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(54)  Optische  WDM-Koppelanordnung 

(57)  In  einer  optischen  Koppelanordnung  zum 
wellenlängenindividuellen  Durchschalten  zwischen 
Wellenlängenmultiplex-(WDM-)Eingangs-  und  Aus- 
gangsfasern  mit  gleichzeitiger  Wellenlängenkonversion- 
smöglichkeit  vervielfacht  jeweils  ein 
eingangsfaserindividueller  optischer  Splitter  das  auf  der 
zugehörigen  Eingangsfaser  ankommende  WDM-Signal 
in  a-m  WDM-Signale,  welche  a-m  durchstimmbaren 
optischen  Filtern  zugeführt  werden,  worin  a  die  Anzahl 

der  Ausgangsfasern  und  m  die  Anzahl  der  auf  einer  Aus- 
gangsfaser  jeweils  in  einem  Wellenlängenmultiplex 
zusammengefassten  Wellenlängen  ist;  jeweils  e  mit  den 
e  Eingangsfasern  verbundene  durchstimmbare  Filter 
führen,  ausgangsseitig  über  einen  optischen  Kom- 
binierer  zusammengefasst,  zu  einem  Wellenlängenkon- 
verter,  der  mit  einem  Eingang  eines  einer  Ausgangsfaser 
vorgeschalteten  Wellenlängenmultiplexers  verbunden 
ist. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  optische  Koppelanor- 
dnungen  zum  wellenlängenindividuellen  Durchschalten 
zwischen  Wellenlängenmultiplex-(WDM-)Eingangs-  und 
Ausgangsfasern  bei  gleichzeitig  möglicher  Wellenlän- 
genkonversion. 

WDM-Koppelanordnungen,  bei  denen  eingangs- 
seitige  Wellenlängen-Demultiplexer,  ausgangsseitige 
Wellenlängen-Multiplexer,  Wellenlängen-Konverter  zur 
Wellenlängenumsetzung  auf  die  jeweils  abgehende 
Wellenlänge  sowie  eine  dazwischenliegende  Raumkop- 
pelanordnung  vorgesehen  sind,  sind  aus  ntz  46(1993)1  , 
Seiten  16...  21  (siehe  dort  Bild  13  und  Bild  14),  bekannt. 
Von  gleicher  Struktur  ist  auch  eine  aus 
Conf.Proc.lCC'93,  pp  1300  ...  1307,  bekannte  WDM- 
Koppelanordnung  mit 

eingangsseitigen,  jeweils  das  auf  der  zugehörigen 
Eingangsfaser  ankommende  optische  Signal  nach 
Wellenlängen  aufteilenden  Wellenlängen-Demulti- 
plexern, 
einer  nachfolgenden  Raumkoppelanordnung; 
nachfolgenden,  die  jeweils  ankommende  Wellen- 
länge  auf  die  jeweilige  abgehende  Wellenlänge 
umsetzenden  einstellbaren  Wellenlängen-Konvert- 
ern  und 
ausgangsseitigen,  die  ihnen  zugeführten  Wellen- 
längen  zusammenfassenden  Wellenlängen-Multi- 
plexern. 

Diese  bekannten  WDM-Koppelanordnungen 
weisen  jeweils  eine  Raumkoppelanordnung  auf;  die 
Erfindung  will  demgegenüber  eine  andere  Koppelanor- 
dnungsstruktur  angeben,  die  auf  eine  solche  Raumkop- 
pelanordnung  verzichten  kann. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  optische  Koppelanord- 
nung  zum  wellenlängenindividuellen  Durchschalten 
zwischen  Wellenlängenmultiplex-(WDM-)Eingangs-  und 
Ausgangsfasern  mit  gleichzeitiger  Wellenlängenkonver- 
sionsmöglichkeit;  diese  Koppelanordung  ist  erfindungs- 
gemäß  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  ein 
eingangsfaser-individueller  optischer  Splitter  das  auf  der 
zugehörigen  Eingangsfaser  ankommende  WDM-Signal 
in  a-m  WDM-Signale  vervielfacht,  welche  a-m  durchstim- 
mbaren  optischen  Filtern  zugeführt  werden,  worin  a  die 
Anzahl  der  Ausgangsfasern  und  m  die  Anzahl  der  auf 
einer  Ausgangsfaser  jeweils  in  einem  Wellenlängenmul- 
tiplex  zusammengefassten  Wellenlängen  ist,  und  daß 
jeweils  e  mit  den  e  Eingangsfasern  verbundene  durch- 
stimmbare  Filter,  ausgangsseitig  über  einen  optischen 
Kombinierer  zusammengefasst,  zu  einem  Wellenlän- 
genkonverter  führen,  der  mit  einem  Eingang  eines  einer 
Ausgangsfaser  vorgeschalteten  Wellenlängenmultiplex- 
ers  verbunden  ist. 

