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(57) Zusammenfassung: Netzelement mit zumindest einem
Eingang, welchem ein optisches Signal zuführbar ist, zumin-
dest einem Ausgang, welcher dazu eingerichtet ist, ein op-
tisches Signal auszusenden, einem ersten Koppler, mit ei-
nem Eingang und einem ersten und einem zweiten Ausgang,
wobei der der erste Eingang des Netzelementes mit dem
Eingang des ersten Kopplers verknüpft ist, einem optischen
Empfänger, welcher zumindest einen Eingang und zumin-
dest einen Ausgang aufweist, wobei der zweite Ausgang des
ersten Kopplers mit dem Eingang des optischen Empfängers
verknüpft ist, einem optischen Sender, dessen zumindest ei-
ner Eingang mit dem Ausgang des optischen Empfängers
verknüpft ist, wobei eine Signalverarbeitungseinrichtung im
Signalpfad angeordnet ist, einem zweiten Koppler, mit einem
ersten Eingang, welcher mit dem ersten Ausgang des ers-
ten Kopplers verknüpft ist, einem zweiten Eingang, welcher
mit dem Ausgang des optischen Senders verknüpft ist, und
einem Ausgang, welcher mit dem ersten Ausgang des Net-
zelementes verknüpft ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Netzelement mit zu-
mindest einem ersten Eingang, welchem ein opti-
sches Signal zuführbar ist, und zumindest einem ers-
ten Ausgang, welcher dazu eingerichtet ist, ein opti-
sches Signal auszusenden.

[0002] Aus der US 2009/0175620 A1 ist ein Netz-
element der eingangs genannten Art bekannt. Das
offenbarte Netzelement weist einen ersten Eingang
auf, welchem ein optisches Signal zuführbar ist. Das
optische Signal enthält eine Mehrzahl unterschiedli-
cher Kanäle mit jeweils einer zugeordneten Frequenz
bzw. Wellenlänge. Weiterhin enthält das vorbekannte
Netzelement einen optischen Schalter, welcher mit-
tels optischer Filter einzelne Kanäle des optischen
Eingangssignals auf vorgebbare Ausgänge aufschal-
tet. Daneben kann ein weiterer Eingang vorhanden
sein, mit welchem ein zusätzliches Signal zu einem
Ausgangssignal hinzugefügt werden kann. Das Netz-
element kann somit dazu verwendet werden, vorgeb-
bare Kanäle des optischen Eingangssignals unverän-
dert in das Ausgangssignal zu überführen und einzel-
ne Kanäle des optischen Signales extrahieren und an
einem weiteren elektrischen oder optischen Ausgang
bereit zu stellen. Schließlich kann das Netzelement
über einen weiteren Eingang ein Eingangssignal ent-
gegennehmen, welches ebenfalls dem Ausgangssi-
gnal zugeführt wird.

[0003] Diese bekannte Lösung weist jedoch den
Nachteil auf, dass durch die Verwendung des op-
tischen Schalters hohe Einfügeverluste entstehen.
In einigen Ausführungsformen können die im opti-
schen Schalter verwendeten Filter eine Phasenwel-
ligkeit hervorrufen, welche die Signalqualität nachtei-
lig beeinflusst und die Kaskadierbarkeit einer Mehr-
zahl der genannten Netzelemente einschränkt. So-
fern die Kapazität eines mit dem bekannten Netzele-
ment ausgestatteten optischen Netzwerkes durch ei-
ne größere Anzahl optischer Kanäle mit jeweils ei-
gener, zugeordneter Wellenlänge vergrößert werden
soll, müssen zumindest einige der optischen Schal-
ter ausgetauscht werden. Dadurch erfordert die Ver-
größerung der Kapazität des optischen Netzes einen
erheblichen Aufwand, welcher längere Stillstandszei-
ten des optischen Netzwerkes bedingt.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik
besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung dar-
in, ein Netzelement bereitzustellen, welches geringe-
re Einfügeverluste aufweist, die Signalqualität in ge-
ringerem Maße beeinflusst und eine einfache Skalier-
barkeit des mit dem Netzelement ausgestatteten op-
tischen Netzwerkes gestattet.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Netzelement mit den Merkmalen des Anspruch 1 ge-
löst.

[0006] Das offenbarte Netzelement weist einen ers-
ten Eingang auf, welchem ein optisches Eingangs-
signal zuführbar ist. Das optische Signal enthält ei-
ne Mehrzahl unterschiedlicher Kanäle mit jeweils ei-
ner zugeordneten Frequenz bzw. Wellenlänge. Das
Eingangssignal wird in ein Ausgangssignal überführt,
wobei die Nutzdaten von zumindest einem Kanal zu-
mindest teilweise manipuliert werden.

[0007] Das vorgeschlagene Netzelement kann in ei-
nigen Ausführungsformen der Erfindung einen rekon-
figurierbaren, optischen Add-Drop-Multiplexer ent-
halten, welcher einen Datenstrom aus dem Ein-
gangssignal entfernt und/oder hinzufügt und/oder än-
dert. In anderen Ausführungsformen der Erfindung
kann das Netzelement ein optisches Signal regene-
rieren, um die abnehmende Signalqualität aufgrund
der Dispersion der das Signal tragenden Faser zu
kompensieren. Die Regeneration kann dabei eine
Verstärkung und/oder eine Pulsformung und/oder ei-
ne Korrektur des Timings umfassen.

[0008] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, an-
stelle des optischen Schalters einen optischen Kopp-
ler einzusetzen, welcher einen vorgebbaren Anteil
des Eingangssignals auskoppelt. Dieser Anteil wird
mittels eines optischen Empfängers in ein elek-
trisches Signal gewandelt. Das elektrische Signal
kann nachfolgend mittels einer Signalverarbeitungs-
einrichtung verarbeitet werden. Das Ausgangssignal
der Signalverarbeitungseinrichtung kann mittels ei-
nes optischen Senders in ein optisches Signal ge-
wandelt werden. Im Anschluss daran kann das mo-
difizierte optische Signal mittels eines zweiten Kopp-
lers wieder dem Ausgangssignal zugeführt werden.

