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3Zurück zum Inhaltsverzeichnis   

Glasfaser ist eine faszinierende und doch etwas rätselhafte Technik. der bedarf nach 
höherer leistung bei der datenübertragung wächst weiter, da auch die applikationen für 
das netzwerk immer mehr zunehmen. diese höheren Übertragungs-Geschwindigkeiten 
erfordern eine Verkabelung mit höherer bandbreite, und Glasfaser-Infrastruktur wird hier 
zunehmend bevorzugt.

das vorliegende e-book soll einen praktischen einblick in die Technologie bieten. es ist 
ein Versuch, ein hoch technisches Thema auf möglichst einfache und intuitive Weise zu 
präsentieren.

das e-book richtet sich an alle, die in diesem feld neu sind oder die den scheinbar 
unvermeidlichen technischen fachjargon nicht verstehen. es bietet eine einführung in 
die grundlegenden konzepte der Glasfaser-Technik und vermittelt dem leser ein gutes 
Gefühl dafür, wie die Technologie wirklich funktioniert, anstatt langweilige Gleichungen zu 
zitieren.

Glasfaser ist ein zuverlässiges und kostengünstiges Übertragungsmedium, da die sehr 
kleinen fasern präzise ausgerichtet werden müssen, können Probleme auftreten, die von 
Verunreinigung der endflächen bis hin zu schäden an der Verkabelungsstrecke reichen. 
unabhängig von den Gründen ist die eingrenzung der fehlerquelle oft eine zeitaufwendige 
und ressourcenintensive aufgabe.

Einleitung
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aus diesem Grund hat fluke networks auch ein speziell 
auf unternehmen ausgerichtetes e-book für Glasfaser-
Messungen und -fehlersuche erstellt, das in folgenden 
bereichen hilfreich sein kann: 1) zuverlässige 
beurteilung der Qualität der kabelinstallation und 
2) effiziente fehlerbehebung, damit die ursache des 
Problems schneller ermittelt und korrekturmaßnahmen 
schneller ergriffen werden können. dieses e-book 
können sie ebenfalls von der Website von fluke 
networks herunterladen.

fI-3000 
fiberInspectorTM ultra

https://www.flukenetworks.com/request/fiber-test-troubleshooting-ebook


5Zurück zum Inhaltsverzeichnis   

Überblick über die Grundlagen der Glasfaser-
Übertragung

Aufbau
Glasfaserkabel besteht aus extrem dünnen fasern 
aus ultrareinem Glas, das für die Übertragung von 
lichtsignalen entwickelt wurde. Abbildung 1 zeigt 
den aufbau einer hohlader, der Grundkomponente 
vieler Glasfaserkabel. das zentrum einer einzelnen 
faser wird als „kern“ bezeichnet. Im kern (core) 
erfolgt die eigentliche Übertragung der lichtsignale. 
der kern wird von einer Glasschicht, dem sogenannten 
„Mantel“, umgeben. der Mantel (cladding) sorgt 
dafür, dass das licht im kern bleibt. der äußere 
bereich der Glasfaser ist die beschichtung (coating) 
oder der „füllung“. die füllung (buffer), in der Regel 
ein kunststoffmaterial, bietet schutz und erhält die 
festigkeit der Glasfaser.

ein verbreiteter außendurchmesser für den Mantel beträgt 125 Mikrometer (μm) oder 
0,125 mm. der durchmesser des kerns bei einem Glasfaserkabel, welches häufig für die 
Infrastruktur von Gebäuden verwendet wird, beträgt 62,5 μm, 50 μm oder 9 μm. bei den 
größeren durchmessern, 62,5 μm und 50 μm, handelt es sich um Multimode-faser, während 
singlemode-fasern den kleineren durchmesser mit einem nennwert von 9 μm haben.

Kern
Mantel

Beschichtung 
oder Füllung

abbildung 1: Querschnitt einer Glasfaser.
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Reflexion und Brechung
Tdie Glasfaser-Technik basiert auf dem Prinzip der Totalreflexion. Abbildung 2 veranschaulicht 
dieses Prinzip am beispiel von licht, das von luft in Wasser strahlt. Wenn licht in einem 
einfallswinkel θi auf die Wasseroberfläche trifft, der kleiner als der kritische Winkel θkritisch ist, 
scheint es in das Wasser, ändert aber an der Grenze zwischen luft und Wasser die Richtung 
(brechung). Wenn ein lichtstrahl in einem Winkel auf die Wasseroberfläche trifft, der größer 
als der kritische Winkel ist, wird das licht von der Wasseroberfläche reflektiert. Jedes Material 
hat einen charakteristischen brechungsindex, der durch das symbol n repräsentiert wird. 
dieser brechungsindex ist das Verhältnis der lichtgeschwindigkeit im Vakuum (c) zu seiner 
Geschwindigkeit in einem bestimmten Medium (v).

 n = c/v

der brechungsindex im Vakuum (Weltraum) beträgt 1 (v = c). der brechungsindex für luft (n1) 
beträgt 1,003, liegt also etwas höher als im Vakuum, während der brechungsindex für Wasser 
1,333 beträgt. ein höherer Wert des brechungsindex n für ein Material lässt erkennen, dass 
sich das licht in diesem Material langsamer fortbewegt. das licht durchdringt luft schneller 
als Wasser. der kern einer Glasfaser hat einen höheren brechungsindex als der Mantel. das 

θi = θkritischRe�ektiertes Licht
            θi > θkritischθi

n1

n2 90

n1

n2 o
Re�ektiertes 

Licht
θi < θkritisch

θr

θi

Re�ektiertes Licht

abbildung 2: Prinzip der Totalreflexion. die lichtmenge, die abgelenkt wird, ergibt sich aus: n1sinθi = n2sinθr 
(snell'sches Gesetz).
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licht, das in einem einfallswinkel auf die Grenze zwischen kern und Mantel 
trifft, der größer ist als der kritische Winkel, wird reflektiert und bewegt 
sich innerhalb des kerns weiter. dieses Prinzip der Totalreflexion bildet die 
Grundlage für die Glasfaser-Technik. der kritische Winkel ist eine funktion 
des brechungsindex der beiden Medien, in diesem fall des Glasmaterials im 
kern und des Glasmaterials im Mantel. der brechungsindex für den kern liegt 
typischerweise bei ca. 1,47, der brechungsindex für den Mantel bei ca. 1,45.

