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Beschreibung

[0001] Die hier beschriebene Erfindung bezieht sich 
auf Ringnetz-Kommunikationsstrukturen und betrifft 
speziell eine Ringnetz-Kommunikationsstruktur nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] "Ringnetz-Kommunikationsstruktur" bedeu-
tet hier nicht nur ein insgesamt als Ring konfiguriertes 
Kommunikationsnetz, sondern allgemein einen belie-
bigen Abschnitt eines Netzes, das eine Mehrzahl von 
Knoten und Zweigen umfaßt und zumindest vorüber-
gehend in einer Ringkonfiguration angeordnet ist.
[0003] Speziell greift die Erfindung das Problem auf, 
eine Ringstruktur mit guten Selbstheilungsfähigkei-
ten zu realisieren, d. h. mit guten Fähigkeiten, Fehler 
zu überstehen, die in den Verbindungen zwischen 
den Strukturknoten entstehen können.
[0004] "Fehler" bedeutet hier einen beliebigen Vor-
fall, der die körperlichen Träger beeinträchtigen kann, 
die die beiden Knoten verbinden (beispielsweise ein 
Bruch oder eine Unterbrechung einer Lichtleitfaser), 
und/oder die sogenannten optischen Abschlüsse be-
einträchtigen können (also die Vorrichtungen, die das 
optische Signal erzeugen und/oder erfassen), und 
zwar so, daß eine Situation der Verschlechterung der 
Übertragung entsteht, die nicht mehr als tolerierbar 
angesehen wird; der Ausdruck "Fehler" sollte des-
halb in keiner Weise so interpretiert werden, als sei er 
auf Vorfälle beschränkt, die die vollständige Unter-
brechung der Verbindung bewirken.
[0005] Die vorliegende Erfindung wurde entwickelt 
mit spezieller Beachtung ihrer möglichen Anwendung 
auf Netze, die SDH-Vorrichtungen verwenden (Syn-
chronous Digital Hierarchy, synchrone digitale Hierar-
chie). Die SDH-Struktur ist dem Fachmann gut be-
kannt und braucht hier nicht beschrieben zu werden. 
Einzelheiten sind in der Empfehlung ITU-T G.782 an-
gegeben.
[0006] Im allgemeinen besteht ein SDH-Ring (es ist 
aber jedenfalls zu beachten, daß das Gebiet der An-
wendung der Erfindung nicht auf diese spezifische 
Konfiguration beschränkt ist) aus einer Gruppe von 
synchronen Vorrichtungen, die Ein-/Auskoppel-Funk-
tionen von Signalen niedriger Bitrate in und aus Flüs-
sen hoher Bitrate durchführen können. Jeder Knoten 
ist mit den beiden benachbarten Knoten über eine 
oder mehrere unidirektionale Verbindungen verbun-
den, so daß ein geschlossener Pfad gebildet wird. 
Die Ringarchitektur erlaubt es, einen Schutz gegen 
Leitungsund Vorrichtungsfehler und gegen eine Ver-
schlechterung der Übertragungsleistung zu schaffen. 
Im Ring ist ein Teil der Übertragungskapazität dem 
Zweck des Schutzes gewidmet und wird deshalb nor-
malerweise nicht dazu verwendet, den Verkehr zu 
transportieren. Die Schutzfähigkeit kann möglicher-
weise dazu verwendet werden, Verkehr sehr niedri-
ger Priorität zu transportieren, der unterbrochen wer-
den kann, wenn eine Schutzintervention am Ring er-
forderlich wird.
[0007] In bisher untersuchten und realisierten Ring-

