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(54) KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR EIN 
WELLENLÄNGENMULTIPLEX-KOMMUNIKATIONSNETZWERK

(57) Die Erfindung betrifft ein Kommunikationssys-
tem (100) für ein Wellenlängenmultiplex-Kommunikati-
onsnetzwerk, mit: einer Mehrzahl von dezentralen Netz-
knoten (103, 105, 107, 109; 300) für eine optische Da-
tenübertragung in einem Wellenlängenmultiplex-Kom-
munikationsnetzwerk über einen optischen Kanal, wel-
che an ein Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetz-

werk anschließbar sind; und einer zentralen Netzinstanz
(101; 200) zum Zuweisen eines optischen Kanals zu zu-
mindest einem dezentralen Netzknoten (103, 105, 107,
109; 300) der Mehrzahl der dezentralen Netzknoten
(103, 105, 107, 109; 300) für eine optische Datenüber-
tragung in einem Wellenlängenmultiplex-Kommunikati-
onsnetzwerk.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der optischen Datenübertragung im optischen Wellen-
längenmultiplex.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Zur hochbitratigen Datenübertragung über op-
tische Übertragungskanäle, wie beispielsweise mittels
Glasfasern, wird oft das optische Wellenlängen-Multip-
lexverfahren (WDM: Wavelength Division Multiplexing)
eingesetzt. Hierbei werden unterschiedlichen Netzwerk-
teilnehmern, beispielsweise unterschiedlichen Netzwer-
kroutern, unterschiedliche Frequenzbereiche bzw. Wel-
lenlängenbereiche zugewiesen. Hierbei bildet jeder Fre-
quenzbereich einen optischen Kanal, über den optische
Daten eines Netzwerkteilnehmers, beispielsweise eines
Netzwerkrouters, übertragen werden. Die optischen Da-
ten sind üblicherweise moduliert und werden in eine
Glasfaser mittels lichtemittierender Dioden eingekop-
pelt.
[0003] Kommunizieren die Netzwerkteilnehmer in un-
terschiedlichen Frequenzbereichen, d.h. in unterschied-
lichen optischen Kanälen, so ist eine Wahrscheinlichkeit
einer Kollision von Daten bei Datenübertragungen von
unterschiedlichen Netzwerkteilnehmern sehr gering. Oft
besteht jedoch die Notwendigkeit einer Zuweisung des-
selben optischen Kanals zu unterschiedlichen Netzwerk-
teilnehmern, wie dies beispielsweise bei einer hochbit-
ratigen Datenübertragung im Terabit-Bereich der Fall
sein kann.
[0004] Ein Beispiel für eine derartige hochbitratige Da-
tenübertragungstechnologie ist die Tera-Stream-Tech-
nologie, welche ein IP-Netz (IP: Internet Protokoll) mit
optischen Kanälen realisiert. Hierbei finden die optischen
Datenübertragungen ausschließlich über IP-Datenver-
bindungen statt. Anstatt separater Netze für unterschied-
liche Dienste stellt die Tera-Stream-Technologie genau
ein Netz zur Verfügung, das für alle Anwendungen von
Internet über Managed-IP Services bis hin zu Fernseh-
übertragungen zur Verfügung steht. Bei der Tera-
Stream-Technologie wird IP Version 6 als Protokoll für
die internen Schnittstellen verwendet, wobei die opti-
schen Datenübertragungen über IP-Pakete durchgeführt
werden.
[0005] Werden einzelne optische Kanäle (WDM-Ka-
näle) von unterschiedlichen Netzwerkteilnehmern
gleichzeitig verwendet, so steigt die Wahrscheinlichkeit
einer Kollision von Daten unterschiedlicher Netzwerkteil-
nehmer an. Datenkollisionen in optischen Kanälen sind
insofern unerwünscht, als jede Kollision zu einer Verzö-
gerung in der Datenübertragung führen kann. Daher wir-
ken sich häufige Kollisionen in gleichen optischen Kanä-
len, insbesondere WDM-Kanälen, negativ auf die er-
reichbaren Datenübertragungsraten aus.