Numerische Apertur

aufgrund dieses Prinzips können wir einen imaginären kegel mit einem Winkel αi 
beschreiben, der mit dem kritischen Winkel zusammenhängt (siehe Abbildung 3). 
Wenn das licht von innerhalb dieses kegels in das faserende eintritt, wird es 
vollständig reflektiert und bewegt sich durch den kern. dieser imaginäre kegel 
hängt mit dem begriff „numerische apertur“ (na) zusammen, der fähigkeit 
der faser licht aufzunehmen. licht, das von außerhalb dieses kegels in das 
faserende gelangt, wird in den Mantel abgelenkt, wenn es die Grenze zwischen 
kern und Mantel erreicht; es verbleibt also nicht innerhalb der faser.

n1

αi

Brechungsindex Kern  n1 = 1,47
Brechungsindex Mantel n2 = 1,45

αr

Geführtes Licht

Licht ohne Führung

n2

NA = sinαi =    n1
2 - n2

2 

abbildung 3: numerische apertur und Totalreflexion: licht, das mit einem Winkel αi, der kleiner 
ist als der kritische Winkel, in die Glasfaser eintritt, bewegt sich durch den kern.
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Signalisierung
local area networks (lan) wie ethernet und fibre channel übertragen Impulse, die digitale Informationen 
darstellen. das bit (kurz für engl. „binary digiT“, also binäre ziffer) ist die Grundeinheit digitaler Informationen. 
diese einheit kann nur einen von zwei Werten annehmen: 0 oder 1. zahlenwerte werden in binärzahlen 
umgewandelt. andere daten, wie z. b. buchstaben, werden in einer bitzeichenfolge codiert. elektronisch wird der 
Wert eines bits mit dem zustand „ein“ oder „aus“ dargestellt. digitale Informationen werden entsprechend als 
serielle folge von lichtimpulsen über die Glasfaserverbindung übertragen. der zustand „ein“ steht für ein bit mit 
dem Wert 1 und der zustand „aus“ für ein bit mit dem Wert 0. Abbildung 4 stellt ein beispiel für solche digitalen 
Informationen dar, die über ein Glasfaserkabel übertragen werden.

die darstellung der Impulse in Abbildung 4 ist „idealisiert“. In der Realität haben Impulse begrenzte anstiegs- 
und abfallzeiten. Abbildung 5 beschreibt die hauptmerkmale eines Impulses. die anstiegszeit gibt die zeit 
an, die erforderlich ist, um das licht in den zustand „ein“ zu schalten. sie ist in der Regel durch die zeit 
gekennzeichnet, die zum Übergang von 10 % auf 90 % der amplitude benötigt wird. die abfallzeit ist das 
Gegenstück zur anstiegszeit und steht für die dauer, die nötig ist, um das licht von „ein“ auf „aus“ zu schalten. 
anstiegs- und abfallzeit sind kritische Parameter. sie bestimmen die Obergrenze für die Rate, mit der das system 
Impulse erzeugen und übertragen kann.

0

Status Hoch 
(EIN)

Bit-Zeitfenster

Status Nieder 
(AUS)

1 1 1 1 10 0 0 0

abbildung 4: eine typische Impulsfolge zur darstellung digitaler daten.
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bei einer Übertragung von einer Milliarde oder mehr bit pro sekunde (datenrate von 1 Gbit/s 
oder höher) können led-lichtquellen aufgrund ihrer anstiegs- und abfallzeit nicht mehr 
verwendet werden. solche systeme mit höherer Geschwindigkeit verwenden ausschließlich 
laser-lichtquellen. eine sehr gängige lichtquelle in Gebäude-netzwerken ist der Vcsel 
(Vertical cavity surface emitting laser), der licht mit einer Wellenlänge von 850 nm überträgt.

Anforderungen für eine zuverlässige Übertragung
Wenn die lichtquelle im sendegerät eine Impulsfolge wie in Abbildung 4 erzeugt, muss der 
Glasfaserverbindung diese Impulsfolge mit ausreichender signalgenauigkeit übertragen, damit 
der detektor am empfangsgerät alle einzelnen Impulse mit ihrem wahren Wert („ein“ oder „aus“) 
erkennen kann.

90%

50%

10%

Anstiegszeit

Breite

Amplitude

Abfallzeit

abbildung 5: analyse eines Impulses.
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Mindestens zwei Dinge sind erforderlich, um die Zuverlässigkeit von Empfang und 
Übertragung zu gewährleisten:

Kanal-Einfügungsdämpfung: der maximale signalverlust (die maximale signaldämpfung), der 
über das Übertragungsmedium vom sendegerät zum empfangsgerät zugelassen ist. der begriff 
„kanal“ (channel) definiert das Übertragungsmedium zwischen dem sender am einen und dem 
empfänger am anderen ende. die signaldämpfung besteht aus den kumulativen Verlusten des 
Glasfaserkabels, jeder Verbindung und jedem spleiß.

Signal-Dispersion: Wie wir besprechen werden, haben lichtimpulse auf Grund der dispersion 
die Tendenz sich zu auszubreiten, während sie sich entlang der Glasfaserstrecke bewegen. diese 
ausbreitung (dispersion) muss begrenzt werden, um zu verhindern, dass die Impulse am ende 
des empfängers „zusammenlaufen“ oder sich überlappen. beide Parameter – kanal-dämpfung 
und signal-dispersion– spielen eine entscheidende Rolle für eine zuverlässige und fehlerfreie 
Übertragung. die dispersion kann im feld nicht gemessen werden. die netzwerkstandards 
definieren eine maximale kanallänge für einen Glasfaserkanal; die maximale länge ist eine 
funktion der datenrate und der einstufung der bandbreite einer Glasfaser. die einstufung 
der bandbreite wiederum basiert auf labormessungen zur charakterisierung der modalen 
dispersion in Multimode-Glasfasern.

Dämpfung

Verlust oder dämpfung ist ein fest etablierter leistungsparameter innerhalb der standards für 
Verkabelung und netzwerk-applikationen. das signal muss am ende der Glasfaserverbindung – 
dem eingang zum detektor am empfangsgerät – mit ausreichender stärke ankommen, 
um richtig erkannt und decodiert zu werden. Wenn der detektor das signal nicht deutlich 
„erkennen“ kann, ist die Übertragung offensichtlich fehlgeschlagen.
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dämpfung oder signalverlust in Glasfasern wird durch mehrere faktoren innerhalb (intrinsische) 
und außerhalb (extrinsisch) der faser verursacht. zwei intrinsische faktoren sind streuung 
und absorption. die häufigste form der streuung, die „Rayleigh-streuung“, wird durch 
mikroskopische unregelmäßigkeiten in der Glasfaser verursacht. diese unregelmäßigkeiten 
führen dazu, dass lichtstrahlen teilweise gestreut werden, wenn sie sich entlang des 
Glasfaserkerns bewegen, wodurch etwas lichtenergie verloren geht. die Rayleigh-streuung ist 
für etwa 90 % der intrinsischen dämpfung moderner Glasfasern verantwortlich. sie hat einen 
größeren einfluss, wenn die Größe der Verunreinigungen im Glas mit der Wellenlänge des lichts 
vergleichbar ist. längere Wellenlängen sind daher weniger betroffen als kürzere Wellenlängen, 
und längere Wellenlängen werden weniger gedämpft als die kürzeren Wellenlängen.

