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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur effizienteren Datenüber-
tragung in einem optischen Telekommunikationsnetz (100)
im Wellenlängen-Multiplex-Betrieb von verschiedenen op-
tischen Wellenlängen, wobei das optische Telekommuni-
kationsnetz (100) einen ersten übergeordneten Netzknoten
(R2), einen zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') und
ferner eine Mehrzahl von Netzelementen (R1-1, R1-2) auf-
weist, wobei die Mehrzahl von Netzelementen (R1-1, R1-
2) wenigstens ein erstes Netzelement (R1-1) und ein zwei-
tes Netzelement (R1-2) aufweist, wobei das Telekommuni-
kationsnetz (100) eine optische Übertragungsstrecke (150)
aufweist, wobei die optische Übertragungsstrecke (150) den
ersten übergeordneten Netzknoten (R2) und das erste Net-
zelement (R1-1) sowie das erste Netzelement (R1-1) und
das zweite Netzelement (R1-2) sowie ferner das zweite Net-
zelement (R1-2) und den zweiten übergeordneten Netzkno-
ten (R2') direkt oder indirekt miteinander verbindet, wobei die
optische Übertragungsstrecke (150) weiterhin auch den ers-
ten übergeordneten Netzknoten (R2) und den zweiten über-
geordneten Netzknoten (R2') miteinander verbindet, so dass
die optische Übertragungsstrecke (150) topologisch ringför-
mig geschlossen ist, wobei über die ringförmig geschlosse-
ne optische Übertragungsstrecke (150)
-- zwischen dem ersten Netzelement (R1-1) und dem ers-
ten übergeordneten Netzknoten (R2) in Richtung vom ersten
Netzelement (R1-1) zum ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) ein erster Signalpfad (151) verläuft,
-- ...
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur effizi-
enteren Datenübertragung in einem optischen Tele-
kommunikationsnetz im Wellenlängen-Multiplex-Be-
trieb (WDM, wavelength division multiplex) von ver-
schiedenen optischen Wellenlängen, wobei das opti-
sche Telekommunikationsnetz einen ersten überge-
ordneten Netzknoten, einen zweiten übergeordneten
Netzknoten und ferner eine Mehrzahl von Netzele-
menten aufweist.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein optisches Te-
lekommunikationsnetz zur effizienteren Datenüber-
tragung im Wellenlängen-Multiplex-Betrieb (WDM,
wavelength division multiplex) von verschiedenen op-
tischen Wellenlängen, wobei das optische Telekom-
munikationsnetz einen ersten übergeordneten Netz-
knoten, einen zweiten übergeordneten Netzknoten
und ferner eine Mehrzahl von Netzelementen auf-
weist.

[0003] Ferner betrifft die Erfindung auch ein Com-
puterprogramm mit Programmcodemitteln und ein
Computerprogrammprodukt mit einem computerles-
baren Medium und einem auf dem computerlesbaren
Medium gespeicherten Computerprogramm, die da-
zu geeignet sind, alle Schritte des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens auszuführen.

[0004] Verfahren zur Übertragung von Daten unter
Nutzung von Lichtwellenleitern, d.h. unter Nutzung
von optischen Telekommunikationsnetzen, sind all-
gemein bekannt. Beispielsweise gilt für viele breit-
bandige Telekommunikationsnetze, dass der über-
wiegende Teil der zu übertragenden Daten über
optische Datenübertragungssysteme bzw. optische
Telekommunikationsnetze, insbesondere unter Nut-
zung von Lichtwellenleitern, übertragen wird. Einsatz
finden solche optischen Telekommunikationsnetze
beispielsweise bei Aggregationsnetzen. Solche Ag-
gregationsnetze, beispielsweise für Privatkundenver-
kehr, haben die Aufgabe, Verkehr von Regionalkno-
ten zu Backbone-Knoten zu führen.

[0005] Es ist allgemein bekannt, in Aggregationsnet-
zen gemäß dem Stand der Technik auf der optischen
Ebene/Schicht (Layer) filterlose Splitter und Koppler
in einer offenen Horseshoe-Topologie (Hufeisen-To-
pologie) zu verwenden oder aber spektral fest einge-
stellte optische Add/Drop-Knoten (engl. FOADM, Fi-
xed Optical Add/Drop Multiplexer) mit einer inhären-
ten Filterfunktionalität, ebenfalls in einer offenen Hor-
seshoe-Topologie. Beide Varianten sind kostengüns-
tig realisierbar, wobei die zweite Variante die Wieder-
verwendung einer Wellenlänge erlaubt, jedoch ver-
gleichsweise wenig Flexibilität hinsichtlich sich än-
dernder Verkehrsanforderungen aufweist.

[0006] Eine Verbesserung gegenüber diesen be-
schriebenen Topologien stellt der Ringschluss dar,
weil es dann auch im Fehlerfall des optischen Tele-
kommunikationsnetzes prinzipiell immer einen Weg
zum Ziel gibt. Dies hat jedoch zur Konsequenz, dass
der Ring auf jeder Wellenlänge an wenigstens einer
Stelle physikalisch unterbrochen werden muss, da
es sonst in dem mit Verstärkern ausgerüsteten Ring
zu einem „Laser“-Effekt kommen kann. Eine solche
Unterbrechung kann mit stark dämpfenden Filtern in
rekonfigurierbaren optischen Add/Drop-Knoten (engl.
ROADM, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiple-
xer) realisiert werden.

[0007] Es ist ferner beim Betrieb solcher Aggrega-
tionsnetze bekannt, dass das Backbone-Netz (bzw.
Kernnetz) in einer A&B-Netzstruktur - bzw. mit ei-
ner gedoppelten Struktur - betrieben wird. Dies hat
aus der Sicht der Internet Protokoll-Ebene bzw. Inter-
net Protokoll-Schicht wesentliche Vorteile, denn bei-
de Netze (bzw. Backbone-Netze) schützen sich ge-
genseitig: Hinter einem ersten übergeordneten Netz-
knoten (des optischen Telekommunikationsnetzes)
befindet sich beispielsweise das A-(Backbone-)Netz
und hinter einem zweiten übergeordneten Netzkno-
ten (des optischen Telekommunikationsnetzes) be-
findet sich das (zum A-Backbone-Netz) symmetrisch
aufgebaute B-(Backbone-)Netz.

[0008] Mit der vorliegenden Symmetrie im Back-
bone-Netz hat es sich als sinnvoll erwiesen, dass je-
der beliebige (untergeordnete) Netzknoten des op-
tischen Telekommunikationsnetzes sowohl mit dem
ersten übergeordneten Netzknoten als auch mit dem
zweiten übergeordneten Netzknoten verbunden ist.

[0009] Ein mit dem Ziel möglichst hoher Ausfallsi-
cherheit geführter Betrieb eines solchen Aggregati-
onsnetzes sieht vor, dass gleichzeitig neben dem
operativ für die Datenübertragung genutzten Teil
(zwischen einem Daten sendenden und einem die
Daten empfangenden Knoten) der ringförmigen Glas-
faserstrecke (Working-Pfad) für den Fehlerfall (d.h.
beispielsweise im Fall eines Faserbruchs auf dem
operativ genutzten Teil des Glasfaserrings) der übri-
ge Teil der ringförmigen Glasfaserstrecke (Backup-
Pfad) zur Übertragung der Daten zwischen den be-
teiligten Knoten verwendet wird.

[0010] Ferner wird mit Blick auf eine möglichst ho-
he Ausfallsicherheit für den Fall der Verwendung ei-
nes gedoppelten Backbone-Netzes (d.h. im Vergleich
zu den übergeordneten Netzknoten des betrachte-
ten optischen Telekommunikationsnetzes (bzw. opti-
schen Rings) weiter übergeordnete Netzknoten) bei
bisher bekannten Systemen üblicherweise gefordert,
dass der operativ für die Datenübertragung zwischen
einem (untergeordneten) Netzelement (des betrach-
teten optischen Telekommunikationsnetzes) einer-
seits und dem ersten übergeordneten Netzknoten an-
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dererseits genutzte erste Teil des optischen Tele-
kommunikationsnetzes (d.h. der ringförmigen Glasfa-
serstrecke) für die Datenübertragung zwischen dem
gleichen (untergeordneten) Netzelement einerseits
und dem zweiten übergeordneten Netzknoten ande-
rerseits nicht im operativen Normallfall (sondern le-
diglich in einem Fehlerfall), d.h. beispielsweise im
Fall eines Faserbruchs, genutzt wird, sondern dass
im Gegenteil zur Datenübertragung (von Nutzdaten
des gleichen Netzelements) von bzw. zu dem zwei-
ten übergeordneten Netzknoten im Normalfall ein
zweiter Teil des optischen Telekommunikationsnet-
zes (d.h. der ringförmigen Glasfaserstrecke) für diese
Datenübertragung genutzt wird, der sich vom ersten
Teil des optischen Telekommunikationsnetzes unter-
scheidet bzw. von diesem disjunkt ist.

[0011] Ein solcher Betrieb eines optischen Telekom-
munikationsnetzes führt jedoch üblicherweise zu ei-
ner mangelhaften Ausnutzung der verfügbaren Band-
breite des Aggregationsnetzes, insbesondere sobald
man optische Interfaces (Transponder, Transceiver)
mit an die Streckenlänge angepasster Datenrate ein-
setzt, sog. flex-rate Transceiver.

[0012] Ferner sind aus der Druckschrift
EP 2 940 911 A1 ein optisches Übertragungsnetz-
werk und optische Netzelemente zum Übertragen
von Wellenlängenmultiplex-Signalen bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren und ein optisches Telekommunikati-
onsnetz sowie ein Computerprogramm und ein Com-
puterprogrammprodukt zur Verfügung zu stellen, wel-
ches die Bandbreitenressourcen möglichst optimal
ausnutzt und damit eine bei ansonsten gleichen Be-
dingungen - insbesondere hinsichtlich des Investiti-
onsbedarfs für die Komponenten des optischen Te-
lekommunikationsnetzes - höhere Leistungsfähigkeit
(im Sinn einer insgesamt höheren, nutzbaren Da-
tentransportkapazität) bei gleichzeitig nicht oder nur
unwesentlich reduzierter Ausfallsicherheit gegenüber
Fehlerfällen wie beispielsweise Faserbrüchen oder
dergleichen aufweist.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zur effizienteren Datenübertra-
gung in einem optischen Telekommunikationsnetz im
Wellenlängen-Multiplex-Betrieb (WDM, wavelength
division multiplex) von verschiedenen optischen Wel-
lenlängen gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Erfin-
dung.

[0015] Es ist dadurch gemäß der vorliegenden Er-
findung in vorteilhafter Weise möglich, dass die im
Normalfall (d.h. ohne eine fehlerhafte Beeinträchti-
gung des optischen Telekommunikationsnetzes) ver-
fügbare Datenübertragungsbandbreite dadurch ver-

bessert werden kann, dass sowohl im Normalbe-
trieb als auch in einem Fehlerfallbetriebszustand (von
mehreren Fehlerfallbetriebszuständen, die sich ins-
besondere auf Faserbrüche beziehen, die sich zwi-
schen zwei (untergeordneten) Netzelementen oder
aber zwischen einem untergeordneten Netzelement
und einem übergeordneten Netzknoten oder aber
zwischen zwei übergeordneten Netzknoten ereig-
nen können) die vorgegebene Übertragungskapazi-
tät zwischen den verschiedenen Netzelementen bzw.
Netzknoten realisierbar ist. Hierdurch können erfin-
dungsgemäß insbesondere Vorteile gegenüber ei-
nem Betrieb des optischen Telekommunikationsnet-
zes realisiert werden, bei dem gefordert wird, dass
der operativ für die Datenübertragung zwischen ei-
nem (untergeordneten) Netzelement des betrachte-
ten optischen Telekommunikationsnetzes einerseits
und dem ersten übergeordneten Netzknoten ande-
rerseits genutzte erste Teil des optischen Telekom-
munikationsnetzes für die Datenübertragung zwi-
schen dem gleichen (untergeordneten) Netzelement
einerseits und dem zweiten übergeordneten Netz-
knoten andererseits im operativen Normallfall nicht
genutzt wird, sondern dass im Normalfall für diese
Datenübertragung (von bzw. zu dem zweiten über-
geordneten Netzknoten) ein zweiter Teil des opti-
schen Telekommunikationsnetzes genutzt wird, der
sich vom ersten Teil des optischen Telekommunika-
tionsnetzes unterscheidet bzw. von diesem disjunkt
und üblicherweise länger ist und daher eine geringe
Performance erzielt.

