoten termi-
nierte Wellenlänge (d.h. jeden optischen Kanal) erfolgen,
wobei für jede terminierte Wellenlänge eine derartige
Struktur vorzusehen ist.
[0026] Diese Schaltungsstruktur kann vorteilhafterw-
Weise auf einer Kanalkarte zur Realisierung eines Netz-
knotens enthalten sein, die nur optische (bidirektionale)
Ports aufweist und entsprechende -elektrische Wandler-
einheiten aufweist.
[0027] Mit dieser Schaltuagsstruktur bzw. einer derar-
tigen Kanalkarte lässt sich ein flexibel konfigurierbarer
Netzknoten auf einfache und kostengünstige Weise rea-
lisieren.
[0028] Ein einem Local-Port der Schaltungsstruktur
zugeführtes Transmit-Signals, welches über die Pfad-
schalter-Einheit einem der internen Ports zugeführt wird,
kann eine andere Datenrate und/oder ein anderes Über-
tragungsprotokoll aufweisen als dies dem zugeordneten
virtuellen Zeitslot des zu erzeugenden ost- oder westsei-
tigen Transmit-Signal entspricht und die Framer-Einheit
kann so ausgebildet sein, dass sie die Datentrate und/
oder das Protokoll des dem Local-Port zugeführten
Transmit-Signals in das für das Zuführen des betreffen-
den Contents in den zugeordneten virtuellen Zeitslot des
zu erzeugenden Transmit-Signals erforderliche Daten-
rate und oder das erforderliche Protokoll umwandelt,
Dies ermöglicht die weitere Verwendung von bereits exi-
stierenden Netzwerkkomponenten und Netzstrukturen,
beispielsweise kann das dem Local-Port zugeführte
Transmit-Signal ein SDH- (Synchronous Digital Hierar-
chy) Signal sein, das eine Übertragungsratc von 155,
622 oder 2488 Mbit/s aufweisen kann. Ist die Datenrate
des dem Local-Port zugeführten Signals größer als die
dem zugeordneten virtuellen Zeitslot entsprechende Da-
tenrate, so kann die Framer-Einheit den Content des dem
Local-Port zugeführten Signals auf mehrere virtuelle
Zeitslots aufteilen und insofern die strenge Zuordnung
der virtuellen Zeitslots zu einem einzigen Local-Port auf-
heben. In gleicher Weise kann die Framer-Einheit so aus-
gebildet sein, dass sie den Content mehrerer virtueller
Zeitslots zu einem Signal zusammenfasst und dieses auf
einem internen Port ausgibt.
[0029] Selbstverständlich kann das Aufteilen des Con-
tents eines höherbitratigen Signals auch vor der Pfad-
schaltereinheit mittels einer entsprechenden Einheit er-
folgen, wobei die betreffenden Teilsignale dann jeweils
einem Local-Port zugeführt werden.
[0030] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
sind wenigstens zwei Local-Ports vorgesehen, welche
mit der Pfadschalter-Einheit verbunden sind, wobei die
Pfadschalter-Einheit so ausgebildet ist, dass die vorge-
nannten Schaltfunktionen in Bezug auf jeden der wenig-
stens zwei Local-Ports ausgeführt werden können. Zu-
sätzlich kann folgende Schaltfunktion ausführbar sein:

• Bidirektionales Verbinden des k-ten internen Ports
mit einem ersten der wenigstens zwei Local-Ports

und gleichzeitiges bidirektionales Verbinden eines
zweiten der wenigstens zwei Local-Ports mit dem
(k+n)-ten internen Ports, um ein Sharing des k-ten
virtuellen Zeitslots durch zwei oder mehrere Knoten
zu ermöglichen.

[0031] Auf diese Weise ist es möglich, den Content
von mehreren Local-Transmit-Signalen, die jeweils ei-
nem Local-Port verschiedener Knoten zugeführt werden,
in demselben virtuellen Zeitslot zu transportieren, wenn
die Local-Transmit-Signale entsprechend geringe Da-
tenraten aufweisen. Damit kann die Übertragungskapa-
zität besser genutzt werden.
[0032] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann eine der Anzahl n von virtuellen Zeitslots entspre-
chende Anzahl von Local-Ports vorgesehen sein, welche
mit der Pfadschalter-Einheit verbunden sind, wobei die
Pfadschalter-Einheit so ausgebildet ist, dass die Schalt-
funktionen gemäß Merkmal (e) des Anspruchs 1 in Bezug
auf jeden der n Local-Ports ausgeführt werden können.
Dabei kann jedem der n Local-Ports jeweils genau ein
virtueller Slot der ostseitigen und der westseitigen Re-
ceive- und Transmit-Zeitmultiplexsignale zugeordnet
sein.
[0033] Auf diese Weise kann sehr einfach ein Netz-
knoten in einem Netzwerk mit voller Pathprotection be-
züglich des gesamten Zeitmultiplexsignals oder mit einer
Protection bezüglich des Contents in einem oder meh-
reren virtuellen Zeitslots realisiert werden.
[0034] Die Schaltungsstruktur kann zur Realisierung
eines Netzknotcns für ein optisches Netz am ost- und
westseitigen Remote-Port jeweils eine opto-elektrische
Wandlereinheit umfassen, welche jeweils ein optisches
Receive-Zeitmultiptcxsignal in ein elektrisches Receive-
Zeitmultiplexsignal umsetzt und ein elektrisches Trans-
mit-Zeitmultiplexsignal in ein optisches Transmit-Zeit-
multiplexsignal. Auch kann an jedem Local-Port eine op-
to-elektrische Wandlereinheit vorgesehen sein, welche
jeweils ein optisches Receive-Multiplexsignal in ein elek-
trisches Reccive-Multiplexsignal umsetzt und ein elektri-
sches Transmit-Multiplexsignal in ein optisches Trans-
mit-Multiplexsignal.
[0035] Schließlich kann die Schaltungsstruktur eine
Signal-Regeneratoreinheit aufweisen, welche das Re-
ceive-Zeitmultiplexsignal, welches der Framer-Einheit
zugeführt wird, oder die Receive-Signale, welche an den
internen Ports der Framer-Einheit ausgegeben werden,
regeneriert und/oder welche die Transmit-Signale, wel-
che an internen Ports der Framer-Einheit zugeführt wer-
den, oder das Transmit-Zeitmultiplexsignal, welches von
der Framer-Einheit ausgegeben wird, regeneriert.
[0036] Hierdurch ergibt sich unter anderem der Vorteil,
dass bei einem Durchschleifen eines virtuellen Zeitslots
(Pass-Through) oder einem Drop & Continue eines vir-
tuellen Zeitslots eine volle Signalregeneration bewirkt
wird und somit die Übertragungsstrecke eine geringere
Dämpfung bzw. ein besseres Signal-Störvcrhältnis (und,
falls relevant, eine geringe Dispersion) aufweist als im

7 8 



EP 1 881 656 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fall eines reinen optischen Knotens in einem WDM-Sy-
stem.
[0037] Auf einer besonderen Ausführungsform einer
Kanalkarte für ein optisches Übertragungssystem mit ei-
ner derartigen Schaltungsstruktur kann wenigstens ein
weiteres Paar eines ostseitigen und westseitigen Remo-
te-Ports vorgesehen sein, wobei zwischen jedem ostsei-
tigcn und westseitigen Remote-Port des wenigstens ei-
nen weiteren Paares von Remote-Ports eine weitere Si-
gnal-Regeneratoreinheit vorgesehen ist, die zur Signal-
aufbereitung eines dem ostseitigen Remote-Port zuge-
führten weiteren Receive-Zeitmultiplexsignals dient, wel-
ches anschließend dem westseitigen Remote-Port zu-
geführt wird, und welche zur Signalaufbcreitung eines
dem westseitigen Remote-Port zugeführten weiteren
Receive-Zeitmultiplexsignals dient, welches anschlie-
ßend dem ostseitigen Remote-Port zugeführt wird.
[0038] Die Signal-Regeneratoreinheit kann in die Fra-
mer-Einheit integriert sein. Zusätzlich kann die Signal-
Regeneratoreinheit für das wenigstens eine weitere Paar
von Remote-Ports mit der Signalregeneratoreinheit für
das erste Paar von Remote-Ports integriert sein.
[0039] Mit einer derartigen Schaltungsstruktur bzw.
Kanalkarte kann in einem Netzknoten eines optischen
WDM-Systems zusätzlich zur Verarbeitung des opti-
schen WDM-Signals, welches diesem Knoten zugeord-
net ist (d.h. dessen Content über eine reine Regeneration
hinaus mittels der Framer-Einheit und der Pfadschalter-
Einheit elektrisch verarbeitet wird), ein weiterer WDM-
Kanal vollständig (durch elektrische Signalverarbeitung)
regeneriert werden.
[0040] Weitere Ausführungsformen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0041] Die Erfindung wird nachstehend anhand in der
Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher er-
läutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der wesentli-
chen Komponenten für eine Übertragung von
Broadcast- und Unicast-Datcn von einem Ser-
vice-Provider über ein Transportnetz zum ein-
zelnen Teilnehmer (Downstream) und von Uni-
cast-Daten vom einzelnen Teilnehmer zum
Service-Provider (Upstream);

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Datenüber-
tragung im Zeitmultiplex zwischen einem Ser-
vice-Provider-seitigen Netzknoten (Headend)
und einem teilnehmerseitigen Netzknoten (Lo-
cal Loop);

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Schaltungs-
struktur einer Kanalkarte zur Realisierung ei-
nes Netzknotens in den Fig. 1 und 2;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines optischen
Übertragungsnetzwerks mit einer Ringstruktur
mit vier Local-Loop-seitigen Netzknoten und ei-

nem Headendseitigen Netzknoten, wobei in je-
dem Local-Loop-seitigen Netzknoten ein virtu-
eller Zeitslot des Zeitmultiplexsignals terminiert
ist;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines optischen
WDM-Übertragungsnetzwerks analog Fig. 4,
jedoch mit zwei Wellenlängen und acht Local-
Loop-seitigen Netzknoten, wobei in jedem Lo-
cal-Loop-seitigen Netzknoten ein virtueller Zeit-
slot jeweils eines der beiden Zeitmultiplexsi-
gnale terminiert ist;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines optischen
WDM-Übertragungsnetzwerks analog Fig. 5,
jedoch mit vier Wellenlängen, wobei in jedem
Local-Loop-seitigen Netzknoten zwei virtuelle
Zeitslots jeweils eines der beiden Zeitmultiplex-
signale terminiert sind;

Fig. 7 eine schematische Darstellung der Struktur ei-
nes Netzknotens mit einer Kanalkarte, die zu-
sätzlich die Zeitmultiplexsignale eines weiteren
optischen Kanal regenerieren kann; und

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines optischen
Übertragungsnetzwerks analog Fig. 5, jedoch
nur mit einer Wellenlänge, wobei jeweils zwei
Local-Loop-seitige Netzknoten einen virtuellen
Zeitslots sharen.

