WHITE PAPER

PLANEN, REINIGEN, STECKEN UND MESSEN:
ZENTRALE ASPEKTE DER KORREKTEN INSTALLATION
VON GLASFASER-VERKABELUNGEN
High-Speed-Glasfaser-Links, die vor allem in LAN-Backbones und Datacentern
installiert werden, verdienen eine besondere Aufmerksamkeit, wenn sie langfristig die gewünschte Übertragungsleistung erbringen sollen: von der sorgfältigen Planung der Dämpfungsbudgets und die Wahl der geeigneten Produkte
über die korrekte Installation und Abnahmemessung bis hin zur Wartung der
installierten Fiberoptik-Verkabelung. Dabei kommt der Sauberkeit der Steckverbindungen eine zentrale Bedeutung zu.
Verschmutze, abgenutzte oder durch unsachgemäßen Gebrauch zerkratzte Stecker beeinflussen die optische Performance negativ, da die Einfügedämpfung steigt und die Reflexionsdämpfung sinkt. Das kann dazu führen, dass die optische
Übertragungsstrecke nicht mehr die gewünschte Übertragungsrate bietet oder gar nicht mehr funktioniert.
Norm-Dämpfungswerte sind zu knapp bemessen
Ein Grund dafür sind die in den Normen geforderten, allzu knapp
bemessenen Dämpfungswerte der Übertragungsstrecken. Dazu
im folgenden drei Beispiele:
1. Für die Übertragung eines 10Gbit/s-Ethernetsignals auf einer
OM2-Faser bei 850 nm erlaubt die EN 50173-1:2011 eine Dämpfung der Übertragungsstrecke von 1,8 dB inklusive der Faser. In
einem 4-Connector-Link stehen also pro Steckverbindung knapp
0,45 dB zur Verfügung. Leider erlaubt die Norm aber für 95%
aller lösbaren FO-Verbindungen eine Einfügedämpfung von maximal 0,5 dB. Die restlichen 5% der Steckverbindungen dürfen
sogar Dämpfungen von bis zu 0,75 dB haben.
Bild 1: OTDR-Messung einer FO-Verkabelungsstrecke. © EXFO/Opternus