[0006] Zur Auflösung der Datenkollisionen in gleichen
optischen Kanälen kann das CSMA/CD-Verfahren (CS-
MA: Carrier Sense Multiple Access, CD: Collision Detect)
eingesetzt werden. Hierbei werden die optischen Kanäle
überwacht, so dass der Netzwerkteilnehmer nur dann
Zugriff auf einen bestimmten optischen Kanal bekommt,
wenn gleichzeitig kein anderer Netzwerkteilnehmer über
diesen Kanal überträgt, d.h. wenn der jeweilige optische
Kanal frei ist. Ist ein optischer Kanal für eine bestimmte
Zeitspanne von beispielsweise 9,6 Mikrosekunden nicht
belegt, so kann der optische Kanal als frei betrachtet wer-
den.
[0007] Durch den Einsatz des CSMA/CD-Verfahrens
können zwar Datenkollisionen weitgehend vermieden
werden. Mit steigender Anzahl von Netzwerkteilnehmern
kann das CSMA/CD-Verfahren jedoch zu Verzögerun-
gen der Kanalzugriffe führen.
[0008] Die Druckschrift US 2009/0016726 A1 be-
schreibt ein optisches Wellenlängenmultiplex-Zugangs-
system mit einem sternförmigen Kommunikationsnetz-
werk, das optische Sende/Empfangsvorrichtungen zum
Zuweisen der Wellenlängen nutzt.
[0009] Die Druckschrift US 6,870,836 B1 beschreibt
ein System und ein Verfahren zum Zuweisen von IP (In-
ternet Protokoll) Daten über Punkt-zu-Punkt Verbindun-
gen in einem passiven optischen Netzwerk (PON). Die
Zugangskontrolle wird hierbei über eine Kollisionsdetek-
tionslogik (CD collision detection) bewerkstelligt.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0010] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein effizienteres Konzept zum Zuweisen eines
optischen Kanals zu einem Netzwerkteilnehmer, insbe-
sondere einem Netzwerkrouter, für eine optische Daten-
übertragung in einem Wellenlängenmultiplex-Kommuni-
kationsnetzwerk zu schaffen.
[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che, der Beschreibung sowie der beiliegenden Figuren.
[0012] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Er-
kenntnis, dass sich weniger häufige Datenkollisionen in
optischen Kanälen nicht signifikant auf eine Performance
eines optischen Kommunikationsnetzwerks auswirken.
Aus diesem Grund können weniger häufige Datenkolli-
sionen zugelassen werden, wodurch die Anzahl der
gleichzeitig kommunizierenden Netzwerkteilnehmer er-
höht werden kann. Ein effizientes Konzept zum Zuweisen
eines optischen Kanals zu einem Netzwerkteilnehmer
kann daher auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten von
Datenkollisionen realisiert werden. Ist beispielsweise die
Wahrscheinlichkeit einer Datenkollision in einem ersten
optischen Kanal geringer als die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Datenkollision in einem zweiten optischen Kanal, so
kann der erste optische Kanal einem Netzwerkteilneh-
mer für die optische Datenübertragung zugewiesen wer-
den. Auf diese Weise kann die Anzahl der gleichzeitig
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kommunizierenden Netzwerkteilnehmer erhöht werden.
[0013] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung ein
Kommunikationssystem für ein Wellenlängenmultiplex-
Kommunikationsnetzwerk mit einer Mehrzahl von Netz-
werkroutern, welche an ein Wellenlängenmultiplex-Kom-
munikationsnetzwerk anschließbar sind, insbesondere
einer Mehrzahl der vorgenannten dezentralen Netzkno-
ten, und einer zentralen Netzinstanz zum Zuweisen eines
optischen Kanals zu zumindest einem Netzwerkrouter
der Mehrzahl der Netzwerkrouter für eine optische Da-
tenübertragung in einem Wellenlängenmultiplex-Kom-
munikationsnetzwerk. Ein dezentraler Netzknoten um-
fasst folgendes: Eine Kommunikationsschnittstelle zum
Aussenden von optischen Daten über einen ersten opti-
schen Kanal; eine Serviceschnittstelle zum Empfangen
eines Kanalzuweisungssignals, das einen Wechsel von
dem ersten optischen Kanal zu einem zweiten optischen
Kanal anzeigt; wobei die Kommunikationsschnittstelle
ausgebildet ist, ansprechend auf den Empfang des Ka-
nalzuweisungssignals den optischen Kanal zu wechseln
und die optischen Daten über den zweiten optischen Ka-
nal auszusenden; und wobei die Serviceschnittstelle ge-
mäß einem kryptographischen Netzwerkprotokoll einge-
richtet ist. Die zentrale Netzinstanz ist an einem Netz-
werkrand angeordnet, und umfasst folgendes: eine op-
tische Kommunikationsschnittstelle zum Empfangen von
optischen Daten über einen ersten optischen Kanal des
Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerkes
und zum Empfangen von optischen Daten über einen
zweiten optischen Kanal des Wellenlängenmultiplex-
Kommunikationsnetzwerkes, einen Prozessor, welcher
eingerichtet ist, auf der Basis der empfangenen opti-
schen Daten des ersten optischen Kanals eine erste
Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen in dem ersten
optischen Kanal des Wellenlängenmultiplex-Kommuni-
kationsnetzwerkes zu bestimmen, auf der Basis der emp-
fangenen optischen Daten des zweiten optischen Kanals
eine zweite Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen in
dem zweiten optischen Kanal des Wellenlängenmultip-
lex-Kommunikationsnetzwerkes zu bestimmen, und
denjenigen optischen Kanal mit der geringeren Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisionen zu dem Netzwer-
krouter für die optische Datenübertragung in dem Wel-
lenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerk zuzuwei-
sen, wobei dem dezentralen Netzknoten der erste opti-
sche Kanal zugewiesen ist, wobei die erste Wahrschein-
lichkeit von Datenkollisionen größer als die zweite Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisionen ist, und wobei der der
Prozessor ausgebildet ist, einen Wechsel von dem ers-
ten optischen Kanal zu dem zweiten optischen Kanal
durch Zuweisung des zweiten optischen Kanals zu dem
dezentralen Netzknoten nur dann zu initiieren, wenn die
erste Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen einen vor-
bestimmten Schwellwert überschreitet.
[0014] Die zentral Netzwerkinstanz kann optische Da-
ten von mehreren Routern, welche beispielsweise durch
L2-Ethernet-Switches aggregiert wurden, empfangen
kann. Die zentrale Netzinstanz kann beispielsweise mit