[0016] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass
das optische Telekommunikationsnetz eine ring-
förmig geschlossene optische Übertragungsstrecke
(d.h. in Form eines optischen Rings bzw. eines
Rings einer Glasfaserstrecke bzw. Glasfaserleitung)
aufweist, wobei das optische Telekommunikations-
netz einen ersten übergeordneten Netzknoten, einen
zweiten übergeordneten Netzknoten und ferner ei-
ne Mehrzahl von Netzelementen aufweist, wobei die
Mehrzahl von Netzelementen wenigstens ein erstes
Netzelement und ein zweites Netzelement aufwei-
sen. Durch den Ringschluss ist es erfindungsgemäß
in vorteilhafter Weise möglich, dass es auch im Feh-
lerfall (d.h. beispielsweise bei einer an einer Stelle
unterbrochenen Glasfaserleitung) immer einen (nicht
fehlerbehafteten) Weg zur Durchführung der Daten-
übertragung zwischen der jeweiligen Quelle der Da-
ten und dem jeweiligen Ziel der Daten gibt. Erfin-
dungsgemäß ist muss gewährleistet sein, dass der
optische Ring auf jeder Wellenlänge an einer Stel-
le physikalisch unterbrochen ist, da es sonst in dem
mit Verstärkern ausgerüsteten Ring zu Interferen-
zen bzw. einem „Laser“-Effekt kommt. Diese Unter-
brechung wird erfindungsgemäß dadurch sicherge-
stellt, dass der erste übergeordnete Netzknoten ei-
nen ersten wellenlängenselektiven Schalter (WSS,
wavelength selective switch) und einen zweiten wel-
lenlängenselektiven Schalter aufweist, wobei der ers-
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te und der zweite wellenlängenselektive Schalter je-
weils neben einem Eingang (welcher an die opti-
sche Übertragungsstrecke angeschlossen ist) einzel-
ne Ausgänge aufweisen (nachfolgend auch als ers-
te Ausgänge bezeichnet), wobei die Ausgänge des
ersten und zweiten wellenlängenselektiven Schalters
miteinander gekoppelt bzw. verbunden sind. Hier-
durch kann der Ringschluss in dem optischen Tele-
kommunikationsnetz in einer Weise hergestellt wer-
den, die sicherstellt, dass auf einem betrachteten
Ausgang (der wellenlängenselektiven Schalter) kei-
ne im optischen Telekommunikationsnetz verwende-
te Wellenlänge sowohl vom ersten wellenlängense-
lektiven Schalter als auch vom zweiten wellenlän-
genselektiven Schalter eingespeist bzw. eingekop-
pelt wird. Dies ist möglich, weil die wellenlängen-
selektiven Schalter derart eingestellt bzw. konfigu-
riert werden können, dass für jeden der Ausgänge
und jede der eingangsseitig (an den wellenlängen-
selektiven Schalter) anliegenden Wellenlängen (bzw.
zur optischen Datenübertragung benutzten „Farben“)
diese Wellenlänge entweder am betrachteten Aus-
gang anliegt oder nicht. Mit anderen Worten ge-
sagt bedeutet dies, dass die Einstellung des ersten
und zweiten wellenlängenselektiven Schalters erfin-
dungsgemäß derart vorgenommen wird, dass auf ei-
nem gekoppelten Ausgang beider wellenlängense-
lektiver Schalter jede verwendete Wellenlänge le-
diglich entweder vom ersten wellenlängenselektiven
Schalter oder aber vom zweiten wellenlängenselek-
tiven Schalter eingekoppelt wird - nicht jedoch von
beiden wellenlängenselektiven Schaltern gleichzei-
tig. Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass Interferenzeffekte bzw. der
Lasereffekt vermieden werden und dennoch für den
Normalbetriebsmodus des optischen Telekommuni-
kationsnetzes gewährleistet wird, dass von jedem
beliebigen Punkt der optischen Übertragungsstrecke
(d.h. von jedem beliebigen Netzelement bzw. überge-
ordneten Netzknoten) jeder beliebige andere Punkt
der optischen Übertragungsstrecke unter Nutzung
der gleichen Wellenlänge sowohl über die kürzeste
Verbindungsstrecke der optischen Übertragungsstre-
cke als auch unter Nutzung der komplementären (d.h.
zur kürzesten Strecke disjunkte) Strecke der ringför-
migen optischen Übertragungsstrecke - d.h. in ent-
gegengesetzte Richtungen - erreichbar ist, und dass
für jeden Fehlerfallbetriebsmodus (d.h. insbesondere
für Fälle eines Faserbruchs an einer beliebigen Stel-
le der ringförmigen optischen Übertragungsstrecke)
wenigstens eine dieser Strecken (d.h. entweder die
kürzeste Verbindungsstrecke oder die komplementä-
re Verbindungsstrecke) nutzbar ist.

[0017] Erfindungsgemäß ist es gemäß einer alter-
nativen Ausführungsform vorgesehen, dass der ers-
te wellenlängenselektive Schalter und der zweite
wellenlängenselektive Schalter (gemeinsam) als ein
Twin-wellenlängenselektives Schalterpaar derart im-
plementiert sind, dass der erste wellenlängense-

lektive Schalter der ersten wellenlängenselektiven
Schalterfunktionalität des Twin-wellenlängenselekti-
ven Schalterpaars entspricht, während der zweite
wellenlängenselektive Schalter der zweiten wellen-
längenselektiven Schalterfunktionalität des Twin-wel-
lenlängenselektiven Schalterpaars entspricht. Ent-
sprechend weist gemäß dieser alternativen Aus-
führungsform der erste übergeordnete Netzkno-
ten bezüglich des ersten und dritten Signalpfades
die erste wellenlängenselektive Schalterfunktionali-
tät (des Twin-wellenlängenselektiven Schalterpaars)
und bezüglich des zweiten und vierten Signalpfades
die zweite wellenlängenselektive Schalterfunktionali-
tät (des Twin-wellenlängenselektiven Schalterpaars)
auf, wobei die erste und zweite wellenlängenselek-
tive Schalterfunktionalitäten erste Ausgänge derart
aufweisen, dass jedem der ersten Ausgänge einem
der Mehrzahl von Betriebsmodi des optischen Tele-
kommunikationsnetzes zugeordnet ist. Entsprechen-
des gilt (hinsichtlich des Twin-wellenlängenselektiven
Schalterpaares) an allen Stellen, an denen im Kon-
text der vorliegenden Patentanmeldung vom ersten
wellenlängenselektiven Schalter bzw. vom zweiten
wellenlängenselektiven Schalter die Rede ist.

[0018] Typischerweise weist das optische Telekom-
munikationsnetz bzw. der Glasfaserring eine Viel-
zahl von Netzelementen auf, welche auch als so-
genannte R1-Router bzw. als (regionale) Aggregati-
onsknoten bezeichnet werden und für ein bestimm-
te Region die Anbindung der in der (Netzwerk-)Hier-
archie darunter angeordneten Netzelemente an das
Backbone-Netz gewährleisten. Ferner weist das op-
tische Telekommunikationsnetz den ersten überge-
ordneten Netzknoten und den zweiten übergeordne-
ten Netzknoten auf. Diese Netzknoten werden auch
als R2-Router bzw. als Backbone-Router bezeich-
net. Aufgrund dessen, dass der erste und zweite
übergeordnete Netzknoten Teil des optischen Tele-
kommunikationsnetzes bzw. Teil der optischen Über-
tragungsstrecke ist, ist es erfindungsgemäß in vor-
teilhafter Weise möglich, dass das Backbone-Netz
(bzw. Kernnetz) in einer A&B-Netzstruktur- bzw. mit
einer gedoppelten Struktur - betrieben wird. Hier-
durch ist es aus Sicht der Internet Protokoll-Ebene
bzw. Internet Protokoll-Schicht in vorteilhafter Weise
möglich, dass sich beide Netze (bzw. Backbone-Net-
ze) gegenseitig schützen: Hinter einem ersten über-
geordneten Netzknoten (des optischen Telekommu-
nikationsnetzes bzw. der optischen Übertragungs-
strecke) befindet sich beispielsweise das A-(Back-
bone-)Netz und hinter einem zweiten übergeordne-
ten Netzknoten (des optischen Telekommunikations-
netzes bzw. der optischen Übertragungsstrecke) be-
findet sich das (zum A-Backbone-Netz) symmetrisch
aufgebaute B-(Backbone-)Netz.

[0019] Ebenso wird hierdurch in vorteilhafter Wei-
se möglich, dass die gedoppelte Anbindung der Ag-
gregationsknoten (d.h. jedes einzelnen der (Mehr-
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zahl bzw. Vielzahl von) R1-Router) an zwei R2-Rou-
ter (d.h. das „dual homing“-Prinzip) nicht angetastet
wird. Verkehrsbeziehungen bestehen in einem sol-
chen Fall in aller Regel nur zwischen dem jeweils be-
trachteten Aggregationsknoten (bzw. R1-Router) ei-
nerseits und dem ersten übergeordneten Netzkno-
ten (erster R2-Router) bzw. dem zweiten übergeord-
neten Netzknoten (zweiter R2-Router) andererseits.
Zwischen den Aggregationsknoten (R1-Knoten bzw.
R1-Routern) selbst besteht insbesondere keine di-
rekte Beziehung. Die Fasertopologie der optischen
Übertragungsstrecke selbst ist bidirektional ausge-
führt.

[0020] Erfindungsgemäß weist das Telekommunika-
tionsnetz die optische Übertragungsstrecke als ei-
ne topologisch ringförmig geschlossene (sowie bidi-
rektionale, d.h. auf jedem Streckenabschnitt bidirek-
tional nutzbare) optische Übertragungsstrecke derart
auf, dass die optische Übertragungsstrecke den ers-
ten übergeordneten Netzknoten und das erste Netz-
element sowie das erste Netzelement und das zwei-
te Netzelement sowie ferner das zweite Netzelement
und den zweiten übergeordneten Netzknoten direkt
oder indirekt miteinander verbindet und dass die opti-
sche Übertragungsstrecke weiterhin auch den ersten
übergeordneten Netzknoten und den zweiten über-
geordneten Netzknoten miteinander verbindet. Hier-
durch wird über die optische Übertragungsstrecke er-
findungsgemäß

-- vom ersten Netzelement zum ersten überge-
ordneten Netzknoten ein erster Signalpfad defi-
niert,

-- vom ersten Netzelement zum zweiten über-
geordneten Netzknoten ein zweiter Signalpfad
definiert, wobei der zweite Signalpfad zusätzlich
vom zweiten übergeordneten Netzknoten zum
ersten übergeordneten Netzknoten verläuft,

-- vom zweiten Netzelement zum ersten überge-
ordneten Netzknoten ein dritter Signalpfad defi-
niert und

-- vom zweiten Netzelement zum zweiten über-
geordneten Netzknoten ein vierter Signalpfad
definiert, wobei der vierte Signalpfad zusätzlich
vom zweiten übergeordneten Netzknoten zum
ersten übergeordneten Netzknoten verläuft,

wobei auf der optischen Übertragungsstrecke der
erste und zweite Signalpfad sowie der dritte und vier-
te Signalpfad jeweils disjunkt sind und sich jeweils zur
optischen Übertragungsstrecke ergänzen (d.h. kom-
plementär sind) und wobei ein erstes optisches Si-
gnal (unter Nutzung einer ersten Wellenlänge bzw.
„Farbe“) vom ersten Netzelement zum ersten überge-
ordneten Netzknoten sowohl über den ersten Signal-
pfad als auch über den zweiten Signalpfad und ein
zweites optisches Signal (unter Nutzung einer zwei-
ten Wellenlänge bzw. „Farbe“) vom zweiten Netzele-

ment zum ersten übergeordneten Netzknoten sowohl
über den dritten Signalpfad als auch über den vierten
Signalpfad übertragen wird.