2. Für 40- und 100Gbit/s-Übertragungen über OM3-Fasern beziehungsweise OM4-Fasern sind im Standard IEEE 802.3ba:2010
Einfügedämpfungen der Übertragungsstrecke von maximal 1,9
dB (OM3) bzw. 1,5 dB (OM4) inklusive Faser definiert. Da bleiben für alle Steckverbindungen zusammen gerade einmal 1,5 dB
bzw. etwa 1,0 dB.
3. Bei Fiber-to-the-Home (FTTH) -Netzen darf die Verbindung
vom Hausübergabepunkt bis zur Fiberoptik-Dose in der Wohnung eine Dämpfung von 1,2 dB haben.
Für gute Übertragungen sind alle diese Werte – vor allem langfristig betrachtet – gerade noch ausreichend. Im Falle einer Ver-
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schmutzung oder Abnutzung ist die fehlerfreie Übertragung
mit diesen Werten aber nicht mehr gewährleistet.
Bei dieser Betrachtung sind zusätzliche Dämpfungsbeträge, die
durch Spleißungen entstehen, noch gar nicht berücksichtigt.
Um das Problem der ohnehin knappen Dämpfungsbudgets
nicht weiter zu verschärfen, sollten in Ausschreibungen und bei
der Auswahl der lösbaren FO-Verbindungen höhere Anforderungen an die optische Performance gestellt werden, als sie in
den Standards gefordert sind. Unter anderem bieten sich hier
mit Steckern vorkonfektionierte FO-Kabel an, die zudem grundsätzlich in Schutzschläuchen bezogen werden sollten.
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Anspruchsvollere IL-Grenzwerte empfohlen
Die in der EN 50173-1:2011 und ISO/IEC 11801:2010 geforderten
Werte für die Einfügedämpfung (Insertion Loss, IL) lösbarer FOVerbindungen gelten für jede gesteckte Verbindung („Jedergegen-jeden“-Prinzip). Das heißt, dass zum Beispiel auch eine
Steckung vom Patchkabel zum mit Steckern versehenen Verlegekabel – egal ob mit Vorkonfektion oder mit angespleißten Pigtails – die geforderten Werte nicht überschreiten darf, um die
in den Normen genannten Einfügedämpfung der gesamten
Übertragungsstrecke (siehe zum Beispiel EN 51073-1:2011, Tabellen F4 und F5) einzuhalten.
Diese Werte sind – wie oben dargestellt – bestenfalls „Minimalanforderungen“. Die Messnorm ISO/IEC 14763-3 ist dagegen
anspruchsvoller, denn sie schreibt definierte Rahmenbedingungen vor. Insbesondere fordert sie am Messkabel einen „Masterstecker“ (Referenzstecker), der eine sehr hohe Zentrizität aufweist. In der Tabelle 4 der ISO/IEC 14763-3 werden zudem Einfügedämpfungswerte für lösbare FO-Verbindungen zwischen
dem Masterstecker und dem Stecker des zu messenden Links
gefordert, die anspruchsvoller als die oben genannten der EN
50173-1:2011 sind. Diese betragen für den SC-Stecker mit Multimodefasern maximal 0,3 dB und mit Singlemodefasern 0,5 dB.
Dätwyler ist der Ansicht, dass diese niedrigeren IL-Werte auch
für andere genormte Steckverbinder gelten sollten, die in den
Verkabelungsstandards ja ausdrücklich alle erlaubt sind. Das bezieht sich insbesondere auf die im Teil 5 der EN 50173:2011 für
Datacenter-Verkabelungen genannten FO-Steckverbinder LCD
(IEC 61754-20) und MPO (IEC 61754-7). Wie oben schon dargestellt, sind für Datenraten größer als 10Gbit/s die Werte der
Einfügedämpfung nach Möglichkeit noch geringer zu halten als
die in der ISO/IEC 14763-3 vorgegebenen, um eine sichere
Übertragung zu gewährleisten.
Zwei Messverfahren
Die oben erwähnte Norm ISO/IEC 14763-3 beschreibt die
„Messung von Lichtwellenleiterverkabelung“ für die anwendungsneutrale Verkabelung. Darin werden grundlegende Begriffe, Anforderungen, Prüfaufbauten und Messmethoden erläutert.
Für die Abnahmemessung stehen gemäß dieser Norm grundsätzlich zwei Verfahren zur Verfügung: das Messen mit einem
Dämpfungsmessgerät und die Messung mit Hilfe eines OTDR
(siehe Bilder 2 und 3 rechts). Der Vorteil der OTDR-Messung
besteht darin, dass ein versierter Installateur die Ergebnisse
auch gleich zur Fehlersuche und -behebung nutzen kann.
Hohe Reflexionen als Warnsignal
Die OTDR-Messung liefert auch Angaben zur Reflexionsdämpfung, von Ereignissen also, die sich mit dem Dämpfungsmessgerät nicht erfassen lassen. Interessant ist, dass die Werte für die
Reflexionsdämpfung (RL) in den Normen der anwendungsneutralen Verkabelung sehr moderat gehalten sind: für Multimode > 20 dB und für Singlemode > 35 dB.
Diese geringen RL-Anforderungen sind ausschließlich im Zusammenhang mit den Sendebauelementen (VSCEL) zu sehen,
die im LAN verwendet werden. Geringe RL-Werte bedeuten relativ hohe Reflexionen. LAN-spezifische Laserdioden, die für Da-