verschiedenen Zugangsnetzen, wie beispielsweise DSL,
Mobilfunk oder Glasfaser, verbunden sein. In der Tera-
Stream-Topologie kann die zentrale Netzinstanz bei-
spielsweise den sogenannten R1-Router bilden.
[0015] Der dezentrale Netzknoten ist beispielsweise
ein Netzwerkteilnehmer, insbesondere ein Netzwerk-
knoten, mit einer Routing-Funktionalität. Der dezentrale
Netzknoten bzw. Netzwerkrouter kann gemäß der Tera-
Stream-Topologie in dem Wellenlängenmultiplex-Kom-
munikationsnetzwerk angesiedelt sein und eine direkte
Kommunikationsverbindung zu der zentralen Netzin-
stanz aufbauen.
[0016] Die optische Kommunikationsschnittstelle kann
beispielsweise einen Laserempfänger aufweisen, wel-
cher einen oder mehrere optische Kanäle des Wellen-
längenmultiplex-Kommunikationsnetzwerkes empfan-
gen kann.
[0017] Der optische Kanal ist hierbei durch einen Fre-
quenzbereich bestimmt, welcher einem Router zugewie-
sen werden kann. Der optische Kanal kann beispielswei-
se durch einen Frequenzbereich bzw. durch einen Wel-
lenlängenbereich bestimmt sein, welcher sich nach der
Norm ITU-T G.694.1 bzw. ITU-T G.694.2 richtet. Weitere
Übertragungseigenschaften des optischen Kanals kön-
nen beispielsweise gemäß der Norm ITU-T G.652 vor-
liegen.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, eine Anzahl von Datenkollisionen in dem
ersten optischen Kanal innerhalb eines vorbestimmten
Zeitintervalls zu erfassen, um die erste Wahrscheinlich-
keit zu bestimmen, und ist der Prozessor ausgebildet,
eine Anzahl von Datenkollisionen in dem zweiten opti-
schen Kanal innerhalb des vorbestimmten Zeitintervalls
zu erfassen, um die zweite Wahrscheinlichkeit zu bestim-
men.
[0019] Das vorbestimmte Zeitintervall kann beispiels-
weise 1 Mikrosekunde, 2 Mikrosekunden, 10 Mikrose-
kunden, 100 Mikrosekunden, 1 Millisekunde, 5 Millise-
kunden oder 10 Millisekunden lang sein. Durch die Be-
stimmung der jeweiligen Anzahl der Datenkollisionen
wird die Häufigkeit von Datenkollisionen bestimmt. Die
jeweilige Wahrscheinlichkeit einer Datenkollision kann
auf der Basis der jeweiligen Häufigkeit von Datenkollisi-
onen ermittelt werden.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, anhand der empfangenen Daten des
ersten optischen Kanals eine erste Bitfehlerwahrschein-
lichkeit zu berechnen, um eine Datenkollision in dem ers-
ten optischen Kanal zu erfassen, und ist der Prozessor
ferner ausgebildet, anhand der empfangenen Daten des
zweiten optischen Kanals eine zweite Bitfehlerwahr-
scheinlichkeit zu berechnen, um eine Datenkollision in
dem zweiten optischen Kanal zu erfassen.
[0021] Hierzu kann der Prozessor ausgebildet sein, ei-
ne gegenüber einer kollisionsfreien Datenübertragung
erhöhte Bitfehlerwahrscheinlichkeit als ein Indiz für eine
Datenkollision heranzuziehen. Die Bitfehlerwahrschein-
lichkeit bzw. die zu erwartende Bitfehlerwahrscheinlich-
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keit bei einer kollisionsfreien Datenübertragung kann bei-
spielsweise vorgespeichert sein. Die Bitfehlerwahr-
scheinlichkeiten bei datenfreien Übertragungen können
im Vorfeld entweder durch Simulationen oder durch Mes-
sungen erfasst werden.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, eine Datenkollision in dem ersten opti-
schen Kanal anhand eines Signalpegels der optischen
Daten des ersten optischen Kanals zu bestimmen, und
ist der Prozessor ausgebildet, eine Datenkollision in dem
zweiten optischen Kanal anhand eines Signalpegels der
optischen Daten des zweiten optischen Kanals zu be-
stimmen.
[0023] Bei einer Datenkollision findet eine Überlage-
rung von optischen Signalen statt. Bei einer positiven,
d.h. zumindest teilweise phasengleichen Signalüberla-
gerung erhöht sich der Signalpegel im Vergleich zu ei-
nem kollisionsfreien Fall. Bei einer negativen Überlage-
rung, d.h. bei zumindest abschnittsweise entgegenge-
setzter Signalpolarität, resultiert ein verringerter Signal-
pegel im Vergleich zu einem Signalpegel bei einer kolli-
sionsfreien Datenübertragung. Eine Veränderung des
Signalpegels bzw. dessen absoluter Wert kann als Indiz
für ein Vorliegen einer Datenkollision herangezogen wer-
den.
[0024] Dem dezentralen Netzknoten ist der erste opti-
sche Kanal zugewiesen, wobei die erste Wahrscheinlich-
keit von Datenkollisionen größer als die zweite Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisionen ist, und der Prozes-
sor ist ausgebildet, einen Wechsel von dem ersten opti-
schen Kanal zu dem zweiten optischen Kanal durch Zu-
weisung des zweiten optischen Kanals zu den dezent-
ralen Netzknoten nur dann zu initiieren, wenn die erste
Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen einen vorbe-
stimmten Schwellwert überschreitet.
[0025] Hierbei ist es möglich, den optischen Kanal bei
einer laufenden Datenübertragung zu wechseln, falls die
Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen einen vorbe-
stimmten Schwellwert erreicht oder überschreitet. Der
vorbestimmte Schwellwert kann beispielsweise 5%,
10%, 20% oder 30% Wahrscheinlichkeit betragen. Die
Zuweisung des zweiten optischen Kanals zu dem Netz-
werkrouter kann beispielsweise mittels eines Kanalzu-
weisungssignals erfolgen, welches durch die Netzwer-
kentität zu dem Netzwerkrouter ausgesendet wird. Das
Kanalzuweisungssignal kann beispielsweise gemäß
dem Secure Shell Protokoll (SSH) ausgesendet werden,
welches für die Konfigurierung der Netzwerkrouter ein-
gesetzt werden kann.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist die zentrale
Netzinstanz ausgebildet, ein Kanalzuweisungssignal zu
dem dezentralen Netzknoten auszusenden, um dem de-
zentralen Netzknoten denjenigen optischen Kanal mit
der geringeren Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen
zuzuweisen. Durch das Aussenden des Kanalzuwei-
sungssignals wird der Wechsel des optischen Kanals in-
itüert.
[0027] Gemäß einer Ausführungsform wird das Kanal-