topologien wird der Schutz durch Betreiben von elek-
trischen Querverbindungen am Multiplexabschnitt 
oder in der Pfadebene erreicht, wie es in der ITU-T 
Empfehlung G.803 beschrieben ist.
[0008] Beispielsweise soll bei bidirektionalen Zwei-
faserringen der Verkehr in einer Richtung auf der ei-
nen Faser laufen, während der Verkehr in der entge-
gengesetzten Richtung auf der anderen Faser laufen 
soll. Der Schutz wird in der Multiplex-Schnittebene 
erzielt. Diese Ringe werden auch bezeichnet als 
"multiplexabschnittgeteilte Schutzringe", da, wenn in 
ihnen eine Schutz-Intervention durchgeführt wird, die 
für den Schutz reservierte Übertragungskapazität 
von den verschiedenen zu schützenden Kanälen ge-
teilt wird.
[0009] Bei einem Zweifaserring dieser Art wird die 
halbe Kapazität jeder Faser für den Arbeitsverkehr 
vorgesehen und die andere Hälfte für den Schutzver-
kehr. Wenn beispielsweise jede Faser einen Fluß von 
622 Mbit/s transportiert (definiert als STM-4 in den 
ITU-T Empfehlungen G.708, G.709), der aus der 
Überlappung von vier sogenannten administrativen 
Einheiten (AU-4) hervorgeht, werden zwei dieser Ein-
heiten dem Arbeitsverkehr und zwei dem Schutzver-
kehr zugeordnet.
[0010] Bei regulären Betriebsbedingungen verwen-
det die bidirektionale Kommunikation zwischen den 
beiden Knoten nur die "Arbeitshälfte" der Faserkapa-
zität: eine administrative Einheit für die eine Richtung 
und eine für die andere Richtung. Im Fall eines Aus-
falls leiten die beiden Knoten, die an den Punkt, in 
dem der Fehler aufgetreten ist, angrenzen, den Ver-
kehr des Arbeitsteils jeder Faser um auf den Schutz-
teil der anderen Faser, in welchem die Übertragung in 
der entgegengesetzten Richtung erfolgt. Die übrigen 
Knoten des Rings führen keine neue Wegeleitung 
aus und arbeiten weiter so, wie sie vor dem Auftreten 
des Fehlers taten.
[0011] Wenn die Ring-Neukonfiguration elektrisch 
durchgeführt wird, bedeutet dies eine uneffiziente 
Ausnützung der verfügbaren Kapazität, da die Hälfte 
der administrativen Einheiten für den Schutz vorge-
sehen sind.
[0012] Aus der US 5 159 595 ist eine optische Ring-
netz-Kommunikationsstruktur bekannt, die Knoten 
umfaßt, welche über zwei multiplexierte Transmissi-
onswege mit entgegengesetzten Übertragungsrich-
tungen in einem Ring gekoppelt sind. Wenn ein Feh-
ler die Kommunikation beeinträchtigt, hält ein Schutz-
schalter die bidirektionale Kommunikation aufrecht, 
indem bestimmte Datenflüsse über Wellenlängen 
übertragen werden, die voneinander deutlich unter-
schiedlich sein können, mit dem Ergebnis unter-
schiedlicher Übertragungsbedingungen oder Fens-
ter, was spezifische Kompensationseingriffe und Re-
konfigurationen der Knoten notwendig macht.
[0013] Es wird nun die Notwendigkeit empfunden, 
eine Rekonfigurationsintervention an der Ringstruk-
tur optisch durchführen zu können, was eine vollstän-
dige Ausnützung der Übertragungskapazität ermögli-
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chen würde.
[0014] Es ist das Ziel der vorliegenden Erfindung, 
eine Ringnetzstruktur und einen Knoten für eine sol-
che Struktur, die die beschriebene Notwendigkeit er-
füllt, zu schaffen.
[0015] Gemäß der Erfindung wird dieses Ziel er-
reicht mit Hilfe einer Ringnetzstruktur mit den Cha-
rakteristiken, die spezifisch in den Ansprüchen 1 bis 
3 genannt sind. Die Erfindung betrifft auch einen re-
konfigurierbaren Knoten für eine Ringnetzstruktur der 
oben dargelegten Art, mit den in den Ansprüchen 4 
bis 10 genannten Charakteristiken.
[0016] In der Praxis erlaubt die erfindungsgemäße 
Lösung einen Schutz in der Ebene der optischen Trä-
ger, wobei man diesen Schutz dadurch ausführt, daß
man WDM-Techniken (Wavelength Division Multiple-
xing, Wellenlängenteilungsmultiplex) und eine 
Raumkoppelung der Signale durchführt. Wie oben 
dargelegt, ist die Erfindung speziell vorteilhaft, wenn 
sie auf Signale angewandt wird, die SDH-Rahmen 
tragen. Die gleichen Betrachtungen können jedoch 
auch mit anderen Übertragungsformaten angestellt 
werden, wie die in der Fachwelt als PDH (Plesiochro-
nous Digital Hierarchy, plesiochrone digitale Hierar-
chie) oder ATM (Asynchronous Transfer Mode, asyn-
chroner Übertragungsmodus) bekannten, oder mit 
analogen Formaten usw.
[0017] Die Erfindung wird nun, nur anhand eines 
nicht begrenzenden Beispiels, unter Bezugnahme 
auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben. Es 
zeigen:
[0018] Fig. 1 einen Überblick über die Konfiguration 
einer Ringnetz-Kommunikationsstruktur gemäß der 
Erfindung unter regulären Betriebsbedingungen,
[0019] Fig. 2 einen Überblick über die selbe Struk-
tur wie in Fig. 1, aber rekonfiguriert bei Vorhan-
densein eines Fehlers an einer der Verbindungen 
zwischen den Knoten,
[0020] Fig. 3 einen der Knoten des Netzwerks nach 
der Erfindung unter regulären Betriebsbedingungen,
[0021] Fig. 4 und 5 die Art, in der der in Fig. 3 ge-
zeigte Knoten rekonfiguriert wird, um einen Fehler zu 
berücksichtigen, der in einer der Verbindungen auf-
getreten ist, die am Knoten enden (Ostseite – West-
seite), und
[0022] Fig. 6 den Betrieb des in Fig. 3 gezeigten 
Knotens bei Vorhandensein eines Fehlers, der die 
am Knoten endenden Verbindungen nicht beein-
trächtigt.
[0023] In den Zeichnungen ist eine Kommunikati-
onsstruktur über einen optischen Träger (Lichtleitfa-
ser), die gemäß einer allgemeinen Ringkonfiguration 
organisiert ist, insgesamt mit 1 bezeichnet. Wie in der 
Einleitung der vorliegenden Beschreibung dargelegt 
ist, eignet sich die erfindungsgemäße Lösung dazu, 
im wesentlichen unverändert sowohl für Netze, die 
insgesamt eine Ringkonfiguration aufweisen, als 
auch für solche Elemente eines Netzes beliebiger 
Art, die wenn auch nur vorübergehend als Ring kon-
figuriert sind, gebraucht zu werden.