[0042] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung eine
Schaltungsstruktur 10 für einen Netzknoten KN für ein
vorstehend, in Verbindung mit den Fig. 1 und Fig. 2 be-
schriebenes Netzwerk. Dem Netzknoten KN ist auf sei-
ner Ostseite und Westseite jeweils ein Receive-Zeitmul-
tiplexsignal SRwest, SRcast zugeführt. Da der betreffende
westseitige und ostseitige Remote-Port jeweils bidirek-
tional ausgebildet ist, kann die in Fig. 3 dargestellte
Schaltungsstruktur 10 für einen Netzknoten KN am west-
seitigen Remote-Port bzw. am ostseitigen Remote-Port
auch ein Transmit-Zeitmultiplexsignal STwest bzw. STcast
abgeben. Bei diesen Zeitmultiplexsignalen, die am west-
seitigen bzw. ostseitigen Remote-Port der Schaltungs-
struktur 10 anliegen, handelt es sich bei den in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsformen um optische
Zeitmultiplexsignale, die jeweils von einer opto-elektri-
schen Wandlereinheit 5 in ein entsprechendes elektri-
sches Zeitmultiplexsignal umgewandelt werden. Aus
Gründen der Einfachheit werden die optischen und elek-
trischen Zeitmultiplexsignale mit identischen Bezugszei-
chen bezeichnet.
[0043] Bei dem Zeitmultiplexsignal handelt es sich um
ein Zeitmultiplexsignal mit einer vorgegebenen Rahmen-
struktur zum Transport IP-basierter Signale. Das Zeit-
multiplexsignal umfasst jeweils, wie in Fig. 3 schematisch
dargestellt, mehrere, im dargestellten Ausführungsbei-
spiel vier, virtuelle Zeitslots, in denen jeweils ein be-
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stimmter Content transportiert wird, der in Fig. 3 mit C1
bis C4 bezeichnet ist.
[0044] Die in Fig. 3 dargestellte Schaltungsstruktur 10
umfasst eine Framer-Einheit 7, welcher jeweils das elek-
trische ostseitige und westseitigc Receive-Zeitmultiplex-
signal SRwest, SReast zugeführt ist. Die Framer-Einheit 7
demultiplext die ihr zugeführten Receive-Zeitmultiplexsi-
gnale SRwest, SReast und stellt den Content C1 bis C4
der einzelnen virtuellen Zeitslots an bidirektionalen inter-
nen Local-Ports PILIwest bis P4LIwest bzw. P1LIeast bis
P4LIeast bereit. In gleicher Weise können jedem der in-
ternen Local-Ports PILIwest bis P4LIwest bzw. P1LIeast bis
P4LIeast Signale mit einem Content zugeführt werden,
der von der Framer-Einheit 7 in das betreffende ostsei-
tige bzw. westseitige Transmit-ZeitmultiplexsignaI
STwest bzw. STeast integriert wird. Dieses elektrische
Transmit-Zeitmultiplexsignal wird dann wiederum jeweils
mittels der zugeordneten opto-elektrischen Wandelein-
heit 5 in ein entsprechendes optisches Transmit-Zeitmul-
tiplexsignal STwest bzw. STeast elektrisch optisch gewan-
delt.
[0045] Bei den Zeitmultiplexsignalen handelt es sich
vorzugsweise um Multi-Gigabit-Ethernet-Signale, die in
jedem virtuellen Zeitslot den Content eines Gigabit-
Ethernet-Signals transportierten. Damit stehen an den
internen Local-Ports PILIwest bis P4LIwest bzw. P1LIeast
in diesem Fall Gigabit-Ethernet-Signale an.
[0046] Die Framer-Einheit 7 kann dabei zusätzlich zur
reinen Multiplexerfunktion die Aufgabe übernehmen, ihr
zugeführte Signale, insbesondere Signale, die einem Lo-
cal-Port P1L bis P4L und damit auch den zugeordneten
internen Local-Ports PILIwest bis P4LIwest bzw.
[0047] P1LIeast zugeführt werden, hinsichtlich der Da-
tenrate und des Protokolls so umzusetzen, dass der be-
treffende Content in die Rahmenstruktur des jeweiligen
westscitigen bzw, ostseitigcn Transmit-Zeitmultiplexsi-
gnals integriert werden kann. Auf diese Weise ist es mög-
lich, einem oder mehreren der Local-Ports P1 L bis P4L
ein Transmit-Signal ST1L bis ST4L zuzuführen, welches
eine niedrigere oder höhere Datenrate aufweist, als dies
für die volle Belegung des jeweiligen virtuellen Zeitslots
mit Content erforderlich wäre oder auch eine entspre-
chende Umsetzung bei den an diesen Ports abgegebe-
nen Receive-Signalen SR1L bis SR4L vorzusehen. In
der Zeichnung bezeichnen dabei die Bezugszeichen S1L
bis S4L jeweils ein Paar von Transmit- und Receivesi-
gnalen.
[0048] Beispielsweise kann es sich bei einem oder
mehreren, einem Local-Port P1L bis P4L zugeführten
Transmit-Signal ST1L bis ST4L um SDH-Signale han-
deln, die eine geringere Bitrate aufweisen, als dies für
eine volle Belegung eines virtuellen Zeitslots der Trans-
mit-Zeitmultiplexsignale STwest bzw. STeast erforderlich
wäre. In diesem Fall kann die Framer-Einheit 7 den vollen
Content C1 bis C4 der lokalen Transmit-Signale ST1L
bis ST4L in den jeweils zugehörigen virtuellen Zeitslot
des betreffenden Transmit-Zeitmultiplexsignals STwest
bzw. STeast integrieren. Ist die Datenrate der lokalen

Transmit-Signale ST1L, bis ST4L höher als dies für eine
volle Belegung eines virtuellen Zeitslots des Transmit-
Zcitmultiplexsignals STwet, STeast entspräche, so kann
die Framer-Einheit 7 den betreffenden Content auf zwei
oder mehrere der virtuellen Zeitslots verteilen. Das Er-
zeugen der lokalen Receive-Signale SRI L bis SR4L
kann in umgekehrter Weise erfolgen.
[0049] Diese Flexibilität ermöglicht es, mit der Schal-
tungsstruktur 10 nach Fig. 3 Equipment eines bereits exi-
stierenden Netzes, welches mit anderen Übertragungs-
raten bzw. Protokollen arbeitet, weiter zu verwenden und
in das neue bzw. erweiterte Übertragungsnetzwerk zu
integrieren.
[0050] Wie bereits vorstehend kurz angedeutet, um-
fasst die in Fig. 3 dargestellte Schaltungsstruktur 10 die
vier Local-Ports P1L bis P4L, wobei jedem Port ein loka-
les Transmit-Signal ST1L bis ST4L mit einem entspre-
chenden Content zugeführt und ein lokales Receive-Si-
gnal SR1L bis SR4L mit einem entsprechenden Content
von jedem Port abgeführt werden kann.
[0051] Die Schaltungsstruktur 10 kann dabei an jedem
der Local-Ports P1L bis P4L eine opto-elektrische Wand-
lereinheit 5 aufweisen, welche jeweils zur opto-clektri-
schen bzw. elcktrooptischen Wandlung der lokalen
Transmit- bzw. Receive-Signale S1L bis S4L dient. Aus
Gründen der Einfachheit sind im Rahmen der vorliegen-
den Beschreibung die einander entsprechenden opti-
schen bzw. elektrischen Signale mit identischen Bezugs-
zeichen bezeichnet.
[0052] Die Schaltungsstruktur 10 weist des Weiteren
eine Pfadschalter-Einheit 9 auf, die über die opto-elek-
trischen Wandlereinheiten 5 mit den Local-Ports P1L bis
P4L und den internen Local-Ports P1LIwest bis P4LIwest
und P1LIeast bis P4LIeast verbunden ist. Die Pfadschalter-
Einheit 9 wird mittels eines Konfigurationssignals SC an-
gesteuert. Die Pfadschalter-Einheit 9 ermöglicht es, ab-
hängig vom Konfigurationssignal SC die folgenden
Schaltstellungen einzunehmen, in welchen jeweils zwei
oder mehrere der Ports P1L bis P4L, P1LIwest bis
P4LIwest und P1LIeast bis P4LIeast miteinander verbun-
den sind. Die Pfadschalter-Einheit kann somit als Cross-
Connect mit ausgewählten Schaltmöglichkeiten aufge-
fasst werden.
[0053] Die Pfadschalter-Einheit 9 ermöglicht dabei ab-
hängig vom Konfigurationssignal SC die folgenden Funk-
tionen der Schaltungsstruktur 10:

• Soll ein virtueller Zeitslot des ostscitigen oder west-
seitigen Receive-Zeitmultiplexsignals SReast,
SRwest im Knoten KN (vollständig) terminiert wer-
den, so verbindet die Pfadschalter-Einheit 9 den zu-
gehörigen internen Local-Port P1LIwest bis P4LIwest
bzw. P1LIeast bis P4LIeast mit dem gewünschten Lo-
cal-Port P1L bis P4L.
Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform wird
davon ausgegangen, dass es sich um ein Netzwerk
mit Protection handelt. Das heißt, ist es aus be-
stimmten Gründen, beispielsweise infolge einer Un-
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terbrechung des Lichtwellenleiters auf der Ostseite
oder Westseite, nicht möglich, von der betreffenden
Seite ein Signal zu empfangen bzw. über diese Seite
ein Signal zu einem weiteren Knoten zu senden, so
wird der Schaltungsstruktur 10 dasselbe Receive-
Zeitmultiplexsignal auf der jeweils anderen Seite zu-
geführt. Es wird also entweder der betreffende west-
seitige oder der betreffende ostseitige interne Local-
Port mit dem gewünschten Local-Port verbunden. In
gleicher Weise kann die Schaltungsstruktur 10 mit
dem gewünschten Empfänger durch das Senden ei-
nes Traiisnüt-Zeitmultiplexsignals auf dieser "Pro-
tection"-Seite kommunizieren. Dies ist in Fig. 3 da-
durch angedeutet, dass die Zeitmultiplexsignale, die
auf der Ostseite bzw. Westseite transportiert wer-
den, mit dem selben Content C1. bis C4 belegt sind.
Ist keine Protection erforderlich, so können diese Si-
gnale selbstverständlich auch unterschiedlichen
Content transportieren. In diesem Fall kann die
Schaltungsstruktur auch die doppelte Anzahl von
Local-Ports aufweisen, wenn in bestimmten Schalt-
funktionen der Pfadschalter-Einheit 9 gewünscht
sein sollte, dass alle virtuellen Zeitslots des ostsei-
tigen und des westscitigen Zeitmultiplexsignals im
Knoten KN terminiert werden oder dass jedem vir-
tuellen Zeitslot genau ein Local-Port zugeordnet sein
soll, wenn dieser im Knoten terminiert wird.
Es ist zwar grundsätzlich nicht erforderlich, eine fe-
ste Zuordnung eines lokalen Ports zu einem oder
mehreren virtuellen Zeitslots des ostseitigen und/
oder westseitigen Zeitmultiplexsignals vorzuneh-
men, jedoch kann dies die Handhabung eines Equip-
ments mit einer derartigen Schaltungsstruktur er-
leichtern. Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausfüh-
rungsform ist daher, unter Berücksichtigung der Pro-
tection, nicht nur die Anzahl der Local-Ports P1L bis
P4L gleich der Anzahl der virtuellen Zcitslots des ost-
seitigen bzw. westseitigen Zeitmultiplexsignals ge-
wählt, sondern es ist auch eine feste Zuordnung der
Zeitslots zu den betreffenden Local-Ports vorge-
nommen. Das heißt, falls ein virtueller Zcitslot im
Knoten KN terminiert werden soll, schaltet die Pfad-
schalter-Einheit 9 jeweils den internen Local-Port
P1LIwest oder P1LIeast auf den Local-Port P1L durch,
den internen Local-Port P2LIwest oder den Local-
Port P2LIeast auf den Local-Port P2L und so weiter.
Damit wird der Content C1 des ersten virtuellen Zeit-
slots jeweils am ersten Local-Port P1L, der Content
C2 des zweiten virtuellen Zeitslots auf dem zweiten
Local-Port P2L ausgegeben und so fort.
Ist die Schaltungsstruktur 10 beispielsweise auf ei-
ner Kanalkarte zur Realisierung eines Knotens in ei-
nem optischen WDM-Netzwerk enthalten, so ergibt
sich hierdurch eine einfache Handhabung der Ka-
nalkarte bei der Verkabelung der Local-Ports P1L
bis P4L.
Dabei gelten diese Bemerkungen, soweit sinnvoll,
auch für die anderen Funktionalitäten

• Neben der vorstehend beschriebenen Drop-Funkti-
on, bei der ein bestimmter virtueller Zeitslot des ost-
seitigen und/oder westseitigen Zeitmultiplexsignals
im Knoten KN (vollständig) terminiert wird, kann die
Schaltungsstruktur 10 auch eine Pass-through-
Funktion realisieren, bei der ein virtueller Zeitslot ei-
nes Receive-Zeitmultiplexsignals SRwest, SReast
dem entsprechenden virtuellen Zeitslot des Trans-
mit-Zeitmultiplexsignals auf der jeweils anderen Sei-
te STeast, STwest zugeordnet wird. Hierzu muss die
Pfadschalter-Einheit 9, abhängig von einem ent-
sprechenden Konfigurationssignal SC, jeweils den
internen Local-Port P1LIwest bis P4LIwest mit dem
zugehörigen internen Local-Port P1LIeast bis
P4LIeast verbinden. Da sämtliche Ports vorzugswei-
se bidirektional ausgebildet sind, wird somit ein voll-
kommen transparentes Durchschleifen eines virtu-
ellen Zeitslots von Ost nach West bzw. West nach
Ost gewährleistet.
Die Framer-Einheit 7 kann eine Einheit zur Signal-
regeneration (nicht dargestellt) beinhalten. Hier-
durch ergibt sich der Vorteil, dass das elektrische
Receive-Zeitmultiplexsignal, welches der Ostseite
bzw. der Westseite der Schaltungsstruktur 10 zuge-
führt wird, wieder aufbereitet wird, insbesondere hin-
sichtlich des Takts und der Signalform. Beeinträch-
tigungen des Signals infolge der Dämpfung, der Di-
spersion oder infolge von Rauscheinflüssen der
Übertragungsstrecke können hierdurch ausgegli-
chen werden. Dies wirkt sich insbesondere vorteil-
haft bei der Realisierung der Pass-through-Funktion
aus, da durch die Signalregeneration negative Ein-
flüsse der vorhergehenden Übertragungsstrecke
ausgeglichen werden können. Wird das Signal über
mehrere Knoten KNI bis KNN durchgeschleift, so er-
gibt sich bei einer Signalregeneration in jedem Kno-
ten keine Verschlechterung des Signalstörabstands,
wie dies beispielsweise bei einer rein optischen Ver-
stärkung in den Knoten der Fall wäre.

• Als weitere wichtige Funktionalität eines Knotens KN
lässt sich mittels der Schaltstruktur 10 auch die Drop-
& Continue-Funktion realisieren, die beispielsweise
bei der Übertragung von Broadcast-Signalen, die in
einem virtuellen Zeitslot enthalten sind, eingesetzt
wird. Bei dieser Funktionalität wird der betreffende
virtuelle Zeitslot sowohl im Knoten KN terminiert, als
auch gleichzeitig (zumindest der Broadcast-Con-
tent) durchgeschleift. Hierzu wird die Pfadschalter-
Einheit 9 mittels des Konfigurationssignals SC so
angesteuert, dass einerseits der betreffende west-
seitige oder ostseitige interne Local-Port P1LIwest
bzw. P1LIeast mit dem gewünschten Local-Port P1L
bis P4L verbunden wird und gleichzeitig der betref-
fende interne Local-Port P1LIwest bis P4LIwest bzw.
P1LIeast bis P4LIeast mit dem jeweils zugeordneten
Port der anderen Seite P1LIeast bis P4LIeast bzw.
P1LIwest bis P4LIwest. Bei dieser Schaltfunktion kann
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somit entweder ein Durchschleifen des Signals
(Continue-Anteil der Drop- & Continue-Funktion)
von Ost nach West oder ein Durchschleifen des Si-
gnals von West nach Ost erfolgen. Selbstverständ-
lich können auch beide Funktionalitäten, das heißt
Drop & Continue von Ost nach West und Drop &
Continue von West nach Ost gleichzeitig geschaltet
werden, wenn dies gewünscht sein sollte.
Handelt es sich nicht um ein Netzwerk mit Protection
und transportieren die Zeitmultiplexsignale von Ost
nach West und West nach Ost unterschiedliche Con-
tents, so kann die Drop- & Continue-Funktion eben-
falls gleichzeitig in Richtung von Ost nach West und
in Richtung von West nach Ost verwendet werden.
In diesem Fall muss der virtuelle Zeitslot des ostsei-
tigen Receive-Zeitmultiplexsignals und der entspre-
chende virtuelle Zeitslot des westseitigen Receive-
Zeitmultiplexsignals auf einem jeweils anderen Lo-
cal-Port terminiert werden.

• Neben diesen Grundfunktionen eines Netzknotens
kann die Schaltungsstruktur 10 gemäß Fig. 3 auch
zusätzlich ein Sharing eines virtuellen Zeitslots in
verschiedenen Knoten ermöglichen, die jeweils un-
ter Verwendung einer Schaltungsstruktur 10 gemäß
Fig. 3 realisiert sind. Hierzu wird die Pfadschalter-
Einheit 9 so angesteuert, dass jeweils ein interner
Port P1LIwest bis P4LIwest bzw. P1LIeast bis P4LIeast
mit einem ersten der Local-Ports P1L bis P4L ver-
bunden wird und ein zweiter der Local-Ports P I L
bis P4L mit dem entsprechenden internen Local-Port
P1LIeast bis P4LIeast bzw. P1LIwest bis P4LIwest, wel-
chem derselbe virtuelle Zeitslot des Zeitmultiplexsi-
gnals auf der jeweils anderen Seite zugeordnet ist.
Auf diese Weise ist es möglich, dass eine weitere
lokale Einheit, beispielsweise ein Switch oder ein
Endgerät, welches mit dem ersten oder zweiten der
Local-Ports verbunden ist, nur einen Teil des Con-
tents des betreffenden virtuellen Zeitslots "termi-
niert" und den übrigen Teil des Contents durch das
(externe) Durchschleifen dieses Signals über den
zweiten Port der Schaltungsstruktur 10 zu einem
weiteren Netzknoten KN weiterleitet, der dann den
übrigen Teil des Contents dieses virtuellen Zeitslots
für sich auswertet. Das Management, welcher Con-
tent des virtuellen Zcitslots in welchem Knoten "ter-
miniert" wird, können die jeweils weiteren Einheiten
bewirken, so dass sich die Schaltungsstruktur 10 in
dieser Hinsicht transparent verhält. Selbstverständ-
lich können auch mehr als zwei Knoten nach diesem
Prinzip den Content eines virtuellen Zeitslots sharen.

[0054] Im Folgenden werden anhand der Figuren 4 bis
8 verschiedene Möglichkeiten zur Realisierung eines
Übertragungsnetzwerks bzw. Teil-Übertragungsnetz-
werks unter Verwendung der Schaltungsstruktur gemäß
Fig. 3 beschrieben.
[0055] Fig. 4 zeigt ein ringförmiges Übertragungsnetz-