www.cabling.datwyler.com

tenraten ≥ 1Gbit/s notwendig sind, werden durch die Reflexionen in ihrer Übertragungs-Performance kaum beeinflusst.
Dagegen reagieren die Laserdioden in Metro- und Weitverkehrsnetzen (FP- und DFB-Laser) sehr empfindlich, wenn Reflexionen an Steckverbindern auftreten. In MAN und WAN werden deshalb fast ausschließlich APC-Stecker mit hohen Rückflussdämpfungswerten verwendet.
Geringe Werte bei der Reflexionsdämpfung sind immer ein
Zeichen für schlechte Steckerübergänge und weisen auf Installationsmängel hin. Das können verschmutzte Stecker, Luftspalte zwischen den Faserkernen und zerkratzte oder anderweitig
verschlissene Stirnflächen sein.
Durchführung der Messung
Bei der Messung mit dem Dämpfungsmessgerät hat sich die
„3-Jumper“-Methode durchgesetzt (Grafik 1). Dabei erfolgt der
Nullabgleich mit drei relativ kurzen Kabeln (Vorlauf-, Feldkalibier- und Nachlaufschnur). Bei der Messung wird die Feldkalibrierschnur durch das Messobjekt ersetzt. Wenn die Lichtquelle des Dämpfungsmesssets keine spezifizierte Modenverteilung besitzt (EF = encircled flux, Modenanregung LMD gemäß Anhang A der ISO/IEC 14763-3), muss die Vorlaufschnur
über einen definierten Dorn gewickelt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass die festgelegte Modenverteilung erreicht wird.

Bild 2: Messung mit Dämpfungsmessgerät.

Die Messung mittels OTDR muss ebenfalls mit Vor- und Nachlaufschnur erfolgen. Die Norm fordert für den Vor- und Nachlauf mindestens 75 Meter für Multimode-Fasern und 150 Meter
für Singlemode-Fasern. Unter bestimmten Bedingungen ist
eine zweiseitige (bidirektionale) OTDR-Messung notwendig, um
den effektiven Dämpfungswert zu bestimmen. Dies schafft
Abhilfe beim Auftreten scheinbarer Signalverstärkungen, sogenannter Gainer, die beim Verbinden verschiedener Fasern,
beim Spleißen kleinerer auf größere Faserkerne oder bei der
Verbindung unterschiedlicher Fasertypen entstehen.

Bild 3: Messung mit OTDR.

Bei beiden Messverfahren müssen die Messschnüre Fasern mit
denselben Nennwerten wie das Messobjekt enthalten. Die
Nennwerte sind bei Multimode-Kabeln der Kern- und Manteldurchmesser, bei Singlemode-Kabeln der Modenfeld- und
Manteldurchmesser sowie bei beiden die numerische Apertur.
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Bei Singlemode-Verbindungen lassen sich Installationsfehler
durch die Messung in zwei verschiedenen Wellenlängenbereichen (1310 nm und 1550 nm oder größer) erkennen. Darum ist
für Singlemode-Fasern häufig eine solche Messung gefordert.
Immer schön sauber bleiben
Saubere FO-Steckverbindungen sind nicht nur eine wichtige
Voraussetzung für erfolgreiche Abnahmemessungen. Auch
wenn Glasfaser-Verbindungsstrecken eine lange Lebensdauer
haben sollen, müssen die Fiberoptik-Steckverbinder stets sauber gehalten und bei jedem Steckvorgang sorgfältig gereinigt
werden. Pfleglich behandelte FO-Stecker lassen sich ohne wieteres für bis zu 1000 Steckzyklen verwenden. Ohne Reinigung
können sie dagegen schon beim allerersten Steckvorgang nachhaltig geschädigt, ja sogar komplett zerstört werden.