[0024] Die Struktur 1 umfaßt demnach eine Anzahl 
von Knoten, die paarweise miteinander über bidirek-
tionale Verbindungen verbunden sind. Als Beispiel 
bezieht sich Fig. 1 auf eine Struktur mit sechs Kno-
ten, die aufeinanderfolgend mit 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
und 2F bezeichnet sind und paarweise über zwei op-
tische Träger verbunden sind, die hier schematisch 
als eine erste Lichtleitfaser 3A und eine zweite Licht-
leitfaser 3B dargestellt sind: Diese Bezugszeichen 
werden unverändert für die beiden Fasern durch die 
gesamte Ringstruktur verwendet.
[0025] Die Bezugnahme auf Verbindungen mit zwei 
Lichtleitfasern ist nur als Beispiel anzusehen, da die 
erfindungsgemäße Lösung sich auch zur Verwen-
dung in Ringstrukturen eignet, in denen die Knoten 
durch eine höhere Zahl von optischen Trägern ver-
bunden sind.
[0026] Gemäß einem wichtigen Merkmal der erfin-
dungsgemäßen Lösung erfolgt die Kommunikation 
über die optischen Träger 3A und 3B gemäß einem 
Wellenlängenteilungsmultiplex-Schema (WDM, 
Wavelength Division Multiplexing), das auf den bei-
den Fasern verschiedene Wellenlängen verwendet.
[0027] In der schematisch in Fig. 1 dargestellten 
Ausführungsform wird auf der Faser 3A eine Wellen-
länge λ1 für den Arbeitsverkehr (im folgenden auch 
einfach als "Verkehr" bezeichnet) verwendet, der im 
Uhrzeigersinn läuft (hierbei wird natürlich Bezug ge-
nommen auf die Bedingungen der Betrachtung des 
Netzes in Fig. 1). Auf der Faser 3B wird indessen 
eine Wellenlänge λ2 für den Verkehr in der entgegen-
gesetzten Richtung (Gegenuhrzeigersinn) verwen-
det.
[0028] Unter regulären Arbeitsbedingungen des 
Netzes werden in jedem Knoten die in den beiden Fa-
sern übertragenen Signale erfaßt, bedarfsgemäß in 
Einheiten einer höheren hierarchischen Ebene verar-
beitet, wieder in Lichtsignale umgewandelt und zum 
folgenden Knoten weitergesendet.
[0029] In Bezug auf die Schutzfunktion ist indessen 
die Konfiguration genau umgekehrt: Die Wellenlänge 
λ2 wird auf der Faser 3A und die Wellenlänge λ1 auf 
der Faser 3B verwendet. Diese andere Zuordnung 
der Wellenlängen λ1 und λ2 für den Arbeitsverkehr 
und den Schutzverkehr ist schematisch in den ange-
schlossenen Zeichnungen dargestellt, indem der Teil 
jeder Faser 3A, 3B, der der Schutzfunktion zugeord-
net ist, mit einer Punktschraffur dargestellt ist. Der 
Teil, der den Verkehr unter regulären Betriebsbedin-
gungen transportieren soll, ist ohne Punkte darge-
stellt.
[0030] Die spezifischen Konstruktionseigenschaf-
ten der einzelnen Knoten 2A... 2F, die den gerade 
beschriebenen Betrieb durchzuführen erlauben, wer-
den im folgenden mehr im einzelnen dargestellt. Es 
ist jedenfalls daran zu erinnern, daß die Modalitäten 
zum Wählen der Wellenlängen für die Übertragung, 
auch innerhalb eines WDM-Schemas, und die Krite-
rien zum In-Effekt-Setzen dieser Modalitäten inner-
halb der einzelnen Knoten in der Fachwelt weithin be-
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kannt sind und hier nicht im einzelnen beschrieben 
werden müssen, insbesondere da sie – für sich selbst 
– für die Erfindung nicht von Bedeutung sind.
[0031] Es muß außerdem festgestellt werden, daß
das oben unter Bezugnahme auf die beiden Wellen-
längen λ1 und λ2 beschriebene WDM-Übertragungs-
schema auf eine beliebige Zahl von Wellenlängen 
verallgemeinert werden kann. Im wesentlichen ge-
nügt es generell, wie noch genauer gezeigt wird, daß, 
wenn eine Wellenlänge li (i = 1 ... N) normalerweise 
für den Verkehr auf einer der Fasern (z. B. auf der Fa-
ser 3A) verwendet wird, die selbe Wellenlänge (für 
die Schutzfunktion auf der anderen Faser (in diesem 
Fall der Faser 3B) reserviert werden sollte.
[0032] Fig. 2 zeigt schematisch die Kriterien, ge-
mäß denen die Rekonfiguration der Ringstruktur 1
bei Auftreten eines Fehlers an einer der Verbindun-
gen durchgeführt wird: Im dargestellten Fall bezieht 
sich Fig. 2 auf die Verbindung zwischen den Knoten 
2B und 2C. Unter diesen Bedingungen wird der Ver-
kehr mit der Wellenlänge λ1, der (über die ausgefalle-
ne Verbindung) vom Knoten 2B zum Knoten 2C auf 
der Faser 3A laufen sollte, zum Knoten 2A geschickt, 
wobei die Wellenlänge λ1 verwendet wird, die auf der 
anderen Faser (im dargestellten Beispiel der Faser 
3B) für den Schutz verfügbar ist. In der umgekehrten 
Richtung wird der Verkehr mit der Wellenlänge λ2, der 
(über die ausgefallene Verbindung) vom Knoten 2C
zum Knoten 2B auf der Faser 3B laufen sollte, zum 
Knoten 2D geschickt, wobei die Wellenlänge λ2 ver-
wendet wird, die auf der anderen Faser (in diesem 
Fall Faser 3A) für den Schutz verfügbar ist.
[0033] Hierdurch ergibt sich, daß am Knoten 2B ein 
Fluß von ankommendem Verkehr mit der Wellenlän-
ge λ2 vorliegt (die als Schutzwellenlänge auf der Fa-
ser 3A verwendet worden ist): Sowohl dieser Verkehr 
als auch der Verkehr, der möglicherweise im Knoten 
2B erzeugt worden ist und mit der Wellenlänge λ2 ge-
sendet werden soll, werden zum Knoten 2A zurück-
gesendet, wobei die Verkehrswellenlänge λ2 auf der 
Faser 3B verwendet wird. Die gleiche Sache erfolgt 
in der Entsprechung von Knoten 2C, bei dem sowohl 
der ankommende Verkehr mit der Wellenlänge λ1

(Schutzwellenlänge auf der Faser 3B) als auch der 
im Knoten 2C erzeugte und mit der Wellenlänge λ1 zu 
sendende Verkehr auf der Faser 3A zum Knoten 2D
gesendet werden, wofür die Verkehrswellenlänge λ1

verwendet wird.
[0034] Das Schutzverfahren schafft eine Ringkonfi-
guration, die derjenigen ähnlich ist, die man erhalten 
kann, wenn der Schutz in einer Multiplexabschnitte-
bene mit SDH-Übertragungstechniken erhalten wird, 
es vermeidet jedoch die Halbierung der Transportka-
pazität des STM-Flusses. Ein bemerkenswerter Syn-
ergieeffekt zwischen dem SDH-Multiplexieren und 
dem optischen Schutz kann erhalten werden, wenn in 
Übereinstimmung mit jedem Knoten eine Signal-Ein-
koppel-Auskoppel-Vorrichtung (ADM Vorrichtung 
oder Add-Drop-Multiplexer) vorgesehen ist, die östli-
che und westliche Schnittstellenschaltungen hat, die 