zu den ursachen für extrinsische dämpfung gehören beanspruchungen, die bei der 
fertigung der kabel entstehen und biegungen in der Glasfaser. biegungen (bends) 
können in zwei kategorien unterteilt werden: Mikrokrümmung (Microbending) und 
Makrokrümmung (Macrobending). Mikrokrümmung wird durch mikroskopische Mängel in 
der Geometrie der faser verursacht, die durch den fertigungsprozess entstehen, wie z. b. 
Rotationsasymmetrie, geringfügige Änderungen des kerndurchmessers oder ein ungenauer 
Übergang zwischen kern und Mantel. Mechanische belastung, spannung, druck oder 
Verdrehung der faser können ebenfalls Mikrokrümmungen verursachen. abbildung 6 zeigt 
eine Mikrokrümmung in einer faser und deren auswirkung auf den lichtweg.

abbildung 6: eine Mikrokrümmung in einer Glasfaser führt dazu, dass etwas licht aus dem kern austritt, 
was zum signalverlust beiträgt.
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die hauptursache für Makrokrümmungen ist 
eine biegung mit einem kleinen Radius. die 
geltenden normen legen Grenzwerte für den 
biegeradius fest. so müssen kabel mit vier oder 
weniger fasern für das Verkabelungs-subsystem 1 
(horizontale oder zentrale Verkabelung) einen 
biegeradius von 25 mm unterstützen, wenn 
sie keiner zugbelastung ausgesetzt sind. kabel 
mit vier oder weniger fasern, die während der 
Installation durch kabelführungen gezogen 
werden sollen, müssen einen biegeradius von 
50 mm bei einer zuglast von 220 n unterstützen. 
alle anderen Glasfaserkabel müssen einen 
biegeradius unterstützen, der dem 10-fachen 
kabelaußendurchmesser entspricht, wenn sie keiner zugbelastung ausgesetzt sind, und dem 
20-fachen kabelaußendurchmesser, wenn sie einer zugbelastung bis zur nenngrenze des 
kabels unterliegen.

Abbildung 7 zeigt den effekt einer biegung mit einem kleineren Radius auf den Pfad des lichts 
in der faser. ein Teil des lichts in den höheren Modengruppen wird nicht mehr reflektiert und 
im kern gehalten.

der Grad der dämpfung hängt in erster linie von der länge der faser und der Wellenlänge des 
lichts ab. die dämpfung in einem installierten Glasfaser-link setzt sich aus den Verlusten in 
der faser sowie den Verlusten in den spleißen zusammen. die Verluste bei Verbindungen und 
spleißen stellen den Großteil der dämpfung bei kürzeren Glasfaserverbindungen dar, die typisch 

abbildung 7: eine Makrokrümmung oder eine 
biegung mit einem engen Radius führt bei höheren 
Moden dazu, dass licht aus dem Multimode-kern 
austritt, und verursacht so Verluste.
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für Gebäude-netzwerke sind. Mit einem fehlersuchgerät wie einem optischen Reflexionsmessgerät 
(OTdR) können sie den Verlust an allen Verbindungen oder spleißen messen und prüfen.

Dispersion

dispersion beschreibt die ausbreitung der lichtimpulse auf ihrem Weg entlang der Glasfaser. 
dispersion begrenzt die bandbreite der faser und reduziert damit die Menge der daten, die über 
die faser übertragen werden kann. Wir beschränken die diskussion der dispersion auf die modale 
dispersion in Multimode-Glasfasern.

der begriff „Multimode“ bezieht sich auf die Tatsache, dass zahlreiche Moden des lichtstrahls 
gleichzeitig durch den kern laufen. Abbildung 8 zeigt, wie das Prinzip der internen Totalreflexion 
auf Multimode-stufenindex-fasern angewendet wird. der begriff „stufenindex“ bezieht sich auf die 
Tatsache, dass der brechungsindex des kerns über dem Index des Mantels liegt. Wenn das licht in 
die faser tritt, trennt es sich in verschiedene Pfade, die als „Moden“ bezeichnet werden. das oben 
beschriebene und in Abbildung 3 gezeigte Prinzip der internen Totalreflexion leitet alle Pfade 

α

n2
n1

Brechungsindex Kern  n1 = 1,47
Brechungsindex Mantel n2 = 1,45

abbildung 8: die Glasfaser sammelt das gesamte licht, das innerhalb des durch die numerische apertur bestimmten 
Winkels eintritt. das licht wird an der Grenze zwischen kern und Mantel reflektiert und bewegt sich entlang 
verschiedener Wege. ein Weg wird auch als Mode bezeichnet. Multimode-Glasfaser leitet das licht entlang mehrerer 
Wege oder Moden. das licht, das im größeren Winkel einfällt, prallt häufiger ab und legt einen längeren Weg zurück. 
es repräsentiert die Moden höherer Ordnung.
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oder Moden durch den faserkern. ein Mode bewegt sich gerade in der Mitte der faser. andere 
Moden prallen aufgrund der internen Reflexion in verschiedenen Winkeln ab. die Moden, die 
am stärksten abprallen, werden als „Moden höherer Ordnung“ bezeichnet. die Moden, die sehr 
wenig abprallen, sind die „Moden niedrigerer Ordnung“. der kürzeste Weg ist die gerade linie. 
alle anderen Wege (Moden), die das licht nimmt, sind länger als die gerade linie – je steiler 
der Winkel, desto öfter prallt das licht ab und desto länger ist die zurückgelegte strecke. 
Mit der strecke variiert auch die zeit, die das licht bis zum ende der Glasfaserverbindung 
braucht. die diskrepanz zwischen den ankunftszeiten der verschiedenen lichtstrahlen, auch 
als „differential Mode delay“ (dMd, Modenlaufzeitdifferenz) bezeichnet, ist der Grund für die 
dispersion oder Verteilung des lichtimpulses auf seinem Weg entlang der Glasfaserverbindung.

der dispersions-effekt, siehe Abbildung 9, nimmt mit der länge der Glasfaserverbindung zu. 
Je länger der Weg, den der Impuls zurücklegt, desto höher der unterschied in der Weglänge; 
daher nimmt die differenz in den ankunftszeiten und damit auch spreizung der Impulse 
weiter zu. das führt dazu, dass die lichtimpulse, die am ende eines längeren Glasfaser-links 
ankommen, einander überlappen und dass der empfänger sie nicht mehr unterscheiden, 
geschweige denn ihren zustand (Wert) decodieren kann. höhere datenraten werden erreicht, 
indem kürzere Impulse in schneller folge gesendet werden. die dispersion begrenzt die Rate, 
mit der Impulse übertragen werden können. Mit anderen Worten: dispersion begrenzt die 
bandbreite der Verkabelung.