Die  Erfindung  ermöglicht  vorteilhafterweise  eine 
Verbindungsdurchschaltung  zwischen  beliebigen  Ein- 
gangs-  und  Ausgangsfasern,  ohne  eine  gesonderte 
Raumkoppelanordnung  zu  benötigen;  dabei  können 

ausser  Punkt-zu-Punkt-Verbindungen  auch  Punkt-zu- 
Mehrpunkt-Verbindungen  realisiert  werden. 

Weitere  Besonderheiten  der  Erfindung  werden  aus 
den  nachstehenden  Erläuterungen  an  Hand  der  Zeich- 

5  nung  ersichtlich. 
In  der  Zeichnung  ist  schematisch  in  einem  zum  Ver- 

ständnis  der  Erfindung  erforderlichem  Umfange  ein  Aus- 
führungsbeispiel  einer  zwischen  e  Eingangsfasern 
E1  Ee  und  a  Ausgangsfasern  A1  Aa  liegenden 

10  optischen  Koppelanordnung  gemäß  der  Erfindung  darg- 
estellt,  wobei  auf  einer  Eingangsfaser  maximal  n  Wellen- 
längen  X-i  Xn  und  auf  einer  Ausgangsfaser  maximal 
m  Wellenlängen  X<\  Xm  im  Wellenlängenmultiplex 
zusammengefasst  sein  mögen.  Die  Eingangsfasern  E1  , 

15  Ee  führen  jeweils  zu  einem  eingangsfaser-individuel- 
len  optischen  Splitter  (S1  Se),  in  dem  das  auf  der 
zugehörigen  Eingangsfaser  ankommende  WDM-Signal 
in  a-m  WDM-Signale  vervielfacht  wird;  diese  a-m  WDM- 
Signale  werden  a-m  durchstimmbaren  Filtern  DF1,  ... 

20  zugeführt.  Von  den  insgesamt  e-a-m  durchstimmbaren 
Filtern  DF1  DFe  DFem  DFema  werden  jeweils 
e  mit  den  e  Eingangsfasern  E1  Ee  verbundene 
durchstimmbare  Filter,  z.B.  die  Filter  DF1  DFe,  aus- 
gangsseitig  über  einen  optischen  Kombinierer  (C1  1 

25  Cm1  C1  a  Cma;  im  Beispiel  über  den  Kombinierer 
C11)  zusammengefasst,  der  zu  einem  Wellenlän- 
genkonverter  (K1  1  Km1  K1  a  Kma;  im  Beispiel 
zum  Wellenlängenkonverter  K11)  führt,  dessen  Aus- 
gang  mit  dem  Eingang  eines  einer  Ausgangsfaser,  im 

30  Beispiel  der  Ausgangsfaser  A1  ,  vorgeschalteten  Wellen- 
längenmultiplexers  M1,  ...  verbunden  ist. 
Die  einstellbaren  Filter  DF1  DFe  DFem 
DFema  werden  dabei  in  der  Weise  betrieben,  daß  jew- 
eils  nicht  mehr  als  eines  der  mit  ein  und  demselben 

35  Wellenlängenkonverter  (z.B.  K11)  verbundenen  Filter 
(DF1  DFe)  das  Signal  einer  gerade  ausgewählten 
Wellenlänge  (z.B.  Xn)  durchlässt,  während  die  übrigen 
mit  dem  betreffenden  Wellenlängenkonverter  (im 
Beispiel  K1  1)  verbundenen  Filter  (...,  DFe)  gesperrt  sind. 