zuweisungssignal mittels eines kryptographischen Netz-
werkprotokolls, insbesondere des Secure Shell Proto-
kolls, zu dem Netzwerkrouter ausgesendet. Das Kanal-
zuweisungssignal kann entsprechend an eine SSH-
Schnittstelle des Netzwerkrouters ausgesendet werden.
[0028] Gemäß einer Ausführungsform sind der erste
optische Kanal und der zweite optische Kanal in unter-
schiedlichen Frequenzbereichen angeordnet. Die Fre-
quenzbereiche können beispielsweise gemäß den vor-
genannten ITU-T Normen gegeben sein.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die op-
tische Kommunikationsschnittstelle eine optische Emp-
fangsdiode zum Empfangen von optischen Daten einer
Mehrzahl von optischen Kanälen. Die Empfangsdiode
kann beispielsweise eine lasergetunte Empfangsdiode
oder eine breitbandige Empfangsdiode sein. Die opti-
schen Kanäle belegen hierbei Frequenzbereiche, wel-
che gemäß den vorgenannten ITU-T Normen bestimmt
sein können.
[0030] Gemäß einer Ausführungsform ist die zentrale
Netzinstanz ausgebildet, das Carrier Sense Multiple Ac-
cess Verfahren, insbesondere Carrier Sense Multiple Ac-
cess with Collision Detection Verfahren, auszuführen.
Auf diese Weise kann zusätzlich eine Zugriffsüberwa-
chung durchgeführt werden.
[0031] Das Carrier Sense Multiple Access with Collisi-
on Detection Verfahren kann gemäß der Norm IEEE
802.3 durchgeführt werden.
[0032] Gemäß einer Ausführungsform ist die zentrale
Netzinstanz ein Netzwerkrouter. Die zentrale Netzin-
stanz kann beispielsweise ein zentraler Netzwerkrouter,
insbesondere ein R1-Netzwerkrouter gemäß der Tera-
Stream-Technologie sein.
[0033] Weitere Verfahrensschritte ergeben sich unmit-
telbar aus der Funktionalität der erfindungsgemäßen
Netzwerkentität.
[0034] Die Erfindung kann in Hardware und/oder Soft-
ware realisiert werden.

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0035] Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug
nehmend auf die beiliegenden Figuren näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Diagramm eines Kommuni-
kationssystems gemäß einer Ausführungs-
form;

Fig. 2 ein schematisches Diagramm einer Netzwer-
kentität gemäß einer Ausführungsform;

Fig. 3 ein schematisches Diagramm eines Netzwer-
krouters gemäß einer Ausführungsform; und

Fig. 4 ein schematisches Diagramm eines Verfah-
rens zum Zuweisen eines optischen Kanals zu
einem Netzwerkrouter gemäß einer Ausfüh-

5 6 



EP 3 051 721 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rungsform.