[0021] Erfindungsgemäß ist insbesondere vorgese-
hen, dass das optische Telekommunikationsnetz hin-
sichtlich des ersten und zweiten übergeordneten
Netzknotens symmetrisch ist, d.h. die Rollen des ers-
ten und zweiten übergeordneten Netzknotens kön-
nen insbesondere vertauscht werden bzw. es verlau-
fen - analog zum ersten, zweiten, dritten und vierten
Signalpfad - ein weiterer erster Signalpfad vom ers-
ten Netzelement zum zweiten übergeordneten Netz-
knoten, ein weiterer zweiter Signalpfad vom ersten
Netzelement zum ersten übergeordneten Netzkno-
ten, wobei der weitere zweite Signalpfad zusätzlich
vom ersten übergeordneten Netzknoten zum zwei-
ten übergeordneten Netzknoten verläuft, ein weite-
rer dritter Signalpfad vom zweiten Netzelement zum
zweiten übergeordneten Netzknoten und ein weiterer
vierter Signalpfad vom zweiten Netzelement zum ers-
ten übergeordneten Netzknoten, wobei der weitere
vierte Signalpfad zusätzlich vom ersten übergeordne-
ten Netzknoten zum zweiten übergeordneten Netz-
knoten verläuft. Ebenfalls analog zum ersten, zwei-
ten, dritten und vierten Signalpfad bzw. analog zum
ersten und zweiten optischen Signal, sind auf der op-
tischen Übertragungsstrecke der weitere erste und
weitere zweite Signalpfad sowie der weitere dritte und
weitere vierte Signalpfad jeweils disjunkt und ergän-
zen sich jeweils zur optischen Übertragungsstrecke,
wobei ein weiteres erstes optisches Signal vom ers-
ten Netzelement zum zweiten übergeordneten Netz-
knoten sowohl über den weiteren ersten Signalpfad
als auch über den weiteren zweiten Signalpfad und
ein weiteres zweites optisches Signal vom zweiten
Netzelement zum zweiten übergeordneten Netzkno-
ten sowohl über den weiteren dritten Signalpfad als
auch über den weiteren vierten Signalpfad übertra-
gen wird und wobei der zweite übergeordnete Netz-
knoten bezüglich des weiteren ersten und weiteren
dritten Signalpfades einen dritten wellenlängenselek-
tiven Schalter und bezüglich des weiteren zweiten
und weiteren vierten Signalpfades einen vierten wel-
lenlängenselektiven Schalter aufweist, wobei der drit-
te und vierte wellenlängenselektive Schalter zweite
Ausgänge derart aufweisen, dass jedem der zwei-
ten Ausgänge einem der Mehrzahl von Betriebsmodi
des optischen Telekommunikationsnetzes zugeord-
net ist, und wobei das Verfahren den Schritt umfasst,
dass in Abhängigkeit des Betriebsmodus des opti-
schen Telekommunikationsnetzes durch den zweiten
übergeordneten Netzknoten der dem jeweils vorlie-
genden Betriebsmodus des optischen Telekommu-
nikationsnetzes zugeordnete der zweiten Ausgänge
zum Empfang des weiteren ersten optischen Signals
und des weiteren zweiten optischen Signals ausge-
wertet wird.
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[0022] Erfindungsgemäß ist es gemäß einer alter-
nativen Ausführungsform vorgesehen, dass der drit-
te wellenlängenselektive Schalter und der vierte wel-
lenlängenselektive Schalter (gemeinsam) als ein wei-
teres Twin-wellenlängenselektives Schalterpaar der-
art implementiert sind, dass der dritte wellenlängen-
selektive Schalter der ersten wellenlängenselekti-
ven Schalterfunktionalität des weiteren Twin-wellen-
längenselektiven Schalterpaars entspricht, während
der zweite wellenlängenselektive Schalter der zwei-
ten wellenlängenselektiven Schalterfunktionalität des
weiteren Twin-wellenlängenselektiven Schalterpaars
entspricht. Entsprechend weist gemäß einer solchen
alternativen Ausführungsform der zweite übergeord-
nete Netzknoten bezüglich des weiteren ersten und
weiteren dritten Signalpfades die erste wellenlängen-
selektive Schalterfunktionalität des weiteren Twin-
wellenlängenselektiven Schalterpaars und bezüglich
des weiteren zweiten und weiteren vierten Signal-
pfades die zweite wellenlängenselektive Schalter-
funktionalität des weiteren Twin-wellenlängenselek-
tiven Schalterpaars auf, wobei die erste und zwei-
te wellenlängenselektive Schalterfunktionalitäten des
weiteren Twin-wellenlängenselektiven Schalterpaars
zweite Ausgänge derart aufweisen, dass jedem der
zweiten Ausgänge einem der Mehrzahl von Betriebs-
modi des optischen Telekommunikationsnetzes zu-
geordnet ist. Entsprechendes gilt (hinsichtlich des
weiteren Twin-wellenlängenselektiven Schalterpaa-
res) an allen Stellen, an denen im Kontext der vorlie-
genden Patentanmeldung vom dritten wellenlängen-
selektiven Schalter bzw. vom vierten wellenlängen-
selektiven Schalter die Rede ist.

[0023] Erfindungsgemäß ist von besonderem Vor-
teil, dass sowohl an allen übergeordneten Netzkno-
ten als auch an allen Netzelementen kostengünsti-
ge add/drop-Bauelemente (add/drop-ports) Verwen-
dung finden können, die jeweils alle benutzten Wel-
lenlängen in beide Übertragungsrichtungen senden
bzw. empfangen (die also „colorless“ und „direction-
less“ sind). An allen Netzelementen kann erfindungs-
gemäß in vorteilhafter Weise eine filterlose Knoten-
architektur realisiert werden sowie im Transitpfad ei-
ne passive Knotenarchitektur. Erfindungsgemäß ist
es ferner von besonderem Vorteil, dass alle Fehler-
muster (insbesondere durch Ausfall eines Faserseg-
ments, etwa durch Faserbruch) auf der ringförmigen
optischen Übertragungsstrecke optisch geheilt wer-
den können, d.h. es ist möglich, den Betrieb der opti-
schen Übertragungsstrecke für einen beliebigen sol-
chen Fehlerfall aufrecht zu erhalten (unabhängig da-
von, welches Fasersegment betroffen ist). Hierbei ist
ein schnellgreifender Schutz gegenüber sämtlichen
Ausfällen in der Optik, d.h. neben einem Faserbruch
auch ein Ausfall eines Verstärkers oder von Line-In-
bzw. Line-Out-Baugruppen, möglich.

[0024] Gegenüber einer reinen Waste and Drop-Ar-
chitektur werden lediglich die Hälfte der kostentrei-

benden elektrisch-optischen Schnittstellen sowie der
Routerports benötigt, so dass die gesamten Netzkos-
ten erheblich gesenkt werden können. Ferner ist es
erfindungsgemäß möglich, ohne Interaktion mit der
IP-Ebene einen Schutz bereitzustellen (d.h. es ist kei-
ne multilayer resilience erforderlich).

[0025] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass

-- zwischen dem ersten übergeordneten Netz-
knoten und dem ersten Netzelement in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten
zum ersten Netzelement ein fünfter Signalpfad
verläuft,

-- zwischen dem ersten übergeordneten Netz-
knoten und dem ersten Netzelement in Richtung
vom ersten übergeordneten Netzknoten über
den zweiten übergeordneten Netzknoten zum
ersten Netzelement ein sechster Signalpfad ver-
läuft,

-- zwischen dem ersten übergeordneten Netz-
knoten und dem zweiten Netzelement in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten
zum zweiten Netzelement ein siebter Signalpfad
verläuft, und

-- zwischen dem ersten übergeordneten Netz-
knoten und dem zweiten Netzelement in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten
über den zweiten übergeordneten Netzknoten
zum zweiten Netzelement ein achter Signalpfad
verläuft,

wobei auf der optischen Übertragungsstrecke der
fünfte und sechste Signalpfad sowie der siebte und
achte Signalpfad jeweils disjunkt sind und sich je-
weils zur optischen Übertragungsstrecke ergänzen
und wobei ein drittes optisches Signal vom ersten
übergeordneten Netzknoten zum ersten Netzelement
sowohl über den fünften Signalpfad als auch über
den sechsten Signalpfad und ein viertes optisches
Signal vom ersten übergeordneten Netzknoten zum
zweiten Netzelement sowohl über den siebten Si-
gnalpfad als auch über den achten Signalpfad über-
tragen wird, wobei der zweite übergeordnete Netz-
knoten bezüglich des sechsten und achten Signal-
pfades einen vierten wellenlängenselektiven Schal-
ter aufweist, wobei der vierte wellenlängenselektive
Schalter zweite Ausgänge derart aufweist, dass je-
dem der zweiten Ausgänge einer der Mehrzahl von
Betriebsmodi des optischen Telekommunikationsnet-
zes zugeordnet ist, und wobei das Verfahren den
Schritt umfasst, dass durch den zweiten übergeord-
neten Netzknoten das dritte optische Signal und/oder
das vierte optische Signal zum ersten und/oder zwei-
ten Netzelement weitergeleitet werden.

[0026] Erfindungsgemäß ist somit durch den fünften
bis achten Signalpfad auch die Rückrichtung, d.h. die
Datenübertragung vom ersten übergeordneten Netz-
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knoten zum ersten bzw. zweiten Netzelement, ge-
währleistet, wobei für den fünften und siebten Si-
gnalpfad direkt zum jeweiligen Netzelement übertra-
gen wird, für den sechsten und achten Signalpfad
über den zweiten übergeordneten Netzknoten zum
jeweiligen Netzelement übertragen wird und wobei
für das dritte bzw. vierte optische Signal insbeson-
dere wiederum unterschiedliche optische Wellenlän-
gen bzw. Farben Verwendung finden. Dadurch, dass
auch für die Rückrichtung - vom jeweiligen überge-
ordneten Netzknoten zu dem jeweiligen Netzelement
und zumindest für zwei der vier Signalpfade - eine
Übertragung unter Nutzung eines wellenlängenselek-
tiven Schalters (nämlich des wellenlängenselektiven
Schalters des zweiten übergeordneten Netzknotens)
in Abhängigkeit des jeweils verwendeten Betriebs-
modus des optischen Telekommunikationsnetzes er-
folgt, kann eine schnelle Umschaltung und damit Hei-
lung auf der optischen Ebene auch im Falle eines Fa-
serbruchs gewährleistet werden.

[0027] Erfindungsgemäß ist insbesondere vorgese-
hen, dass das optische Telekommunikationsnetz hin-
sichtlich des ersten und zweiten übergeordneten
Netzknotens auch hinsichtlich der Rückrichtung (d.h.
die Datenübertragung von den übergeordneten Netz-
knoten zu den Netzelementen) symmetrisch ist, d.h.
die Rollen des ersten und zweiten übergeordneten
Netzknotens können insbesondere vertauscht wer-
den bzw. es verlaufen - analog zum fünften, sechs-
ten, siebten und achten Signalpfad - ein weiterer fünf-
ter Signalpfad vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten zum ersten Netzelement, ein weiterer sechs-
ter Signalpfad vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten über den ersten übergeordneten Netzknoten
zum ersten Netzelement, ein weiterer siebter Signal-
pfad vom zweiten übergeordneten Netzknoten zum
zweiten Netzelement und ein weiterer achter Signal-
pfad vom zweiten übergeordneten Netzknoten über
den ersten übergeordneten Netzknoten zum zwei-
ten Netzelement. Wiederum analog zum fünften bis
achten Signalpfad sind auf der optischen Übertra-
gungsstrecke der weitere fünfte und weitere sechs-
te Signalpfad sowie der weitere siebte und weitere
achte Signalpfad jeweils disjunkt und ergänzen sich
jeweils zur optischen Übertragungsstrecke, und es
wird ein weiteres drittes optisches Signal vom zwei-
ten übergeordneten Netzknoten zum ersten Netzele-
ment sowohl über den fünften Signalpfad als auch
über den sechsten Signalpfad und ein weiteres vier-
tes optisches Signal vom zweiten übergeordneten
Netzknoten zum zweiten Netzelement sowohl über
den siebten Signalpfad als auch über den achten
Signalpfad übertragen wird. Wiederum analog zum
fünften bis achten Signalpfad weist der erste überge-
ordnete Netzknoten bezüglich des weiteren sechsten
und weiteren achten Signalpfades den zweiten wel-
lenlängenselektiven Schalter auf, wobei der zweite
wellenlängenselektive Schalter erste Ausgänge der-
art aufweist, dass jedem der ersten Ausgänge einer

der Mehrzahl von Betriebsmodi des optischen Te-
lekommunikationsnetzes zugeordnet ist, und wobei
das Verfahren den Schritt umfasst, dass durch den
ersten übergeordneten Netzknoten das weitere drit-
te optische Signal und/oder das weitere vierte opti-
sche Signal zum ersten und/oder zweiten Netzele-
ment weitergeleitet werden.