werk mit vier Netzknoten KN1 bis KN4 sowie einem Hub,
der auch als KN0 bezeichnet ist, und die Funktionalität
eines Headend gemäß Fig. 1 realisiert. Die Signalüber-
tragung erfolgt auf optischem Wege, wobei bei der in Fig.
4 dargestellten Ausführungsform lediglich eine einzige
optische Wellenlänge bzw. optische Mittenwellenlänge
verwendet wird. Mittels des Knotens KN0 werden in das
Netz die Signale S1L bis S4L eingespeist bzw., bei bidi-
rektionalem Datenverkehr, aus dem Netz ausgekoppelt.
Die jeweiligen lokalen Reccivc- und Transmit-Signale
SR1L bis SR4L bzw. ST1L bis ST4L im Knoten KN0 bzw.
deren Content sind jeweils einem virtuellen Zeitslot der
im Ring geführten Zeitmultiplexsignale zugeordnet.
Selbstverständlich können auch ein oder mehrere der
virtuellen Zeitslots nicht benötigt werden, um einen ent-
sprechenden Content zu bzw. von den Local-Ports P1L
bis P4L des Knotens KN0 zu transportieren. In diesem
Fall können die entsprechenden Local-Ports der SchaI-
tungsstruktur im Knoten KN0 entfallen oder frei bleiben.
Die nicht belegten virtuellen Zeitslots können dann zum
Transport von Daten zwischen den übrigen Knoten KN1
bis KN4 im Ring verwendet werden.
[0056] Bei der in Fig. 4 dargestellten Gesamtstruktur
eines ringförmigen Netzes wird jedoch davon ausgegan-
gen, dass sämtliche der verfügbaren, das heißt alle vier
virtuellen Zeitslots, jeweils einem der Local-Ports P1L
bis P4L des Knotens KN0, das heißt des Hubs, zugeord-
net sind. An jedem der weiteren Knoten KN1 bis KN4
wird im dargestellten Ausführungsbeispiel jeweils ein vir-
tueller Zeitslot terminiert. In Anlehnung an die in Fig. 3
dargestellte Schaltungsstruktur, bei der jeweils ein Local-
Port P1L bis P4L einem virtuellen Zeitslot zugeordnet ist,
wurde in Fig. 4 in jedem der Knoten KN1 bis KN4 jeweils
nur der Local-Port P1L bis P4L dargestellt, an welchem
das Signal mit dem Contcnt C1 bis C4 des jeweiligen
virtuellen Zeitslots anliegt. Dabei wurde bei der Darstel-
lung der Knoten KN1 bis KN4 auf die Darstellung der
jeweils weiteren Local-Ports verzichtet.
[0057] Wie in Fig. 4 dargestellt, kann im Ring des Net-
zes das Zeitmultiplexsignal vier virtuelle Zeitslots umfas-
sen, in welchem jeweils der Content eines Gigabit-Ether-
net-Signals (GbE) transportiert wird. Im Ring wird somit
ein vier Gigabit-Ethernet-Signal übertragen.
[0058] Selbstverständlich lässt sich diese Struktur je-
doch auch auf den Transport eines n-Gigabit-Ethernet-
Signals mit einer Anzahl von n-Knoten (zusätzlich zum
Hub) erweitern.
[0059] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 muss
jede Kanalkarte 13 somit in Bezug auf den jeweils zu
terminierenden virtuellen Zeitslot auf die Funktion "Drop"
ausüben und in Bezug auf die jeweils übrigen virtuellen
Zeitslots die Funktion "Pass-Through", d.h. die betreffen-
den internen Local-Ports P1LIwest bis P4LIwest bzw.
P1LIeast bis P4LIeast und die Local-Ports P1L bis P4L
müssen durch eine geeignete Ansteuerung der Pfad-
schalter-Einheit entsprechend verbunden werden.
[0060] Die in Fig. 5 dargestellte Struktur eines Über-
tragungsnetzwerks bezieht sich auf ein ringförmiges
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WDM-Übertragungsnetzwerk mit zwei Kanälen, das
heißt mit zwei optischen Mittelwellenlängen λ1, λ2. Jeder
dieser optischen Kanäle transportiert ein Zeitmultiplex-
signal mit, im dargestellten Ausführungsbeispiel, vier vir-
tuellen Zeitslots. Die optischen Zeitmultiplexsignale kön-
nen in beiden Übertragungsrichtungen des Rings iden-
tisch sein, so dass auf diese Weise eine Protection rea-
lisiert wird. Die optischen Zeitmultiplexsignale werden
dem Ring über den Hub bzw. den Knoten KN0 über je-
weils eine optische Multiplexcr-/Demultiplexereinheit 11
zugeführt bzw. von diesem abgeführt. Die Signale wer-
den jeweils von einer Kanalkarte 13 erzeugt, welche eine
Struktur gemäß Fig. 3 umfasst. Jede Kanalkarte fasst die
Signale auf vier Local-Ports zu einem Zeitmultiplexsignal
zusammen bzw. demultiplext ein Receive-Zeitznultiplex-
signal auf die betreffenden Local-Ports. Da es sich eben-
falls um ein optisches Übertragungssystem handelt, um-
fasst jede Kanalkarte, wie in Fig. 3 dargestellt, opto-elek-
trische Wandler 5 zur elektrisch-optischen bzw. optisch-
elektrischen Wandlung der elektrischen bzw. optischen
Zeitmultiplexsignale.
[0061] Wie in Fig. 5 dargestellt, wird in den in Übertra-
gungsrichtung aufeinander folgenden Netzknoten KN1
bis KN8 jeweils abwechselnd ein virtueller Zeitslot des
ersten optischen Kanals bzw. zweiten optischen Kanals
terminiert. Jedes Zeitmultiplexsignal umfasst wiederum
vier virtuelle Zeitslots, in dem der Content von jeweils
einem Gigabit-Ethernet-Signal transportiert werden
kann, das heißt, jedes Zeitmultiplexsignal stellt ein vier
Gigabit-Ethernet-Signal dar.
[0062] Das abwechselnde Terminieren jeweils eines
Zeitslots aus dem ersten bzw. zweiten optischen Kanal
stellt sicher, dass wegen des Vorhandenseins einer Re-
generatoreinheit auf jeder Kanalkarte der Knoten KN 1
bis KN8, die wiederum eine Struktur gemäß Fig. 3 um-
fassen, in jedem zweiten Knoten eine Signalregeneration
erfolgt. Das Signal des jeweils anderen optischen Ka-
nals, von dem im betreffenden Knoten kein virtueller Zeit-
slot terminiert wird, wird in dem betreffenden Netzknoten
auf optischem Wege durchgeschleift. Es kann hier allen-
falls noch eine optische Verstärkung vorgenommen wer-
den, wodurch sich jedoch nicht der ursprüngliche Signal-
störabstand des im Knoten KN0 eingekoppelten opti-
schen Signals wiederherstellen lässt.
[0063] Wie in Fig. 4 ist auch bei dem in Fig. 5 darge-
stellten Übertragungsnetz in jedem Knoten nur derjenige
Local-Port dargestellt, der dem jeweils terminierten vir-
tuellen Zeitslot des betreffenden optischen Signals zu-
geordnet ist.
[0064] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform eines ring-
förmigen, optischen Übertragungsnetzes, das im We-
sentlichen der Ausführungsform gemäß Fig. 5 entspricht.
Allerdings werden bei dieser Ausführungsform mittels
vier Kanalkarten 13, die jeweils eine Struktur gemäß Fig.
3 aufweisen, vier optische Kanäle mit jeweils vier virtu-
ellen Zeitslots in den Übertragungsring eingekoppelt.
Hierzu dient wiederum eine optische Multiplexer-/Demul-
tiplexereinheit 11, jeweils für eine Übertragungsrichtung.

An jedem der Netzknoten KN 1 bis KN8 wird jeweils ein
optischer Kanal, ebenfalls mittels jeweils einer optischen
Multiplexer-/Demultiplexereinheit 11, ausgekoppelt. Im
dargestellten Ausführungsbeispiel werden dabei in je-
dem der Knoten zwei virtuelle Zeitslots terminiert, so
dass jeweils zwei Local-Ports belegt sind, welche die ent-
sprechenden lokalen Receive- und Transmit-Signale
führen. Da im Knoten KN0 jeweils vier Zeitmultiplexsi-
gnale angekoppelt bzw. ausgekoppelt werden, die je-
weils vier virtuelle Zeitslots zum Transport von jeweils
dem Content eines Gigabit-Ethernet-Signals umfassen,
werden in jedem Knoten zwei Gigabit-Ethernet-Signale
bereitgestellt. Um einen optimalen Signalstörabstand im
Ring zu erreichen, werden in den ersten vier Knoten je-
weils einer der optischen Kanäle ausgekoppelt und in
jedem Knoten zwei virtuelle Zeitslots des betreffenden
optischen Kanals terminiert. In den zweiten vier Knoten
werden in der selben Reihenfolge wie bei den ersten vier
Knoten ebenfalls wiederum ein optischer Kanal ausge-
koppelt und jeweils die beiden weiteren virtuellen Zeits-
lots terminiert.
[0065] Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform einer
Kanalkarte 13, mit der in Verbindung mit jeweils einer
optischen Multiplexer-/Demultiplexereinheit 11 für jede
Übertragungsrichtung eines optischen Netzes ein Netz-
knoten realisiert werden kann. Diese Kanalkarte 13 um-
fasst ein zusätzliches Paar von optischen Regenerati-
ons-Remote-Ports PRRwest bzw. PRReast, welche je-
weils mit einem weiteren Ausgang der optischen Multi-
plexer-/Demultiplexereinheit verbunden sind. Auf diese
Weise kann ein zweiter optischer Kanal in dem betref-
fenden Knoten ausgekoppelt und der Kanalkarte 13 zu-
geführt werden. Die Kanalkarte 13 führt jedoch in Bezug
auf die Ports PRRwest bzw. PRReast lediglich eine opti-
schelektrische Wandlung bzw. elektrisch-optische
Wandlung aus mit einer dazwischen geschalteten Si-
gnalregeneration. Hierfür kann eine zusätzliche Signal-
Regenemtoreinheit vorgesehen sein oder die Regene-
rationsfunktion in Bezug auf diese zusätzlichen Zeitmul-
tiplexsignale wird von der bereits vorhandenen Signal-
Regeneratoreinheit, die beispielsweise in der Framer-
Einheit integriert sein kann, übernommen.
[0066] Wird die in Fig. 6 dargestellte Struktur mit einer
derartigen Kanalkarte 13 realisiert, so werden in jedem
Knoten mittels der betreffenden Kanalkarte 13 jeweils
sowohl das Zeitmultiplexsignal des vollständig durchge-
schleiften Kanals regeneriert als auch das dem optischen
Kanal entsprechende Zeitmultiplexsignal, von dem je-
weils zwei virtuelle Zeitslots im betreffenden Knoten ter-
miniert werden.
[0067] Selbstverständlich kann eine derartige Kanal-
karte auch um mehrere Paare von weiteren Remote-
Ports erweitert werden, mit denen jeweils die volle Re-
generation eines optischen Kanals (in beiden Übertra-
gungsrichtungen) möglich ist.
[0068] Fig. 8 zeigt wiederum ein ringförmiges, opti-
sches Übertragungsnetzwerk mit einem Hub bzw. Kno-
ten KN0 und acht weiteren Knoten KN1 bis KN8. Im Hub
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werden mittels zweier Kanalkarten 13 jeweils für die nor-
male Übertragungsrichtung und die Protection-Übertra-
gungsrichtung über jeweils eine optische Multiplexer-/
Demultiplexereinheit 11 ein optisches Transmit-Zeitmul-
tiplexsignal mit einer bestimmten Mittenwellenlänge in
den Übertragungsring eingekoppelt bzw. ein Receive-
Zeitmultiplexsignal aus dem Ring ausgekoppelt. Dabei
kann die Funktion dieser beiden Kanalkarten 13 selbst-
verständlich, wie dies bei der Struktur in Fig. 3 auch ge-
schehen ist, auf einer Kanalkarte vereint sein.
[0069] Die weiteren Knoten KN1 bis KN8 sind im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel wieder mit jeweils einer
Kanalkarte 13 und einem Paar von optischen Multiple-
xer-/Demultiplexereinheiten 11 realisiert. Da im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel jedoch in der dargestellten
Ausbaustufe lediglich ein optischer Kanal verwendet
wird, könnte auch auf die optischen Multiplexer-/Demul-
tiplexereinheiten 11 verzichtet werden und das optische
Signal jeweils direkt mit den Remote-Ports der Kanalkar-
ten verbunden werden.
[0070] In jedem der Knoten KN1 bis KN8 wird jeweils
nur ein tcilweiser Content C1 bis C4 eines virtuellen op-
tischen Zeitslots terminiert. Hierzu wird, wie vorstehend
beschrieben, die betreffende Kanalkarte in Bezug auf je-
weils die Local-Ports P1L, P2L in den "sharing"-Modus
geschaltet. Dabei wird das am ersten Local-Port P1 L
zur Verfügung gestellte Local-Signal mit dem Content
C1 bis C4 jeweils über eine mit dem Port P1L und P2L
verbundene nachgeschaltete Einheit, beispielsweise
über einen DSLAM, auf den zweiten Local-Port P2L
durchgeschleift bzw. umgekehrt. Die weitere Einheit ver-
wendet dabei von dem ihr zugeführten Content C1 des
dem ersten virtuellen Zeitslot entsprechenden Local-Si-
gnals nur einen ihm zugewiesenen Anteil. Der weitere
Anteil wird durch das weitere "Durchschleifen" des Si-
gnals über die externe weitere Einheit in einem anderen
Netzknoten ausgewertet. Dies kann beispielsweise der
in Übertragungsrichtung unmittelbar nächste Netzkno-
ten sein, wie dies in Fig. 8 schematisch dargestellt ist.
Der erste Teil des Contents C1 ist dabei mit C11 und der
zweite Teil des Contents mit C12 bezeichnet. Auf diese
Weise kann in jedem der Knoten KN1 bis KN8 jeweils
nur die Übertragungskapazität von einem halben Giga-
bit-Ethernet-Signal bereitgestellt werden. Selbstver-
ständlich kann das Aufteilen des Contents jedoch auch
unsymmetrisch erfolgen. In gleicher Weise kann ein Sha-
ring des virtuellen Zeitslots nicht nur von zwei, sondern
auch von mehreren Knoten durchgeführt werden.
[0071] Durch das Prinzip des Sharings von virtuellen
Zeitslots wird somit eine wesentlich größere Flexibilität
beim Entwurf und bei der Realisierung eines optischen
Übertragungsnetzwerks erreicht.
[0072] Die Ansteuerung der Pfadschalter-Einheit 7 bei
den Ausführungsformen gemäß den Fig. 5, 6 und 8 er-
folgt jeweils analog zu den vorstehenden Erläuterungen
in Verbindung mit Fig. 4.
[0073] Es sei darauf hingewiesen, dass selbstver-
ständlich die vorbeschriebenen Funktionen "Drop",