abbildung 9: der nettoeffekt der dispersion führt dazu, dass sich die übertragenen Impulse überlagern und am 
ende der Glasfaser-Verkabelung überlappen (eingang zum detektor). der detektor kann den zustand einzelner 
Impulse nicht mehr erkennen und decodieren.
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um die streuung in Multimode-stufenindexfasern auszugleichen, wurde eine Multimode-
Gradientenindexfaser entwickelt. „Gradientenindex“ bezieht sich auf die Tatsache, dass der 
brechungsindex des kerns mit zunehmender entfernung von der Mitte des kerns allmählich 
abnimmt. das Glas in der Mitte des kerns hat den höchsten brechungsindex, wodurch sich das licht 
in der Mitte des kerns mit der langsamsten Geschwindigkeit bewegt. das licht, das den kürzeren 
Weg durch die faser nimmt, bewegt sich langsamer. diese kernkonstruktion ermöglicht es, dass 
alle lichtstrahlen das ende des empfängers etwa zur gleichen zeit erreichen, wodurch die modale 
dispersion in der faser reduziert wird. Wie in Abbildung 10 dargestellt, bewegt sich das licht in 
Gradientenindex-Multimode-fasern nicht mehr in geraden linien von Rand zu Rand, sondern folgt 
einer spiralbahn; es wird durch den kontinuierlich fallenden brechungsindex des Glases im kern 
allmählich zurück in Richtung der Mitte des kerns reflektiert.

Over�lled
LED

Quelle
Kern

C

C

nKern
Mantel

Füllung

abbildung 10: lichtwege (Moden) folgen einer spiralbahn, wie im linken Teil dieser abbildung gezeigt. In 
Gradientenindex-Multimode-fasern ändert sich der brechungsindex des kerns durch den kern hindurch. In der Mitte 
ist er am höchsten und zum Rand und Mantel hin nimmt er allmählich ab. das licht der niedrigeren Moden (Mitte 
des kerns) bewegt sich am langsamsten fort, während die Moden in den äußeren Regionen die längeren strecken 
schneller zurücklegen und somit die zusätzliche zeit kompensieren, die für den längeren Weg benötigt würde. 
Gradientenindex-Multimode-fasern bietet daher eine bessere bandbreite.
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laseroptimierte Multimode-fasern, die für neuere hochgeschwindigkeits-netzwerke genutzt 
werden soll (datenraten im bereich von Gigabit pro sekunde), haben den aufbau einer 
Gradientenindex-Multimode-Glasfaser. diese laseroptimierte Multimode-faser verwendet 
außerdem den kleineren kerndurchmesser von 50 μm. der kleinere kerndurchmesser verringert 
auch den dispersions-effekt in der faser, indem die anzahl der Moden begrenzt wird.

Wie der name schon sagt, erlaubt „singlemode“-faser bei Wellenlängen, die länger sind 
als die Grenzwellenlänge1) die ausbreitung nur einer Mode. die Wellenlänge 1310 nm, die 
von den meisten netzwerk-applikationen über singlemode-fasern (9 μm kerndurchmesser) 
verwendet wird, liegt weit über der Grenzwellenlänge, die zwischen 1150 nm und 1200 nm 
beträgt. singlemode-fasern, die längere Wellenlängen verwenden, behalten die Genauigkeit 
jedes lichtimpulses über längere entfernungen bei, da sie keine modale dispersion aufweisen 
(die bei Multimode verursacht wird). somit können mehr Informationen pro zeiteinheit über 
längere distanzen übertragen werden (die intrinsische dämpfung ist bei höheren Wellenlängen 
geringer). dadurch haben singlemode-fasern eine höhere bandbreite im Vergleich zu 
Multimode-fasern.

auch das singlemode-faserdesign hat sich im laufe der zeit weiterentwickelt. es gibt noch 
weitere dispersion-Mechanismen und nichtlinearitäten, die hier nicht besprochen werden, 
da sie bei der Glasfaserapplikation in Gebäude-netzwerken eine weitaus geringere Rolle spielen. 
singlemode-fasern haben einige nachteile. durch den kleineren kerndurchmesser wird die 
kopplung von licht in den kern erschwert. die Toleranzen für singlemode-steckverbinder und 
-spleiße sind anspruchsvoller, wenn eine gute ausrichtung am kleineren kern erreicht werden 
soll. darüber hinaus sind laserlichtquellen mit längerer Wellenlänge teurer als Vcsel mit 850 nm.

1) Grenzwellenlänge: die Wellenlänge, unter der die Übertragung in einer singlemode-Glasfaser nicht mehr in einem 
einzigen Mode stattfindet.
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Bandbreite
eine wichtige leistungsgröße bei Glasfaser ist die bandbreite bzw. Informationskapazität der 
Glasfaser. In digitaler sichtweise wird die bandbreite als eine bitrate ausgedrückt, mit der signale 
über eine bestimmte entfernung gesendet werden können, ohne dass ein bit das bit vor oder 
nach ihm stört. Die Bandbreite wird in MHz•km angegeben Die Interferenz tritt aufgrund des 
oben beschriebenen dispersion-Phänomens auf.

die bandbreite kann auf verschiedene arten definiert und gemessen werden. die drei 
standardisierten bandbreiten-spezifikationen und anwendbaren Messwerte sind bandbreite bei 
vollständiger anregung (Overfilled bandwidth, Ofl), eingeschränkte modale bandbreite und 
laserbandbreite oder effektive Modale bandbreite (effective Modal bandwidth, eMb). der Grund 
für diese verschiedenen Methoden liegt in den unterschiedlichen eigenschaften der lichtquellen, 
die zur Übertragung von Informationen verwendet werden.

die herkömmliche lichtquelle für 10 Mbit/s- und 100 Mbit/s-ethernet war die leuchtdiode (led), 
eine ausgezeichnete Option für applikationen mit Geschwindigkeiten von bis zu 622 Mbit/s. 
leds erzeugen eine gleichmäßige lichtleistung, die den gesamten kern der Glasfaser füllt 
und alle Moden anregt. um die bandbreite konventioneller Multimode-fasern bei Verwendung 
mit led-lichtquellen optimal vorherzusagen, verwendet die branche eine Methode namens 
Overfilled bandwidth (Ofl) (Voll-angeregte bandbreite) und Messungen unter Verwendung 
der ef-anregungsbedingungen (encircled flux). ef reduziert die unsicherheit bei der 
dämpfungsmessung und wird im dritten abschnitt dieses e-books näher erläutert.