mit den in den optischen Knoten einlaufenden und 
von ihm auslaufenden Fasern verbunden sind. In die-
sem Fall kann der Ring mit voller Kapazität sowohl 
bei regulären Betriebsbedingungen als auch bei Vor-
handensein von Fehlern funktionieren.
[0035] Die für den Schutz benötigte Redundanz 
wird damit von der SDH-Ebene zur optischen Ebene 
verschoben, indem eine Mehrzahl von Wellenlängen 
verwendet wird. Das Erhalten der für die Ringopera-
tion erforderlichen Eigenschaften erfordert, vom Sys-
temstandpunkt aus, die Integration einer relativ klei-
nen Zahl von passiven optischen Komponenten. Die 
Ringschutz- und -rekonfigurationsfunktionen finden 
statt durch Anwenden des Multiplexierens und der 
Wegeleitung auf der Basis der Wellenlänge, und sie 
werden erhalten mit Hilfe des kombinierten Ge-
brauchs von Wellenlängen-Demultiplexern, Wellen-
leiter-Raumschaltern und Faserkopplern: Diese 
Komponenten sind in der Fachwelt weithin bekannt 
und im Handel erhältlich.
[0036] Fig. 3 zeigt in Form eines Blockdiagramms 
die typische Konfiguration einer der Knoten der 
Ringstruktur 1 unter regulären Betriebsbedingungen. 
Das dargestellte Beispiel betrifft speziell den Knoten 
2B.
[0037] Das Blockdiagramm von Fig. 3 (und auch die 
entsprechenden Übersichtsdarstellungen in den 
Fig. 4 und 6) zeigt, daß die Lichtleitfasern, die – unter 
regulären Betriebsbedingungen – den einlaufenden 
Verkehr transportieren (die Faser 3A auf der linken 
Seite, üblicherweise als Westseite bezeichnet, und 
die Faser 3B auf der rechten Seite, üblicherweise als 
Ostseite bezeichnet), jeweils mit einem Wellenlän-
gendemultiplexer 10A bzw. 10B verbunden sind. Die 
Demultiplexer 10A und 10B sind mit Raumschaltern 
11A bzw. 11B (erste Schaltstufe) verbunden, die bei-
spielsweise aus thermooptischen oder optomechani-
schen Schaltern bestehen und die in der beschriebe-
nen beispielhaften Ausführungsform angenommen 
werden als 2 × 2-Schalter: Die gleiche Konfiguration 
kann jedoch auch realisiert werden mit Hilfe von 
Schaltern mit einer größeren Zahl von Eingän-
gen/Ausgängen zur Reduzierung der Zahl von Kom-
ponenten. Zwei gleiche Schalter 12A und 12B (zwei-
te Schaltstufe) sind über jeweilige Wellenlängenmul-
tiplexer 120A und 120B den Fasern zugeordnet, die 
den vom Knoten ausgehenden Verkehr führen (die 
Faser 3A auf der rechten oder Ostseite und die Faser 
3B auf der linken oder Westseite).
[0038] Mit den Schaltern 11A, 11B, 12A und 12B
sind jeweilige Sender-/Empfängergruppen einer 
ADM Vorrichtung verbunden, die insgesamt mit 13
bezeichnet ist. Genauer dargestellt, ist eine Sen-
der-/Empfängergruppe vorhanden, die – unter regu-
lären Betriebsbedingungen – auf der Westseite arbei-
tet und einen Empfänger 14A und einen Sender 14B
umfaßt, und ist eine analoge Sender-/Empfänger-
gruppe vorhanden, die – wiederum unter regulären 
Betriebsbedingungen – auf der Ostseite arbeitet und 
einen Sender 15A und einen Empfänger 15B umfaßt.
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[0039] Da unter regulären Betriebsbedingungen die 
Wellenlänge λ1 für die Kommunikation am Ring nur in 
einer Richtung verwendet wird (in Fig. 1 im Uhrzei-
gersinn) und die Wellenlänge λ2 in der entgegenge-
setzten Richtung verwendet wird (in Fig. 1 im Gegen-
uhrzeigersinn), arbeiten der Empfänger 14A und der 
Sender 15A auf der Wellenlänge λ1 und der Sender 
14B und der Empfänger 15B auf der Wellenlänge λ2.
[0040] Alle unter Bezugnahme auf den Aufbau des 
in Fig. 3 dargestellten Knotens beschriebenen Kom-
ponenten sind weithin bekannt und im Handel erhält-
lich. Die ADM Vorrichtung 13 kann beispielsweise die 
Vorrichtung MSH11, hergestellt von Marconi, sein, 
bei der die Empfänger-/Sendergruppen 14A, 14B
und 15A, 15B bei Wellenlängen λ1, λ2 arbeiten, die 
beispielsweise im sogenannten dritten Fenster liegen 
(Wellenlängen von rund 1550 Nanometern).
[0041] Es ist jedoch angemessen, nochmal ent-
schieden darauf hinzuweisen, daß das hier beschrie-
bene Ausführungsbeispiel, das sich auf nur die bei-
den Wellenlängen λ1, λ2 bezieht, auf eine beliebige 
Anzahl von Wellenlängen mit einer entsprechenden 
Erweiterung der in den Fig. 3 bis Fig. 6 dargestellten 
Verbindungsstruktur verallgemeinern läßt: In diesem 
Fall können Schaltmatrizen des Typs nxn verwendet 
werden.
[0042] Die Beschreibung kehrt zurück zur detaillier-
ten Erläuterung der Übersicht in Fig. 3 (diese Figur 
bezieht sich auf die Konfiguration des Knotens 2B
unter regulären Betriebsbedingungen der Ringstruk-
tur, wobei die Kommunikation in einer Richtung unter 
Verwendung der Wellenlänge λ1 auf der Faser 3A
und in der entgegengesetzten Richtung unter Ver-
wendung der Wellenlänge λ2 auf der anderen Faser 
3B erfolgt, während die Wellenlänge λ2 auf der Faser 
3A und die Wellenlänge λ1 auf der Faser 3B für die 
Schutzfunktion reserviert sind). Ersichtlich läuft der 
Verkehr mit der Wellenlänge λ1, der am Knoten 2B
auf der Faser 3A auf der Westseite eintrifft, durch den 
Multiplexer 10A und den Schalter 11A und läuft dann 
über den auf der Wellenlänge λ1 arbeitenden Emp-
fänger 14A in die ADM Vorrichtung 13 ein. Der an der 
Ostseite mit der selben Wellenlänge auslaufende 
Verkehr wird von der ADM Vorrichtung 13 über den 
Sender 15A abgegeben, er läuft dann über den 
Schalter 12B und wird an der Ostseite über den Mul-
tiplexer 120A in die Faser 3A eingeleitet.
[0043] In komplementärer Weise läuft der an der 
Ostseite auf der Faser 3B ankommende Verkehr 
über den Demultiplexer 10B und den Schalter 11B in 
die ADM Vorrichtung 13 über den auf der Wellenlän-
ge λ2 arbeitenden Empfänger 15B ein. Der auf der 
Westseite mit der Wellenlänge λ2 auslaufende Ver-
kehr verläßt die ADM Vorrichtung 13 über den Sen-
der 14B, läuft dann über den Schalter 12A und wird 
auf der Westseite über den Multiplexer 120B in die 
Faser 3B eingeleitet.
[0044] Querverbindungen zwischen den Schaltern 
11A, 11B, 12A und 12B (die in der schematischen 
Zeichnung von Fig. 3 als dünne Linien eingezeichnet 