"Pass-through", "Drop & Continue" und "Timeslot-Sha-
ring" in einem Netzwerk in beliebiger Weise kombiniert
werden können, abhängig von den gewünschten Funk-
tionalitäten.

Patentansprüche

1. Schaltungsstruktur zur Realisierung eines Knotens
in einem Netzwerk zur Übertragung hochbitratiger,
IP basierter Zeitmultiplexsignale, insbesondere ei-
nem optischen Multi-Gigabit-Ethernet,

a) mit einem bidirektionalen westseitigen
(PRwest) und einem bidirektionalen ostseitigen
(PReast) Remote-Port, wobei am westseitigen
Remote-Port (PRwest) ein westseitiges Receive-
Zeitmultiplexsignal (SRwest) empfangen und ein
westseitiges Transmit-Zeitmultiplexsignal
(STwest) gesendet und am ostseitigen Remote-
Port (PReast) ein ostseitiges Receive-Zeitmulti-
plexsignal (SReast) empfangen und ein ostseiti-
ges Transmit-Zeitmultiplexsignal (STeast) ge-
sendet wird,
b) wobei jedes Zeitmultiplexsignal (SRWest,
STwest, SReast, STeast) eine Rahmenstruktur mit
einer Anzahl von n virtuellen Zeitslots aufweist,
in welchen jeweils ein bestimmter Content (C1
- C4) transportiert wird,
dadurch gekennzeichnet,
c) dass die Schaltungsstruktur (10) eine Fra-
mer-Einheit (7) aufweist, welcher das westseiti-
ge (SRwest) und das ostseitige (SReast) Receive-
Zeitmultiplexsignal zugeführt ist und welche ei-
ne Anzahl von 2n bidirektionaler interner Ports
(P1Liwest-P4Liwest; P1Lieast-P4Lieast) aufweist,
an welchen die Framer-Einheit (7) jeweils ein
Receive-Signal ausgibt, welches jeweils den
Content eines zugeordneten virtuellen Zeitslots
des westseitigen (SRwest) und des ostseitigen
(SReast) Receive-Zeitmultiplexsignals umfasst,
und an welchen der Framer-Einheit (7) jeweils
ein Transmit-Signal zuführbar ist, dessen Con-
tent die Framer-Einheit (7) bei der Erzeugung
des betreffenden westseitigen (STwest) oder ost-
seitigen (STeast) Transmit-Zeitmultiplexsignals
dem jeweils zugeordneten virtuellen Zeitslot zu-
führt, und
d) dass die Schaltungsstruktur (10) eine Pfad-
schalter-Einheit (9) aufweist, welche einerseits
mit den 2n internen Local-Ports
(P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast) der Fra-
mer-Einheit (7) und andererseits mit wenigstens
einem bidirektionalen Local-Port (P1L bis P4L)
verbunden ist,
e) wobei die Pfadschalter-Einheit (9) abhängig
von einem Ansteuersignal zumindest folgende
Schaltfunktionen ausführen kann:
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i) Bidirektionales Verbinden eines der 2n in-
ternen Local-Ports (P1LIwest-P4LIwest;
P1LIeast-P4LIeast) mit dem wenigstens ei-
nen Local-Port (P1L bis P4L) ;
ii) Unidirektionales Verbinden des k-ten in-
ternen Local-Ports (P1LIwest-P4LIwest),
welchem der Content des k-ten virtuellen
Zeitslots des westseitigen Receive-Zeit-
multiplexsignals (SRwest) zugeordnet ist,
mit dem (k+n)-ten internen Local-Port
(P1LIeast-P4LIeast) derart, dass der Content
des k-ten virtuellen Zeitslots des westseiti-
gen Receive-Zeitmultiplexsignals (SRwest)
dem k-ten virtuellen Zeitslot des ostseitigen
Transmit-Zeitmultiplexsignals (STeast) zu-
geführt wird , und/oder
iii) Unidirektionales Verbinden des k-ten in-
ternen Local-Ports (P1LIeast-P4LIeast), wel-
chem der Content des k-ten virtuellen Zeit-
slots des ostseitigen Receive-Zeitmultiplex-
signals (SReast) zugeordnet ist, mit dem
(k+n)-ten internen Local-Port
(P1LIwest-P4LIwest) derart, dass der Con-
tent des k-ten virtuellen Zeitslots des ost-
seitigen Receive-Zeitmultiplexsignals
(SReast) dem k-ten virtuellen Zeitslot des
westseitigen Transmit-Zeitmultiplexsignals
(STwest) zugeführt wird;
iv) Unidirektionales oder bidirektionales
Verbinden des k-ten der 2n internen Local-
Ports (P1LIwest-P4LIwest), welchem der
Content des k-ten virtuellen Zeitslots des
westseitigen Receive-Zeitmultiplexsignals
(SRwest) zugeordnet ist, mit dem wenig-
stens einen Local-Port (P1L bis P4L) und
gleichzeitiges unidirektionales Verbinden
dieses k-ten internen Local-Ports, mit dem
(k+n)-ten internen Local-Port derart, dass
der Content des k-ten virtuellen Zeitslots
des westseitigen Receive-Zeitmultiplexsi-
gnals (SRwest) dem k-ten virtuellen Zeitslot
des ostseitigen Transmit-Zeitmultiplexsi-
gnals (STeast) zugeführt wird;
v) Unidirektionales oder bidirektionales
Verbinden des k-ten der 2n internen Local-
Ports (P1LIeast-P4LIeast), welchem der
Content des k-ten virtuellen Zeitslots des
ostseitigen Receive-Zeitmultiplexsignals
(SReast) zugeordnet ist, mit dem wenig-
stens einen Local-Port (P1L bis P4L) und
gleichzeitiges unidirektionales Verbinden
dieses k-ten internen Local-Ports
(P1LIeast-P4LIeast) mit dem (k+n)-ten inter-
nen Local-Port (P1LIwest-P4LIwest) derart,
dass der Content des k-ten virtuellen Zeit-
slots des ostseitigen Receive-Zeitmultiplex-
signals (SReast) dem k-ten virtuellen Zeitslot
des westseitigen Transmit-Zeitmultiplexsi-

gnals (STwest) zugeführt wird.

2. Schaltungsstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in jedem der n virtuellen Zeit-
slots der Content eines Gigabit-Ethernet-Signals
oder eines Multi-Gigabit-Ethernet-Signals transpor-
tiert wird.

3. Schaltungsstruktur nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass ein dem wenigstens
einen Local-Port (P1L bis P4L) zugeführtes Trans-
mit-Signal, welches über die Pfadschalter-Einheit (9)
einem der internen Local-Ports (P1LIwest-P4LIwest;
P1LIeast-P4LIeast) zugeführt wird, eine andere Da-
tenrate und/oder ein anderes Übertragungsprotokoll
aufweist als dies dem zugeordneten virtuellen Zeit-
slot des zu erzeugenden ost- oder westseitigen
Transmit-Zeitmulitplesxignals entspricht und dass
die Framer-Einheit (7) so ausgebildet ist, dass sie
die Datentrate und/oder das Protokoll des dem Lo-
cal-Port (P1L bis P4L) zugeführten Transmit-Signals
in das für das Zuführen des betreffenden Contents
in den zugeordneten virtuellen Zeitslot des zu erzeu-
genden Transmit-Zeitmultiplexsignals erforderliche
Datenrate und oder das erforderliche Protokoll um-
wandelt.

4. Schaltungsstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens zwei Local-Ports (P1 L bis P4L) vorgesehen
sind, welche mit der Pfadschalter-Einheit (9) verbun-
den sind, und dass die Pfadschalter-Einheit (9) so
ausgebildet ist, dass die Schaltfunktionen gemäß
Merkmal e) des Anspruchs 1 in Bezug auf jeden der
wenigstens zwei Local-Ports (P1 L bis P4L) ausge-
führt werden können.