mittel, fusselfreie Wischtücher und staubfreie Druckluft) müssen vorhanden sein und entsprechend den Herstellerangaben
verwendet werden. (…) Alle verwendeten Steckverbinderkupplungen sowie alle Steckverbinderstirnflächen an den Prüfschnüren, die der Schnittstellenadapter für die Verkabelung
enthält, und die zu prüfende Verkabelung müssen entsprechend den Angaben des Steckverbinderherstellers gereinigt
werden. Dies muss jedes Mal wiederholt werden, wenn eine
Prüfschnur an die zu prüfende Verkabelung oder Komponente
angeschlossen wird. (…) Nach der Reinigung sollten die Verbindungen mit einem Mikroskop untersucht werden, um zu
verifizieren, dass sie nicht verunreinigt sind.“
Im Februar 2011 wurde sogar ein technischer Report veröffentlicht, der sich ausschließlich den „Reinigungsverfahren für LWLSteckverbinder“ widmet (DIN IEC/TR 62627-01:2010).
Typische Verschmutzungen
Verschmutzungen von FO-Steckverbindern entstehen unter anderem durch den Kontakt einer Steckerstirnfläche mit der Haut
(Hautfette u. a.), mit einer bereits verschmutzten anderen Steckerstirnfläche oder Staub und Schmutz aus der Umgebung,
zum Beispiel beim Ablegen der Messstecker (siehe Bild 4 links).
Ist ein Stecker mit einem verschmutzen Gegenstecker in Kontakt gekommen, müssen immer beide Steckverbinder und die
Kupplung sorgfältig gereinigt werden. Dabei ist es von Vorteil,
wenn die FO-Verkabelung mit ausziehbaren Spleißboxen realisiert wurde, zum Beispiel mit den Modellen OV-A von Dätwyler, da diese das Reinigen des innenliegenden Steckers und
des Adapters deutlich erleichtern. Als hilfreich haben sich auch
schwarz lackierte Spleißboxgehäuse erwiesen: Auf schwarzem
Hintergrund sind Staub und Schmutz leichter zu erkennen.

Bild 4: Beispiele für verschmutzte und gereinigte Steckerstirnflächen.

Das Thema ist so wichtig, dass es Eingang in die VerkabelungsNormen gefunden hat. In der ISO/IEC 11801 steht unter „Allgemeine Anforderungen“ Punkt 10.3.1: „Optical fibre adapters and
connectors should be protected from dust and other contaminants, specifically while they are in an unmated state. End faces
of connectors shall be inspected according to ISO/IEC 14763-3
and subsequently cleaned when necessary, prior to connection.”
Vorgaben nach DIN-Norm
In der DIN ISO/IEC 14763-3 vom September 2010 findet man
Zu diesem Thema unter Punkt 5.3.2. folgende Aussagen: „Staub, Schmutz und
andere Verunreinigungen an den Schnittstellen der zu prüfenden Verkabelung
oder an den Schnittstellenadaptern für
die Verkabelung und an der Schnittstelle
zu den Prüfgeräten können irreführende
Ergebnisse hervorrufen und in einigen
Fällen zu Beschädigungen an der zu prüfenden Verkabelung führen“.

Professionelle Reinigungswerkzeuge
FO-Stecker können mit Isopropylalkohol (98%) und fusselfreien
Tüchern, zum Beispiel Kimwipes Lite, gereinigt werden. Bei einer Reinigung mit hochreinem Alkohol sollte man unbedingt
darauf achten, dass die Reste des Reinigungsmittels rückstandsfrei beseitigt werden.
Damit die optische Performance stimmt, sind professionelle,
speziell für die FO-Steckerreinigung entwickelte Werkzeuge
am besten geeignet. Zur professionellen Reinigung vor Ort
eignet sich insbesondere das Equipment aus Dätwylers Glasfaser-Zubehör-Portfolio (siehe Tabelle unten).