sind) bleiben hierfür inaktiv.
[0045] Die beschriebene Konfiguration wiederholt 
sich in analoger Weise für alle Knoten der Ringstruk-
tur.
[0046] Die Fig. 4 und Fig. 5 veranschaulichen hin-
gegen die Rekonfiguration der Knoten 2B und 2C bei 
Vorhandensein eines Ausfalls oder Fehlers (für die 
Bedeutung des Ausdrucks "Fehler" siehe die termi-
nologische Erläuterung im einleitenden Teil der vor-
liegenden Beschreibung). Es wird hier angenommen, 
daß der Fehler, wie in Fig. 2 eingezeichnet ist, im 
Ringabschnitt zwischen den Knoten 2B und 2C auf-
getreten ist, somit also für den Knoten 2B an der Ost-
seite und für den Knoten 2C an der Westseite.
[0047] Das Eintreten des Fehlers wird in Überein-
stimmung der verschiedenen Knoten des Netzes un-
ter Anwendung von Techniken festgestellt, die hier 
nicht spezifisch erläutert werden müssen (beispiels-
weise einer Technik, die auf der Erkennung von Pilot-
tönen beruht, siehe den Artikel von G. R. Hill u. a. "A 
Transport Network Layer Based on Optical Network 
Elements", Journal of Lightwave Technology, Band 
11, Nr. 5/6, Mai-Juni 1993) : Im übrigen sind die Natur 
und die Charakteristiken dieser Techniken der Feh-
lerfeststellung und der Übertragung der Information 
über den Fehler für sich nicht von Bedeutung für das 
Verständnis und die Realisierung der Erfindung.
[0048] Hinsichtlich des Knotens 2B führt das Auftre-
ten des Fehlers auf der Ostseite dazu, daß man auf 
den an der Ostseite des Knotens befindlichen Fasern 
3A und 3B keine Informationen mehr senden und 
empfangen kann.
[0049] In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
daß – genaugenommen – der Fehler tatsächlich auch 
nur eine der Fasern oder optischen Träger 3A, 3B
(oder nur eines der zugeordneten optischen Endge-
räte) betreffen kann; jedenfalls ermöglicht es die er-
findungsgemäße Rekonfigurationslösung, eine 
Schutzintervention durchzuführen, indem alle Fasern 
oder optischen Träger, die in der Verbindung vorhan-
den sind, in der der Fehler aufgetreten ist, als inaktiv 
angesehen werden. Diese Lösung erlaubt es z. B., 
den Fehler zu reparieren, während die Verbindung 
vollständig abgeschaltet ist, so daß man nicht be-
sorgt sein muß, möglicherweise als Effekt der Repa-
raturintervention am Fehler eine Kommunikation zu 
stören, die auf dem anderen Träger oder den ande-
ren Trägern, die in der gleichen Verbindung enthalten 
sind, noch andauert.
[0050] Beim spezifischen in Fig. 4 dargestellten Fall 
(Rekonfiguration des Knotens 2B, der den Fehler auf 
der Ostseite hat) wird die Schutzintervention durch 
das Schalten der Schalter 11B und 12B bewirkt. Dies 
bedeutet, daß die Schalter 11A und 12A die oben 
dargestellten Positionen beibehalten, so daß zum 
Empfänger 14A der Verkehr mit der Wellenlänge λ1

geleitet wird, der auf der Faser 3A auf der Westseite 
eintrifft, und zur Faser 3B auf der Westseite der Ver-
kehr gesendet wird, der von der ADM Vorrichtung 13
kommt, und zwar über den Sender 14B, der auf der 
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Wellenlänge λ2 arbeitet. Der Schalter 11B ist indes-
sen so gestellt, daß er die Verbindung mit dem Multi-
plexer 10B (der tatsächlich inaktiv ist, da er mit der 
Faser 3B auf der fehlerbehafteten Ostseite verbun-
den ist) unterbricht und hierdurch Verkehr mit der 
Wellenlänge λ2 (der Schutzwellenlänge auf der Faser 
3A) empfängt, der auf der Faser 3A auf der Westseite 
über den Demultiplexer 10A eintrifft. Dieser Verkehr 
wird dann zum Empfänger 15B geleitet, der auf der 
Wellenlänge λ2 arbeitet.
[0051] In analoger Weise wird der Verkehr mit der 
Wellenlänge λ1, der vom Sender 15A erzeugt wird, 
zum Schalter 12B geleitet, der, anstatt ihn zur Faser 
3A auf der Ostseite zu übertragen – wie es vorher der 
Fall war (Fig. 3) –, ihn zur Faser 3B auf der Westseite 
über den Multiplexer 120B leitet, während der Multip-
lexer 120A tatsächlich inaktiv ist.
[0052] Fig. 5 zeigt die ähnliche und im wesentlichen 
komplementäre Rekonfiguration, die am Knoten 2C
durchgeführt wird, d. h. am Knoten, der den Fehler 
auf seiner Westseite hat. In diesem Fall betrifft der 
Schaltvorgang die Schalter 11A und 12A, während 
die Schalter 11B und 12B in der Konfiguration des re-
gulären Betriebs verbleiben. Dabei ist der Demultip-
lexer 10A inaktiv und der mit der Wellenlänge λ2 auf 
der Faser 3B auf der Ostseite ankommende Verkehr 
läuft durch den Multiplexer 10B und den Schalter 11B
(der nicht umgeschaltet worden ist) zum Empfänger 
15B, wie zuvor. In analoger Weise läuft der Verkehr 
mit der Wellenlänge λ1, der aus dem Sender 15A
kommt, über den Schalter 12B und den Multiplexer 
120A aus und erreicht die Faser 3A auf der Ostseite. 
Im Gegensatz hierzu läuft der auf der Faser 3B an 
der Ostseite ankommende Verkehr mit der Wellen-
länge λ1 (Schutzwellenlänge) durch den Multiplexer 
10B und den Schalter 11A (der umgeschaltet worden 
ist) und trifft dann am Empfänger 14A ein. In komple-
mentärer Weise läuft der aus dem Sender 14B, der 
auf der Wellenlänge λ2 arbeitet, ausgehende Verkehr 
über den Schalter 12A (umgeschaltet) und somit zum 
Multiplexer 120A und zur Faser 3A (in Bezug zu der 
die Wellenlänge λ2 die Schutzwellenlänge darstellt) 
auf der Ostseite. Unter diesen Bedingungen sind so-
wohl der Demultiplexer 10A als auch der Multiplexer 
120B inaktiv.
[0053] Aus einem Vergleich zwischen der Fig. 3 (die 
die Konfiguration irgendeines der Netzknoten unter 
regulären Betriebsbedingungen darstellt) und der 
Fig. 6 (die die Betriebsbedingungen – bei Vorhan-
densein eines Fehlers – der anderen Ringknoten als 
der unmittelbar in den Fehler verwickelten Knoten 2B
und 2C zeigt) ist leicht verständlich, wie die Rekonfi-
guration des Rings zu einem Schutzzustand nur die 
unmittelbar an den Fehler angrenzenden Knoten (so-
mit die Knoten 2B und 2C im hier dargestellten Bei-
spiel) beeinträchtigt und weder eine Rekonfiguration 
der anderen Knoten noch die Intervention der ande-
ren ADM Vorrichtungen, die ungestört bleiben, erfor-
dert. In der optischen Schicht oder Ebene der Knoten 
ist dies möglich aufgrund der Durchlässigkeit für die 