[0009] Anders als bei dem bekannten Netzelement
wird die Selektivität auf eine vorgebbare optische
Wellenlänge und damit die Selektivität auf einen vor-
gebbaren Kanal eines mehrere Kanäle enthaltenden
optischen Signals nicht durch einen optischen Filter
erreicht, sondern durch die vorgebbaren Mittenfre-
quenz und die endliche Bandbreite eines optischen
Empfängers, welcher das optische Signal in ein elek-
trisches Signal wandelt. Auf diese Weise kann die
Mittenfrequenz und damit der auszuwählende Kanal
in einfacher Weise am optischen Empfänger ausge-
wählt werden.

[0010] Die Verknüpfung der einzelnen Baugruppen
des Netzelementes kann direkt erfolgen, d. h. ohne
ein weiteres, zwischengeschaltetes Bauelement oder
indirekt, d. h. über zumindest ein zwischengeschal-
tetes Bauelement oder über eine aus mehreren Bau-
elementen bestehenden Baugruppe.

[0011] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann der optische Empfänger dazu eingerichtet sein,
nur Licht eines einzelnen, vorgebbaren Kanals bzw.
Wellenlängenbereichs in ein elektrisches Signal zu
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wandeln. Auf diese Weise erlaubt das erfindungs-
gemäße Netzelement das Auskoppeln bzw. die Re-
generation eines einzelnen, vorgebbaren Teildaten-
stroms aus einem Eingangssignal, welches eine
Mehrzahl unabhängiger Datenströme in unabhängi-
gen Kanälen transportiert.

[0012] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass die Signalverarbeitungs-
einrichtung mittels eines weiteren Ausgangs einen
ausgewählten Teildatenstrom als elektrischen Daten-
strom zur Verfügung stellt. Der Teildatenstrom kann
den Datenstrom eines Kanals enthalten oder zumin-
dest einen Teil des Datenstromes eines Kanals. Dar-
über hinaus kann die Signalverarbeitungseinrichtung
einen weiteren Eingang aufweisen, mittels welchem
ein Datenstrom auf das optische Eingangssignal auf-
moduliert werden kann. Auf diese Weise kann der
Datenstrom eines Kanals des Eingangssignals ab-
gezweigt werden, beispielsweise um diesen auf ei-
ner anderen optischen Faser zu einem anderen Be-
stimmungsort zu leiten. Die frei werdende Übertra-
gungskapazität kann dann von einem weiteren Da-
tenstrom genutzt werden, welcher von einem ande-
ren Einspeisepunkt zu dem erfindungsgemäßen Net-
zelement geleitet wird.

[0013] Eine besonders zuverlässige Auswahl eines
Kanals bzw. Wellenlängenbereichs aus dem opti-
schen Eingangssignal kann mittels eines Lokaloszil-
lators erreicht werden, welcher ein optisches Signal
einer vorgebbaren Wellenlänge bereitstellt, welche in
etwa der Wellenlänge des Unterträgers des jeweili-
gen Kanals entspricht. Hierzu kann der Lokaloszilla-
tor beispielsweise eine Leuchtdiode, einen Halblei-
terlaser oder ein anderes optoelektronisches Halb-
leiterbauelement enthalten. Sofern der Lokaloszilla-
tor durchstimmbar ist, kann durch Veränderung der
vom Lokaloszillator ausgesandten Wellenlänge das
vom optischen Empfänger ausgekoppelte Signal in
besonders einfacher Weise variiert werden.

[0014] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen und Figuren ohne Beschrän-
kung des allgemeinen Erfindungsgedankens näher
erläutert werden. Dabei zeigt

[0015] Fig. 1 das Blockdiagramm eines erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen Netzelementes.

[0016] Fig. 2 zeigt das Blockdiagramm einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Netzelemen-
tes mit einer analogen Signalverarbeitung.

[0017] Fig. 3 zeigt das Blockdiagramm einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Netzelemen-
tes mit einer digitalen Signalverarbeitung.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform des er-
findungsgemäß vorgeschlagenen Netzelementes 1.

Das Netzelement 1 weist einen ersten Eingang 11
auf, welchem ein optisches Eingangssignal zuführbar
ist. Das über den ersten Eingang 11 empfangene Ein-
gangssignal kann im optischen Freistrahl zugeführt
werden. Meist wird das Eingangssignal jedoch mittels
eines an sich bekannten Lichtwellenleiters bzw. einer
optischen Faser zugeführt. Das optische Eingangssi-
gnal kann eine Mehrzahl von Nutzdatenströmen ent-
halten, welche in unabhängigen Kanälen unabhän-
gig voneinander transportiert werden. Dabei kann je-
der Kanal eine eindeutige Wellenlänge bzw. Träger-
frequenz aufweisen, welche sich von der Trägerfre-
quenz eines benachbarten Kanals unterscheidet. In
einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der
Unterschied zweier benachbarter Trägerfrequenzen
etwa 100 GHz betragen. In anderen Ausführungs-
formen der Erfindung kann der Unterschied etwa 50
GHz oder etwa 25 GHz oder 1 GHz oder weniger als
1 GHz betragen.

[0019] Hinter dem Eingang 11 des Netzelementes 1
gelangt das Eingangssignal zu einem ersten Kopp-
ler 100. Der erste Koppler 100 weist zumindest ei-
nen Eingang 110 und zumindest zwei Ausgänge 121
und 122 auf. Der Koppler 100 kann als Schmelz-
kuppler ausgeführt sein, bei welchem ein auskop-
pelnder Lichtwellenleiter am Eingangslichtwellenlei-
ter anliegend angeordnet ist, so dass ein vorgebba-
rer Anteil des Signals durch Übersprechen in den
auskoppelnden Lichtwellenleiter übertragen wird. In
anderen Ausführungsformen der Erfindung kann der
Koppler 100 ein Interferenzkoppler sein. In einigen
Ausführungsformen der Erfindung kann der Koppler
100 mehr als die in Fig. 1 dargestellten zwei Aus-
gangswellenleiter 121 und 122 aufweisen. In einigen
Ausführungsformen kann eine Mehrzahl von Kupp-
lern 100 kaskadiert sein, um eine Mehrzahl von Aus-
gangswellenleitern bereit zu stellen. Beispielsweise
kann die Anzahl der Ausgangswellenleiter zwischen
zwei und zehn betragen. Entsprechend sind dann
auch die Einrichtungen 400, 800 und 500 mehrfach
vorhanden. Für das Verständnis der Erfindung wird
jedoch in der folgenden Beschreibung lediglich ein
einfacher Koppler 100 mit zwei Ausgangswellenlei-
tern 121 und 122 beschrieben.

