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Fahhohshule WiesbadenFahbereih Informationstehnologie und ElektrotehnikFahgebiet Informationstehnik & TelekommunikationProf. Dr.{Ing. K.H. Hofmann 29. M�arz 2005Vortragsank�undigungAm Freitag, dem 15. April 2005, 1400 Uhr, �ndet imM{Lab (Raum 406, 4. Stok, Geb�audeA1 Nord), folgender Vortrag statt.Optishe Nahrihtentehnik - von der physikalishenModellbildung zum HohgeshwindigkeitsnetzDr.{Ing. Matthias GunkelDeutshe Telekom T{Systems International, DarmstadtAbstrat:Ein winziger Faden aus Glas - die Glasfaser - ist heute das R�ukgrat moderner Kommunika-tionsnetze. �Uber eine einzige Faser kann man dabei eine Datenmenge von mehreren Terabit(1000.000.000.000 Bit) pro Sekunde �ubertragen. Das entspr�ahe ungef�ahr 80 Millionen gleih-zeitig gef�uhrten Telefonaten �uber eine einzige Faser; oder man k�onnte 1000 DVDs �uber eineGlasfaser herunterladen. Und egal ob Internet oder Handy - alles geht heute ab einem gewissenPunkt �uber Glasfaser.Was sind die Eigenshaften dieser Glasfaser und warum kann man sie mit einer derma�en hohenDatengeshwindigkeit nutzen? Welhe Tehnologien mahen die Rekorde auh noh kosteneÆ-zient? Und wie weit sind moderne Transportnetze �uberhaupt in der Lage, diese Transportka-pazit�at zu nutzen? Wo k�onnte unter dem Eindruk der aktuellen Kostendebatte der Trend inden n�ahsten Jahren hingehen? K�onnten heutige Netzarhitekturen, bei denen die Optik "nur"auf der Transportebene zum Einsatz kommt, die Elektronik aber f�ur die Vermittlung verant-wortlih ist, durh rein optishe Netze (bei denen die Elektronik nur noh an den Netzr�andernvon Bedeutung ist) abgel�ost werden?Diese Fragen soll der Vortrag versuhen zu beantworten, wobei besonderer Wert auf einem�oglihst anshaulihe Darstellung gelegt wird. Zun�ahst werden einige Aspekte der histo-rishen Entwiklung aufgezeigt: von der Multimode- zur Singlemode-Faser, die Bedeutung deroptishen Faserverst�arker und Kompensationstehniken sind nur einige Stihworte. Es werdenaktuelle Experimente mit Weltrekord{Datenraten im Netz der Deutshen Telekom vorgestelltund der Frage nahgegangen, welhe Herausforderungen sih mit rein optishen Transportnet-zen zuk�unftig stellen k�onnten.Die Dauer des Vortrags betr�agt a. 60 Minuten, bei reger Diskussion etwas l�anger. Der Vortragist �o�entlih und alle Interessenten sind dazu herzlih eingeladen.Fahhohshule Wiesbaden, Am Br�ukweg 26, D-65428 R�usselsheimURL: http://www.ite.fh-wiesbaden.deBeshreibung der Anfahrt siehe: http://www.ite.fh-wiesbaden.de/anfahrt/index.html