DETAILIERTE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0036] Fig. 1 zeigt ein schematisches Diagramm eines
Kommunikationssystems 100 mit einer Netzwerkentität
101 sowie einer Mehrzahl von Netzwerkroutern 103, 105,
107, 109, welche als dezentrale Netzknoten an eine
Glasfaser 111 angebunden sind. Das in Fig. 1 dargestell-
te Kommunikationssystem 100 kann beispielsweise ein
Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerk ge-
mäß der Norm ITU-T G.694 bilden. Hierbei sind die Netz-
werkrouter 103, 105, 107, 109 ausgebildet, in optischen
Kanälen zu kommunizieren, welche durch Frequenzbe-
reiche bestimmt sind, die in der vorgenannten ITU-T
Norm spezifiziert sind.
[0037] Die Netzwerkentität 101 kann beispielsweise
eine zentrale Netzinstanz sein, welche an einem Netz-
werkrand angeordnet ist. Die Netzwerkentität 101 kann
beispielsweise über L2-Switches mit einem xDSL-Netz-
werk oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein. Ge-
mäß einer Ausführungsform kann die Netzwerkentität
101 ein sogenannter R1-Netzwerkrouter gemäß der Te-
ra-Stream-Topologie sein. In diesem Fall sind die Netz-
werkrouter 103, 105, 107, 109 die sogenannten R2-Rou-
ter der Tera-Stream-Topologie. Die Netzwerkentität 101
ist vorgesehen, optische Kanäle zu den Netzwerkroutern
103, 105, 107, 109 zuzuweisen. Hierzu ermittelt die Netz-
werkentität 101 unterschiedliche übertragungsrelevante
Parameter, wie beispielsweise die Wahrscheinlichkeit
von Datenkollisionen oder die Bitfehlerwahrscheinlich-
keit. Die übertragungsrelevanten Parameter können mit
einem oder mehreren vorbestimmten Schwellwerten ver-
glichen werden. Bei einer Überschreitung eines Schwell-
wertes kann die Netzwerkentität 101 einen Wechsel ei-
nes optischen Kanals für den jeweiligen Netzwerkrouter
103, 105, 107, 109 veranlassen. Hierbei kann beispiels-
weise ein Wechsel eines WDM-Kanals bzw. ein Wechsel
einer Frequenz bzw. eines Frequenzbereichs veranlasst
werden. Auf diese Weise ist es möglich, das in Fig. 1
dargestellte Kommunikationssystem 100 auf veränderli-
che Übertragungsgegebenheiten anzupassen und da-
durch zu adaptieren.
[0038] Auf der Basis der ermittelten Wahrscheinlich-
keit von Datenkollisionen kann die Netzwerkentität 101
darüber hinaus ausgebildet sein, Vorhersagen über eine
Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen in Abhängigkeit
von unterschiedlichen Parametern, wie beispielsweise
Ort oder Zeit, zu bestimmen. Somit kann die Netzwer-
kentität 101 ausgebildet sein, Kanäle mit häufigen Kolli-
sionen zu erkennen und einen Kanalwechsel in Echtzeit,
d.h. bei einer Datenübertragung, herbeizuführen. Alter-
nativ oder zusätzlich können durch die Vorhersagen der
Wahrscheinlichkeiten von Datenkollisionen die opti-
schen Kanäle vorausschauend geändert werden, um so
künftige Kollisionen zu reduzieren. Auf diese Weise wird
die Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen nicht nur
pro optischen Kanal, sondern insgesamt minimiert.