Schutzsignale, die nur transitartig durch die verschie-
denen Komponenten des Knotens durchlaufen und 
die ADM-Vorrichtung umgehen, wie es in Fig. 6 dar-
gestellt ist.
[0054] Im einzelnen zeigt Fig. 6 (beispielhaft unter 
Bezugnahme auf den Knoten 2E), daß bei Vorhan-
densein eines Fehlers auf der Verbindung zwischen 
den Knoten 2B und 2C (die in der vorher beschriebe-
nen Weise rekonfiguriert sind) der auf der Westseite 
der Faser 3A eingehende Verkehr mit der Wellenlän-
ge λ1 über den Demultiplexer 10A, den Schalter 11A
und den Empfänger 14A läuft, wie unter den regulä-
ren Betriebsbedingungen. Der aus dem Sender 15A
austretende Verkehr, wiederum mit der Wellenlänge 
λ1, läuft zum Multiplexer 120A über den Schalter 12B, 
der ihn zur Faser 3A auf der Ostseite leitet, wie unter 
den regulären Betriebsbedingungen. Der an der Ost-
seite eintreffende Verkehr mit der Wellenlänge λ2

läuft durch den Demultiplexer 10B und den Schalter 
11B und trifft am Empfänger 15B ein, wiederum voll-
ständig wie im Fall des regulären Betriebs. In analo-
ger Weise verläßt der auf der Westseite (Faser 3B) 
ausgehende Verkehr mit der Wellenlänge λ2 den 
Sender 14B, um durch den Schalter 12A und von die-
sem auf der Faser 3B auf der Westseite über den 
Multiplexer 120B durchzulaufen.
[0055] Der Effekt der Rekonfiguration (es ist daran 
zu erinnern, daß die Rede ist von der Rekonfiguration 
der Knoten 2B und 2C, die unmittelbar in den Fehler 
involviert sind) beeinflußt die anderen Knoten wie 
den in Fig. 6 dargestellten Knoten 2E insofern, als 
diese anderen Knoten auf der Westseite den auf der 
Faser 3A ankommenden Verkehr auch auf der Wel-
lenlänge λ2 sehen und den ausgehenden Verkehr auf 
der Faser 3B auch auf der Wellenlänge λ1 abgeben. 
Auf der Ostseite sehen die selben Knoten den auf der 
Faser 3B ankommenden Verkehr auf der Wellenlän-
ge λ1 und emittieren den auf der Faser 3A auslaufen-
den Verkehr auch mit der Wellenlänge λ2.
[0056] Der auf der Faser 3A auf der Westseite an-
kommende Verkehr mit der Wellenlänge λ2 läuft 
durch den Demultiplexer 10A, weiter zum Schalter 
11B und zum Schalter 12A und tritt, immer noch mit 
der Wellenlänge λ2, zur Faser 3A auf der Ostseite 
über den Multiplexer 120A über. Der auf der Ostseite 
auf der Faser 3B ankommende Verkehr mit der Wel-
lenlänge λ1 läuft durch den Demultiplexer 10B, dann 
weiter zum Schalter 11A und zum Schalter 12B und 
tritt dann, nach wie vor mit der Wellenlänge λ1, auf die 
Faser 3B auf der Westseite über den Multiplexer 
120B über. Der aus dem Knoten austretende Verkehr 
(der Sender 15A mit der Wellenlänge λ1 und der Sen-
der 14B mit der Wellenlänge λ2) wird regulär zur Fa-
ser 3A auf der Ostseite und zur Faser 3B auf der 
Westseite geleitet.
[0057] Wenn die Rekonfiguration durchgeführt wird, 
erlaubt die erfindungsgemäße Knotenarchitektur das 
Aufteilen und Multiplexieren der Signale auf die Kno-
teneingangs-/-ausgangsfasern, wobei die Übertra-
gungskontinuität sichergestellt ist.
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[0058] Vorzugsweise werden beide Wellenlängen λ1

und λ2 im dritten Fenster gewählt, da dies ermöglicht, 
optische Verstärker des Typs EDFA (Erbium Doped 
Fibre Amplifiers, erbiumdotierte Faserverstärker) zu 
verwenden, um verlorene Signale wieder herzustel-
len. Solche Signalverluste können nach der Rekonfi-
guration auftreten aufgrund des Durchgangs durch 
die Knoten am Schutzweg und der höheren Gesamt-
länge des Faserabschnitts.
[0059] Ersichtlich können, während das Prinzip der 
Erfindung unverändert bleibt, Einzelheiten ihrer Aus-
führung und der Formen, in denen sie implementiert 
wird, in weitem Umfang im Vergleich zu dem variie-
ren, was beschrieben und dargestellt wurde, ohne 
den Bereich der vorliegenden Erfindung zu verlas-
sen.