[0028] Erfindungsgemäß ist es weiterhin auch be-
vorzugt, dass der erste übergeordnete Netzknoten ei-
nen ersten Leistungsmonitor und einen ersten opti-
schen Schalter aufweist, wobei die Auswertung - zum
Empfang des ersten optischen Signals und des zwei-
ten optischen Signals durch den ersten übergeordne-
ten Netzknoten - des dem jeweils vorliegenden Be-
triebsmodus des optischen Telekommunikationsnet-
zes zugeordneten Ausgang der ersten Ausgänge die
folgenden Teilschritte umfasst:

-- in einem ersten Teilschritt wird ein bestimm-
ter, dem vorliegenden Betriebsmodus des opti-
schen Telekommunikationsnetzes zugeordneter
Ausgang der ersten Ausgänge ausgewertet, wo-
bei ein optischer Signalleistungsparameter we-
nigstens eines der ersten Ausgänge durch den
ersten Leistungsmonitor erfasst wird,

-- in einem nachfolgenden zweiten Teilschritt
wird entschieden, ob der im ersten Teilschritt er-
fasste Wert des optischen Signalleistungspara-
meters einen Wechsel hin zur Auswertung eines
gegenüber dem bestimmten Ausgang anderen
Ausgangs der ersten Ausgänge indiziert,

-- in einem nachfolgenden dritten Teilschritt wird
- für den Fall, dass der erfasste Wert des op-
tischen Signalleistungsparameters einen Wech-
sel des Ausgangs der ersten Ausgänge indiziert
- der erste Schalter des ersten übergeordneten
Netzknotens zur Auswertung des anderen Aus-
gangs betätigt, oder - für den Fall das der er-
fasste Wert des optischen Signalleistungspara-
meters keinen Wechsel des Ausgangs der ers-
ten Ausgänge indiziert - zum ersten Teilschritt
verzweigt.

[0029] Dadurch, dass erfindungsgemäß zwischen
den verschiedenen Betriebsmodi und insbesonde-
re zwischen dem Normalbetriebsmodus und dem
jeweils vorliegenden Fehlerfallbetriebsmodus durch
Betätigung des ersten Schalters in Abhängigkeit des
durch den Leistungsmonitor überwachten optischen
Signalleistungsparameters umgeschaltet wird, ist es
erfindungsgemäß vorteilhaft möglich, dass unmittel-
bar und quasi instantan auf eine Fehlersituation des
optischen Telekommunikationsnetzes reagiert wer-
den kann.

[0030] In Bezug auf die Überwachung des optischen
Signalleistungsparameters ist es erfindungsgemäß
besonders bevorzugt, dass



DE 10 2016 207 857 B4    2019.05.16

8/19

-- entweder (d.h. gemäß einer ersten Variante
der vorliegenden Erfindung) der optische Signal-
leistungsparameter des dem Normalbetriebs-
modus entsprechenden Ausgangs der ersten
Ausgänge durch den ersten Leistungsmonitor
erfasst wird, wobei zusätzlich insbesondere eine
spektrale Analyse erfolgt,

-- oder aber, dass (gemäß einer zweiten Vari-
ante der vorliegenden Erfindung) die optischen
Signalleistungsparameter aller ersten Ausgänge
durch den ersten Leistungsmonitor erfasst wer-
den.

[0031] Gemäß der ersten Variante ist es möglich, le-
diglich den dem Normalbetriebsmodus entsprechen-
den Ausgang der ersten Ausgänge zu überwachen
bzw. durch den Leistungsmonitor zu erfassen; um
zu einer Information darüber zu gelangen, welcher
(von verschiedenen) Fehlerfallbetriebsmodi im Fal-
le eines Fehlers anzuwenden ist, ist es in vorteilhaf-
ter Weise möglich eine Spektralanalyse bzw. spek-
trale Analyse (der verschiedenen Wellenlängen (bzw.
Farben) durchzuführen, die auf dem dem Normal-
betriebsmodus entsprechenden Ausgang der ersten
Ausgänge anliegen bzw. ankommen). Wird eine sol-
che Spektralanalyse durch geführt, ist es vorteilhaft
möglich, mit vergleichsweise geringem Aufwand in
Abhängigkeit der ankommenden (bzw. nicht ankom-
menden) Wellenlängen zu entscheiden, welcher Aus-
gang der (beim ersten übergeordneten Netzknoten)
ersten (bzw. beim zweiten übergeordneten Netzkno-
ten zweiten) Ausgänge für den vorliegenden Fehler-
fall(betriebsmodus) zu wählen ist. Alternativ oder zu-
sätzlich ist es gemäß der zweiten Variante auch vor-
teilhaft möglich, dass (im Falle eines Fehlers) zur
Ermittlung des anzuwenden Fehlerfallbetriebsmodus
die optischen Signalleistungsparameter aller ersten
Ausgänge durch den ersten Leistungsmonitor erfasst
werden, etwa im Sinne lediglich einer Aufsummie-
rung aller ersten Ausgänge oder aber im Sinne ei-
ner Einzelauswertung jedes der ersten Ausgänge da-
hingehend, dass jeweils die Summe der ankommen-
den optischen Signale der verschiedenen Wellenlän-
gen erfasst wird, wobei zur Ermittlung, welcher Aus-
gang der (beim ersten übergeordneten Netzknoten)
ersten (bzw. beim zweiten übergeordneten Netzkno-
ten zweiten) Ausgänge für den vorliegenden Fehler-
fall(betriebsmodus) zu wählen ist, der Ausgang ge-
wählt wird, welcher das stärkste Signal aufweist bzw.
welcher ein Signal aufweist, welches (aufgrund etwa
eines Faserbruchs) nicht eingebrochen ist.

[0032] In analoger Weise wie oben bereits ausge-
führt sind der erste und zweite übergeordnete Netz-
knoten erfindungsgemäß insbesondere symmetrisch
ausgebildet, d.h. auch der zweite übergeordnete
Netzknoten weist - analog zum ersten Leistungsmo-
nitor des ersten übergeordneten Netzknotens - ei-
nen zweiten Leistungsmonitor und einen zweiten op-
tischen Schalter auf, wobei die Auswertung - zum

Empfang des weiteren ersten optischen Signals und
des weiteren zweiten optischen Signals durch den
zweiten übergeordneten Netzknoten - des dem je-
weils vorliegenden Betriebsmodus des optischen Te-
lekommunikationsnetzes zugeordneten Ausgang der
zweiten Ausgänge die analogen Teilschritte (die oben
bezüglich des ersten übergeordneten Netzknotens
genannt wurden) umfasst.

[0033] Weiterhin ist es erfindungsgemäß bevorzugt
vorgesehen, dass eine Kopplung der optischen Si-
gnale der ersten Ausgänge des ersten und zweiten
wellenlängenselektiven Schalters jeweils durch opti-
sche Addition des jeweiligen Ausgangs des ersten
wellenlängenselektiven Schalters und des zweiten
wellenlängenselektiven Schalters mittels optischer
Koppler erfolgt, wobei insbesondere sowohl der ers-
te als auch der zweite wellenlängenselektive Schal-
ter derart eingestellt sind, dass auf allen ersten Aus-
gängen eine Kollision eines vom ersten wellenlän-
genselektiven Schalter transmittierten optischen Si-
gnals mit einem vom zweiten wellenlängenselektiven
Schalter transmittierten optischen Signals vermieden
wird.

[0034] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteil-
hafter Weise möglich, dass die wellenlängenselek-
tiven Schalter (sowohl des ersten übergeordneten
Netzknotens als auch des zweiten übergeordneten
Netzknotens) zur Vermeidung von Interferenzeffek-
ten bzw. des Lasereffekts mehr oder weniger statisch
eingestellt bzw. eingeregelt werden können und (im
Falle eines Fehlers, insbesondere eines Faserbruchs
an einer beliebigen Stelle des optischen Telekom-
munikationsnetzes) lediglich eine Umschaltung hin-
sichtlich des zu benutzenden (bzw. auszuwertenden)
Ausgangs der ersten Ausgänge (mit Hilfe des ersten
Schalters des ersten übergeordneten Netzknotens)
(bzw. eine Umschaltung hinsichtlich des zu benut-
zenden (bzw. auszuwertenden) Ausgangs der zwei-
ten Ausgänge mit Hilfe des zweiten Schalters des
zweiten übergeordneten Netzknotens) vorzunehmen
ist.

[0035] Erfindungsgemäß ist es ferner auch bevor-
zugt vorgesehen, dass die Erfassung und die Aus-
wertung des optischen Signalleistungsparameters
und die Betätigung des ersten Schalters des ersten
übergeordneten Netzknotens innerhalb eines Zeitin-
tervalls nach Eintreten des Fehlerfalls erfolgt, wo-
bei das Zeitintervall kleiner als bis maximal gleich
100 Millisekunden, bevorzugt kleiner als bis maximal
gleich 50 Millisekunden, besonders bevorzugt kleiner
als bis maximal gleich 30 Millisekunden, ist.

[0036] Hierdurch ist es erfindungsgemäß vorteilhaft
möglich, dass auch in einem schwerwiegenden Feh-
lerfall auf der Ebene des optischen Telekommuni-
kationsnetzes, wie etwa eines Faserbruchs, diese
Fehlersituation kompensiert werden kann, ohne dass
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dies zwingend nachteilige Folgen für die IP-Ebene,
insbesondere eine Änderung von Routing-Konfigura-
tionen auf der IP-Ebene (Internet Protokoll-Ebene),
nach sich ziehen würde.

[0037] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist ein optisches Telekommunikationsnetz
zur effizienteren Datenübertragung im Wellenlängen-
Multiplex-Betrieb (WDM, wavelength division multi-
plex) von verschiedenen optischen Wellenlängen ge-
mäß Anspruch 6 der vorliegenden Erfindung.

[0038] Es ist hierdurch erfindungsgemäß - auch mit
Bezug auf das optische Telekommunikationsnetz -
vorteilhaft möglich, dass die im Normalfall (d.h. ohne
eine fehlerhafte Beeinträchtigung des optischen Te-
lekommunikationsnetzes) verfügbare Datenübertra-
gungsbandbreite dadurch verbessert werden kann,
dass sowohl im Normalbetrieb als auch in einem
Fehlerfallbetriebszustand die vorgegebene Übertra-
gungskapazität zwischen den verschiedenen Netz-
elementen bzw. Netzknoten realisierbar ist.

[0039] Ferner ist es erfindungsgemäß - auch mit Be-
zug auf das optische Telekommunikationsnetz - be-
vorzugt, dass der erste übergeordnete Netzknoten
einen ersten Leistungsmonitor und einen ersten op-
tischen Schalter aufweist, wobei das optische Tele-
kommunikationsnetz derart konfiguriert ist, dass zur
Auswertung - zum Empfang des ersten optischen
Signals und des zweiten optischen Signals durch
den ersten übergeordneten Netzknoten - des dem
jeweils vorliegenden Betriebsmodus des optischen
Telekommunikationsnetzes zugeordneten Ausgangs
der ersten Ausgänge optischer Signalleistungspara-
meter wenigstens eines der ersten Ausgänge durch
den ersten Leistungsmonitor erfasst und in Abhän-
gigkeit des erfassten Werts des optischen Signalleis-
tungsparameters durch Betätigen des ersten Schal-
ters ein Wechsel des Ausgangs der ersten Ausgänge
vorgenommen wird.

[0040] Ferner bezieht sich die vorliegende Erfindung
auch auf ein Computerprogramm mit Programm-
codemitteln, mit deren Hilfe alle Schritte des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens durchführbar sind, wenn
das Computerprogramm auf einer programmierbaren
Einrichtung und/oder einem übergeordneten Netz-
knoten ausgeführt wird.

[0041] Weiterhin ist Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ein Computerprogrammprodukt mit einem
computerlesbaren Medium und einem auf dem com-
puterlesbaren Medium gespeicherten Computerpro-
gramm mit Programmcodemitteln, die dazu geeignet
sind, dass alle Schritte des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens durchführbar sind, wenn das Computerpro-
gramm auf einer programmierbaren Einrichtung und/
oder einem übergeordneten Netzknoten ausgeführt
wird.

