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Te c h n o l o g i e

Der eingesetzte optische Sender, gere-
gelt über einen thermo-elektrischen-
Controller (TEC), benötigt im Vergleich 
mit ähnlichen optischen Sendern mit 
abstimmbarer Wellenlänge eine um 
Faktor 2 bis 3 reduzierte Leistungsauf-
nahme. Obwohl lediglich eine Standard-
Laserdiode eingestetzt wird, lässt sich die 
Wellenlänge präzise einstellen und damit 
OBI zu 100 Prozent elimieren. Dies ist 
nur erreichbar, weil DELTA Electronics 
für jedes einzelne Gerät eine individuelle 
Kalibrierung während des Produktions-
prozesses durchführt.

Wenn das optional verfügbare FOS-
TRA-System eingesetzt wird, lässt sich 
die Wellenlängen-Auswahl für die Nodes 
im Feld auch ferngesteuert realisieren. 
Darüber hinaus ist die patentierte Signal-
qualität im Burst-Mode, die sich in einer 
auch unter DOCSIS 3.1 störungsfreien 
Übertragung niederschlägt, unerreicht. 

Eine typische FTTB-Applikation ist in 
Abbildung 2 dargestellt.

Der Trend zum weiteren Ausbau 
der Kabelnetze ist ungebrochen 
und wird durch die Forderung 

nach mehr Bandbreite bei gleichzeitig 
veringerten Betriebskosten untermau-
ert. Wann immer möglich, versuchen 
Netzbetreiber den Ausbau der opti-
schen Verteilnetze idealerweise bis zum 
Teilnehmer voranzutreiben; dies kann 
aktuell mit modernen RFoG-Systemen 
zukunftssicher umgesetzt werden. Vor-
teile der heute am Markt angebotenen 
Lösungen sind garantierte OBI-Freiheit 
sowie vollständige DOCSIS 3.1-Kom-
patibilität.

Vorteile des neuen Mini-Nodes
An dieser Stelle stoppt DELTA Elec-

tronis allerdings noch lange nicht: Der 
neue optische Mini-Node mit abstimm-
barer Wellenlängen-Architektur bietet 
zusätzlich  wesentliche Vorteile, um 
den Herausforderungen im Netzausbau 
unter Berücksichtigung der Investitio-
nen und der Betriebskosten zu begeg-
nen.

Merkmale wie
n  OPEX-Einsparung durch Typenre-

duzierung und damit vereinfachte 
Logisitk

n  geringere Leistungsaufnahme dank 
ökonomischem Design

n  absolut präzise Wellenlängen-Abstim-
mung durch individuelle Kalibration 
jedes einzelnen Nodes

n  Wellenlängen-Auswahl auch fernge-
steuert vom Headend

n  verbesserte und patentierte Signal 
Quailität im Burst-Mode

sind die technischen Highlights des 
optischen Mini-Nodes mit abstimmba-
rer Wellenlänge von DELTA Electronics.

Bei diesem neuen Nodetyp lassen 
sich vier verschiedene Grundwellen-
längen in einer Sekunde mit einer 

Präzision von wenigen Picometern 
einstellen. Das erlaubt dem Netzbe-
treiber, das gleiche Gerät in einem 
PON-Netzwerk 100 Prozent OBI-frei 
zu betreiben und damit den logisiti-
schen Aufwand bei der Installation und 
Inbetriebnahme vor Ort wesentlich zu 
reduzieren: Denn mit nur vier Grund-
typen können in einem typischen 
optischen Cluster 16 unterschiedliche 
Wellenlängen realisiert werden. Dank 
der einfachen Wellenlängen-Auswahl – 
automatisch oder manuell – über eine 
nutzerfreundliche Schnittstelle ist eine 
schnelle und einfache Inbetriebnahme 
möglich (Abbildung 1).

ONB T – der optische Node  
mit vier Wellenlängen

Von Dipl.-Ing. (FH) Christina Scheible*

* Produktmanagement FTTx, DCT Delta GmbH Abb. 1: ONB T – Frequenzspektrum mit vier Grundwellenlängen
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„A SIMPLY PERFECT NETWORK“ 
bedeutet für DELTA Electronics, innova-
tiver Technologiepartner der führenden 
Netzbetreiber zu sein und exzellente 
Übertragungstechnik für die vernetzte 
Welt von morgen zu realisieren. n

n  Koexistenz von DOCSIS und xPON 
Technologie über die gleiche Glasfa-
ser

n  Punkt-zu-Punkt oder Punkt-zu-Multi-
punkt-Technologie

n  Freiluft- /KVz- oder Hausinstallation 
durch outdoorfähiges Gehäuse

n  fern- oder ortsgespeisten Betrieb

Der ONB T mit Wellenlängen-
Wahl ermöglicht somit: 
n  OBI- und fehlerfreie Rückwegüber-

tragung
n  stabile Rückweg-Performance bezüg-

lich Entfernung, Wellenlänge, Tempe-
ratur, Anzahl Kanäle (Last)

n  einfachere zukünftige Segmentierung

Abb. 2: Eine typische FTTB-Applikation
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Probe-Abo?
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rufen Sie an!  Tel.: +49 40 609009-61  
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