Wie bereits erwähnt, können leds nicht schnell genug moduliert werden, um die eine Milliarde 
oder mehr Impulse pro sekunde zu übertragen, die für Gbit/s-datenraten erforderlich sind. eine 
gebräuchliche lichtquelle zur unterstützung der Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeiten in 
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applikationen für Gebäudenetzwerken ist Vcsel (Vertical cavity surface emitting laser) mit 
einer Wellenlänge von 850 μm. Im Gegensatz zu einer led ist die lichtleistung eines Vcsel 
nicht einheitlich und daher nicht für den einsatz in Messgeräten geeignet. sie variiert von 
Vcsel zu Vcsel über die endfläche der Glasfaser. daher erregen laser nicht alle Moden in 
Multimode-Glasfaser, sondern eine eingeschränkte Modenauswahl. und was noch wichtiger 
sein kann: Jeder laser füllt einen anderen satz von Moden in der faser, und das jeweils mit 
unterschiedlichen leistungswerten pro Mode.

eine überlegene Methode zur sicherstellung der bandbreite in Glasfaserverbindungen für die 
unterstützung von Gigabit-Geschwindigkeiten ist die Messung von dMd (differential Mode 
delay, differentieller Moden-laufzeitunterschied – siehe die diskussion zur dispersion weiter 
oben). dieses Messverfahren ist die einzige bandbreitenspezifikation, die in den standards für 
datenraten von 10 Gbit/s genannt wird. die laserbandbreite oder eMb wird mathematisch aus 
den dMd-Messungen abgeleitet.

Glasfaserarten
die norm IsO/Iec 11801 definiert verschiedene Glasfaserarten, um verschiedene 
anwendungsklassen für Gebäudenetzwerke zu unterstützen. IsO/Iec 11801 definiert fünf 
Multimode-Glasfasertypen (OM1, OM2, OM3, OM4 und OM5) und zwei singlemode-Typen 
(Os1 und Os2). diese Typenbezeichnungen werden auch auf dem nordamerikanischen Markt 
verwendet und sind im dokument ansI/TIa-568.3-d aufgeführt2). die folgende Tabelle bietet 
einen kurzen Überblick über die wichtigsten eigenschaften dieser Glasfasertypen.

2) Telecommunications Industry association (TIa) TIa repräsentiert zusammen mit der electronic Industries association 
die Telekommunikationsbranche. TIa wird vom american national standards Institute (ansI) als wesentlicher 
Mitgestalter an freiwilligen normen bestätigt. die norm ansI/eIa/TIa 568 „commercial building Telecommunications 
cabling“ ist der primäre standard für strukturierte Verkabelungssysteme in nordamerika.
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Kabeldämpfungs-
Koeffizient  

(dB/km)

Minimale Modalbandbreite (MHz•km)

Voll-Angeregt Laser

Wellenlänge (nm) 850 1300 850 1300 850

Glas-
fasertyp

Kern-
durchmesser 

(µm)
OM1 62.5 3.5 1.5 200 500 n/a
OM2 50 3.5 1.5 500 500 n/a
OM3 50 3.5 1.5 1,500 500 2,000
OM4 50 3.0 1.5 3,500 500 4,700
OM5 50 3.0 1.5 3,500 500 4,700

Tabelle 1: Multimode-Glasfasertypen (IsO-bezeichnungen).

beachten sie, dass ältere oder veraltete Multimode-Glasfasern mit einer bandbreite bei Voll-anregung von 
weniger als 200 MHz•km in dieser Tabelle nicht enthalten sind und bei der Entwicklung neuer Anlagen nicht 
mehr empfohlen werden. die bezeichnung „OM3“ beschreibt die laseroptimierte Multimode-Glasfaser mit hoher 
bandbreite. zu den verschiedenen auf Glasfaser-Technik basierenden Übertragungsstandards für 10 Gbit/s-
ethernet ist 10Gba-se-sR (die serielle Übertragung von 10 Gigabit pro sekunde mit der kurzen Wellenlänge Vcsel 
[850 nm]) die wirtschaftlichste Implementierung dieser hochgeschwindigkeits-netzwerkapplikation im Gebäude-
lan, im Rechenzentrum oder im storage area network. für diese anwendung ist OM3 der bevorzugte Glasfasertyp.

hersteller von Glasfaser-Technik haben laseroptimierte Multimode-Glasfasern mit modalen 
bandbreiteneigenschaften entwickelt, die besser als die spezifikationen des OM3-Typs sind. das hat zur 
Einführung der Einstufungen OM4 und OM5 geführt, die eine effektive Laserbandbreite von 4.700 MHz•km haben.
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zertifizierung ist die umfassendste form der feldmessung. Wie bereits erwähnt, stellt 
das Prüfverfahren zur zertifizierung sicher, dass die installierte Verkabelung den in den 
Industriestandards definierten Übertragungsstandards entspricht, wie z. b. den geltenden 
normen von IsO/Iec (International Organization for standard/International electrotechnical 
commission) und TIa.

Industriestandards für die Übertragungsleistung
es sollten zwei Gruppen von normen in betracht gezogen werden, um eine vollständige 
spezifikation zu erhalten und sicherzustellen, dass die installierte Verkabelung die 
anforderungen für die beabsichtigten netzwerk-applikationen erfüllt. das ziel der 
zertifizierungsprüfung besteht darin, Gewissheit zu erlangen, dass das Verkabelungs-system 
nicht die ursache von netzwerkstörungen ist, sogar vor der Installation der netzwerkgeräte. 
die beiden Gruppen von normen erkennen die anforderungen der anderen jeweils an, bieten aber 
keine perfekte schnittmenge.

Allgemeine Installationsstandards
die allgemeinen standards beziehen sich auf allgemeine Installationsregeln und 
leistungsspezifikationen. die geltenden normen sind IsO 11801-1:2017(en) und IsO/Iec 14763-3 
edition 2.0, „Information Technology – Implementation and operation of customer premises 
cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling“, (Informationstechnologie – Implementierung 
und betrieb von kabeln am kundenstandort – Teil 3: Prüfung von Glasfaserkabeln) und  
ansI/TIa 568.3-d, „Optical fiber cabling and component standard“ (norm für Glasfaserkabel 
und -komponenten). letztere enthält leistungs- und Übertragungsanforderungen für 
Glasfaserkabel, steckverbinder, Verbindungshardware und Patchkabel. Methoden zur anpassung, 

Messtheorie – Leistung von Glasfaserkabeln
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um die Glasfaser-Polarität beizubehalten und die Verbindung zwischen sender und empfänger 
bei Verwendung von simplex-, duplex- und array-konnektivität sicher zu stellen, sind ebenfalls 
beschrieben.