[0042] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vortei-
le der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnun-
gen, sowie aus der nachfolgenden Beschreibung von
bevorzugten Ausführungsformen anhand der Zeich-
nungen. Die Zeichnungen illustrieren dabei lediglich
beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung, wel-
che den wesentlichen Erfindungsgedanken nicht ein-
schränken.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines bei-
spielhaften optischen Telekommunikationsnet-
zes bzw. einer optischen Übertragungsstrecke
mit einem ersten und einem zweiten übergeord-
neten Netzknoten sowie mit einem ersten Netz-
element und einem zweiten Netzelement.

Fig. 2 zeigt eine weitere schematische Ansicht
des beispielhaften optischen Telekommunika-
tionsnetzes bzw. der optischen Übertragungs-
strecke mit dem ersten und dem zweiten über-
geordneten Netzknoten sowie mit dem ersten
Netzelement und dem zweiten Netzelement, wo-
bei der erste übergeordnete Netzknoten und
der zweite übergeordnete Netzknoten detaillier-
ter dargestellt sind - für den Fall der Datenüber-
tragung vom ersten bzw. zweiten Netzelement
zum ersten übergeordneten Netzknoten.

Fig. 3 zeigt eine weitere schematische Ansicht
des beispielhaften optischen Telekommunika-
tionsnetzes bzw. der optischen Übertragungs-
strecke mit dem ersten und dem zweiten über-
geordneten Netzknoten sowie mit dem ersten
Netzelement und dem zweiten Netzelement, wo-
bei der erste übergeordnete Netzknoten und
der zweite übergeordnete Netzknoten detaillier-
ter dargestellt sind - für den Fall der Datenüber-
tragung vom ersten übergeordneten Netzknoten
zum ersten bzw. zweiten Netzelement.

Fig. 4 zeigt schematisch ein Netzelement in de-
taillierterer Darstellung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0043] In den verschiedenen Figuren sind gleiche
Teile stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen
und werden daher in der Regel auch jeweils nur ein-
mal benannt bzw. erwähnt.

[0044] In Fig. 1 ist schematisch eine Ansicht eines
beispielhaften optischen Telekommunikationsnetzes
100 bzw. einer ringförmig geschlossenen optischen
Übertragungsstrecke 150 mit einem ersten überge-
ordneten Netzknoten R2, einem zweiten übergeord-
neten Netzknoten R2' sowie mit einem ersten Netz-
element R1-1 und einem zweiten Netzelement R1-2
dargestellt.
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[0045] Gemäß dem in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der erste übergeordnete Netz-
knoten R2 ein erstes optisches Netzknotenelement
11 auf und der zweite übergeordnete Netzknoten R2'
weist ein zweites optisches Netzknotenelement 12
auf. Ferner weist das erste Netzelement R1-1 ein
drittes optisches Netzknotenelement 21 auf und das
zweite Netzelement R1-2 weist ein viertes optisches
Netzknotenelement 22 auf. Bevorzugt ist es vorgese-
hen, dass das erste, zweite, dritte und vierte optische
Netzknotenelement 11, 12, 21, 22 jeweils eine flexi-
ble Datenübertragungskapazität bezüglich des Emp-
fangs von Daten über die optische Übertragungsstre-
cke 150 als auch bezüglich des Aussendens von Da-
ten über die optische Übertragungsstrecke 150 auf-
weist. Ein optisches Netzknotenelement 11, 12, 21,
22 weist insbesondere wenigstens einen optischen
Transponder sowie einen Multiplexer auf. Im Kon-
text der vorliegenden Erfindung bezeichnet ein Netz-
knotenelement 11, 12, 21, 22, welches insbesonde-
re eine flexible Datenübertragungskapazität bezüg-
lich des Empfangs von Daten über die optische Über-
tragungsstrecke bzw. bezüglich des Aussendens von
Daten über die optische Übertragungsstrecke auf-
weist, ein solches optisches Netzknotenelement 11
,12, 21, 22, welches insbesondere einen hinsichtlich
seiner Datenübertragungsrate (im Sendemodus bzw.
im Empfangsmodus) bzw. seines verwendeten Mo-
dulationsverfahrens flexiblen Transponder aufweist.

[0046] Aus dem schematisch dargestellten Beispiel
der Anordnung der übergeordneten Netzknoten R2,
R2' sowie der Netzelemente R1-1, R1-2 geht her-
vor, dass die Wegstrecke entlang der optischen Über-
tragungsstrecke 150 zwischen dem ersten optischen
Netzknotenelement 11 (bzw. dem ersten übergeord-
neten Netzknoten R2) und dem dritten optischen
Netzknotenelement 21 (bzw. dem ersten Netzele-
ment R1-1) über einen ersten Signalpfad 151 (d.h.
über die in der bildlichen Darstellung gemäß Fig. 1
rechte Seite der ringförmig geschlossenen optischen
Übertragungsstrecke 150) kürzer ist als über einen
zweiten Signalpfad 152 (d.h. über die linke Seite der
ringförmig geschlossenen optischen Übertragungs-
strecke 150 gemäß Fig. 1). In ähnlicher Weise sei
angenommen (obwohl dies aus der Fig. 1 nicht zwin-
gend deutlich sichtbar hervorgeht), dass die Weg-
strecke entlang der optischen Übertragungsstrecke
150 zwischen ebenfalls dem ersten optischen Netz-
knotenelement 11 (bzw. dem ersten übergeordneten
Netzknoten R2) und dem vierten optischen Netzkno-
tenelement 22 (bzw. dem zweiten Netzelement R1-
2) über einen dritten Signalpfad 153 (d.h. über die in
der bildlichen Darstellung gemäß Fig. 1 rechte Sei-
te der ringförmig geschlossenen optischen Übertra-
gungsstrecke 150) kürzer ist als über einen vierten
Signalpfad 154 (d.h. über die linke Seite der ringför-
mig geschlossenen optischen Übertragungsstrecke
150 gemäß Fig. 1). Die Richtungspfeile des ersten,
zweiten, dritten und vierten Signalpfades 151, 152,

153, 154 weisen jeweils (vom ersten bzw. zweiten
Netzelement R1-1, R1-2) zum ersten übergeordne-
ten Netzknoten R2.

[0047] In umgekehrter Richtung (d.h. vom ersten
übergeordneten Netzknoten R2 weg in Richtung zum
ersten bzw. zweiten Netzelement R1-1, R1-2) sind
ebenfalls Signalpfade erfindungsgemäß vorgesehen,
jedoch in Fig. 1 der Einfachheit und Übersichtlich-
keit halber nicht explizit gezeigt. Ein fünfter Signal-
pfad (in Fig. 1 nicht dargestellt, nachfolgend jedoch
mit dem Bezugszeichen 155 bezeichnet und entge-
gengesetzt zum ersten Signalpfad verlaufend) ver-
läuft vom ersten übergeordneten Netzknoten R2 zum
ersten Netzelement R1-1, ein sechster Signalpfad (in
Fig. 1 nicht dargestellt, nachfolgend jedoch mit dem
Bezugszeichen 156 bezeichnet und entgegengesetzt
zum zweiten Signalpfad verlaufend) verläuft vom ers-
ten übergeordneten Netzknoten R2 über den zweiten
übergeordneten Netzknoten R2' zum ersten Netzele-
ment R1-1, ein siebter Signalpfad (in Fig. 1 nicht dar-
gestellt, nachfolgend jedoch mit dem Bezugszeichen
157 bezeichnet und entgegengesetzt zum dritten Si-
gnalpfad verlaufend) verläuft vom ersten übergeord-
neten Netzknoten R2 zum zweiten Netzelement R1-
2 und ein achter Signalpfad (in Fig. 1 nicht darge-
stellt, nachfolgend jedoch mit dem Bezugszeichen
158 bezeichnet und entgegengesetzt zum vierten Si-
gnalpfad verlaufend) verläuft vom ersten übergeord-
neten Netzknoten R2 über den zweiten übergeordne-
ten Netzknoten R2' zum zweiten Netzelement R1-2.

[0048] Vom ersten Netzelement R1-1 wird erfin-
dungsgemäß ein erstes optisches Signal S1 sowohl
über den ersten als auch über den zweiten Signal-
pfad 151, 152 zum ersten übergeordneten Netzkno-
ten R2 übertragen. Ferner wird erfindungsgemäß ein
zweites optisches Signal S2 vom zweiten Netzele-
ment R1-2 sowohl über den dritten als auch über
den vierten Signalpfad 153, 154 zum ersten überge-
ordneten Netzknoten R2 übertragen. In Gegenrich-
tung (d.h. vom ersten übergeordneten Netzknoten R2
wird ebenfalls ein drittes Signal (in Fig. 1 nicht dar-
gestellt, nachfolgend jedoch mit dem Bezugszeichen
S3 bezeichnet) zum ersten Netzelement R1-1 - über
den fünften Signalpfad und über den sechsten Signal-
pfad 155, 156 - übertragen und ein viertes Signal (in
Fig. 1 nicht dargestellt, nachfolgend jedoch mit dem
Bezugszeichen S4 bezeichnet) zum zweiten Netzele-
ment R1-2 - über den siebten Signalpfad und über
den achten Signalpfad 155, 156 - übertragen.

[0049] Bisher wurden lediglich die Signalpfade von
bzw. zu dem zweiten übergeordneten Netzknoten R2
betrachtet. Bevorzugt ist das optische Telekommuni-
kationsnetz 100 hinsichtlich des ersten und zweiten
übergeordneten Netzknotens jedoch symmetrisch
vorgesehen, so dass in analoger Weise (zur bishe-
rigen Beschreibung eines ersten bis achten Signal-
pfades von und zu dem ersten übergeordneten Netz-
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knoten R2) ein weiterer erster Signalpfad, ein weite-
rer zweiter Signalpfad, ein weiterer dritter Signalpfad,
ein weiterer vierter Signalpfad, ein weiterer fünfter Si-
gnalpfad, ein weiterer sechster Signalpfad, ein weite-
rer siebter Signalpfad und ein weiterer achter Signal-
pfad von und zu dem zweiten übergeordneten Netz-
knoten R2' betrachtet werden kann.

[0050] In Fig. 2 ist schematisch eine weitere An-
sicht des beispielhaften optischen Telekommunikati-
onsnetzes 100 bzw. der optischen Übertragungsstre-
cke 150 mit dem ersten und dem zweiten übergeord-
neten Netzknoten R2, R2' sowie mit dem ersten Net-
zelement R1-1 und dem zweiten Netzelement R1-2
dargestellt, wobei der erste übergeordnete Netzkno-
ten R2 und der zweite übergeordnete Netzknoten R2'
detaillierter dargestellt sind; betont ist in Fig. 2 der
Fall der Datenübertragung vom ersten bzw. zweiten
Netzelement R1-1, R1-2 zum ersten übergeordneten
Netzknoten R2: Das erste Netzelement R1-1 sendet
das erste optische Signal S1 (unter Verwendung we-
nigstens einer ersten optischen Wellenlänge der op-
tischen Übertragungsstrecke 150) zum ersten über-
geordneten Netzknoten R2 und das zweite Netzele-
ment R1-2 sendet das zweite optische Signal S2 (un-
ter Verwendung wenigstens einer zweiten (von der
ersten optischen Wellenlänge unterschiedlichen) op-
tischen Wellenlänge der optischen Übertragungsstre-
cke 150) zum ersten übergeordneten Netzknoten R2.
Das erste optische Signal S1 wird über den ersten
Signalpfad 151 (in der Darstellung in Fig. 2 ausge-
hend vom ersten Netzelement R1-1 nach rechts mehr
oder weniger direkt zum Eingang (erster wellenlän-
genselektiver Schalter 111) des ersten übergeordne-
ten Netzknotens R2) und über den zweiten Signal-
pfad 152 (in der Darstellung in Fig. 2 ausgehend vom
ersten Netzelement R1-1 nach links, wobei der zwei-
te Signalpfad 152 über das zweite Netzelement R1-2
sowie den zweiten übergeordneten Netzknoten R2'
führt bzw. verläuft) geführt. Das zweite optische Si-
gnal S2 wird über den dritten Signalpfad 153 (in der
Darstellung in Fig. 2 ausgehend vom zweiten Netz-
element R1-2 nach rechts, über das erste Netzele-
ment R1-1 zum Eingang (erster wellenlängenselek-
tiver Schalter 111) des ersten übergeordneten Netz-
knotens R2) und über den vierten Signalpfad 154
(in der Darstellung in Fig. 2 ausgehend vom zweiten
Netzelement R1-2 nach links, wobei der vierte Signal-
pfad 154 über den zweiten übergeordneten Netzkno-
ten R2' führt bzw. verläuft) geführt.