5. Schaltungsstruktur nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Pfadschalter-Einheit (9) so
ausgebildet ist, dass sie zusätzlich folgende Schalt-
funktion ausführen kann:

a) Bidirektionales Verbinden des k-ten internen
Local-Ports (P1LIwest-P4LIwest; P1
LIeast-P4L1east) mit einem ersten der
wenigstens zwei Local-Ports (P1L bis P4L) und
gleichzeitiges bidirektionales Verbinden eines
zweiten der wenigstens zwei Local-Ports (P1L
bis P4L) mit dem (k+n)-ten internen Local-Port
(P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast), um ein
Sharing des k-ten virtuellen Zeitslots durch zwei
oder mehrere Knoten (KN1-KN8) zu
ermöglichen.

6. Schaltungsstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
der Anzahl n von virtuellen Zeitslots entsprechende
Anzahl von Local-Ports (P1L bis P4L) vorgesehen
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ist, welche mit der Pfadschalter-Einheit (9) verbun-
den sind, und dass die Pfadschalter-Einheit (9) so
ausgebildet ist, dass die Schaltfunktionen gemäß
Merkmal e) des Anspruchs 1 in Bezug auf jeden der
n Local-Ports (P1L bis P4L) ausgeführt werden kön-
nen.

7. Schaltungsstruktur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedem der n Local-Ports (P1L
bis P4L) jeweils genau ein virtueller Slot der ostsei-
tigen und der westseitigen Receive- und Transmit-
Zeitmultiplexsignale (SReast, SRwest; STeast, STwest)
zugeordnet ist.

8. Schaltungsstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
ost- und westseitigen Remote-Port jeweils eine opto-
elektrische Wandlereinheit vorgesehen ist, welche
jeweils ein optisches Receive-Zeitmultiplexsignal in
ein elektrisches Receive-Zeitmultiplexsignal um-
setzt und ein elektrisches Transmit-Zeitmultiplexsi-
gnal in ein optisches Transmit-Zeitmultiplexsignal.

9. Schaltungsstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an je-
dem Local-Port (P1L bis P4L) eine opto-elektrische
Wandlereinheit (5) vorgesehen ist, welche jeweils
ein optisches Receive-Multiplexsignal in ein elektri-
sches Receive-Multiplexsignal umsetzt und ein elek-
trisches Transmit-Multiplexsignal in ein optisches
Transmit-Multiplexsignal.

10. Schaltungsstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Signal-Regeneratoreinheit vorgesehen ist, welche
das Receive-Zeitmultiplexsignal (SReast. SRwest),
welches der Framer-Einheit (7) zugeführt wird, oder
die Receive-Signale, welche an den internen Local-
Ports (P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast) der Fra-
mer-Einheit (7) ausgegeben werden, regeneriert
und/oder welche die Transmit-Signale, welche an
internen Local-Ports (P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-
P4LIeast) der Framer-Einheit (7) zugeführt werden,
oder das Transmit-Zeitmultiplexsignal (STeast,
STwest), welches von der Framer-Einheit (7) ausge-
geben wird, regeneriert.

11. Kanalkarte für ein optisches Übertragungssystem
mit einer Schaltungsstruktur (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei alle erforderli-
chen Komponenten auf der Kanalkarte vorgesehen
sind.

12. Kanalkarte nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein weiteres Paar eines
ostseitigen und westseitigen Remote-Ports vorge-
sehen ist und dass zwischen jedem ostseitigen und
westseitigen Remote-Port des wenigstens einen

weiteren Paares von Remote-Ports eine weitere Si-
gnal-Regeneratoreinheit vorgesehen ist, die zur Si-
gnalaufbereitung eines dem ostseitigen Remote-
Port zugeführten weiteren Receive-Zeitmultiplexsi-
gnals dient, welches anschließend dem westseitigen
Remote-Port zugeführt wird, und welche zur Signa-
laufbereitung eines dem westseitigen Remote-Port
zugeführten weiteren Receive-Zeitmultiplexsignals
dient, welches anschließend dem ostseitigen Remo-
te-Port zugeführt wird.

13. Kanalkarte nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an jedem ostseitigen und westseiti-
gen Remote-Port des wenigstens einen weiteren
Paares eines ostseitigen und westseitigen Remote-
Ports eine opto-elektrische Wandlereinheit zur op-
tisch-elektrischen Wandlung des betreffenden opti-
schen Receive-Zeitmultiplexsignals und zur elek-
trisch-optischen Wandlung des betreffenden elektri-
schen Transmit-Zeitmultiplexsignals vorgesehen ist.

14. Kanalkarte nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die weitere Signal-Regenera-
toreinheit für das wenigstens eine weitere Paar eines
ostseitigen und westseitigen Remote-Ports mit der
vorhandenen Signal-Regeneratoreinheit zu einer
einzigen Signal-Regeneratoreinheit integriert ist.

15. Struktur eines Netzknotens für ein optisches Wel-
lenlängenmultiplex-Übertragungsnetzwerk, insbe-
sondere ein optisches Multi-Gigabit-Ethernet,

a) wobei in dem Netzwerk zwischen den Knoten
(KN1-KN8) in beiden Übertragungsrichtungen
ein optisches Wellenlängenmultiplexsignal mit
m optischen Kanälen übertragen wird, welches
in jedem optischen Kanal mit der Mittenwellen-
länge 4 (j=1...m) ein optisches Zeitmultiplexsi-
gnal beinhaltet, das eine Rahmenstruktur mit ei-
ner Anzahl von n virtuellen Zeitslots aufweist, in
welchen jeweils ein bestimmter Content trans-
portiert wird,
b) wobei die Knotenstruktur einen optischen
Add-/Drop-Multiplexer umfasst, welchem an ei-
nem ostseitigen Remote-Port und einem west-
seitigen Remote-Port jeweils ein optisches Wel-
lenlängenmultiplexsignal zugeführt ist und wel-
cher an den Remote-Ports jeweils ein optisches
Wellenlängenmultiplexsignal abgibt, und
c) wobei der optische Add-/Drop-Multiplexer in
dem betreffenden Knoten (KN1-KN8) jeweils
wenigstens einen ostseitigen und westseitigen
Local-Port aufweist, wobei der optische Add-/
Drop-Multiplexer jeweils aus dem ostseitigen
und westseitigen optischen Wellenlängenmulti-
plexsignal einen optischen Kanal mit jeweils ei-
ner bestimmten Mittenwellenlänge auskoppelt
und auf dem betreffenden ostseitigen oder west-
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seitigen Local-Port ausgibt und wobei der opti-
sche Add-/Drop-Multiplexer einen jeweils am
ostseitigen oder westseitigen Local-Port zuge-
führten optischen Kanal mit jeweils einer be-
stimmten Mittenwellenlänge in das betreffende
optische ostseitige oder westseitige Wellenlän-
genmultiplexsignal integriert,
dadurch gekennzeichnet,
d) dass der westseitige Local-Port des opti-
schen Add-/Drop-Multiplexers mit dem westsei-
tigen Remote-Port einer Schaltungsstruktur
(10) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che verbunden ist, erforderlichenfalls unter Zwi-
schenschaltung einer optischen Wandlerein-
heit, und dass der ostseitige Local-Port des op-
tischen Add-/Drop-Multiplexers mit dem ostsei-
tigen Remote-Port der Schaltungsstruktur ver-
bunden ist, erforderlichenfalls unter Zwischen-
schaltung einer optischen Wandlereinheit.

Claims

1. Circuit structure for implementing a node in a net-
work for transmitting high bit-rate, IP-based time di-
vision-multiplexed signals, especially in an optical
multi-gigabit Ethernet,

a) with a bidirectional west-side (PRwest) and a
bidirectional east-side (PReast) remote port,
wherein on the west-side remote port (PRwest)
a west-side receive time division-multiplexed
signal (SRwest) is received and a west-side
transmit time division-multiplexed signal
(STwest) is transmitted and on the east-side re-
mote port (PReast) an east-side receive time di-
vision-multiplexed signal (SReast) is received
and an east-side transmit time division-multi-
plexed signal (STeast) is transmitted,
b) wherein each time division-multiplexed signal
(SRwest STwest, SReast, STeast) has a frame
structure with a number of n virtual time slots, in
each of which certain contents (C1 - C4) are
transported,
characterised in that
c) the circuit structure (10) has a framer unit (7),
to which is fed the west-side (SRwest) and the
east-side (SReast) receive time division-multi-
plexed signal and which has a number of 2n bi-
directional internal ports (P1Liwest-P4Liwest;
P1Lieast-P4Lieast), at which the framer unit (7)
outputs a receive signal, which comprises the
contents of an assigned virtual time slot of the
west-side (SRwest) and the east-side (SReast) re-
ceive time division-multiplexed signal, and on
which a transmit signal can be fed to the framer
unit (7), wherein the framer unit (7) feeds the
contents of this transmit signal to the assigned

virtual time slot when the relevant west-side
(STwest) or east-side (STeast) transmit time divi-
sion-multiplexed signal is generated, and in that
d) the circuit structure (10) has a path-switch
unit (9), which is connected on one side to the
2n internal local ports (P1LIwest-P4LIwest;
P1LIeast-P4LIeast) of the framer unit (7) and on
the other side to at least one bidirectional local
port (P1L to P4L),
e) wherein the path-switch unit (9) can execute
at least the following switching functions as a
function of a control signal:

i) Bidirectional connection of one of the 2n
internal local ports (P1LIwest-P4LIwest;
P1LIeast-P4LIeast) with the one or more local
ports (P1L to P4L);
ii) Unidirectional connection of the k-th in-
ternal local port (P1LIwest-P4LIwest), to
which are assigned the contents of the k-th
virtual time slot of the west-side receive time
division-multiplexed signal (SRwest), with
the (k+n)-th internal local port (P1LIeast-
P4LIeast), such that the contents of the k-th
virtual time slot of the west-side receive time
division-multiplexed signal (SRwest) are fed
to the k-th virtual time slot of the east-side
transmit time division-multiplexed signal
(STeast), and/or
iii) Unidirectional connection of the k-th in-
ternal local port (P1LIeast-P4LIeast), to which
are assigned the contents of the k-th virtual
time slot of the east-side receive time divi-
sion-multiplexed signal (SReast), with the
(k+n)-th internal local port (P1LIwest-
P4LIwest), such that the contents of the k-th
virtual time slot of the east-side receive time
division-multiplexed signal (SReast) are fed
to the k-th virtual time slot of the west-side
transmit time division-multiplexed signal
(STwest) ;
iv) Unidirectional or bidirectional connection
of the k-th of the 2n internal local ports
(P1LIwest-P4LIwest), to which are assigned
the contents of the k-th virtual time slot of
the west-side receive time division-multi-
plexed signal (SRwest), with the one or more
local ports (P1L to P4L) and simultaneous
unidirectional connection of this k-th internal
local port with the (k+n)-th internal local port,
such that the contents of the k-th virtual time
slot of the west-side receive time division-
multiplexed signal (SRwest) are fed to the k-
th virtual time slot of the east-side transmit
time division-multiplexed signal (STeast),
v) Unidirectional or bidirectional connection
of the k-th of the 2n internal local ports
(P1LIeast-P4LIeast), to which are assigned

25 26 



EP 1 881 656 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

the contents of the k-th virtual time slot of
the east-side receive time division-multi-
plexed signal (SReast), with the one or more
local ports (P1L to P4L) and simultaneous
unidirectional connection of this k-th internal
local port (P1LIeast-P4LIeast) with the (k+n)-
th internal local port( P1LIwest-P4LIwest),
such that the contents of the k-th virtual time
slot of the east-side receive time division-
multiplexed signal (STeast) are fed to the k-
th virtual time slot of the west-side transmit
time division-multiplexed signal (STwest).