diese normen beziehen sich auf spezifikationen bei der feldmessung für die 
Übertragungsleistung nach der Installation, die von den kabeleigenschaften, der länge, 
der Verbindungshardware, den anschluss-und cross-connect kabeln, der Gesamtanzahl der 
Verbindungen sowie der sorgfalt bei der Installation und Wartung abhängt. beispielsweise 
haben starke kabel-biegungen, schlecht installierte stecker und ein sehr häufig auftretendes 
Problem, nämlich staub, schmutz und andere Verunreinigungen auf den endflächen der fasern, 
negative auswirkungen auf die dämpfung der Verbindung.

die Installationsstandards geben als minimale Übertragungsleistung an, dass die gemessene 
link-dämpfung unter dem zulässigen höchstwert (dämpfungsgrenzwerte) liegt, der auf 
der anzahl der Verbindungen und spleiße und der Gesamtlänge des Glasfaser basiert. diese 
zertifizierung muss mit einem präzisen Messgerät für optische dämpfung (Optical loss Test set, 
OlTs) oder einer lichtquelle und einem leistungsmesser (light source & Power Meter, lsPM) 
durchgeführt werden. diese Messgeräte sowie das optische Reflexionsmessgerät (Optical Time 
domain Reflectometer, OTdR) werden später genauer beschrieben. ein OTdR bietet einen guten 
hinweis auf die gesamte link-dämpfung, ist jedoch für die zertifizierung der link-dämpfung 
nicht ausreichend genau. für die zertifizierung müssen die Messergebnisse dokumentiert 
werden. diese dokumentation enthält Informationen, die belegen, dass das kabelsystem 
abnahmefähig ist oder bestimmte netzwerk-Technologien unterstützt werden.

Berechnung der Dämpfung bei einer Glasfaser Verbindung:

zulässige dämpfung im Glasfaser-link (db) = zulässige dämpfung im kabel (db) + zulässige  
einfügung-dämpfung der steckverbinder (db) + zulässige einfügung-dämpfung der spleiße (db)
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Wobei:
zulässige kabeldämpfung (db) = maximaler koeffizient für die kabeldämpfung (db/km) × länge (km)
zulässige einfügung-dämpfung der steckverbinder (db) = anzahl der steckverbinderpaare × zulässige 
steckverbinder-dämpfung (db)
zulässige einfügung-dämpfung der spleiße (db) = anzahl der spleiße × zulässige spleißdämpfung (db)

In Tabelle 1 (siehe eBook #1 dieser Serie) ist der koeffizient für die kabeldämpfung nach kabeltyp aufgeführt; 
dieser koeffizient beträgt 3,5 db/km bei 850nm für alle Multimode-Glasfasertypen, die für Verkabelungssysteme 
in Gebäuden empfohlen werden. singlemode-Glasfaser für den Innenbereich hat einen dämpfungskoeffizienten 
von 1 db/km oder weniger, singlemode-faser für den außenbereich einen koeffizienten von 0,5 db/km oder 
weniger. die normen geben außerdem die maximal zulässige steckverbinder-dämpfung als 0,75 db und die 
maximal zulässige spleißdämpfung als 0,3 db an. Gut ausgeführte kabelinstallationen sollten im allgemeinen 
Verbindungen bieten, die eine deutlich geringere steckverbinder-dämpfung aufweisen. die gleiche aussage gilt 
für die spleißdämpfung. beachten sie, dass die länge der Glasfaserverbindung bekannt sein oder vom Messgerät 
gemessen werden muss, damit der Grenzwert für die dämpfung bestimmt werden kann.

Tabelle 2 zeigt ein beispiel für die berechnung der dämpfungsgrenzwertee. die berechnung wird für ein 
300 Meter langes OM3-Glasfaser-segment mit nur zwei steckverbindern und ohne spleiße durchgeführt, die mit 
einer 850 nm-lichtquelle verwendet werden.

 
Max. Dämpfung 

pro Längeneinheit 
oder pro Einheit

Länge/Anzahl
Berechnete 
Dämpfung 

(dB)
Max. Faserdämpfung 3,5 db/km 0,3 km 1,05

Max. Dämpfung in Steckverbindern 0,75 db 2 steckverbinder 1,5

Max. Dämpfung für Spleiße 0,3 db 0 spleiße 0,0

Dämpfungsgrenzwerte für 
Steckverbinder 2,55

Tabelle 2: berechnung des dämpfungsgrenzwerts für einen 300 Meter langen Multimode-link mit 850 nm-lichtquelle.
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Wellenlänge und Richtungsanforderungen:

1. horizontale Verkabelung oder cabling subsystem 1 link segments (TIa-568.3-d) müssen 
mit einer Wellenlänge und in einer Richtung getestet werden, entweder 850 nm oder 
1300 nm für Multimode und entweder 1310 nm oder 1550 nm für singlemode.

2. die backbone-/stockwerk-Verkabelung (cabling subsystem 2 and cabling subsystem 3 link 
segments) muss in mindestens einer Richtung bei beiden Wellenlängen für die applikation 
geprüft werden, um dämpfungsunterschiede im zusammenhang mit der Wellenlänge zu 
berücksichtigen. Multimode-link-segmente müssen bei 850 nm und 1300 nm getestet 
werden; singlemode-link-segmente müssen bei 1310 nm und 1550 nm getestet werden. 
links, die verpolungssichere steckverbinder zur Implementierung der faserpolarität 
verwenden, können nur in der Richtung geprüft werden, die durch die codierung der 
steckverbinder angegeben wird.

.

Standards für Netzwerk-Applikationen
für die zertifizierung müssen auch standards für netzwerk-applikationen wie die norm 
Ieee 802.3 für ethernet oder die ansI-fc-norm für fiber channel (fc) berücksichtigt werden. 
applikationen mit hohem daten-durchsatz (Gbit/s-bereich und höher) erfordern strengere 
Grenzwerte für kanal-länge und -dämpfung, die von Typ und einstufung der Glasfaser und von 
den in den netzwerkgeräten verwendeten lichtquellen abhängig sind. Tabelle 3 zeigt die maximal 
unterstützte entfernung und die maximal zulässige kanal-dämpfung für eine Reihe von gängigen 
netzwerk-applikationen und für die verschiedenen Glasfasertypen, die weiter oben in Tabelle 1 
beschrieben wurden. die maximale kanal-länge (maximal unterstützte entfernung) ist eine 
ersatzspezifikation für die dispersion. solange die kanal-länge nicht das in der norm angegebene 
Maximum überschreitet, führt die dispersion zu keiner unterbrechung der kommunikation. 