Patentansprüche

1.  Ringnetz-Kommunikationsstruktur (1) mit einer 
Vielzahl von Knoten (2A ..., 2F), die miteinander 
paarweise mit Hilfe jeweiliger fehlbarer Verbindungen 
verbunden sind, von denen jede wenigstens einen 
ersten optischen Träger (3A) und einen zweiten opti-
schen Träger (3B) umfaßt, wobei für die Kommunika-
tion auf der Ringstruktur in der einen Richtung we-
nigstens eine erste Wellenlänge (λ1) auf dem wenigs-
tens einen ersten optischen Träger (3A) verwendet 
wird und für eine Kommunikation in der entgegenge-
setzten Richtung wenigstens eine zweite Wellenlän-
ge (λ2) auf dem wenigstens einen zweiten optischen 
Träger (3B) verwendet wird, dadurch gekennzeich-
net, daß:  
– die erste Wellenlänge (λ1) und die zweite Wellenlän-
ge (λ2) voneinander unterschiedlich sind,  
– für den Schutz auf der Ringstruktur die zweite Wel-
lenlänge (λ2) auf dem ersten Träger (3A) verwendet 
wird, während die erste Wellenlänge (λ1) auf dem 
zweiten Träger (3B) verwendet wird, wodurch bei 
Vorhandensein eines Fehlers in einer der Verbindun-
gen (3A, 3B) die Knoten (2B, 2C) angrenzend an die 
fehlerhafte Verbindung so rekonfiguriert werden, daß
sie zur Kommunikation untereinander die wenigstens 
eine erste Wellenlänge (λ1) am wenigstens einen 
zweiten optischen Träger (3B) und die wenigstens 
eine zweite Wellenlänge (λ2) am wenigstens einen 
ersten optischen Träger (3A) verwenden.

2.  Kommunikationsstruktur nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß dann, wenn kein Fehler 
vorliegt, die wenigstens eine erste Wellenlänge (λ1) 
am wenigstens einen zweiten optischen Träger (3B) 
und die wenigstens eine zweite Wellenlänge (λ2) am 
wenigstens einen ersten optischen Träger (3A) als 
Schutzwellenlängen zum Übertragen von Verkehr 
niedriger Priorität verwendet sind.

3.  Kommunikationsstruktur nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß wenigstens einige der Knotenpunkte (2A ..., 2F) 

Vorrichtungen (13) zum Einfügen und Auskoppeln 
von Signalen umfassen.

4.  Rekonfigurierbarer Knoten für eine Ring-
netz-Kommunikationsstruktur nach Anspruch 1, der 
eine erste und eine zweite Seite aufweist, an der eine 
jeweilige Verbindung endet, von denen jede Verbin-
dung wenigstens einen ersten optischen Träger (3A) 
und einen zweiten optischen Träger (3B) umfaßt, ge-
kennzeichnet durch:  
– eine erste (10A) und eine zweite (10B) Wellenlän-
gen-Demultiplexereinrichtung, die bei der wenigstens 
einen ersten Wellenlänge (λ1) und bei der wenigstens 
einen zweiten Wellenlänge (λ2) arbeiten, wobei sich 
die erste Wellenlänge (λ1) und die zweite Wellenlän-
ge (λ2) voneinander unterscheiden, und die dem we-
nigstens einen ersten optischen Träger (3A) auf der 
ersten Seite bzw. dem wenigstens einen zweiten op-
tischen Träger (3B) auf der zweiten Seite zugeordnet 
sind;  
– eine erste (120A) und eine zweite (120B) Wellen-
längen-Multiplexereinrichtung, die bei der wenigs-
tens einen ersten Wellenlänge (λ1) und bei der we-
nigstens einen zweiten Wellenlänge (λ2) arbeiten und 
dem wenigstens einen ersten optischen Träger (3A) 
auf der zweiten Seite bzw. dem wenigstens einen 
zweiten optischen Träger (3B) auf der ersten Seite 
zugeordnet sind; und  
– optische Signalschalteinrichtungen (11A, 11B, 12A, 
12B), die zwischen die erste (10A) und die zweite 
(10B) Demultiplexereinrichtung und die erste (120A) 
und die zweite (120B) Multiplexereinrichtung einge-
schaltet sind; wobei die Schalteinrichtungen (11A, 
11B, 12A, 12B) selektiv rekonfigurierbar sind zwi-
schen einer Konfiguration des regulären Betriebs, in 
der die erste (10A) und die zweite (10B) Demultiple-
xereinrichtung sowie die erste (120A) und die zweite 
(120B) Multiplexereinrichtung aktiv sind, wenigstens 
einer ersten Schutzkonfiguration, die beim Auftreten 
eines Fehlers auf der jeweiligen Verbindung auf der 
zweiten Seite angenommen wird und bei der die ers-
te Demultiplexereinrichtung (10A) und die zweite 
Multiplexereinrichtung (120B) aktiv sind und die 
zweite Demultiplexereinrichtung (10B) und die erste 
Multiplexereinrichtung (120A) inaktiv sind, und we-
nigstens einer zweiten Schutzkonfiguration, die bei 
Auftreten eines Fehlers auf der jeweiligen Verbin-
dung auf der ersten Seite angenommen wird und bei 
der die zweite Demultiplexereinrichtung (10B) und 
die erste Multiplexereinrichtung (120A) aktiv sind und 
die erste Demultiplexereinrichtung (10A) und die 
zweite Multiplexereinrichtung (120B) inaktiv sind.

5.  Knoten nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schalteinrichtungen (11A, 11B, 
12A, 12B) so rekonfigurierbar sind, daß:  
– in der Konfiguration für den regulären Betrieb, bei 
der die erste (10A) und die zweite (10B) Demultiple-
xereinrichtung sowie die erste (120A) und die zweite 
(120B) Multiplexereinrichtung aktiv sind, die ankom-
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menden optischen Signale mit der wenigstens einen 
ersten Wellenlänge (λ1), die am wenigstens einen 
ersten Träger (3A) auf der ersten Seite vorhanden 
sind, zum wenigstens einen ersten Träger (3A) auf 
der zweiten Seite über die erste Demultiplexerein-
richtung (10A), die Schalteinrichtungen (11A, 12A) 
und die erste Multiplexereinrichtung (120A) übertre-
ten und die ankommenden optischen Signale mit der 
wenigstens einen zweiten Wellenlänge (λ2), die am 
wenigstens einen zweiten Träger (3B) auf der zwei-
ten Seite vorhanden sind, zum wenigstens einen 
zweiten Träger (3B) auf der ersten Seite über die 
zweite Demultiplexereinrichtung (10B), die Schaltein-
richtungen (11B, 12B) und die zweite Multiplexerein-
richtung (120B) übertreten;  
– in der ersten Schutzkonfiguration die zweite Demul-
tiplexereinrichtung (10B) und die erste Multiplexer-
einrichtung (120A) inaktiv sind und ankommende Si-
gnale mit der wenigstens einen ersten (λ1) und einen 
zweiten (λ2) Wellenlänge, die am wenigstens einen 
ersten Träger (3A) auf der ersten Seite vorhanden 
sind, zum wenigstens einen zweiten Träger (3B) auf 
der ersten Seite über die erste Demultiplexereinrich-
tung (10A), die Schalteinrichtungen (11A, 12B) und 
die zweite Multiplexereinrichtung (120B) übertreten;  
– in der zweiten Schutzkonfiguration die erste Demul-
tiplexereinrichtung (10A) und die zweite Multiplexer-
einrichtung (120B) inaktiv sind und ankommende Si-
gnale mit der wenigstens einen ersten (λ1) und einen 
zweiten (λ2) Wellenlänge, die am wenigstens einen 
zweiten Träger (3B) auf der zweiten Seite vorhanden 
sind, zum wenigstens einen ersten Träger (3A) auf 
der zweiten Seite über die zweite Demultiplexerein-
richtung (10B), die Schalteinrichtungen (11A, 12B) 
und die erste Multiplexereinrichtung (120A) übertre-
ten.