[0020] Im zweiten Ausgangswellenleiter 122 des
Kopplers 100 wird ein vorgebbarer Anteil des opti-
schen Signals aus dem Eingangssignal am Eingang
11 ausgekoppelt. Der Anteil kann etwa 5% bis etwa
25% betragen. In einigen Ausführungsformen der Er-
findung liegt der Anteil zwischen 10 und 15%. Das
verbleibende Signal verlässt den Koppler 100 über
den Ausgang 121.

[0021] Das Signal auf der optischen Faser 122 wird
dem ersten Eingang 410 eines optischen Empfän-
gers 400 zugeführt. Der optische Empfänger 400
wandelt das optische Eingangssignal am Eingang
410 in ein elektrisches Signal, welches am Ausgang
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420 bereitgestellt wird. Das dem optischen Empfän-
ger 400 zugeführte Eingangssignal enthält weiterhin
alle im Eingangssignal enthaltenen Kanäle. Zur Aus-
wahl eines vorgebbaren Kanals aus dem Eingangs-
signal wird bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsform ein Lokaloszillator 700 verwendet. Der Lo-
kaloszillator 700 weist Ausgänge 720 auf, an wel-
chem ein optisches Signal des Lokaloszillators bereit-
gestellt wird. Der Lokaloszillator 700 kann ein opto-
elektronisches Halbleiterbauelement enthalten, bei-
spielsweise einen Halbleiterlaser. In diesem Fall stellt
der Lokaloszillator 700 ein optisches Signal geringer
Bandbreite bereit, welches in etwa dieselbe Wellen-
länge aufweist wie der optische Träger des aus dem
Eingangssignals zu extrahierenden Kanals. Das op-
tische Signal des Lokaloszillators wird dem optischen
Empfänger 400 über einen zweiten Eingang 412 zu-
geführt.

[0022] Im optischen Empfänger 400 führt die Überla-
gerung aller im Eingangssignal vorhandenen Wellen-
längen mit dem Ausgangssignal des Lokaloszillators
700 zu unterschiedlichen Mischprodukten. Dabei ist
die Bandbreite des optischen Empfängers 400 so ein-
gestellt, dass alle Mischprodukte bis auf eines außer-
halb der Bandbreite des optischen Empfängers lie-
gen. Auf diese Weise wird am Ausgang 420 des op-
tischen Empfängers 400 der gewünschte Nutzdaten-
strom des ausgewählten Kanals bereitgestellt.

[0023] Der Nutzdatenstrom wird als elektrisches Si-
gnal dem Eingang 810 der Signalverarbeitungsein-
richtung 800 zugeführt. Die Signalverarbeitungsein-
richtung 800 kann eine analoge und/oder eine digita-
le Schaltung enthalten. Die Signalverarbeitungsein-
richtung 800 kann dazu vorgesehen sein, den Da-
tenstrom in vorgebbarer Weise zu manipulieren. In
einigen Ausführungsformen kann die Signalverarbei-
tungseinrichtung 800 eine Regeneration des Signals
vornehmen. Die Regeneration kann eine Verbesse-
rung des Timings, eine Verstärkung und/oder eine
Pulsformung umfassen. In anderen Ausführungsfor-
men der Erfindung kann die Signalverarbeitungsein-
richtung 800 eine Invertierung des Signals vorneh-
men. In einigen Ausführungsformen kann die Signal-
verarbeitungseinrichtung 800 eine Formatkonversion
des Eingangssignals vornehmen. In einigen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung kann die Signalverarbei-
tungseinrichtung 800 den Nutzdatenstrom über einen
zweiten Ausgang 822 bereitstellen. Der Nutzdaten-
strom kann dann das Netzelement 1 über den zwei-
ten Ausgang 14 als optisches oder elektrisches Si-
gnal verlassen.

[0024] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann die Signalverarbeitungseinrichtung 800 einen
neuen Nutzdatenstrom über den zweiten Eingang
812 entgegennehmen. Dieser neue Nutzdatenstrom
kann dem Netzelement 1 über den Eingang 13 als
optisches oder elektrisches Signal zugeführt werden.

[0025] Das von der Signalverarbeitungseinrichtung
800 bearbeitete Nutzsignal verlässt die Signalverar-
beitungseinrichtung 800 über den Ausgang 820.

[0026] Das Ausgangssignal der Signalverarbei-
tungseinrichtung 800 wird einem optischen Sender
500 über dessen Eingang 510 zugeführt. Der opti-
sche Sender kann ein optoelektronisches Halbleiter-
bauelement enthalten, welches in an sich bekann-
ter Weise ein optisches, moduliertes Trägersignal er-
zeugt. Auf diese Weise wird am Ausgang 520 des
optischen Senders 500 ein Signal bereitgestellt, wel-
ches zumindest die Information des Datenstromes
enthält, welcher am Ausgang 820 der Signalverarbei-
tungseinrichtung 800 bereitgestellt wurde.

[0027] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann der optische Sender 500 einen Modulator ent-
halten, welcher ein optisches Trägersignal moduliert,
welches vom Lokaloszillator 700 bereitgestellt und
dem optischen Sender über dessen Eingang 512 zu-
geführt wird. Auf diese Weise kann die Trägerfre-
quenz des am Ausgang 520 bereitgestellten Signals
mit großer Genauigkeit kontroliert werden.

