
Kurzfassung

Betreiber von Telekommunikationsnetzen setzen verstärkt auf die Einführung
neuer Technologien zur Abdeckung des stetig wachsenden Bedarfs an
Übertragungsbandbreite. Die Evaluierung derartig neuer Technologien erfolg-
te bisher vor allem unter Verwendung experimenteller Versuchsaufbauten, was sehr
zeit- und und kostenintensiv ist. Der Einsatz von Software zum computergestützten
Entwurf optischer Übertragungsnetze könnte die Evaluierung neuer Technologien
und deren Weiterentwicklung durch die Reduzierung von experimentellen Tests
verkürzen. Dies hätte eine erhebliche Kostenreduzierung zur Folge.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Prototyp der ersten kommerziell
verfügbaren Software für den computergestützten Entwurf der physikalischen Ebene
optischer Übertragungsnetze entwickelt und auf der Konferenz Optical Fiber Com-
munications (OFC), 1997, in Dallas, USA vorgestellt. Diese Software wurde als
offenes System konzipiert und besteht aus einer grafischen Nutzerschnittstelle,
Softwaremodulen zur Modellierung der optischen (z.B. Sender, Fasern, optische
Verstärker, etc.) und elektrischen (z.B. elektrische Filter, elektrische Verstärker,
etc.) Netzkomponenten und Algorithmen zur Steuerung der Simulationsabläufe.
Für einen effizienten Austausch der Simulationsdaten zwischen den Modulen wurde
ein Optischer-Netzwerk-Simulations-Layer (ONSL) entwickelt.

Für Einmodenfasern wurde ein Modell entwickelt, das den Einfluss
der nichtlinearen Fasereffekte in Raman-verstärkten Wellenlängen- und Zeit-
Multiplex-Systemen berücksichtigt. Nach dem Kenntnisstand des Autors
ist dies das erste Modell, welches die Optimierung der Fasereingangsleis-
tung unter Berücksichtigung der nichtlinearen Fasereigenschaften in derarti-
gen Übertragungssystemen ermöglicht. Simulationen in diesem Zusammenhang
zeigen erhebliche Unterschiede bezüglich des optimalen Fasereingangspegels für
Übertragungssysteme, die z.B. verteilte Raman-Verstärkung oder Erbium-dotierte
Faserverstärker zur Signalverstärkung nutzen.

Die entwickelte Software zum computergestützen Entwurf optischer
Übertragungsnetze wurde im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts
DEMON zur Dimensionierung eines nationalen, optisch-transparenten Tele-
kommunikationsnetzes eingesetzt. Dabei wurde die Methode der “Normierten
Übertragungs-Strecken [50]” angewandt, wodurch die Simulationszeiten zur Er-
mittlung der optimalen Betriebsparameter der Übertragungsstrecke (z.B. Faserein-
gangsleistungen, Dispersionsverlauf, etc.) erheblich reduziert werden konnten.
Dennoch wurde deutlich, dass aufgrund der eingeschränkten Gültigkeitsbereiche
der Modelle und der meist für die Simulationsergebnisse nicht spezifizierbaren
Vertrauensintervalle immer noch experimentelle Arbeiten zur Validierung der
numerischen Ergebnisse notwendig sind.
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Abstract

Telecommunication service providers rely heavily on new technologies to satisfy the
ever increasing demand for bandwidth. Currently, the process of qualifying new
technology starts by evaluating hardware prototypes in advanced technology labs
followed by an exhaustive acceptance testing procedure. Using software for pho-
tonic design automation (PDA), component manufactures and telecommunication
providers can lower the costs of installing new technologies in the field through
savings in time.

In this work, the prototype of the first commercially available PDA environment
for design and analysis of the physical layer in optical networks was developed and
subsequently presented at the Optical Fiber Communication (OFC) conference in
1997, Dallas, USA. The PDA environment is designed as an open system, which
consists of a graphical user interface, a module library for optical (e.g., optical
transmitters, fibers, optical amplifiers, etc.) and electrical (e.g., coders, electrical
filters, etc.) network elements and a scheduler for controlling the simulation tasks.
For efficient data exchange between the modules, an optical network simulation layer
(ONSL) has been developed.

For single-mode fibers, a new modeling approach was developed considering the
nonlinear index effects in Raman amplified wavelength division multiplexed (WDM)
and time division multiplexed (TDM) transmission systems. For the first time, to
the author’s knowledge, this model allows to optimize the fiber launch power with
respect to nonlinear index effects. Numerical simulations predict large differences
for the optimum launch power when distributed Raman amplification (DRA) or
erbium-doped fiber amplifiers are used for signal amplification.

To test the benefit of the developed PDA environment, the simulator was used in
the European Acts project DEMON for a design study of a nation wide all-optical
network. Therefore, the design strategy of “Normalized transmission Sections [50]”
was applied. It could be shown that using this approach, the simulation time to find
the optimum operation conditions (e.g., launch powers, dispersion map, etc.) for a
given transmission link can be drastically reduced. On the other hand, this work
has also shown that due to the limited validity range of the models and the mostly
non predictable confidence intervals of the simulation results, experiments are still
required to validate the simulation results.
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