[0051] In Fig. 3 ist schematisch eine weitere Ansicht
des beispielhaften optischen Telekommunikations-
netzes 100 bzw. der optischen Übertragungsstrecke
150 mit dem ersten und dem zweiten übergeordneten
Netzknoten R2, R2' sowie mit dem ersten Netzele-
ment R1-1 und dem zweiten Netzelement R1-2 dar-
gestellt, wobei der erste übergeordnete Netzknoten
R2 und der zweite übergeordnete Netzknoten R2' de-
taillierter dargestellt sind; betont ist in Fig. 3 der Fall

der Datenübertragung vom ersten übergeordneten
Netzknoten R2 zum ersten bzw. zweiten Netzelement
R1-1, R1-2: Der erste übergeordnete Netzknoten R2
sendet das dritte optische Signal S3 (unter Verwen-
dung wenigstens einer dritten optischen Wellenlänge
der optischen Übertragungsstrecke 150) zum ersten
Netzelement R1-1 und das vierte optische Signal S4
(unter Verwendung wenigstens einer vierten (von der
dritten optischen Wellenlänge unterschiedlichen) op-
tischen Wellenlänge der optischen Übertragungsstre-
cke 150) zum zweiten Netzelement R1-2. Das dritte
optische Signal S3 wird über den fünften Signalpfad
155 (in der Darstellung in Fig. 3 ausgehend vom ers-
ten übergeordneten Netzknoten R2 nach rechts mehr
oder weniger direkt zum Eingang des ersten Netzele-
ments R1-1) und über den sechsten Signalpfad 156
(in der Darstellung in Fig. 3 ausgehend vom ersten
übergeordneten Netzknoten R2 nach links, wobei der
sechste Signalpfad 156 über den zweiten übergeord-
neten Netzknoten R2' sowie das zweite Netzelement
R1-2 führt bzw. verläuft) geführt. Das vierte optische
Signal S4 wird über den siebten Signalpfad 157 (in
der Darstellung in Fig. 3 ausgehend vom ersten über-
geordneten Netzknoten R2 nach rechts, über das ers-
te Netzelement R1-1 zum Eingang des zweiten Netz-
elements R1-2) und über den achten Signalpfad 158
(in der Darstellung in Fig. 3 ausgehend vom zwei-
ten übergeordneten Netzknoten R2 nach links, wo-
bei der achte Signalpfad 158 über den zweiten über-
geordneten Netzknoten R2' führt bzw. verläuft) ge-
führt. Schlussendlich kommt sowohl das dritte opti-
sche Signal S3 (zum ersten Netzelement R1-1) als
auch das vierte optische Signal S4 (zum zweiten Net-
zelement R1-2) ausgesandt, wobei für beide Signa-
le unterschiedliche Signalpfade möglich sind. Ana-
log hierzu wird auch ein weiteres drittes optisches Si-
gnal S3' (zum ersten Netzelement R1-1) und ein wei-
teres viertes optisches Signal S4'(zum zweiten Net-
zelement R1-2) vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten R2' ausgesandt, wobei wiederum für beide
weiteren Signale unterschiedliche weitere Signalpfa-
de möglich sind, die jedoch in der Fig. 3 nicht detail-
liert dargestellt sind.

[0052] In Fig. 4 ist schematisch ein Netzelement R1
(d.h. ein Netzelement analog dem ersten Netzele-
ment R1-1 bzw. dem zweiten Netzelement R1-2) in
detaillierterer Darstellung dargestellt. Das Netzele-
ment R1 weist einen ersten Netzelementeingang 161
(in Fig. 4 auf der rechten Seite, auf direktem Wege
(oder höchstens über ein weiteres Netzelement R1-
1 verlaufend) kommend vom ersten übergeordneten
Netzknoten R2) und einen ersten Netzelementaus-
gang 171 (in Fig. 4 ebenfalls auf der rechten Seite,
auf direktem Wege (oder höchstens über ein weiteres
Netzelement R1-1 verlaufend) gehend zum ersten
übergeordneten Netzknoten R2). Das Netzelement
R1 weist weiterhin auch einen zweiten Netzelement-
eingang 162 (in Fig. 4 auf der linken Seite, auf di-
rektem Wege (oder höchstens über ein weiteres Net-
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zelement R1-2 verlaufend) kommend vom zweiten
übergeordneten Netzknoten R2') und einen zweiten
Netzelementausgang 172 (in Fig. 4 ebenfalls auf der
linken Seite, auf direktem Wege (oder höchstens über
ein weiteres Netzelement R1-2 verlaufend) gehend
zum zweiten übergeordneten Netzknoten R2'). Das
Netzelement R1 weist im Inneren insbesondere einen
ersten Netzelementsplitter 181 zur Entnahme des auf
dem ersten Netzelementeingang 161 ankommenden
optischen Signals und einen zweiten Netzelement-
splitter 182 zur Entnahme des auf dem zweiten Net-
zelementeingang 162 ankommenden optischen Si-
gnals auf; vom ersten Netzelementsplitter 181 und
vom zweiten Netzelementsplitter 182 werden die je-
weiligen entnommenen optischen Signale einem Net-
zelementschalter 180 zugeführt, der entweder das
vom ersten Netzelementsplitter 181 kommende opti-
sche Signal oder das vom zweiten Netzelementsplit-
ter 182 kommende optische Signal auswählt und der
weiteren Verarbeitung innerhalb des Netzelements
R1 zuführt. Ferner weist das Netzelement R1 insbe-
sondere einen ersten Netzelementkoppler 191 und
einen zweiten Netzelementkoppler 192 zur Addition
eines durch das Netzelement generierten optischen
Signals auf die jeweiligen Ausgänge des Netzele-
ments R1. Der erste Netzelementkoppler 191 koppelt
das im Netzelement generierte optische Signal auf
den ersten Netzelementausgang 171 und der zweite
Netzelementkoppler 192 koppelt das im Netzelement
generierte optische Signal auf den zweiten Netzele-
mentausgang 172, wobei das im Netzelement ge-
nerierte optische Signal durch einen weiteren Netz-
elementsplitter 190 zum ersten Netzelementkoppler
191 und zum zweiten Netzelementkoppler 192 auf-
geteilt wird.

[0053] Sowohl aus Fig. 2 als auch aus Fig. 3 geht
hervor, dass der erste und zweite übergeordnete
Netzknoten R2, R2' jeweils zwei wellenlängenselek-
tive Schalter aufweisen: Der erste Netzknoten R2
weist einen ersten wellenlängenselektiven Schalter
111 und einen zweiten wellenlängenselektiven Schal-
ter 112 auf und der zweite übergeordnete Netzkno-
ten R2' weist einen dritten wellenlängenselektiven
Schalter 113 und einen vierten wellenlängenselek-
tiven Schalter 114 auf. Alle wellenlängenselektiven
Schalter 111, 112, 113, 114 weisen (jeweils neben
einem Eingang) jeweils Ausgänge auf, wobei die
Ausgänge des ersten und zweiten wellenlängense-
lektiven Schalters 111, 112 mittels ersten optischen
Kopplern 121 gekoppelt sind und als erste Ausgän-
ge 115 bezeichnet werden, während die Ausgänge
des dritten und vierten wellenlängenselektiven Schal-
ters 113, 114 mittels zweiten optischen Kopplern 122
ebenfalls gekoppelt sind und als zweite Ausgänge
116 bezeichnet werden.

[0054] Mit den ersten optischen Kopplern 121 wird
jeweils ein Ausgang des ersten wellenlängenselekti-
ven Schalters 111 mit einem Ausgang des zweiten

wellenlängenselektiven Schalters 112 gekoppelt (d.h.
diese beiden Ausgänge bilden die beiden Eingän-
ge eines der ersten optischen Koppler 121). Die ers-
ten optischen Koppler 121 dienen der Verknüpfung
von optischen Signalen - die an einem der Ausgän-
ge des ersten wellenlängenselektiven Schalters 111
bzw. an einem der Ausgänge des zweiten wellenlän-
genselektiven Schalters 112 anliegen - entweder zur
Weiterleitung vom ersten übergeordneten Netzkno-
ten R2 zu einem anderen Punkt innerhalb des opti-
schen Übertragungsstrecke 150 bzw. des optischen
Telekommunikationsnetzes 100 oder aber zur Verar-
beitung innerhalb des ersten übergeordneten Netz-
knotens R2. Die zur Auswertung bzw. Verarbeitung
innerhalb des ersten übergeordneten Netzknotens
R2 vorgesehenen Ausgänge der ersten optischen
Koppler 121 bzw. wenigstens ein solcher Ausgang ei-
nes der ersten optischen Koppler 121 werden (bzw.
wird) durch einen ersten Leistungsmonitor 131 über-
wacht, wobei der erste Leistungsmonitor 131 einen
optischen Signalleistungsparameter (der optischen
Signale auf dem überwachten Ausgang bzw. auf den
überwachten Ausgängen der ersten optischen Kopp-
ler 121) überwacht. Durch einen ersten Schalter 141
des ersten übergeordneten Netzknotens R2 wird ei-
ner der ersten Ausgänge 115 ausgewählt und dem
ersten übergeordneten Netzknoten R2 zur Verarbei-
tung des optischen (Eingangs)Signals weitergeleitet.
Ein erster zur Weiterleitung vom ersten übergeord-
neten Netzknoten R2 zu einem anderen Punkt in-
nerhalb des optischen Übertragungsstrecke 150 vor-
gesehener Ausgang A1 der ersten optischen Kopp-
ler 121 wird an einen ersten kombinierten Splitter-
Koppler 125 weitergeleitet, der die optischen Signa-
le dieses ersten Ausgangs A1 sowie weiterhin auch
die ursprünglich vom ersten übergeordneten Netz-
knoten R2 generierten optischen Signale koppelt und
sowohl in Richtung zum ersten Netzelement R1-1 in
die optische Übertragungsstrecke 150 (in Fig. 2 und
Fig. 3 nach rechts) einspeist als auch zu einem drit-
ten optischen Koppler 126 (zur Einspeisung, in Rich-
tung zum zweiten übergeordneten Netzknoten R2',
in die optische Übertragungsstrecke 150) überträgt.
Der dritte optische Koppler 126 empfängt - neben den
optischen Signalen vom ersten kombinierten Split-
ter-Koppler 125 - auch die optischen Signale eines
zweiten zur Weiterleitung vom ersten übergeordne-
ten Netzknoten R2 zu einem anderen Punkt innerhalb
der optischen Übertragungsstrecke 150 vorgesehe-
nen Ausgangs A2 der ersten optischen Kopplers 121
und speist diese optischen Signale in die optische
Übertragungsstrecke 150 zur Übertragung zum zwei-
ten übergeordneten Netzknoten R2' (in Fig. 2 und
Fig. 3 nach links) ein.