[0028] Das am Ausgang 520 des optischen Senders
500 bereitgestellte optische Datensignal wird über ei-
nen Eingang 212 einem zweiten optischen Koppler
200 zugeführt. Der optische Koppler 200 kann wie der
erste Koppler 100 ein Schmelzkoppler oder ein Inter-
ferenzkoppler sein. Dem Koppler 200 wird weiterhin
über einen ersten Eingang 211 das Eingangssignal
zugeführt, welches den ersten Koppler 100 über den
Ausgang 121 verlassen hat.

[0029] Im zweiten Koppler 200 interferiert das Ein-
gangssignal mit dem am Ausgang 520 bereitgestell-
ten Signal. Um die Phasendifferenz der beiden für
die Interferenz vorgesehenen Signale auf einen vor-
gebbaren Wert einstellen zu können, kann in einigen
Ausführungsformen der Erfindung ein Verzögerungs-
element 600 mit einem Eingang 610 und einem Aus-
gang 620 vorgesehen sein. Das Verzögerungsele-
ment 600 kann in einigen Ausführungsformen der Er-
findung ein Lichtwellenleiter einer vorgebbaren Län-
ge sein, wobei die Verzögerung der Laufzeit des Si-
gnals auf diesem Lichtwellenleiter entspricht.

[0030] Das am Ausgang 820 der Signalverarbei-
tungseinrichtung 800 bereitgestellte Signal kann in
einigen Ausführungsformen der Erfindung so gebil-
det sein, dass dieses einen Signalanteil enthält, wel-
cher das ursprünglich auf diesem Kanal transportier-
te Signal bei der Interferenz im zweiten Koppler 200
auslöscht. Auf diese Weise repräsentiert der betref-
fende Kanal am Ausgang 220 des zweiten Kopplers
200 das über den Eingang 13 zugeführte Datensignal
und/oder das in der Signalverarbeitungseinrichtung
800 regenerierte bzw. veränderte Datensignal. Das
aus dem zweiten Koppler 200 austretende optische
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Signal verlässt das Netzelement 1 über dessen Aus-
gang 12. Der Ausgang 12 kann wiederum einen op-
tischen Freistrahl oder einen Lichtwellenleiter umfas-
sen.

[0031] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann die das Netzelement 1 als optoelektronisches
Halbleiterbauelement auf einem einzigen Substrat
monolithisch integriert sein. In anderen Ausführungs-
formen der Erfindung kann das Netzelement 1 teilin-
tegriert ausgeführt sein. In diesem Fall sind lediglich
einige der in Fig. 1 dargestellten Elemente des Net-
zelementes 1 monolithisch auf einem Substrat inte-
griert. Andere Elemente können dann auf einem oder
mehreren weiteren Substraten bereitgestellt werden.
Eine Mehrzahl von Halbleitersubstraten kann in ei-
nem einzigen Gehäuse zusammengefasst sein. In ei-
nigen Ausführungsformen der Erfindung können die
einzelnen Komponenten des Netzelementes 1 in un-
terschiedlichen Gehäusen angeordnet sein, welche
auf einem Schaltungsträger, beispielsweise einer ge-
druckten Leiterplatte, zusammengefügt sind.

[0032] Die Signalverarbeitungseinrichtung 800 kann
in einigen Ausführungsformen der Erfindung eine
programmierbare Logikschaltung oder einen anwen-
dungsspezifischen Halbleiterchip enthalten. In ei-
nigen Ausführungsformen der Erfindung kann die
Signalverarbeitungseinrichtung 800 einen Mikropro-
zessor oder einen Mikrocontroller enthalten, auf wel-
chem eine Software ausgeführt wird, so dass die Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 800 die ihr zugedachte
Funktion ausführt.

[0033] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Netzelementes 1, anhand derer der
Aufbau des optischen Empfängers 400, der Signal-
verarbeitungseinrichtung 800 und der Aufbau des op-
tischen Senders 500 näher erläutert wird.

[0034] Die Ausführungsform der Erfindung gemäß
Fig. 2 enthält erste und zweite Koppler 100 und 200
sowie ein Verzögerungselement 600, wie in Zusam-
menhang mit Fig. 1 erläutert. Weiterhin enthält auch
das Netzelement gemäß Fig. 2 einen Lokaloszillator
700, welcher ein optisches Signal einer vorgebbaren
Wellenlänge bereitstellt.

[0035] Der optische Empfänger 400 gemäß Fig. 2
enthält einen dritten Koppler 300 mit einem ersten
Eingang 311, einem zweiten Eingang 312, einem ers-
ten Ausgang 321 und einem zweiten Ausgang 322.
Der dritte Koppler 300 kann in einigen Ausführungs-
formen ein 2 × 2-Multimode-Interferenzkoppler sein.
In diesem Fall wird im dritten Koppler 300 das über
den Eingang 410 zugeführte Eingangssignal und das
Signal des Lokalosziliators 700 zur Interferenz ge-
bracht. Das Interferenzsignal steht an den beiden
Ausgängen 321 und 322 des dritten Kopplers 300 zur

Verfügung und wird über die Eingänge 441 einem Dif-
ferenzsignaldetektor 440 zugeführt.

[0036] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass im Signalpfad zwischen
dem Eingang 410 des optischen Empfängers 400 und
dem ersten Eingang 311 des dritten Kopplers 300
sowie im Signalpfad zwischen dem zweiten Eingang
412 des optischen Empfängers 400 und dem zwei-
ten Eingang 312 des dritten Kopplers 300 eine Ein-
richtung 470 zur Polarisationsregelung angeordnet
ist. Auf diese Weise kann die Polarisation der dem
dritten Koppler 300 zugeführten Signale nachgeführt
werden, so dass diese stets den gleichen Wert auf-
weist bzw. der tatsächliche Wert der Polarisation nur
um eine vorgebbare Differenz von einem Sollwert ab-
weicht. Auf diese Weise wird eine zuverlässige Über-
lagerung der Signale im dritten Koppler 300 sicherge-
stellt, so dass der dritte Koppler 300 ein optisches Si-
gnal hoher Güte an den Eingang 441 des Differenz-
signaldetektors 440 bereitstellen kann.