[0039] Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm einer
Netzwerkentität 200 zum Zuweisen eines optischen Ka-
nals zu einem Netzwerkrouter für eine optische Datenü-
bertragung in einem Wellenlängenmultiplex-Kommuni-
kationsnetzwerk. Die Netzwerkentität 200 kann bei-
spielsweise die in Fig. 1 dargestellte Netzwerkentität 101
bilden. Der Netzwerkrouter kann beispielsweise einer
der in Fig. 1 dargestellten Netzwerkrouter 103, 105, 107,
109 sein.
[0040] Die Netzwerkentität 200 umfasst eine optische
Kommunikationsschnittstelle 201 zum Empfangen von
optischen Daten über einen ersten optischen Kanal des
Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerkes so-
wie zum Empfangen von optischen Daten über einen
zweiten optischen Kanal des Wellenlängenmultiplex-
Kommunikationsnetzwerkes. Die optischen Kanäle kön-
nen beispielsweise durch die vorgenannte ITU-T Norm
bestimmt sein. Das Wellenlängenmultiplex-Kommunika-
tionsnetzwerk kann beispielsweise mittels der in Fig. 1
dargestellten Glasfaser 111 realisiert sein.
[0041] Die Netzwerkentität 200 umfasst ferner einen
Prozessor 203, welcher eingerichtet ist, auf der Basis der
empfangenen optischen Daten des ersten optischen Ka-
nals eine erste Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen
in dem ersten optischen Kanal des Wellenlängenmultip-
lex-Kommunikationsnetzwerkes zu bestimmen, auf der
Basis der empfangenen optischen Daten des zweiten
optischen Kanals eine zweite Wahrscheinlichkeit von
Datenkollisionen in dem zweiten optischen Kanal des
Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerkes zu
bestimmen und denjenigen optischen Kanal mit der ge-
ringeren Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen zu
dem Netzwerkrouter für die optische Datenübertragung
in dem Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetz-
werk zuzuweisen.
[0042] Ist beispielsweise die erste Wahrscheinlichkeit
geringer als die zweite Wahrscheinlichkeit, so wird der
Prozessor 203 den ersten optischen Kanal zu dem Netz-
werkrouter zuweisen. Ist hingegen die zweite Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisionen geringer als die erste
Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen, so wird der
Prozessor 203 den zweiten Kanal zu dem Netzwerkrou-
ter zuweisen. Ansprechend auf die Zuweisung kann der
Prozessor 203 die Kommunikationsschnittstelle 201 an-
weisen, ein Kanalzuweisungssignal über das Wellenlän-
genmultiplex-Kommunikationsnetzwerk zu dem Netz-
werkrouter auszusenden, um einen optischen Kanal zu-
zuweisen oder um einen optischen Kanal zu wechseln.
Das Kanalzuweisungssignal kann beispielsweise ge-
mäß einem Secure Shell (SSH) Protokoll ausgesendet
werden und durch eine SSH-Schnittstelle des Netzwer-
krouters empfangen werden.
[0043] Zur Bestimmung der jeweiligen Wahrschein-
lichkeit von Datenkollisionen kann der Prozessor 203 die
Anzahl von Datenkollisionen in dem jeweiligen optischen
Kanal bestimmen. Dies kann beispielsweise auf der Ba-
sis einer Erfassung von Bitfehlerwahrscheinlichkeiten er-
folgen. Der Prozessor 203 kann jedoch ebenfalls ausge-
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bildet sein, die Datenkollisionen auf der Basis von Sig-
nalpegeln in dem jeweiligen optischen Kanal zu bestim-
men. Hierzu kann die Kommunikationsschnittstelle 201
die Signalpegel detektieren und beispielsweise einen je-
weiligen Wert eines jeweiligen detektierten Signalpegels
an den Prozessor 203 weiterleiten.
[0044] Auf diese Weise kann die Netzwerkentität 200,
welche ein Netzwerkrouter sein kann, optische Kanäle
mit Datenkollisionen erkennen und einen Wechsel von
optischen Kanälen herbeiführen, um Datenkollisionen zu
reduzieren.
[0045] Der Prozessor 203 kann ausgebildet sein, die
Häufigkeit von Datenkollisionen einzelner optischer Ka-
näle, beispielweise Frequenzkanäle oder WDM-Kanäle,
zu analysieren sowie auf dieser Basis Kennwerte, wie
beispielsweise die Anzahl von Datenkollisionen pro Zeit-
einheit oder statistische Parameter, zu bestimmen. Hier-
aus kann der Prozessor 203 die Wahrscheinlichkeit von
Datenkollisionen ableiten. Dadurch kann die Netzwer-
kentität 200 den Netzwerkrouter bzw. die in Fig. 1 dar-
gestellten Netzwerkrouter 103, 105, 107, 109 über Än-
derungen in den Übertragungskanälen benachrichtigen,
welche die Netzwerkrouter durchführen sollen. Diese Be-
nachrichtigung kann auf der Basis des vorgenannten Ka-
nalzuweisungssignals erfolgen.
[0046] Auf diese Weise werden optische Kanäle mit
besonders großer Kollisionswahrscheinlichkeit vermie-
den und optische Kanäle mit geringerer Kollisionswahr-
scheinlichkeit forciert bzw. bevorzugt. Neben einer Re-
duktion von kollisionsbedingten Unterbrechungen von
Datenübertragungen kann damit auch eine Lastenver-
teilung auf unterschiedliche optische Kanäle mit gerin-
gerer Auslastung realisiert werden.
[0047] Fig. 3 zeigt ein schematisches Diagramm eines
Netzwerkrouters 300 für eine optische Datenübertra-
gung in einem Wellenlängenmultiplex-Kommunikations-
netzwerk über einen optischen Kanal. Der Netzwerkrou-
ter 300 kann beispielsweise einen der in Fig. 1 darge-
stellten Netzwerkrouter 103, 105, 107, 109 realisieren.
[0048] Der Netzwerkrouter 300 umfasst eine Kommu-
nikationsschnittstelle 301, welche zum Aussenden von
optischen Daten über einen ersten optischen Kanal aus-
gebildet ist. Der erste optische Kanal kann beispielswei-
se ein Frequenzkanal sein und einen Frequenzbereich
belegen, wie dies in der vorgenannten ITU-T Norm be-
schrieben ist. Die Kommunikationsschnittstelle 301 kann
hierzu eine Sendediode oder einen Sendelaser umfas-
sen.
[0049] Der Netzwerkrouter 300 umfasst darüber hin-
aus eine Serviceschnittstelle 303, welche ausgebildet ist,
ein Kanalzuweisungssignal zu empfangen, das einen
Wechsel von dem ersten optischen Kanal zu einem zwei-
ten optischen Kanal anzeigt. Der Wechsel kann bei-
spielsweise dadurch bedingt sein, dass eine Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisionen in dem ersten opti-
schen Kanal einen vorbestimmten Schwellwert über-
schreitet, wie es vorstehend ausgeführt wurde.
[0050] Die Serviceschnittstelle 303 kann ausgebildet