[0055] Mit den zweiten optischen Kopplern 122 wird
jeweils ein Ausgang des dritten wellenlängenselek-
tiven Schalters 113 mit einem Ausgang des vierten
wellenlängenselektiven Schalters 114 gekoppelt (d.h.
diese beiden Ausgänge bilden die beiden Eingän-
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ge eines der zweiten optischen Koppler 122). Die
zweiten optischen Koppler 122 dienen der Verknüp-
fung von optischen Signalen - die an einem der Aus-
gänge des dritten wellenlängenselektiven Schalters
113 bzw. an einem der Ausgänge des vierten wellen-
längenselektiven Schalters 114 anliegen - entweder
zur Weiterleitung vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten R2' zu einem anderen Punkt innerhalb des
optischen Übertragungsstrecke 150 bzw. des opti-
schen Telekommunikationsnetzes 100 oder aber zur
Verarbeitung innerhalb des zweiten übergeordneten
Netzknotens R2'. Die zur Auswertung bzw. Verarbei-
tung innerhalb des zweiten übergeordneten Netzkno-
tens R2' vorgesehenen Ausgänge der zweiten opti-
schen Koppler 122 bzw. wenigstens ein solcher Aus-
gang eines der zweiten optischen Koppler 122 wer-
den (bzw. wird) durch einen zweiten Leistungsmoni-
tor 132 überwacht, wobei der zweite Leistungsmoni-
tor 132 ebenfalls einen optischen Signalleistungspa-
rameter (der optischen Signale auf dem überwach-
ten Ausgang bzw. auf den überwachten Ausgän-
gen der zweiten optischen Koppler 122) überwacht.
Durch einen zweiten Schalter 142 des zweiten über-
geordneten Netzknotens R2' wird einer der zweiten
Ausgänge 116 ausgewählt und dem zweiten überge-
ordneten Netzknoten R2' zur Verarbeitung des op-
tischen (Eingangs)Signals weitergeleitet. Ein dritter
zur Weiterleitung vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten R2' zu einem anderen Punkt innerhalb des op-
tischen Übertragungsstrecke 150 vorgesehener Aus-
gang A3 der zweiten optischen Koppler 122 wird
an einen zweiten kombinierten Splitter-Koppler 127
weitergeleitet, der die optischen Signale dieses drit-
ten Ausgangs A3 sowie weiterhin auch die ursprüng-
lich vom zweiten übergeordneten Netzknoten R2' ge-
nerierten optischen Signale koppelt und sowohl in
Richtung zum zweiten Netzelement R1-2 in die opti-
sche Übertragungsstrecke 150 (in Fig. 2 und Fig. 3
nach links) einspeist als auch zu einem vierten opti-
schen Koppler 128 (zur Einspeisung, in Richtung zum
ersten übergeordneten Netzknoten R2, in die opti-
sche Übertragungsstrecke 150) überträgt. Der vier-
te optische Koppler 128 empfängt - neben den op-
tischen Signalen vom zweiten kombinierten Splitter-
Koppler 127 - auch die optischen Signale eines vier-
ten, zur Weiterleitung vom zweiten übergeordneten
Netzknoten R2' zu einem anderen Punkt innerhalb
der optischen Übertragungsstrecke 150 vorgesehe-
nen Ausgangs A4 der zweiten optischen Kopplers
122 und speist diese optischen Signale in die opti-
sche Übertragungsstrecke 150 zur Übertragung zum
ersten übergeordneten Netzknoten R2 (in Fig. 2 und
Fig. 3 nach rechts) ein.

[0056] Erfindungsgemäß sind insbesondere für je-
den zu betrachtenden Betriebsmodus des optischen
Telekommunikationsnetzes 100 einer der ersten
Ausgänge 115 (und einer der zweiten Ausgänge 116)
vorhanden. Mittels des ersten bzw. zweiten Schalters
141, 142 ist es möglich, eine schnelle Umschaltung

der optischen Verbindungen auf der optischen Über-
tragungsstrecke 150 herbeizuführen. Hierdurch kön-
nen sehr kurze Umschaltzeiten zur Heilung der op-
tischen Verbindung realisiert werden (die insbeson-
dere derart kurz sind (wenige Millisekunden bis ei-
nige 10 Millisekunden), dass keine Konfigurations-
änderung auf der IP-Ebene zwingend erforderlich ist
- lediglich müssen die ersten und zweiten Schal-
ter ggf. miteinander synchronisiert (bzw. aufeinan-
der abgestimmt) geschaltet werden. Die wellenlän-
genselektiven Schalter 111, 112,113, 114 sind insbe-
sondere als fest voreingestellte optische Filterbänke
(innerhalb der übergeordneten Netzknoten R2, R2')
vorgesehen und halten für jeden Fehlerfall jeweils
am Ausgang ein optimal gefiltertes WDM-Spektrum
bereit. Die WDM-Spektren aus beiden Richtungen
(d.h. am ersten und am zweiten wellenlängenselek-
tiven Schalter 111, 112 bzw. am dritten und am vier-
ten wellenlängenselektiven Schalter 113, 114) wer-
den jeweils mit optischen Kopplern addiert - hier-
zu können insbesondere einfache optische Koppler
Verwendung finden. Der ersten bzw. zweite Schal-
ter 141, 142 ist insbesondere als ein schneller op-
tischer Multischalter ausgebildet und wählt im Feh-
lerfall - gesteuert durch beispielsweise einen bevor-
zugt einfachen multiport-Powermeter oder aber einen
spektral auflösenden multiport-Monitor als Leistungs-
monitor - dasjenige WDM-Spektrum aus, das alle op-
tischen Übertragungskanäle (d.h. alle auf der opti-
schen Übertragungsstrecke 150 verwendeten Wel-
lenlängen) enthält.

[0057] Die optischen Filterbänke werden insbeson-
dere durch zwei komplementäre und regelbare WSS-
Baugruppen (bzw. wellenlängenselektive Schalter)
realisiert. Die wellenlängenselektiven Schalter 111,
112, 113, 114 werden erfindungsgemäß vor Eintritt
eines Fehlers geeignet eingestellt. Alternativ könnten
die wellenlängenselektiven Schalter auch durch fes-
te Filterstrukturen ersetzt werden, was allerdings den
Nachteil hätte, dass eine beliebige Wellenlängenzu-
ordnung bzw. -änderung während der Betriebsphase
nicht oder nur mit zusätzlichem Aufwand möglich wä-
re.

[0058] Da die optische Übertragungsstrecke 150 bei
einer Anzahl von n Netzelementen (R1-1, R1-2, ...)
n + 2

[0059] Fasersegmente aufweist, ist es vorteilhaft,
wenn
n + 3
erste bzw. zweite Ausgänge 115, 116 vorhanden
sind, so dass für jeden Fehlerfall(betriebsmodus) (et-
wa ein Faserbruch auf einem Fasersegment) und zu-
sätzlich auch für den Normalbetriebsmodus jeweils
einer der ersten und einer der zweiten Ausgänge 115,
116 vorhanden ist.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur effizienteren Datenübertragung
in einem optischen Telekommunikationsnetz (100)
im Wellenlängen-Multiplex-Betrieb von verschiede-
nen optischen Wellenlängen, wobei das optische Te-
lekommunikationsnetz (100) einen ersten übergeord-
neten Netzknoten (R2), einen zweiten übergeord-
neten Netzknoten (R2') und ferner eine Mehrzahl
von Netzelementen (R1-1, R1-2) aufweist, wobei die
Mehrzahl von Netzelementen (R1-1, R1-2) wenigs-
tens ein erstes Netzelement (R1-1) und ein zweites
Netzelement (R1-2) aufweist, wobei das Telekommu-
nikationsnetz (100) eine optische Übertragungsstre-
cke (150) aufweist, wobei die optische Übertragungs-
strecke (150) den ersten übergeordneten Netzkno-
ten (R2) und das erste Netzelement (R1-1) sowie
das erste Netzelement (R1-1) und das zweite Netz-
element (R1-2) sowie ferner das zweite Netzelement
(R1-2) und den zweiten übergeordneten Netzknoten
(R2') direkt oder indirekt miteinander verbindet, wo-
bei die optische Übertragungsstrecke (150) weiter-
hin auch den ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
und den zweiten übergeordneten Netzknoten (R2')
miteinander verbindet, so dass die optische Übertra-
gungsstrecke (150) topologisch ringförmig geschlos-
sen ist, wobei über die ringförmig geschlossene opti-
sche Übertragungsstrecke (150)
-- zwischen dem ersten Netzelement (R1-1) und dem
ersten übergeordneten Netzknoten (R2) in Richtung
vom ersten Netzelement (R1-1) zum ersten überge-
ordneten Netzknoten (R2) ein erster Signalpfad (151)
verläuft,
-- zwischen dem ersten Netzelement (R1-1) und dem
zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') in Rich-
tung vom ersten Netzelement (R1-1) zum zweiten
übergeordneten Netzknoten (R2') ein zweiter Signal-
pfad (152) verläuft, wobei der zweite Signalpfad (152)
zusätzlich vom zweiten übergeordneten Netzknoten
(R2') zum ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
verläuft,
-- zwischen dem zweiten Netzelement (R1-2) und
dem ersten übergeordneten Netzknoten (R2) in Rich-
tung vom zweiten Netzelement (R1-2) zum ersten
übergeordneten Netzknoten (R2) ein dritter Signal-
pfad (153) verläuft und
-- zwischen dem zweiten Netzelement (R1-2) und
dem zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') in
Richtung vom zweiten Netzelement (R1-2) zum zwei-
ten übergeordneten Netzknoten (R2') ein vierter Si-
gnalpfad (154) verläuft, wobei der vierte Signalpfad
(154) zusätzlich vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten (R2') zum ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) verläuft,
wobei auf der optischen Übertragungsstrecke (150)
der erste und zweite Signalpfad (151, 152) sowie
der dritte und vierte Signalpfad (153, 154) jeweils
disjunkt sind und sich jeweils zur optischen Übertra-
gungsstrecke (150) ergänzen und wobei ein erstes
optisches Signal (S1) vom ersten Netzelement (R1-

1) zum ersten übergeordneten Netzknoten (R2) so-
wohl über den ersten Signalpfad (151) als auch über
den zweiten Signalpfad (152) und ein zweites opti-
sches Signal (S2) vom zweiten Netzelement (R1-2)
zum ersten übergeordneten Netzknoten (R2) sowohl
über den dritten Signalpfad (153) als auch über den
vierten Signalpfad (154) übertragen wird,
wobei das optische Telekommunikationsnetz (100) in
einer Mehrzahl von Betriebsmodi betreibbar ist, wo-
bei die Mehrzahl von Betriebsmodi wenigstens einen
Normalbetriebsmodus und wenigstens einen ersten
und einen zweiten Fehlerfallbetriebsmodus aufweist,
wobei der erste übergeordnete Netzknoten (R2) be-
züglich des ersten und dritten Signalpfades (151,
153) einen ersten wellenlängenselektiven Schalter
(111) und bezüglich des zweiten und vierten Signal-
pfades (152, 154) einen zweiten wellenlängenselek-
tiven Schalter (112) aufweist, wobei der erste und
zweite wellenlängenselektive Schalter (111, 112) ers-
te Ausgänge (115) derart aufweisen, dass jedem
der ersten Ausgänge (115) einer der Mehrzahl von
Betriebsmodi des optischen Telekommunikationsnet-
zes (100) zugeordnet ist, und wobei das Verfahren
den Schritt umfasst, dass in Abhängigkeit des Be-
triebsmodus des optischen Telekommunikationsnet-
zes (100) durch den ersten übergeordneten Netzkno-
ten (R2) der dem jeweils vorliegenden Betriebsmo-
dus des optischen Telekommunikationsnetzes (100)
zugeordnete der ersten Ausgänge (115) zum Emp-
fang des ersten optischen Signals (S1) und des zwei-
ten optischen Signals (S2) ausgewertet wird, wobei
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem ersten Netzelement (R1-1) in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
zum ersten Netzelement (R1-1) ein fünfter Signalpfad
(155) verläuft,
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem ersten Netzelement (R1-1) in Richtung
vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2) über
den zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') zum
ersten Netzelement (R1-1) ein sechster Signalpfad
(156) verläuft,
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem zweiten Netzelement (R1-2) in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
zum zweiten Netzelement (R1-2) ein siebter Signal-
pfad (157) verläuft, und
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem zweiten Netzelement (R1-2) in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
über den zweiten übergeordneten Netzknoten (R2')
zum zweiten Netzelement (R1-2) ein achter Signal-
pfad (158) verläuft,
wobei auf der optischen Übertragungsstrecke (150)
der fünfte und sechste Signalpfad (155, 156) sowie
der siebte und achte Signalpfad (157, 158) jeweils
disjunkt sind und sich jeweils zur optischen Über-
tragungsstrecke (150) ergänzen und wobei ein drit-
tes optisches Signal (S3) vom ersten übergeordneten
Netzknoten (R2) zum ersten Netzelement (R1-1) so-
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wohl über den fünften Signalpfad (155) als auch über
den sechsten Signalpfad (156) und ein viertes opti-
sches Signal (S4) vom ersten übergeordneten Netz-
knoten (R2) zum zweiten Netzelement (R1-2) sowohl
über den siebten Signalpfad (157) als auch über den
achten Signalpfad (158) übertragen wird,
wobei der zweite übergeordnete Netzknoten (R2') be-
züglich des sechsten und achten Signalpfades (156,
158) einen vierten wellenlängenselektiven Schalter
(114) aufweist, wobei das Verfahren den Schritt um-
fasst, dass durch den zweiten übergeordneten Netz-
knoten (R2') das dritte optische Signal (S3) und/oder
das vierte optische Signal (S4) zum ersten und/oder
zweiten Netzelement (R1-1, R1-2) weitergeleitet wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass der vierte wel-
lenlängenselektive Schalter (114) zweite Ausgänge
(116) derart aufweist, dass jedem der zweiten Aus-
gänge (116) einer der Mehrzahl von Betriebsmodi
des optischen Telekommunikationsnetzes (100) zu-
geordnet ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste übergeordnete Netzknoten
(R2) einen ersten Leistungsmonitor (131) und einen
ersten optischen Schalter (141) aufweist, wobei die
Auswertung - zum Empfang des ersten optischen Si-
gnals (S1) und des zweiten optischen Signals (S2)
durch den ersten übergeordneten Netzknoten (R2) -
des dem jeweils vorliegenden Betriebsmodus des op-
tischen Telekommunikationsnetzes (100) zugeord-
neten Ausgang der ersten Ausgänge (115) die folgen-
den Teilschritte umfasst:
-- in einem ersten Teilschritt wird ein bestimmter, dem
vorliegenden Betriebsmodus des optischen Telekom-
munikationsnetzes (100) zugeordneter Ausgang der
ersten Ausgänge (115) ausgewertet, wobei ein op-
tischer Signalleistungsparameter wenigstens eines
der ersten Ausgänge (115) durch den ersten Leis-
tungsmonitor (131) erfasst wird,
-- in einem nachfolgenden zweiten Teilschritt wird
entschieden, ob der im ersten Teilschritt erfasste
Wert des optischen Signalleistungsparameters einen
Wechsel hin zur Auswertung eines gegenüber dem
bestimmten Ausgang anderen Ausgangs der ersten
Ausgänge (115) indiziert,
-- in einem nachfolgenden dritten Teilschritt wird -
für den Fall, dass der erfasste Wert des optischen
Signalleistungsparameters einen Wechsel des Aus-
gangs der ersten Ausgänge (115) indiziert - der erste
Schalter (141) des ersten übergeordneten Netzkno-
tens (R2) zur Auswertung des anderen Ausgangs be-
tätigt, oder - für den Fall das der erfasste Wert des
optischen Signalleistungsparameters keinen Wech-
sel des Ausgangs der ersten Ausgänge (115) indiziert
- zum ersten Teilschritt verzweigt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der optische Signalleistungsparame-
ter des dem Normalbetriebsmodus entsprechenden
Ausgangs der ersten Ausgänge (115) durch den ers-