[0037] In anderen Ausführungsformen der Erfindung
kann die Einrichtung 470 zur Polarisationsregelung
auch durch einen statischen Polarisationsfilter ersetzt
sein. In einer solchen Ausführungsform der Erfindung
kann vorgesehen sein, den optischen Empfänger 400
zweifach auszuführen, so dass für jede Polarisations-
richtung ein zugeordneter optischer Empfänger 400
zur Verfügung steht.

[0038] Der Differenzsignaldetektor 440 stellt an sei-
nem Ausgang 443 ein elektrisches Signal zur Verfü-
gung, welches eine Funktion der Differenz der Inten-
sitäten der am Eingang 441 anliegenden optischen
Signale ist. Der Differenzsignaldetektor 440 kann ei-
ne endliche Bandbreite aufweisen, welche so ausge-
wählt ist, dass alle Mischungsprodukte der Eingangs-
signale am Eingang 410 mit dem Signal des Lokalo-
szillators 700 außerhalb dieser Bandbreite liegen, mit
Ausnahme eines vorgebbaren Mischungsproduktes,
welches aus dem auszuwählenden Kanal des Ein-
gangssignals gebildet ist.

[0039] Das elektrische Signal des Differenzsignalde-
tektors 440 verlässt dann den optischen Empfänger
400 und wird der Signalverarbeitungseinrichtung 800
über deren ersten Eingang 810 zugeführt.

[0040] Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist
die Signalverarbeitungseinrichtung 800 eine analo-
ge elektronische Signalverarbeitung auf. Das am Ein-
gang 810 anliegende Signal kann durch einen optio-
nalen Tiefpassfilter 830 gefiltert werden. Der Tiefpaß-
filter 830 stellt dabei sicher, dass von der nachfol-
genden Signalverarbeitung nur die Nutzsignale des
ausgewählten optischen Übertragungskanals erfasst
werden. Sofern die Bandbreitenbegrenzung des Dif-
ferenzsignaldetektors 440 entsprechend gewählt ist,
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kann der Tiefpassfilter 830 in einigen Ausführungs-
formen der Erfindung auch entfallen.

[0041] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann das aus dem ausgewählten optischen Übertra-
gungskanal extrahierte Datensignal die Signalverar-
beitungseinrichtung 800 über den zweiten Ausgang
822 verlassen. Das Signal kann dann am Ausgang 14
des Netzelementes 1 zur Verfügung gestellt werden.

[0042] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann das extrahierte Datensignal einem Invertierer
840 zugeführt werden. Auf diese Weise wird am
ersten Ausgang 820 der Signalverarbeitungseinrich-
tung 800 ein invertiertes Datensignal bereitgestellt,
welches das den optischen Sender 500 über den
Ausgang 520 verlassende optische Signal so modu-
liert, dass dieses im zweiten Koppler 200 mit dem
ursprünglichen optischen Eingangssignal so interfe-
riert, dass der ausgewählte Kanal im Ausgangssignal
ausgelöscht oder nur unmoduliert vorhanden ist. Da-
durch steht das Trägersignal für einen weiteren Nutz-
datenstrom zur Verfügung.

[0043] Dieser weitere Nutzdatenstrom kann dem
Netzelement 1 über den Eingang 13 zugeführt wer-
den. Der Eingang 13 ist dabei mit dem Eingang 812
der Signalverarbeitungseinrichtung 800 verknüpft, so
dass das Datensignal die Signalverarbeitungseinrich-
tung 800 ebenfalls über deren Ausgang 820 verlas-
sen kann. Das elektrische Signal am Ausgang 820
enthält somit das invertierte ursprüngliche Signal so-
wie den statt dem ursprünglichen Datensignal aufzu-
modulierenden Datenstrom. Der über den Anschluss
13 zugeführte Datenstrom kann die identischen Nutz-
daten enthalten, welche vorher über den Ausgang 14
zur Verfügung gestellt wurden. Die Nutzdaten kön-
nen dann zwischen dem Ausgang 14 und dem Ein-
gang 13 einer Regeneration unterzogen werden. In
anderen Ausführungsformen der Erfindung kann eine
solche Regeneration auch innerhalb der Signalverar-
beitungseinrichtung 800 ausgeführt werden. In wie-
derum einer anderen Ausführungsform der Erfindung
kann der aus dem Ausgang 14 abgeführte Daten-
strom andere Nutzdaten enthalten als der dem Ein-
gang 13 zugeführte Datenstrom.

[0044] Das in der Signalverarbeitungseinrichtung
800 erzeugte elektrische Signal wird dem optischen
Sender 500 zugeführt. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform enthält der optische Sender 500 einen Mo-
dulator 530. Dem Modulator wird ein optischer Träger
aus dem Lokaloszillator 700 zugeführt, welcher mit
dem Datenstrom der Signalverarbeitungseinrichtung
800 moduliert wird. Die Modulation kann beispiels-
weise eine Amplitudenmodulation, eine Phasenmo-
dulation oder eine andere, an sich bekannte Modula-
tion umfassen.

[0045] Weiterhin kann der optische Sender zusätz-
liche Bauelemente enthalten, beispielsweise einen
Verstärker 540, welcher eine Impedanzwandlung
durchführen und/oder die Stromstärke und/oder die
Spannung des elektrischen Signals anpassen kann.
In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann
der Verstärker 540 eine Filterung des Datenstromes
durchführen.

[0046] In anderen Ausführungsformen der Erfindung
kann der optische Sender 500 auch einen anderen
Aufbau aufweisen und beispielsweise statt dem Mo-
dulator 530 einen direkt modulierbaren Halbleiterla-
ser enthalten.