24Zurück zum Inhaltsverzeichnis   

die feld-zertifizierung muss sicherstellen, dass die länge des Glasfaser-kanals nicht den 
maximal unterstützten abstand (längen-Grenzwert) überschreitet. die oben beschriebenen 
Installationsnormen erfordern die Messung der kabellänge, damit die „maximal zulässige 
dämpfung im Glasfaser-link“ berechnet werden kann, die Installationsstandards legen eine 
generische maximale länge fest, die weit über der für die applikation angegebenen länge 
liegen kann. das bedeutet, dass eine Messung nach ansI/TIa-568.3-d möglicherweise nicht 
garantiert, dass Ihre Glasfaser-applikation funktioniert. ansI/TIa-568.3-d zertifiziert nur, 
dass die Installation korrekt ausgeführt wurde. ansI/TIa-568.0-d, abschnitt 1, weist den 
benutzer darauf hin, anwendungsstandards zu konsultieren. In abschnitt 5.10.1 heißt es: 
„die kabellängen hängen von der anwendung und den ausgewählten Medien ab (siehe anhang c).  
die länge umfasst die für die cross-connections, Verbindungen und anschlüsse am Gerät 
verwendeten kabel und Jumper.

In Tabelle 3 und 4 wird dokumentiert, dass die länge begrenzt ist und bei applikationen 
mit höheren datenraten abnimmt, abhängig von der bandbreiten-einstufung der einzelnen 
Glasfaser-Typen (eine funktion der Moden-dispersion der Glasfaser).

Os1 Os2

applikations- Wellenlänge
entf. 
(m)

dämpfung 
(db)

entf. 
(m)

dämpfung 
(db)

10GBASE-L 1310 10000 6.2 10000 6.2

40GBASE-LR4 1310 10000 6.6 10000 6.6

100GBASE-LR4 1310 10000 6.3 10000 6.3

Tabelle 3: Maximale kanal-distanz und -dämpfung für singlemode-Glasfaser applikationen nach Glasfaser-Typen.
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OM1 OM2 OM3 OM4 OM5

applikations-
Wellen-
länge

entf. 
(m)

dämp-
fung 
(db)

entf. 
(m)

dämp-
fung 
(db)

entf. (m)
dämp-
fung 
(db)

entf. 
(m)

dämp-
fung 
(db)

entf. 
(m)

dämp-
fung 
(db)

1000BASE-SX 850 275 2.6 550 3.6 800 4.5 880 4.8 entfällt entfällt

10GBASE-S 850 33 2.4 82 2.3 300 2.6 450 3.1 400 2.9

40GBASE-SR4 850 entfällt entfällt entfällt entfällt 100 1.9 125 1.9 150 1.5

100GBASE-SR4 850 entfällt entfällt entfällt entfällt 70 1.8 100 1.9 100 1.9

100GBASE-SR10 850 entfällt entfällt entfällt entfällt 100 1.9 125 1.9 150 1.5

10 G Fiber Channel
1200-MX-SN-I 
(10.512 MBaud)

850 33 2.4 82 2.2 300 2.6 300 2.6 entfällt entfällt

16 G Fiber Channel
1600-MX-SN 
(10.512 MBaud)

850 entfällt entfällt 35 1.6 100 1.9 125 1.9 entfällt entfällt

Tabelle 4: Maximale kanal-distanz und -dämpfung für Multimode-Glasfaser applikationen nach Glasfasertypen.

Geräte-Kabel Geräte-Kabel

Patch-Kabel

Feste Verkabelung
CP

Channel

Permanent Link

Netzwerk 
Geräte

Netzwerk 
Geräte

abbildung 11: der kanal stellt die Verbindung zwischen sender- und empfängerende dar. die feste Verkabelung – 
ein untersegment des kanals (cannel) – wird als „Permanent link“ bezeichnet. die abbildung zeigt ein generisches 
horizontales link-Modell, das optionale Verbindungen wie den cP (consolidation Point, konsolidierungspunkt) enthält.
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der kanal (channel) ist der gesamte Glasfaser-link einschließlich aller Patch-kabel (auch Gerätekabel 
genannt), die die aktiven Geräte verbinden. Abbildung 11 zeigt den unterschied zwischen kanal und 
Permanent link. der Permanent link beschreibt den link, der als permanenter Teil der Infrastruktur 
des Gebäudes oder des Rechenzentrums gilt. netzwerkgeräte werden mit Patchkabeln an den 
Permanent link angeschlossen. dabei ist wichtig, dass kabel mit demselben Glasfasertyp wie die 
Glasfaserkabel im Permanent link gewählt werden.

Oftmals besteht ein Glasfaser-link aus mehreren segmenten oder abschnitten, und die netzwerkgeräte 
sind oft noch nicht installiert, wenn die kabel-Installation zertifiziert werden soll. es reicht nicht aus, 
jedes segment anhand der Installationsstandards zu messen. um sicherzustellen, dass das installierte 
Verkabelungssystem die beabsichtigte netzwerk-applikation unterstützt, müssen die installierten 
kanäle (end-to-end-Glasfaser-Verbindung) die längen- und dämpfungs-anforderungen erfüllen, die in 
den applikations-spezifikationen in Tabelle 3 und 4 definiert sind.

es stehen Ihnen zwei Methoden zur auswahl, wenn sie sicherstellen müssen, dass der installierte kanal 
die anforderungen an die applikation erfüllt, bevor sie den netzwerkdienst freigeben:

1. sie berechnen die kanal-dämpfung, indem sie die daten für jedes link-segment im kanal addieren 
und den erwarteten beitrag der Patchkabel an der dämpfung dazu addieren. IsO/Iec 14763-3 ed2: 
2014 macht explizite angaben über die dämpfung einer TRc-Verbindung in einem link (0,5 db für 
Multimode-faser sowie 0,75 db für singlemode-Glasfaser) im Vergleich zur maximalen dämpfung 
von Verbindungen mit kommerziellen Patchkabeln (0,75 db für Multimode- und singlemode-fasern).

2. Messen sie die kanal-dämpfung wie in Abbildung 12 gezeigt. die end-Verbindungen des kanals – 
Verbindungen zu den netzwerkgeräten – bestehen jetzt aus TRcs, deren dämpfung vernachlässigt 
werden kann. diese Methode sollte verwendet werden, wenn die gesamte Glasfaser-strecke getestet 
wird und nicht nur bestimmte segmente. darüber hinaus muss der Messaufbau die endgültigen 
Patchkabel sowie die TRcs umfassen. beachten sie, dass die Genauigkeit der Messungen stark davon 
abhängt, dass die einstellung für die Glasfaser-Referenz korrekt ist.
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Polarität des Glasfaser-Links

lan-Installationen unterstützen die bidirektionale kommunikation, indem sie in beiden Richtungen 
separate Glasfasern nutzen. das Verkabelungssystem muss die richtige signalpolarität gewährleisten, 
damit der sender am einen kanalende mit dem empfänger am anderen kanalende verbunden wird. 
In Glasfaser-Verkabelungssystemen kommen verschiedene Methoden zum einsatz, um die korrekte 
Polarität zu gewährleisten. die Richtlinien werden in anhang b von TIa-568-c.0 beschrieben und 
illustriert. es sollten duplexverbindungstypen und array-steckverbindersysteme gewählt werden, 
die es ermöglichen, die Glasfaseranordnung relativ zu den Verpolungsfunktionen des steckers zu halten.