6.  Knoten nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste und die zweite Demultip-
lexereinrichtung (10A, 10B), die Schalteinrichtungen 
(11A, 11B, 12A, 12B) und die erste und die zweite 
Multiplexereinrichtung (120A, 120B) so arbeiten, daß
beim Auftreten eines Fehlers in einer nicht an den 
Knoten selbst angrenzenden Verbindung die ankom-
menden Signale mit der wenigstens einen ersten (λ1) 
und einen zweiten (λ2) Wellenlänge, die auf dem we-
nigstens einen ersten Träger (3A) auf der ersten Sei-
te vorliegen, zum wenigstens einen ersten Träger 
(3A) auf der zweiten Seite über die erste Multiplexer-
einrichtung (120A) übertreten, während die ankom-
menden Signale mit der wenigstens einen ersten (λ1) 
und der einen zweiten Wellenlänge (λ2), die auf dem 
wenigstens einen zweiten Träger (3B) auf der zwei-
ten Seite vorliegen, zum wenigstens einen zweiten 
Träger (3B) auf der ersten Seite über die zweite De-
multiplexereinrichtung (10B), die Schalteinrichtungen 
(11A, 11B, 12A, 12B) und die zweite Multiplexerein-
richtung (120B) übertreten.

7.  Knoten nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, daß die Schalteinrichtungen 
umfassen:  
– wenigstens einen ersten Schalter (11A), der zwi-
schen der ersten Demultiplexereinrichtung (10A) und 
der ersten Multiplexereinrichtung (120A) in der Kon-
figuration des regulären Betriebs und in der wenigs-
tens einen ersten Schutzkonfiguration arbeitet, wäh-
rend er in der wenigstens einen zweiten Schutzkonfi-
guration zwischen der zweiten Demultiplexereinrich-
tung (10B) und der ersten Multiplexereinrichtung 
(120A) arbeitet; und  
– wenigstens einen zweiten Schalter (11B), der zwi-
schen der zweiten Demultiplexereinrichtung (10B) 
und der zweiten Multiplexereinrichtung (120B) in der 
Konfiguration des regulären Betriebs und in der we-
nigstens einen zweiten Schutzkonfiguration arbeitet, 
während er in der wenigstens einen ersten Schutz-
konfiguration zwischen der ersten Demultiplexerein-
richtung (10A) und der zweiten Multiplexereinrich-
tung (120B) arbeitet.

8.  Knoten nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß er eine Signaleinfüge- 
und Auskoppelvorrichtung (13) umfaßt, die eine erste 
Empfängereinrichtung (14A) und eine erste Sender-
einrichtung (15A), die bei der wenigstens einen ers-
ten Wellenlänge (λ1) arbeiten, und eine zweite Emp-
fängereinrichtung (15B) und eine zweite Senderein-
richtung (14B), die bei der wenigstens einen zweiten 
Wellenlänge (λ2) arbeiten, enthält, und daß die 
Schalteinrichtungen wenigstens eine erste Schaltstu-
fe (11A, 11B), die dazu angeordnet ist, zwischen der 
ersten (10A) oder der zweiten (10B) Demultiplexer-
einrichtung, nämlich derjenigen, die gegenwärtig ak-
tiv ist, und der ersten (14A) und der zweiten (15B) 
Empfängereinrichtung zu arbeiten, und eine zweite 
Schaltstufe (12A, 12B), die dazu angeordnet ist, zwi-
schen der zweiten (14B) und der ersten (15A) Sen-
dereinrichtung und der zweiten (120B) und/oder der 
ersten (120A) Multiplexereinrichtung, die gegenwär-
tig aktiv ist, zu arbeiten, umfaßt.

9.  Knoten nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in der Konfiguration des regulären Be-
triebs die erste Schaltstufe (11A, 11B) jeweilige Sig-
nale von der ersten Demultiplexereinrichtung (10A) 
und von der zweiten Demultiplexereinrichtung (10B) 
zur ersten (14A) bzw. zur zweiten (15B) Empfänger-
einrichtung überträgt, während in der wenigstens ei-
nen ersten und einen zweiten Schutzkonfiguration 
die erste Schaltstufe (11A, 11B) die jeweiligen Signa-
le von der ersten Demultiplexereinrichtung (10A) 
oder der zweiten Demultiplexereinrichtung (10B), 
nämlich derjenigen, die gerade aktiv ist, zur ersten 
(14A) bzw. zur zweiten (15B) Empfängereinrichtung 
überträgt.

10.  Knoten nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Konfiguration des regulären 
Betriebs die zweite Schaltstufe (12A, 12B) jeweilige 
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Signale zwischen der zweiten (14B) und der ersten 
(15A) Sendereinrichtung und der zweiten (120B) 
bzw. der ersten (120A) Multiplexereinrichtung über-
trägt, während in der wenigstens einen ersten und ei-
nen zweiten Schutzkonfiguration die zweite Schalt-
stufe (12A, 12B) die jeweiligen Signale zwischen der 
zweiten (14B) und der ersten (15A) Sendereinrich-
tung und der zweiten (120B) oder der ersten (120A) 
Multiplexereinrichtung, nämlich derjenigen, die gera-
de aktiv ist, überträgt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
10/12



DE 695 31 594 T2 2004.06.24
11/12



DE 695 31 594 T2 2004.06.24
12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