[0047] Das vom optischen Sender 500 über den
Ausgang 520 ausgesandte Signal wird dann im zwei-
ten Koppler 200 mit dem ursprünglichen Signal zur
Interferenz gebracht. Dabei löscht das im Invertierer
840 invertierte Datensignal das ursprüngliche Daten-
signal aus, so dass am Ausgang des zweiten Kopp-
lers 200 der ausgewählte Kanal nur noch die über den
Eingang 13 zugeführten Nutzdaten enthält.

[0048] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform der Er-
findung, welche eine digitale Datenverarbeitung ent-
hält. Auch die Ausführungsform gemäß Fig. 3 ent-
hält einen ersten Koppler 100, einen zweiten Kopp-
ler 200 und einen Lokaloszillator 700, wie in Zusam-
menhang mit den Fig. 1 und Fig. 2 erläutert. Dem
optischen Empfänger 400 wird ein Teil des optischen
Eingangssignals zugeführt, welcher über den ersten
Koppler 100 ausgekoppelt wurde. Weiterhin wird dem
optischen Empfänger 400 ein optisches Signal eines
Lokaloszillators 700 zugeführt, wie vorstehend be-
schrieben. Beide optischen Signale können in einigen
Ausführungsformen der Erfindung einer Einrichtung
470 zur Polarisationsregelung zugeführt werden, wie
vorstehend in Zusammenhang mit Fig. 2 beschrie-
ben. In anderen Ausführungsformen der Erfindung
kann die Einrichtung 470 zur Polarisationsregelung
auch entfallen oder durch einen einfachen Polarisati-
onsfilter ersetzt sein.

[0049] Nachfolgend gelangen die optischen Signale
zu einer Einrichtung 450, mit welcher die Intensität
und/oder die Phase des Eingangssignals extrahier-
bar ist. In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann die Einrichtung 450 einen Multimode-Interfe-
renzkoppler enthalten. In einigen Ausführungsformen
der Erfindung kann der Multimode-Interferenzkoppler
einen 2 × 4-90°-Hybrid sein oder einen solchen ent-
halten. In diesem Fall weist die Einrichtung 450 zwei
Eingänge 451 und 452 sowie vier Ausgänge 453 auf.
Die Ausgänge 453 können paarweise mit zugeordne-
ten Differenzsignaldetektoren 440 und 445 verknüpft
sein.

[0050] Die Differenzsignaldetektoren 440 und 445
weisen eine endliche Bandbreite auf, so dass diese
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im Zusammenwirken mit dem Lokaloszillator 700 se-
lektiv das Datensignal eines vorgebbaren Kanals des
Eingangssignals extrahieren.

[0051] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform
der Erfindung zeigt den allgemeinsten Fall, bei wel-
chem mittels zweier Differenzsignaldetektoren 440
und 445 sowohl die Intensität als auch die Phase des
optischen Trägersignals ermittelt wird. Auf diese Wei-
se kann ein optischer Datenstrom decodiert werden,
welcher mittels einer Quadraturamplitudenmodulati-
on eine Mehrzahl von Datenbits in einer Symboldau-
er codiert. Sofern das optische Datensignal nur eine
Amplitudenmodulation oder nur eine Phasenmodula-
tion aufweist, kann einer der Differenzsignaldetekto-
ren 440 und 445 in einigen Ausführungsformen der
Erfindung auch entfallen.

[0052] Am Ausgang 443 der Differenzsignaldetekto-
ren sind A/D-Wandler angeordnet, um aus dem elek-
trischen Ausgangssignal der Differenzsignaldetekto-
ren 440 und 445 einen digitalen Datenstrom zu gene-
rieren. Der digitale Datenstrom verlässt dann den op-
tischen Empfänger 400 über dessen Ausgänge 420
und wird der Signalverarbeitungseinrichtung 800 zu-
geführt.

[0053] Auch wenn am Ausgang der A/D-Wandler
460 und 461 nur jeweils eine einzelne Leitungsver-
bindung dargestellt ist, kann diese selbstverständlich
eine Mehrzahl physischer Leiter umfassen, beispiels-
weise um eine Mehrzahl digitaler Datenbits parallel
zu übertragen und/oder als Masseleitung. Die einzel-
ne in Fig. 3 dargestellte Leitung beschreibt somit eine
logische Verbindung des optischen Empfängers 400
mit der Signalverarbeitungseinrichtung 800 und nicht
eine einzelne physische Leitung.

[0054] Wie bereits in Zusammenhang mit Fig. 2 er-
läutert, kann die Signalverarbeitungseinrichtung 800
Tiefpassfilter 431 und 432 aufweisen. In anderen
Ausführungsformen der Erfindung können diese Tief-
passfilter auch entfallen oder Bestandteil des opti-
schen Empfängers 400 sein. Ebenso können die A/D-
Wandler 460 und 461 in einigen Ausführungsformen
auch Bestandteil der Signalverarbeitungseinrichtung
800 und nicht im optischen Empfänger 400 angeord-
net sein.

[0055] Nachfolgend gelangt das Signal zu einer Lo-
gikschaltung 850 mit zumindest einem Eingang 851
und zumindest einem Ausgang 852. Die Logikschal-
tung 850 kann in einigen Ausführungsformen der Er-
findung eine Invertierung des Datensignals durchfüh-
ren, wie in Zusammenhang mit Fig. 2 beschrieben.
Auf diese Weise enthält das Ausgangssignal der Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 800 eine Signalkompo-
nente, welche das ursprünglich auf dem augewählten
Kanal transportierte Datensignal durch Interferenz im
zweiten Koppler 200 auslöscht.

[0056] Weiterhin kann die Logikschaltung 850 wei-
tere Modifikationen des zugeführten Datensignals
durchführen. Beispielsweise kann in der Logikschal-
tung 850 eine Regeneration des Signals erfolgen. In
anderen Ausführungsformen der Erfindung kann die
Logikschaltung 850 eine Formatkonversion des Si-
gnals durchführen. In wiederum einer anderen Aus-
führungsform der Erfindung kann die Logikschaltung
850 den Datenstrom oder einen Teil davon über den
Ausgang 14 des Netzelementes 1 bereitstellen und/
oder über den Anschluss 13 des Netzelementes 1
einen Datenstrom entgegennehmen. Die Logikschal-
tung 850 kann hierzu einen digitalen Signalprozes-
sor, eine programmiere Logikschaltung, einen Mi-
kroprozessor oder einen Mikrocontroller enthalten,
welcher die jeweils gewünschten Modifikationen des
über den Anschluss 851 zugeführten Datenstromes
durchführt.