2. Circuit structure according to claim 1, characterised
in that the contents of a gigabit-Ethernet signal or a
multi-gigabit-Ethernet signal are transported in each
of the n virtual time slots.

3. Circuit structure according to claim 1 or 2, charac-
terised in that a transmit signal, which is fed to the
one or more local ports (P1L to P4L) and which is
fed via the path-switch unit (9) to one of the internal
local ports (P1Liwest-P4Liwest; P1Lieast-P4Lieast), has
a different data rate and/or a different transmission
protocol than those corresponding to the assigned
virtual time slot of the east-side or west-side transmit
time division-multiplexed signal to be generated, and
in that the framer unit (7) is constructed so that it
converts the data rate and/or the protocol of the
transmit signal fed to the local port (P1L to P4L) into
the data rate necessary for supplying the relevant
contents into the assigned virtual time slot of the
transmit time division-multiplexed signal to be gen-
erated and/or the required protocol.

4. Circuit structure according to one of the preceding
claims, characterised in that at least two local ports
(P1L to P4L) are provided, which are connected to
the path-switch unit (9) and in that the path-switch
unit (9) is constructed so that the switching functions
can be executed according to feature e) of claim 1
with reference to each of the two or more local ports
(P1L to P4L).

5. Circuit structure according to claim 4, characterised
in that the path-switch unit (9) is constructed so that
it can also execute the following switching functions:

a) Bidirectional connection of the k-th internal
local port (P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast)
with a first of the two or more local ports (P1L to
P4L) and simultaneous bidirectional connection
of a second of the two or more local ports (P1L
to P4L) with the (k+n)-th internal local port
(P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast), in order
to allow sharing of the k-th virtual time slot by
two or more nodes (KN1-KN8).

6. Circuit structure according to one of the preceding
claims, characterised in that a number of local
ports (P1L to P4L) is provided, which correspond to
the number n of virtual time slots and which are con-
nected to the path-switch unit (9), and in that the
path-switch unit (9) is constructed so that the switch-
ing functions according to feature e) of claim 1 can
be executed with reference to each of the n local
ports (P1L to P4L).

7. Circuit structure according to claim 6, characterised
in that exactly one virtual slot of the east-side and
the west-side receive and transmit time division-mul-
tiplexed signals (SReast, SRwest; STeast, STwest) is
assigned to each of the n local ports (P1L to P4L).

8. Circuit structure according to one of the preceding
claims, characterised in that on the east-side and
west-side remote port there is an optoelectric con-
verter unit, which converts an optical receive time
division-multiplexed signal into an electrical receive
time division-multiplexed signal and an electrical
transmit time division-multiplexed signal into an op-
tical transmit time division-multiplexed signal.

9. Circuit structure according to one of the preceding
claims, characterised in that on each local port
(P1L to P4L) there is an optoelectric converter unit
(5), which converts an optical receive multiplexed
signal into an electrical receive multiplexed signal
and an electrical transmit multiplexed signal into an
optical transmit multiplexed signal.

10. Circuit structure according to one of the preceding
claims, characterised in that a signal regenerator
unit is provided, which regenerates the receive time
division-multiplexed signal (SReast, SRwest) which is
fed to the framer unit (7), or the receive signals which
are output to the internal local ports (P1LIwest-
P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast) of the framer unit (7)
and/or regenerates the transmit signals which are
fed to internal local ports (P1LIwest-P4LIwest; P1-
LIeast-P4LIeast) of the framer unit (7) or the transmit
time division-multiplexed signal (STeast, STwest) out-
put by the framer unit (7).

11. Channel card for an optical transmission system with
a circuit structure (10) according to one of the pre-
ceding claims, wherein all of the necessary compo-
nents are provided on the channel card.

12. Channel card according to claim 11, characterised
in that at least one other pair of an east-side and
west-side remote port is provided and in that be-
tween each east-side and west-side remote port of
at least one other pair of remote ports another signal
regenerator unit is provided, which is used for the
signal preparation of another receive time division-
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multiplexed signal that is fed to the east-side remote
port and which is then fed to the west-side remote
port, and which is used for the signal preparation of
a receive time division-multiplexed signal that is fed
to the west-side remote port, which is then fed to the
east-side remote port.

13. Channel card according to claim 12, characterised
in that on each east-side and west-side remote port
of at least one other pair of an east-side and west-
side remote port an optoelectric converter unit is pro-
vided for optoelectric conversion of the relevant op-
tical receive time division-multiplexed signal and for
electro-optical conversion of the relevant electrical
transmit time division-multiplexed signal.

14. Channel card according to claim 12 or 13, charac-
terised in that the other signal regenerator unit for
at least one other pair of an east-side and west-side
remote port is integrated with the existing signal re-
generator unit to form a single signal regenerator
unit.

15. Structure of a network node for an optical wavelength
division multiplexed transmission network, especial-
ly an optical multi-gigabit Ethernet,

a) wherein in the network an optical wavelength
division-multiplexed signal with m optical chan-
nels is transmitted between the nodes (KN1-
KN8) in both transmission directions, wherein
this optical wavelength division-multiplexed sig-
nal contains in each optical channel with the in-
termediate wavelength λj (j=1...m) an optical
time division-multiplexed signal, which has a
frame structure with a number of n virtual time
slots, in each of which certain contents are trans-
ported,
b) wherein the node structure comprises an op-
tical add/drop multiplexer, to which an optical
wavelength division-multiplexed signal is fed to
an east-side remote port and a west-side remote
port and which outputs an optical wavelength
division-multiplexed signal to the remote ports,
and
c) wherein the optical add/drop multiplexer has
at least one east-side and west-side local port
in the relevant node (KN1-KN8), wherein the op-
tical add/drop multiplexer decouples an optical
channel each with a certain intermediate wave-
length from the east-side and west-side optical
wavelength division-multiplexed signal and out-
puts it on the relevant east-side or west-side lo-
cal port and wherein the optical add/drop multi-
plexer integrates an optical channel fed on the
east-side or west-side local port each with a cer-
tain intermediate wavelength into the relevant
optical east-side or west-side wavelength divi-

sion-multiplexed signal,
characterised in that
d) the west-side local port of the optical add/drop
multiplexer is connected to the west-side remote
port of a circuit structure (10) according to one
of the preceding claims, if necessary with the
intermediate connection of an optical converter
unit, and in that the east-side local port of the
optical add/drop multiplexer is connected to the
east-side remote port of the circuit structure, if
necessary with the intermediate connection of
an optical converter unit.

Revendications

1. Structure de circuit pour réaliser un noeud dans un
réseau pour la transmission de signaux multiplexés
dans le temps à base d’IP, à haut débit binaire, en
particulier dans un multi-Gigabit Ethernet optique,

a) avec un port à distance bidirectionnel gauche
(PRwest) et un port à distance bidirectionnel droit
(PReast), dans laquelle, sur le port à distance
gauche (PRwest), un signal de réception multi-
plexé dans le temps gauche (SRwest) est reçu
et un signal de transmission multiplexé dans le
temps gauche (STwest) est émis et, sur le port à
distance droit (PReast), un signal de réception
multiplexé dans le temps droit (SReast) est reçu
et un signal de transmission multiplexé dans le
temps droit (STeast) est émis,
b) dans laquelle chaque signal multiplexé dans
le temps (SRwest, STwest, SReast, STeast) pré-
sente une structure de trame avec un nombre
de n intervalles de temps virtuels, à l’intérieur
desquels respectivement un contenu déterminé
(C1 à C4) est transporté,
caractérisée
c) en ce que la structure de circuit (10) présente
une unité de trameur (7), vers laquelle sont
acheminés le signal de réception multiplexé
dans le temps gauche (SRwest) et le signal de
réception multiplexé dans le temps droit (SReast)
et laquelle présente un nombre de 2n ports bi-
directionnels internes (P1Liwest-P4Liwest;
P1Lieast-P4Lieast), sur lesquels l’unité de tra-
meur (7) émet respectivement un signal de ré-
ception, qui comprend respectivement le conte-
nu d’un intervalle de temps virtuel correspon-
dant du signal de réception multiplexé dans le
temps gauche (SRwest) et droit (SReast), et sur
lesquels un signal de transmission peut être
acheminé respectivement vers l’unité de tra-
meur (7), le contenu de ce signal de transmis-
sion étant acheminé par l’unité de trameur (7),
vers l’intervalle de temps virtuel respectif cor-
respondant lors de la génération du signal de
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transmission multiplexé dans le temps gauche
(STwest) ou droit (STeast) concerné , et
d) en ce que la structure de circuit (10) présente
une unité de commutation de chemin d’accès
(9) qui est connectée, d’une part, aux 2n ports
locaux internes (P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-
P4LIeast) de l’unité de trameur (7) et, d’autre
part, à au moins un port local bidirectionnel (P1L
à P4L),
e) dans laquelle l’unité de commutation de che-
min d’accès (9) peut exécuter, en fonction d’un
signal de commande, au moins les fonctions de
commutation suivantes :