ten Leistungsmonitor (131) erfasst wird oder dass die
optischen Signalleistungsparameter aller ersten Aus-
gänge (115) durch den ersten Leistungsmonitor (131)
erfasst werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kopp-
lung der optischen Signale der ersten Ausgänge
(115) des ersten und zweiten wellenlängenselektiven
Schalters (111, 112) jeweils durch optische Addition
des jeweiligen Ausgangs des ersten wellenlängense-
lektiven Schalters (111) und des zweiten wellenlän-
genselektiven Schalters (112) mittels optischer Kopp-
ler (121) erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Er-
fassung und die Auswertung des optischen Signal-
leistungsparameters und die Betätigung des ersten
Schalters (141) des ersten übergeordneten Netzkno-
tens (R2) innerhalb eines Zeitintervalls nach Eintre-
ten des Fehlerfalls erfolgt, wobei das Zeitintervall klei-
ner als bis maximal gleich 100 Millisekunden ist.

6.  Optisches Telekommunikationsnetz (100) zur ef-
fizienteren Datenübertragung im Wellenlängen-Mul-
tiplex-Betrieb von verschiedenen optischen Wellen-
längen, wobei das optische Telekommunikationsnetz
(100) einen ersten übergeordneten Netzknoten (R2),
einen zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') und
ferner eine Mehrzahl von Netzelementen (R1-1, R1-
2) aufweist, wobei die Mehrzahl von Netzelementen
(R1-1, R1-2) wenigstens ein erstes Netzelement (R1-
1) und ein zweites Netzelement (R1-2) aufweist, wo-
bei das Telekommunikationsnetz (100) eine optische
Übertragungsstrecke (150) aufweist, wobei die opti-
sche Übertragungsstrecke (150) den ersten überge-
ordneten Netzknoten (R2) und das erste Netzelement
(R1-1) sowie das erste Netzelement (R1-1) und das
zweite Netzelement (R1-2) sowie ferner das zwei-
te Netzelement (R1-2) und den zweiten übergeord-
neten Netzknoten (R2') direkt oder indirekt miteinan-
der verbindet, wobei die optische Übertragungsstre-
cke (150) weiterhin auch den ersten übergeordne-
ten Netzknoten (R2) und den zweiten übergeordne-
ten Netzknoten (R2') miteinander verbindet, so dass
die optische Übertragungsstrecke (150) topologisch
ringförmig geschlossen ist, wobei über die ringförmig
geschlossene optische Übertragungsstrecke (150)
-- zwischen dem ersten Netzelement (R1-1) und dem
ersten übergeordneten Netzknoten (R2) in Richtung
vom ersten Netzelement (R1-1) zum ersten überge-
ordneten Netzknoten (R2) ein erster Signalpfad (151)
verläuft,
-- zwischen dem ersten Netzelement (R1-1) und dem
zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') in Rich-
tung vom ersten Netzelement (R1-1) zum zweiten
übergeordneten Netzknoten (R2') ein zweiter Signal-
pfad (152) verläuft, wobei der zweite Signalpfad (152)
zusätzlich vom zweiten übergeordneten Netzknoten
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(R2') zum ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
verläuft,
-- zwischen dem zweiten Netzelement (R1-2) und
dem ersten übergeordneten Netzknoten (R2) in Rich-
tung vom zweiten Netzelement (R1-2) zum ersten
übergeordneten Netzknoten (R2) ein dritter Signal-
pfad (153) verläuft und
-- zwischen dem zweiten Netzelement (R1-2) und
dem zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') in
Richtung vom zweiten Netzelement (R1-2) zum zwei-
ten übergeordneten Netzknoten (R2') ein vierter Si-
gnalpfad (154) verläuft, wobei der vierte Signalpfad
(154) zusätzlich vom zweiten übergeordneten Netz-
knoten (R2') zum ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) verläuft,
wobei auf der optischen Übertragungsstrecke (150)
der erste und zweite Signalpfad (151, 152) sowie der
dritte und vierte Signalpfad (153, 154) jeweils disjunkt
sind und sich jeweils zur optischen Übertragungsstre-
cke (150) ergänzen und wobei das optische Telekom-
munikationsnetz (100) derart konfiguriert ist, dass ein
erstes optisches Signal (S1) vom ersten Netzelement
(R1-1) zum ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
sowohl über den ersten Signalpfad (151) als auch
über den zweiten Signalpfad (152) und ein zweites
optisches Signal (S2) vom zweiten Netzelement (R1-
2) zum ersten übergeordneten Netzknoten (R2) so-
wohl über den dritten Signalpfad (153) als auch über
den vierten Signalpfad (154) übertragen wird,
wobei das optische Telekommunikationsnetz (100) in
einer Mehrzahl von Betriebsmodi betreibbar ist, wo-
bei die Mehrzahl von Betriebsmodi wenigstens einen
Normalbetriebsmodus und wenigstens einen ersten
und einen zweiten Fehlerfallbetriebsmodus aufweist,
wobei der erste übergeordnete Netzknoten (R2) be-
züglich des ersten und dritten Signalpfades (151,
153) einen ersten wellenlängenselektiven Schalter
(111) und bezüglich des zweiten und vierten Signal-
pfades (152, 154) einen zweiten wellenlängenselek-
tiven Schalter (112) aufweist, wobei der erste und
zweite wellenlängenselektive Schalter (111, 112) ers-
te Ausgänge (115) derart aufweisen, dass jedem der
ersten Ausgänge (115) einer der Mehrzahl von Be-
triebsmodi des optischen Telekommunikationsnetzes
(100) zugeordnet ist, und wobei das optische Te-
lekommunikationsnetz (100) derart konfiguriert ist,
dass in Abhängigkeit des Betriebsmodus des opti-
schen Telekommunikationsnetzes (100) durch den
ersten übergeordneten Netzknoten (R2) der dem je-
weils vorliegenden Betriebsmodus des optischen Te-
lekommunikationsnetzes (100) zugeordnete der ers-
ten Ausgänge (115) zum Empfang des ersten opti-
schen Signals (S1) und des zweiten optischen Si-
gnals (S2) ausgewertet wird, wobei
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem ersten Netzelement (R1-1) in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
zum ersten Netzelement (R1-1) ein fünfter Signalpfad
(155) verläuft,

-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem ersten Netzelement (R1-1) in Richtung
vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2) über
den zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') zum
ersten Netzelement (R1-1) ein sechster Signalpfad
(156) verläuft,
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem zweiten Netzelement (R1-2) in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
zum zweiten Netzelement (R1-2) ein siebter Signal-
pfad (157) verläuft, und
-- zwischen dem ersten übergeordneten Netzknoten
(R2) und dem zweiten Netzelement (R1-2) in Rich-
tung vom ersten übergeordneten Netzknoten (R2)
über den zweiten übergeordneten Netzknoten (R2')
zum zweiten Netzelement (R1-2) ein achter Signal-
pfad (158) verläuft,
wobei auf der optischen Übertragungsstrecke (150)
der fünfte und sechste Signalpfad (155, 156) sowie
der siebte und achte Signalpfad (157, 158) jeweils
disjunkt sind und sich jeweils zur optischen Über-
tragungsstrecke (150) ergänzen und wobei das op-
tische Telekommunikationsnetz (100) derart konfigu-
riert ist, dass ein drittes optisches Signal (S3) vom
ersten übergeordneten Netzknoten (R2) zum ersten
Netzelement (R1-1) sowohl über den fünften Signal-
pfad (155) als auch über den sechsten Signalpfad
(156) und ein viertes optisches Signal (S4) vom ers-
ten übergeordneten Netzknoten (R2) zum zweiten
Netzelement (R1-2) sowohl über den siebten Signal-
pfad (157) als auch über den achten Signalpfad (158)
übertragen wird,
wobei der zweite übergeordnete Netzknoten (R2') be-
züglich des sechsten und achten Signalpfades (156,
158) einen vierten wellenlängenselektiven Schalter
(114) aufweist, wobei das optische Telekommunika-
tionsnetz (100) derart konfiguriert ist, dass durch den
zweiten übergeordneten Netzknoten (R2') das drit-
te optische Signal (S3) und/oder das vierte optische
Signal (S4) zum ersten und/oder zweiten Netzele-
ment (R1-1, R1-2) weitergeleitet werden, dadurch
gekennzeichnet, dass der vierte wellenlängenselek-
tive Schalter (114) zweite Ausgänge (116) derart auf-
weist, dass jedem der zweiten Ausgänge (116) einer
der Mehrzahl von Betriebsmodi des optischen Tele-
kommunikationsnetzes (100) zugeordnet ist.

7.  Optisches Telekommunikationsnetz (100) nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste übergeordnete Netzknoten (R2) einen ersten
Leistungsmonitor (131) und einen ersten optischen
Schalter (141) aufweist, wobei das optische Telekom-
munikationsnetz (100) derart konfiguriert ist, dass zur
Auswertung - zum Empfang des ersten optischen Si-
gnals (S1) und des zweiten optischen Signals (S2)
durch den ersten übergeordneten Netzknoten (R2) -
des dem jeweils vorliegenden Betriebsmodus des op-
tischen Telekommunikationsnetzes (100) zugeord-
neten Ausgangs der ersten Ausgänge (115) optischer
Signalleistungsparameter wenigstens eines der ers-
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ten Ausgänge (115) durch den ersten Leistungsmo-
nitor (131) erfasst und in Abhängigkeit des erfass-
ten Werts des optischen Signalleistungsparameters
durch Betätigen des ersten Schalters (141) ein Wech-
sel des Ausgangs der ersten Ausgänge (115) vorge-
nommen wird.

8.  Computerprogramm mit Programmcodemitteln,
mit deren Hilfe alle Schritte eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 durchführbar sind, wenn
das Computerprogramm auf einer programmierbaren
Einrichtung und/oder einem übergeordneten Netz-
knoten (R2) ausgeführt wird.

9.   Computerprogrammprodukt mit einem compu-
terlesbaren Medium und einem auf dem computer-
lesbaren Medium gespeicherten Computerprogramm
mit Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind,
dass alle Schritte eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 5 durchführbar sind, wenn das Com-
puterprogramm auf einer programmierbaren Einrich-
tung und/oder einem übergeordneten Netzknoten
(R2) ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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