[0057] Der in der Logikschaltung 850 modifizierte
Datenstrom verlässt die Logikschaltung über den
Ausgang 852. Das über den Ausgang 852 bereit-
gestellte digitale Datensignal verlässt die Einrich-
tung 800 über deren Ausgang 820. Das Datensignal
enthält einen digitalen Datenstrom, welcher die ge-
wünschte Wellenform repräsentiert, mit welcher der
optische Träger in der nachfolgenden optischen Sen-
deeinrichtung 500 moduliert werden soll.

[0058] Zur Modulation des optischen Trägers wird
gemäß Fig. 3 ein I-Q-Modulator 550 eingesetzt. Dem
I-Q-Modulator 550 wird der unmodulierte optische
Träger aus dem Lokaloszillator 700 zugeführt. Wei-
terhin wird dem Modulator 550 zumindest ein elek-
trisches analoges Signal zugeführt, dessen Wellen-
form auf den optischen Träger aufmoduliert werden
soll. Zur Erzeugung dieses analogen elektrischen Si-
gnals steht im optischen Sender 500 zumindest ein
D/A-Wandler 560 und 561 zur Verfügung. In ande-
ren Ausführungsformen der Erfindung können die D/
A-Wandler auch Bestandteil der Signalverarbeitungs-
einrichtung 800 sein. Die D/A-Wandler 560 und 561
empfangen den Datenstrom der Einrichtung 800 und
stellen an ihren Ausgängen das Eingangssignal für
den Modulator 550 zur Verfügung.

[0059] In einigen Ausführungsformen der Erfindung
kann der optische Sender 500 auch optionale Ver-
stärker 541 enthalten, mittels welchen eine Impe-
danzanpassung, eine Verstärkung oder eine Fil-
terung der analogen Signale durchgeführt werden
kann. Sofern das Ausgangssignal des optischen Sen-
ders 500 nur eine einfache Amplituden- oder Phasen-
modulation aufweist, kann in einigen Ausführungsfor-
men der Erfindung auch ein einfacher Modulator 550
eingesetzt werden, welcher nur eines der dargestell-
ten analogen Signale empfängt.

[0060] Das vom optischen Sender 500 ausgesand-
te optische Signal wird wiederum im zweiten Koppler
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200 zur Interferenz gebracht, wie bereits in Zusam-
menhang mit Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben.

[0061] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf
die in der Figur und den Ausführungsbeispielen dar-
gestellten Ausführungsformen beschränkt. Die vor-
stehende Beschreibung ist daher nicht als beschrän-
kend, sondern als erläuternd anzusehen. Die nach-
folgenden Ansprüche sind so zu verstehen, dass ein
genanntes Merkmal in zumindest einer Ausführungs-
form der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt die
Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. Sofern die
Ansprüche und die vorstehende Beschreibung „ers-
te” und „zweite” Merkmale definieren, so dient die-
se Bezeichnung der Unterscheidung zweier gleichar-
tiger Merkmale, ohne eine Rangfolge festzulegen.
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Patentansprüche

1.  Netzelement (1) mit
• zumindest einem ersten Eingang (11), welchem ein
optisches Signal zuführbar ist,
• zumindest einem ersten Ausgang (12), welcher da-
zu eingerichtet ist, ein optisches Signal auszusenden,
• dadurch gekennzeichnet, dass das Netzelement
weiterhin einen ersten Koppler (100) enthält, mit ei-
nem Eingang (110) und einem ersten (121) und ei-
nem zweiten Ausgang (122), wobei der der erste Ein-
gang (11) des Netzelementes (1) mit dem Eingang
(110) des ersten Kopplers (100) verknüpft ist, und
• das Netzelement weiterhin einen optischen Empfän-
ger (400) enthält, welcher zumindest einen Eingang
(410) und zumindest einen Ausgang (420) aufweist,
wobei der zweite Ausgang (122) des ersten Kopplers
(100) mit dem Eingang (410) des optischen Empfän-
gers (400) verknüpft ist,
• das Netzelement weiterhin einen optischen Sender
(500) enthält, welcher zumindest einen Eingang (510)
und zumindest einen Ausgang (520) aufweist,
• das Netzelement weiterhin eine Signalverarbei-
tungseinrichtung (800) mit zumindest einem ersten
Eingang (810) und zumindest einem ersten Ausgang
(820) enthält, wobei der Ausgang (420) des optischen
Empfängers (400) mit dem Eingang (810) und der
Eingang (510) des optischen Senders (500) mit dem
Ausgang (820) verknüpft ist,
• das Netzelement weiterhin einen zweiten Koppler
(200) enthält, mit einem ersten Eingang (211), einem
zweiten Eingang (212) und einem Ausgang (220),
wobei der erste Ausgang (12) des Netzelementes (1)
mit dem Ausgang (220) des zweiten Kopplers (200)
verknüpft ist, der erste Eingang (211) des zweiten
Kopplers (200) mit dem ersten Ausgang (121) des
ersten Kopplers (100) verknüpft ist, und zweite Ein-
gang (212) des zweiten Kopplers (200) mit dem Aus-
gang (520) des optischen Senders (500) verknüpft ist.

2.  Netzelement nach Anspruch 1, weiterhin enthal-
tend ein Verzögerungselement (600) mit einem Ein-
gang (610) und einem Ausgang (620), wobei der Ein-
gang (610) mit dem ersten Ausgang (121) des ersten
Kopplers (100) verknüpft ist und der Ausgang (620)
mit dem ersten Eingang (211) des zweiten Kopplers
(200) verknüpft ist.