sein, das Kanalzuweisungssignal und/oder eine Informa-
tion über den zweiten optischen Kanal an die Kommuni-
kationsschnittstelle 301 weiterzuleiten. Ansprechend
hierauf ist die Kommunikationsschnittstelle 301 ausge-
bildet, den optischen Kanal zu wechseln und die opti-
schen Daten über den zweiten optischen Kanal auszu-
senden. Der Wechsel des optischen Kanals kann bei-
spielsweise über eine Verstimmung eines optischen
Sendelasers oder einer Sendediode hin zu dem Fre-
quenzbereich des zweiten optischen Kanals erfolgen.
[0051] Die Serviceschnittstelle 303 kann beispielswei-
se eine SSH-Serviceschnittstelle sein, über welche der
Netzwerkrouter 300 konfigurierbar ist. Die Service-
schnittstelle 303 kann ausgebildet sein, dauerhaft aktiv
zu sein, um einen möglichen Empfang eines Kanalzu-
weisungssignals, beispielsweise durch die Kommunika-
tionsschnittstelle 301, zu überwachen. Das Kanalzuwei-
sungssignal kann hierzu mittels des IP-Protokolls an die
Serviceschnittstelle 303 übertragen werden. Hierzu kann
die Serviceschnittstelle 303 eine eindeutige Netzwerka-
dresse aufweisen.
[0052] Gemäß einer Ausführungsform sind die Kom-
munikationsschnittstelle 301 und die Serviceschnittstelle
303 getrennte Schnittstellen. Gemäß einer anderen Aus-
führungsform sind die Kommunikationsschnittstelle 301
und die Serviceschnittstelle 303 in einer gemeinsamen
Schnittstelle des Netzwerkrouters 300 angeordnet.
[0053] Fig. 4 zeigt ein schematisches Diagramm eines
Verfahrens zum Zuweisen eines optischen Kanals zu ei-
nem Netzwerkrouter für eine optische Datenübertragung
in einem Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetz-
werk. Das Verfahren kann beispielsweise durch die in
Fig. 2 dargestellte Netzwerkentität 200 ausgeführt wer-
den.
[0054] Das Verfahren umfasst das Empfangen 401
von optischen Daten über einen ersten optischen Kanal
des Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerks,
das Empfangen 403 von optischen Daten über einen
zweiten optischen Kanal des Wellenlängenmultiplex-
Kommunikationsnetzwerkes, das Bestimmen 405 einer
ersten Wahrscheinlichkeit von Datenkollisionen in dem
ersten optischen Kanal des Wellenlängenmultiplex-
Kommunikationsnetzwerkes auf der Basis der empfan-
genen optischen Daten des ersten optischen Kanals, das
Bestimmen 407 einer zweiten Wahrscheinlichkeit von
Datenkollisionen in dem zweiten optischen Kanal des
Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsnetzwerkes auf
der Basis der empfangenen optischen Daten des zweiten
optischen Kanals und das Zuweisen 409 desjenigen op-
tischen Kanals mit der geringeren Kollisionswahrschein-
lichkeit zu dem Netzwerkrouter für die optische Datenü-
bertragung in dem Wellenlängenmultiplex-Kommunika-
tionsnetzwerk.
[0055] Das Zuweisen 409 kann beispielsweise durch
das Aussenden des vorgenannten Kanalzuweisungssi-
gnals erfolgen. Dabei kann der Netzwerkrouter einer der
in Fig. 1 dargestellten Netzwerkrouter 103, 105, 107, 109
bzw. der in Fig. 3 dargestellte Netzwerkrouter 300 sein.
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BEZUGSZEICHENLISTE

[0056]

100 Kommunikationssystem
101 Netzwerkentität
103 Netzwerkrouter
105 Netzwerkrouter
107 Netzwerkrouter
109 Netzwerkrouter
111 Glasfaser

200 Netzwerkentität
201 Kommunikationsschnittstelle
203 Prozessor

300 Netzwerkrouter
301 Kommunikationsschnittstelle
303 Serviceschnittstelle

401 Empfangen von optischen Daten über einen ers-
ten optischen Kanal

403 Empfangen von optischen Daten über einen
zweiten optischen Kanal

405 Bestimmen einer ersten Wahrscheinlichkeit von
Datenkollisionen

407 Bestimmen einer zweiten Wahrscheinlichkeit von
Datenkollisionen

409 Zuweisen eines optischen Kanals

Patentansprüche

1. Kommunikationssystem (100) für ein Wellenlängen-
multiplex-Kommunikationsnetzwerk, mit:

einer Mehrzahl von dezentralen Netzknoten
(103, 105, 107, 109; 300) für eine optische Da-
tenübertragung in einem Wellenlängenmultip-
lex-Kommunikationsnetzwerk über einen opti-
schen Kanal, welche an ein Wellenlängenmul-
tiplex-Kommunikationsnetzwerk anschließbar
sind; und
einer zentralen Netzinstanz (101; 200) zum Zu-
weisen eines optischen Kanals zu zumindest ei-
nem dezentralen Netzknoten (103, 105, 107,
109; 300) der Mehrzahl der dezentralen Netz-
knoten (103, 105, 107, 109; 300) für eine opti-
sche Datenübertragung in einem Wellenlängen-
multiplex-Kommunikationsnetzwerk,
wobei ein dezentraler Netzknoten (103, 105,
107, 109, 300) der Mehrzahl von dezentralen
Netzknoten (103, 105, 107, 109; 300) folgendes
umfasst:

eine Kommunikationsschnittstelle (301)
zum Aussenden von optischen Daten über
einen ersten optischen Kanal;

eine Serviceschnittstelle (303) zum Emp-
fangen eines Kanalzuweisungssignals, das
einen Wechsel von dem ersten optischen
Kanal zu einem zweiten optischen Kanal
anzeigt;
wobei die Kommunikationsschnittstelle
(301) ausgebildet ist, ansprechend auf den
Empfang des Kanalzuweisungssignals den
optischen Kanal zu wechseln und die opti-
schen Daten über den zweiten optischen
Kanal auszusenden; und
wobei die Serviceschnittstelle (303) gemäß
einem kryptographischen Netzwerkproto-
koll eingerichtet ist,
wobei die zentrale Netzinstanz an einem
Netzwerkrand angeordnet ist und folgen-
des umfasst:

eine optische Kommunikationsschnitt-
stelle (201) zum Empfangen von opti-
schen Daten über einen ersten opti-
schen Kanal des Wellenlängenmultip-
lex-Kommunikationsnetzwerkes, und
zum Empfangen von optischen Daten
über einen zweiten optischen Kanal
des Wellenlängenmultiplex-Kommuni-
kationsnetzwerkes;
einen Prozessor (203), welcher einge-
richtet ist,