40  Das  betreffende  Signal,  auf  dessen  Wellenlänge  das 
betreffende  Filter  (z.B.  DFe)  gerade  abgestimmt  ist, 
gelangt  zum  nachfolgenden  Wellenlängenkonverter 
(K1  1),  wo  es  unabhängig  von  der  bisherigen  (Eingangs- 
)Wellenlänge  {Xn)  auf  eine  fest  definierte  (Ausgangs- 

45  )Wellenlänge  (im  Beispiel  X-i)  umgesetzt  wird. 
Der  vorstehenden  Erläuterung  liegt  das  Beispiel 

einer  Punkt-zu-Punkt-Verbindung  zugrunde,  in  der  ein 
auf  der  Eingangsfaser  Ee  mit  der  Wellenlänge  Xn  ank- 
ommendes  Signal  in  ein  auf  der  Ausgangsfaser  A1  mit 

so  der  Wellenlänge  X-\  weitergeführtes  Signal  umgesetzt 
wird. 
Wenn  dieses  auf  der  Eingangsfaser  Ee  mit  der  Wellen- 
länge  Xn  ankommende  Signal  nicht  nur  einem,  sondern 
mehreren  Wellenlängenkonvertern  zugeführt  wird,  die 

55  dabei  zu  einunddemselben  oder  auch  zu  mehreren 
Wellenlängenmultiplexern  führen  können,  erhält  man 
eine  entsprechende  Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung, 
ohne  daß  dies  noch  weiterer  Erläuterungen  bedarf. 
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Realisierungsprinzipien  für  die  einzelonen.im 
vorstehenden  erwähnten  optischen  Komponenten  der 
WDM-Koppelanordnung  sind  grundsätzlich  (z.B.  aus 
Paul  E.  Green,  jr.:  Fiber  Optics  Networks,  Prentice  Hall 
Englewood  Cliffs,  New  Jersey)  bekannt,  so  daß  es  auch  5 
insoweit  zum  Verständnis  der  Erfindung  keiner  weiteren 
Erläuterungen  bedarf. 

Patentansprüche 
10 

1  .  Optische  Koppelanordnung  zum  wellenlängenindiv- 
iduellen  Durchschalten  zwischen  Wellenlängenmul- 
tiplex-(WDM-)Eingangs-  und  Ausgangsfasern  bei 
gleichzeitig  möglicher  Wellenlängenkonversion, 
dadurch  gekennzeichnet,  w 
daß  jeweils  ein  eingangsfaser-individueller 
optischer  Splitter  (S1  Se)  das  auf  der  zugehöri- 
gen  Eingangsfaser  (E1  Ee)  ankommende  WDM- 
Signal  in  a-m  WDM-Signale  vervielfacht,  die  a-m 
durchstimmbaren  optischen  Filtern  (DF)  zugeführt  20 
werden,  worin  a  die  Anzahl  der  Ausgangsfasern 
(A1  Aa)  und  m  die  Anzahl  der  auf  einer  Aus- 
gangsfaser  (A1  Aa)  jeweils  im  Wellenlängenmul- 
tiplex  zusammengefassten  Wellenlängen  (X-\ 
Xm)  ist,  und  daß  jeweils  e  mit  den  e  Eingangsfasern  25 
(E1  Ee)  verbundene  durchstimmbare  Filter  (DF), 
ausgangsseitig  über  einen  optischen  Kombinierer 
(C1  1  Cm1  C1a  Cma)  zusammengefasst, 
zu  einem  Wellenlängenkonverter  (K1  1  Km1 
K1a  Kma)  führen,  der  mit  einem  Eingang  eines  30 
einer  Ausgangsfaser  (A1  Aa)  vorgeschalteten 
Wellenlängenmultiplexers  (M1  Ma)  verbunden 
ist. 
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