3.  Netzelement nach einem der Ansprüche 1 oder
2, weiterhin enthaltend zumindest einen zweiten Ein-
gang (13), welchem ein zweites Nutzsignal zuführbar
ist, und/oder
zumindest einen zweiten Ausgang (14), welcher dazu
eingerichtet ist, ein erstes Nutzsignal auszusenden,
wobei
der zweite Eingang (13) des Netzelementes (1) mit ei-
nem zweiten Eingang (812) der Signalverarbeitungs-
einrichtung (800) verknüpft ist und/oder der zweite
Ausgang (14) des Netzelementes (1) mit einem zwei-

ten Ausgang (822) der Signalverarbeitungseinrich-
tung (800) verknüpft ist.

4.   Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis
3, weiterhin enthaltend einen Lokaloszillator (700) mit
zumindest einem Ausgang (720), wobei der optische
Sender (500) und/oder der optische Empfänger (400)
jeweils einen zweiten Eingang (512, 412) aufweisen,
welcher mit dem Ausgang (720) des Lokaloszillators
(700) verknüpft ist.

5.   Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Koppler
(100) dazu eingerichtet ist, etwa 5% bis etwa 25% der
optischen Leistung des Eingangs (110) am zweiten
Ausgang (122) bereit zu stellen.

6.   Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Emp-
fänger (400) einen dritten Koppler (300) enthält, wel-
cher einen ersten Eingang (311), einen zweiten Ein-
gang (312), einen ersten Ausgang (321) und einen
zweiten Ausgang (322) enthält, wobei der erste Ein-
gang (311) des dritten Kopplers (300) mit dem ersten
Eingang (410) des optischen Empfängers (400) ver-
knüpft ist und
der zweite Eingang (312) des dritten Kopplers (300)
mit dem zweiten Eingang (412) des optischen Emp-
fängers (400) verknüpft ist und
der optische Empfänger (400) weiterhin einen Diffe-
renzsignaldetektor (440) enthält, welcher zumindest
zwei Eingänge (441) und zumindest einen Ausgang
(443) enthält, wobei
der Ausgang (443) des Differenzsignaldetektors
(440) mit dem Ausgang (420) des optischen Empfän-
gers (400) verknüpft ist und
die Eingänge (441) des Differenzsignaldetektors
(440) mit den Ausgängen (321, 322) des dritten
Kopplers (300) verknüpft sind.

7.  Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der optische Empfänger (400) eine Einrichtung
(450) enthält, mit welcher die Intensität und/oder die
Phase eines Signals extrahierbar ist, welche zumin-
dest einen ersten Eingang (451) und einen zweiten
Eingang (452) und zumindest einen Ausgang (453)
enthält, wobei der erste Eingang (451) mit dem Ein-
gang (410) des optischen Empfängers (400) ver-
knüpft ist und der zweite Eingang (452) mit dem zwei-
ten Eingang (412) des optischen Empfängers (400)
verknüpft ist und
der optische Empfänger (400) weiterhin zumindest ei-
nen Differenzsignaldetektor (440, 445) enthält, wel-
cher zumindest einen Eingang (441) und zumindest
einen Ausgang (443) enthält, wobei der Ausgang
(443) des Differenzsignaldetektors (440, 445) mit
dem Ausgang (420) des optischen Empfängers (400)
verknüpft ist, und wobei
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zumindest ein optionaler A/D-Wandler (460, 461) im
Signalpfad zwischen dem Ausgang (420) des opti-
schen Empfängers (400) und dem Ausgang (443) des
Differenzsignaldetektors (440, 445) angeordnet sein
kann.

8.   Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Sen-
der (500) einen Amplitudenmodulator (530) und/oder
zumindest einen Verstärker (540, 541, 542) und/oder
zumindest einen D/A-Wandler (560, 562) und/oder
zumindest einen I-Q-Modulator (550) enthält.

9.   Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalverarbei-
tungseinrichtung (800) zumindest einen Tiefpassfilter
(830, 831, 832) und/oder einen Invertierer (840) und/
oder eine Logikschaltung (850) enthält.

10.    Netzelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Signalverarbeitungseinrich-
tung (800) zumindest einen Invertierer (840) mit ei-
nem Eingang und einem Ausgang und einen optiona-
len Tief passfilter (830) mit einem Eingang und einem
Ausgang enthält,
wobei der Eingang des Invertieres (840) mit dem ers-
ten Eingang (810) und/oder dem zweiten Ausgang
(822) der Signalverarbeitungseinrichtung (800) ver-
knüpft ist,
der Ausgang des Invertierers (840) mit dem Ausgang
(820) der Signalverarbeitungseinrichtung (800) und/
oder mit dem zweiten Eingang (812) der Signalverar-
beitungseinrichtung (800) verknüpft ist und
der optionale Tiefpassfilter (830) im Signalpfad zwi-
schen dem Eingang des Invertieres (840) und dem
ersten Eingang (810) der Signalverarbeitungseinrich-
tung (800) angeordnet ist.

11.    Netzelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Signalverarbeitungseinrich-
tung (800) zumindest eine Logikschaltung (850) mit
zumindest einem Eingang (851) und zumindest ei-
nem Ausgang (852) enthält,
wobei der Eingang (851) der Logikschaltung (850)
mit dem ersten Eingang (810) der der Signalverarbei-
tungseinrichtung (800) verknüpft ist,
der Ausgang (852) der Logikschaltung (850) mit dem
ersten Ausgang (820) der Signalverarbeitungsein-
richtung (800) verknüpft ist, wobei
zumindest ein optionaler Tiefpassfilter (831, 832) im
Signalpfad zwischen dem Eingang (851) der Logik-
schaltung (850) und dem ersten Eingang (810) der Si-
gnalverarbeitungseinrichtung (800) angeordnet sein
kann.

12.  Netzelement nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein D/A-Wandler (561)
im Signalpfad zwischen dem ersten Ausgang (820)
der Signalverarbeitungseinrichtung (800) angeordnet
ist.

13.  Netzelement nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Kopp-
ler (100) und/oder der zweite Koppler (200) und/oder
der dritte Koppler (300) einen Multimode-Interferenz-
koppler oder einen Schmelzkoppler umfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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