i) établir une connexion bidirectionnelle d’un
des 2n ports locaux internes (P1LIwest-
P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast) avec le au
moins un port local (P1L à P4L) ;
ii) établir une connexion unidirectionnelle du
k-ième port local interne (P1LIwest-
P4LIwest), auquel est affecté le contenu du
k-ième intervalle de temps virtuel du signal
de réception multiplexé dans le temps gau-
che (SRwest), avec le (k+n)-ième port local
interne (P1LIeast-P4LIeast) de sorte que le
contenu du k-ième intervalle de temps vir-
tuelle du signal de réception multiplexé
dans le temps gauche (SRwest) soit ache-
miné vers le k-ième intervalle de temps vir-
tuel du signal de transmission multiplexé
dans le temps droit (STeast), et/ou,
iii) établir une connexion unidirectionnelle
du k-ième port local interne (P1LIeast-
P4LIeast), auquel est affecté le contenu du
k-ième intervalle de temps virtuel du signal
de réception multiplexé dans le temps droit
(SReast), avec le (k+n)-ième port local inter-
ne (P1LIwest-P4LIwest) de sorte que le con-
tenu du k-ième intervalle de temps virtuel
du signal de réception multiplexé dans le
temps droit (SReast) soit acheminé vers le
k-ième intervalle de temps virtuel du signal
de transmission multiplexé dans le temps
gauche (STwest);
iv) établir une connexion unidirectionnelle
ou bidirectionnelle du k-ième des 2n ports
locaux internes (P1LIwest-P4LIwest), auquel
est affecté le contenu du k-ième intervalle
de temps virtuel du signal de réception mul-
tiplexé dans le temps gauche (SRwest), avec
le au moins un port local (P1L à P4L) et une
connexion unidirectionnelle simultanée de
ce k-ième port local interne avec le (k+n)-iè-
me port local interne de sorte que le contenu
du k-ième intervalle de temps virtuel du si-
gnal de réception multiplexé dans le temps
gauche (SRwest) soit acheminé vers le k-
ième intervalle de temps virtuel du signal de

transmission multiplexé dans le temps droit
(STeast); et
v) établir une connexion unidirectionnelle
ou bidirectionnelle du k-ième des 2n ports
locaux internes (P1LIeast-P4LIeast), auquel
est affecté le contenu du k-ième intervalle
de temps virtuel du signal de réception mul-
tiplexé dans le temps droit (SReast), avec le
au moins un port local (P1L à P4L) et une
connexion unidirectionnelle simultanée de
ce k-ième port local interne (P1LIeast-
P4LIeast) avec le (k+n)-ième port local inter-
ne (P1LIwest-P4LIwest) de sorte que le con-
tenu du k-ième intervalle de temps virtuel
du signal de réception multiplexé dans le
temps droit (SReast) soit acheminé vers le
k-ième intervalle de temps virtuel du signal
de transmission multiplexé dans le temps
gauche (STwest).

2. Structure de circuit selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que, à l’intérieur de chacun des n in-
tervalles de temps virtuels, le contenu d’un signal de
Gigabit Ethernet ou d’un signal de multi-Gigabit
Ethernet est transporté.

3. Structure de circuit selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce qu’un signal de transmission
acheminé vers au moins un port local (P1L à P4L),
qui est acheminé via l’unité de commutation de che-
min d’accès (9) vers l’un des ports locaux internes
(P1LIwest-P4LIwest ; P1LIeast-P4LIeast), présente un
débit et/ou un autre protocole de transmission qui
est différent de ce qui correspond à l’intervalle de
temps virtuel correspondant du signal de transmis-
sion multiplexé dans le temps droit ou gauche à gé-
nérer et en ce que l’unité de trameur (7) est consti-
tuée de sorte qu’elle transforme le débit et/ou le pro-
tocole du signal de transmission acheminé vers le
port local (P1L à P4L) en débit et/ou protocole né-
cessaire à l’acheminement du contenu concerné
vers l’intervalle de temps virtuel correspondant du
signal de transmission multiplexé dans le temps à
générer.

4. Structure de circuit selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’au moins deux ports locaux (P1L à P4L) sont
prévus, qui sont connectés à l’unité de commutation
de chemin d’accès (9), et en ce que l’unité de com-
mutation de chemin d’accès (9) est constituée de
sorte que les fonctions de commutation puissent être
effectuées selon la caractéristique e) de la revendi-
cation 1 concernant chacun des au moins deux ports
locaux (P1L à P4L).

5. Structure de circuit selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que l’unité de commutation de chemin
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d’accès (9) est constituée de sorte qu’elle puisse ef-
fectuer, en outre, la fonction de commutation
suivante :

a) établir une connexion bidirectionnelle du k-
ième port local interne (P1LIwest-P4LIwest;
P1LIeast-P4LIeast) avec un premier des au moins
deux ports locaux (P1L à P4L) et une connexion
bidirectionnelle simultanée d’un second des au
moins deux ports locaux (P1L à P4L) avec le
(k+n)-ième port local interne (P1LIwest-P4LIwest;
P1LIeast-P4LIeast) pour permettre un partage du
k-ième intervalle de temps virtuel par deux ou
plusieurs noeuds (KN1-KN8).

6. Structure de circuit selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’un nombre de ports locaux (P1L à P4L) corres-
pondant au nombre n d’intervalles de temps virtuels
est prévu, qui sont connectés à l’unité de commuta-
tion de chemin d’accès (9), et en ce que l’unité de
commutation de chemin d’accès (9) est constituée
de sorte que les fonctions de commutation puissent
être effectuées selon la caractéristique e) de la re-
vendication 1 concernant chacun des n ports locaux
(P1L à P4L).

7. Structure de circuit selon la revendication 6, carac-
térisée en ce qu’exactement un intervalle de temps
virtuel des signaux de réception et de transmission
multiplexés dans le temps droits et gauches (SReast,
SRwest, STeast, STwest) est respectivement attribué
à chacun des n ports locaux (P1L à P4L).

8. Structure de circuit selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que,
sur le port à distance droit et sur le port à distance
gauche, une unité de conversion opto-électrique est
respectivement prévue, qui transforme respective-
ment un signal de réception optique multiplexé dans
le temps en un signal de réception électrique multi-
plexé dans le temps et un signal de transmission
électrique multiplexé dans le temps en un signal de
transmission optique multiplexé dans le temps.

9. Structure de circuit selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que,
sur chaque port local (P1L à P4L), une unité de con-
version opto-électrique (5) est prévue, qui transfor-
me respectivement un signal de réception optique
multiplexé en un signal de réception électrique mul-
tiplexé et un signal de transmission électrique mul-
tiplexé en un signal de transmission optique multi-
plexé.

10. Structure de circuit selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce qu’
une unité de régénération de signal est prévue, qui

régénère le signal de réception multiplexé dans le
temps (SReast, SRwest), lequel est acheminé vers
l’unité de trameur (7), ou les signaux de réception,
lesquels sont émis vers les ports locaux internes
(P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast) de l’unité de
trameur (7), et/ou qui régénère les signaux de trans-
mission, lesquels sont acheminés, sur des ports lo-
caux internes (P1LIwest-P4LIwest; P1LIeast-P4LIeast),
vers l’unité de trameur (7), ou le signal de transmis-
sion multiplexé dans le temps (STeast, STwest), lequel
est émis par l’unité de trameur (7).

11. Carte de Canal pour un système de transmission
optique avec une structure de circuit (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
laquelle tous les composants nécessaires sont pré-
vus sur la carte de Canal.

12. Carte de Canal selon la revendication 11, caracté-
risée en ce qu’au moins une autre paire de ports à
distance droit et gauche est prévue et en ce qu’entre
chaque port à distance droit et gauche de la au moins
une autre paire de ports à distance, une autre unité
de régénération de signal est prévue, qui sert au
traitement de signal d’un autre signal de réception
multiplexé dans le temps acheminé vers le port à
distance droit, lequel signal est acheminé ensuite
vers le port à distance gauche, et qui sert au traite-
ment de signal d’un autre signal de réception multi-
plexé dans le temps acheminé vers le port à distance
gauche, lequel signal est acheminé ensuite vers le
port à distance droit.

13. Carte de Canal selon la revendication 12, caracté-
risée en ce que, sur chaque port à distance droit et
gauche de la au moins une autre paire de ports à
distance droit et gauche, une unité de conversion
opto-électrique est prévue pour la conversion opto-
électrique du signal de réception optique multiplexé
dans le temps concerné et pour la conversion
électro-optique du signal de transmission électrique
multiplexé dans le temps concerné.

14. Carte de Canal selon la revendication 12 ou 13, ca-
ractérisée en ce que l’autre unité de régénération
de signal pour la au moins une autre paire de ports
à distance droit et gauche est intégrée à l’unité de
régénération de signal présente pour former une uni-
té de régénération de signal unique.

15. Structure d’un noeud dans un réseau pour un réseau
de transmission à multiplexage de longueur d’onde
optique, en particulier pour un réseau multi-Gigabit
Ethernet optique,

a) dans laquelle, dans le réseau entre les
noeuds (KN1-KN8), un signal optique multiplexé
en longueur d’onde avec m canaux optiques est
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transmis dans les deux sens de transmission,
lequel signal comporte, dans chaque canal op-
tique ayant une longueur d’onde moyenne λj
(j=1...m), un signal optique multiplexé dans le
temps présentant une structure de trame avec
un nombre de n intervalles de temps virtuels, à
l’intérieur desquels un contenu déterminé est
respectivement transporté,
b) dans laquelle la structure nodale comprend
un multiplexeur optique Add & Drop (ADM), vers
lequel un signal optique multiplexé en longueur
d’onde est acheminé respectivement, sur un
port à distance droit et gauche, et qui émet, sur
les ports à distance, respectivement un signal
optique multiplexé en longueur d’onde, et
c) dans laquelle le multiplexeur optique Add &
Drop (ADM) présente, dans les noeuds concer-
nés (KN1-KN8), respectivement au moins un
port local droit et sur un port local gauche, dans
laquelle le multiplexeur optique Add & Drop
(ADM) découple respectivement, depuis le si-
gnal optique multiplexé en longueur d’onde droit
et gauche, un canal optique ayant respective-
ment une longueur d’onde moyenne déterminée
et l’émet sur le port local droit ou gauche con-
cerné et dans laquelle le multiplexeur optique
Add & Drop (ADM) intègre un canal optique,
ayant respectivement une longueur d’onde
moyenne déterminée et étant acheminé respec-
tivement sur le port local droit ou gauche, au
signal optique multiplexé en longueur d’onde
droit ou gauche concerné,
caractérisée en ce que
d) le port local gauche du multiplexeur optique
Add & Drop (ADM) droit est connecté au port à
distance gauche d’une structure de circuit (10)
selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, le cas échéant par intercalage d’une
unité de conversion optique, et en ce que le port
local droit du multiplexeur optique Add & Drop
(ADM) est connecté au port à distance droit de
la structure de circuit, le cas échéant par inter-
calage d’une unité de conversion optique.
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