- auf der Basis der empfangenen
optischen Daten des ersten opti-
schen Kanals eine erste Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisio-
nen in dem ersten optischen Kanal
des Wellenlängenmultiplex-Kom-
munikationsnetzwerkes zu be-
stimmen,
- auf der Basis der empfangenen
optischen Daten des zweiten opti-
schen Kanals eine zweite Wahr-
scheinlichkeit von Datenkollisio-
nen in dem zweiten optischen Ka-
nal des Wellenlängenmultiplex-
Kommunikationsnetzwerkes zu
bestimmen, wobei die Datenkolli-
sionen sich auf eine gleichzeitige
Verwendung der optischen Kanäle
durch unterschiedliche Netzwerk-
teilnehmer beziehen, und
- denjenigen optischen Kanal mit
der geringeren Wahrscheinlichkeit
von Datenkollisionen zu dem de-
zentralen Netzknoten (103, 105,
107, 109; 300) für die optische Da-
tenübertragung in dem Wellenlän-
genmultiplex-Kommunikations-
netzwerk zuzuweisen,
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- wobei dem dezentralen Netzkno-
ten (103, 105, 107, 109; 300) der
erste optische Kanal zugewiesen
ist,
- wobei die erste Wahrscheinlich-
keit von Datenkollisionen größer
als die zweite Wahrscheinlichkeit
von Datenkollisionen ist, und
- wobei der der Prozessor (203)
ausgebildet ist, einen Wechsel von
dem ersten optischen Kanal zu
dem zweiten optischen Kanal
durch Zuweisung des zweiten op-
tischen Kanals zu dem dezentra-
len Netzknoten (103, 105, 107,
109; 300) nur dann zu initiieren,
wenn die erste Wahrscheinlichkeit
von Datenkollisionen einen vorbe-
stimmten Schwellwert überschrei-
tet.

2. Kommunikationssystem (100) nach Anspruch 1, wo-
bei der Prozessor (203) ausgebildet ist, eine Anzahl
von Datenkollisionen in dem ersten optischen Kanal
innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls zu er-
fassen, um die erste Wahrscheinlichkeit zu bestim-
men, und wobei der Prozessor (203) ausgebildet ist,
eine Anzahl von Datenkollisionen in dem zweiten op-
tischen Kanal innerhalb des vorbestimmten Zeitin-
tervalls zu erfassen, um die zweite Wahrscheinlich-
keit zu bestimmen.

3. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei der Prozessor (203)
ausgebildet ist, anhand der empfangenen Daten des
ersten optischen Kanals eine erste Bitfehlerwahr-
scheinlichkeit zu berechnen, um eine Datenkollision
in dem ersten optischen Kanal zu erfassen, und wo-
bei der Prozessor (203) ferner ausgebildet ist, an-
hand der empfangenen Daten des zweiten opti-
schen Kanals eine zweite Bitfehlerwahrscheinlich-
keit zu berechnen, um eine Datenkollision in dem
zweiten optischen Kanal zu erfassen.

4. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei der Prozessor (203)
ausgebildet ist, eine Datenkollision in dem ersten op-
tischen Kanal anhand eines Signalpegels der opti-
schen Daten des ersten optischen Kanals zu bestim-
men, und wobei der Prozessor (203) ausgebildet ist,
eine Datenkollision in dem zweiten optischen Kanal
anhand eines Signalpegels der optischen Daten des
zweiten optischen Kanals zu bestimmen.

5. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei die zentrale Netzin-
stanz (101; 200) ausgebildet ist, ein Kanalzuwei-
sungssignal zu dem dezentralen Netzknoten (103,

105, 107, 109; 300) auszusenden, um dem dezent-
ralen Netzknoten (103, 105, 107, 109; 300) denjeni-
gen optischen Kanal mit der geringeren Wahrschein-
lichkeit von Datenkollisionen zuzuweisen.

6. Kommunikationssystem (100) nach Anspruch 5, wo-
bei das Kanalzuweisungssignal mittels eines kryp-
tographischen Netzwerkprotokolls zu dem dezent-
ralen Netzknoten (103, 105, 107, 109; 300) ausge-
sendet wird.

7. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei der erste optische Ka-
nal und der zweite optische Kanal in unterschiedli-
chen Frequenzbereichen angeordnet sind.

8. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei die optische Kommu-
nikationsschnittstelle (201) eine optische Empfangs-
diode zum Empfangen von optischen Daten einer
Mehrzahl von optischen Kanälen umfasst.

9. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, welche ausgebildet ist, das
Carrier Sense Multiple Access Verfahren auszufüh-
ren.

10. Kommunikationssystem (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei die zentrale Netzin-
stanz (101; 200) ein Netzwerkrouter (103, 105, 107,
109; 300) ist.
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