Weiterhin heißt es: „Reinigungsmittel zum
Säubern der Steckverbinder (wie z. B. 98%
reiner Alkohol, geeignete Reinigungslöse-
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Abnahmemessung mit Mikroskop
Besonders wichtig ist die korrekte Reinigung bei der Abnahmemessung nach der Erstinstallation. In der Praxis werden dabei in
der Regel viele Einzelmessungen in Serie durchgeführt. Da
kommt es schon einmal vor, dass zum Beispiel eine komplett
aufgeschaltete Spleißbox mittels OTDR gemessen wird, ohne
dass die Ausführenden, die häufig unter hohem Zeitdruck stehen, den Messstecker der Vor- und Nachlauffaser zwischen den
Messvorgängen reinigen bzw. den Zustand des Steckers immer
wieder überprüfen. Wenn aber die Stirnfläche des Messsteckers
im Verlauf einer solchen Messung verschmutzt wurde, verteilt
sich diese Kontamination bei den Folgemessungen auf alle anderen Stecker.
Außerdem verschleißt die Steckerstirnfläche, wenn die beiden
Verbinder einer lösbaren FO-Steckverbindung und der FOAdapter nicht ständig sauber gehalten werden.
Das führt definitiv zu schlechten Messergebnissen. Bei Abnahmemessungen mit OTDR zeigen verschmutzte Steckverbinder
hohe Dämpfungen und ungewöhnlich hohe Rückreflexion.
Geringere Return-Loss-Werte (RL) kommen auch bei verschmutzten Singlemode-APC-Steckern vor. Im schlimmsten Fall
sind die zu messenden Stecker wie auch die Messstecker nachhaltig beschädigt (siehe Bild unten).

Bild 5: Die schwarzen Flecken auf dieser
Faser sind Ausbrüche, wie sie häufig
auch bei Vorort-Konfektionen entstehen
können.
Aus diesem Grund sollten die Glasfaserspezialisten vor Ort vor
jedem Patchvorgang ein Mikroskop mit mindestens 200-facher
Vergrößerung benutzen, um die Sauberkeit der Fasern und Stecker zu begutachten. Aus Arbeitsschutzgründen empfiehlt sich
dafür ein Videomikroskop, das die Augen des Installateurs gegen
eventuelles Laserlicht aus der Faser schützt. Ein solches Gerät hat
zudem den Vorteil, dass man den Stecker durch die FO-Kupplung hindurch betrachten kann. Somit muss nicht jede Verbindung einzeln entriegelt werden. Außerdem kann man die
Bilder zu Dokumentationszwecken abspeichern.
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Software ist umstritten
Einige Anbieter von Video-Mikroskopen bieten auch eine spezielle Software zur Bewertung der Qualität der Steckerstirnfläche
an. Diese Software ist am Markt aber umstritten, denn die
Pass/Fail-Kriterien hängen sehr stark von der Software ab. Ein
geschultes Auge sollte in der Lage sein, die durch das Mikroskop stark vergrößerte Steckerstirnfläche selbst einschätzen zu
können.
Damit die FO-Stecker und
-Adapter nach einer Reinigung nicht erneut verschmutzen, ist es wichtig,
dass im ungesteckten Zustand stets die mitgelieferten Staubschutzkappen
aufgebracht sind. Für SCDund LCD-Adapter bietet
Dätwyler optional selbstschließende Shutter an (siehe Bild 6 oben).
Fazit
Aus dem oben Gesagten wird deutlich, dass in den Ausschreibungen und bei der Auswahl lösbarer FO-Verbindungen höhere
Anforderungen an die optische Performance gestellt werden
sollten, als in den Standards gefordert, um so langfristig ausreichende Dämpfungsreserven zu haben. Die genannten Aspekte
zeigen zugleich, dass die Sauberkeit der FO-Verbindungen ein
wichtiger Garant für eine erfolgreiche Abnahmemessung und
dauerhaft funktionierende Übertragung darstellt.
In der Kürze eines White Papers sind die komplizierten Zusammenhänge zwischen den Normvorgaben, der tatsächlichen
Realisierung und erfolgreichen Abnahmemessung allerdings
kaum darstellbar. Auch aus diesem Grund bietet Dätwyler
regelmäßig Schulungen zum Thema Glasfaserkabelanlagen an,
die das gesamte Themenspektrum detaillierter behandeln und
Platz für Nachfragen bieten. Das Thema Spleißen und Messen
führt Dätwyler dabei in der Regel gemeinsam mit einem kompetenten Partner durch.
Weitere Informationen zu den Inhalten und zur Anmeldung finden Sie unter
www.cabling.datwyler.com / Schulung
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