Test-Referenz-
Leitung (TRC) Test-Referenz-Leitung (TRC)Patchkabel

CP

Channel

Hauptgerät Remote-Gerät

abbildung 12: die end-Verbindungen in abb. 12 sind nicht Teil der kanal-spezifikation. Wenn die Patchkabel für die 
kanaldämpfungs- und längenmessung durch Test-Referenz-leitungen (Test Reference cords, TRcs) ersetzt werden, 
wird der „fehler“ in der dämpfungsmessung durch die längendifferenz zwischen einer TRc und der summe der 
beiden Patchkabel, die zum abschluss des kanals verwendet werden, repräsentiert.
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Auswahl des Leistungsstandards
Die Normen definieren ein minimales Verfahren für 
die Messung, bestehend aus:

1. Messung und bewertung der dämpfung des 
linkes mithilfe eines „Optical loss Test set“ 
(OlTs, Messset für die optische dämpfung). 
einige normen nennen dieses Messgerät „light 
source & Power Meter“ (lsPM, lichtquelle und 
leistungsmesser). OlTs und lsPM werden in der 
Regel synonym verwendet. In diesem dokument 
wird der begriff OlTs für das Messgeräte für die 
zertifizierung verwendet, die automatisch die 
länge des zu prüfenden links messen. Mit dem 
begriff lsPM werden Prüfgeräte bezeichnet, die die 
linklänge nicht messen und daher einige manuelle 
berechnungen zur Interpretation der Messwerte 
erfordern. die lichtquelle wird an ein ende des 
zu prüfenden Glasfaserkabels angeschlossen, das 
leistungsmessgerät an das andere ende.

2. Messung und bewertung der linklänge.
bei vielen Installationsnormen muss zur 

berechnung des Messgrenzwerts (der maximalen 
dämpfung, die die Glasfaser zum Grenzwert der 
link-dämpfung beiträgt) die länge bekannt sein.

 die länge spielt auch bei der zertifizierung eines 
links für eine bestimmte netzwerkapplikation eine 
wichtige Rolle. Wie in Tabelle 3 und 4 dargestellt, 
hängt die maximale länge einer Glasfaserstrecke 
für eine bestimmte netzwerkapplikation vom 
Glasfasertyp und von der bandbreiteneinstufung der 
Glasfaser ab.

3. Prüfung der link-Polarität.

schritt 1 bis 3 stellen die Mindestanforderungen 
für die zertifizierungsprüfung dar, die auch als 
„basis-zertifizierung“ oder „Tier 1“ bezeichnet 
wird. die Messung nach Tier 2, auch als „erweiterte-
zertifizierung“ bezeichnet, ist optional und umfasst 
die Messungen der Tier 1 sowie eine OTdR-analyse der 
Verbindung (mit Verlaufs- und/oder ereignistabelle). 
Mit der OTdR-analyse können die komponenten 
innerhalb des installierten Glasfaser-links 
charakterisiert werden. das liefert hinweise auf die 

Zertifizierung von Glasfaser-Verkabelungen
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Gleichförmigkeit der kabeldämpfung, individuelle einfüge-dämpfungen der anschlüsse und 
spleiße sowie andere „ereignisse“, die möglicherweise erkannt werden. eine OTdR-analyse 
liefert eine Messung der Gesamtdämpfung für die Verkabelungsstrecke (den link). die normen 
legen fest, dass die dämpfungsmessung für die basis-zertifizierung (Tier 1) mithilfe von OlTs 
oder lsPM (light source Power Meter) durchgeführt werden muss, was bei sachgemäßer 
Verwendung eine genauere dämpfungsanalyse ermöglicht.

der end-benutzer sollte angeben, welcher Mess-standard für die Glasfaser-
zertifizierungsmessung benötigt wird. der Mess-standard definiert, welche Messungen 
ausgeführt werden müssen, sowie die Grenzwerte oder maximal zulässigen Werte für die 
Messung. Wie bereits erörtert, schreiben die standards für applikation beim Messen oder 
zertifizieren von links, die applikationen mit hohem durchsatz unterstützen müssen 
(datenraten im Gbit/s-bereich), strenge Grenzwerte für kanal (channel)-länge und kanal-
dämpfung vor. Wenn sie die Verkabelung für den betrieb solcher applikationen zertifizieren 
müssen, ist es wichtig, dass sie (a) den entsprechenden applikationsstandard im OlTs-setup 
auswählen und (b) die kanal-konfiguration zertifizieren.

Zertifizierung – Handhabung und Geräteanforderungen

Tabelle 3 zeigt, dass die Grenzwerte für die kanal-dämpfung bei netzwerk-applikationen mit 
hohem durchsatz relativ klein sind. damit sicher entschieden werden kann, ob die Messung 
bestanden wurde, muss das Mess-Verfahren präzise und mit genauen OlTs- oder lsPM-Geräten 
durchgeführt werden. Wenn der dämpfungsgrenzwert 2,6 db (10Gbase-s) beträgt, bedeutet 
schon ein Messfehler nur 0,25 db einen fehler von 10 % des Grenzwerts. In diesem abschnitt 
werden die handhabung und Geräte-anforderungen für genaue und wiederholbare Messungen 
beschrieben.
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erfahrungsgemäß wirken sich zwei Probleme entscheidend auf die Messgenauigkeit aus:
 (1) die Referenz für die dämpfungsmessung
 (2) die einkopplungsbedingungen der lichtquelle im zu untersuchenden link 

Maßeinheiten

das dezibel (db) drückt ein Verhältnis der leistungspegel mithilfe einer logarithmischen 
funktion aus. Wenn wir die eingangsleistung in einer blackbox als Pein und die ausgangsleistung 
als Paus darstellen, berechnen wir die Verstärkung oder dämpfung des signals, das durch die 
blackbox verarbeitet wird, in db mit der folgenden funktion:

   10 x log10(Paus /Pein)

Wenn Paus größer als Pein ist, hat die blackbox das signal verstärkt und die mathematische formel 
oben ergibt eine positive zahl. Wenn hingegen Paus kleiner als Pein ist, wurde das signal gedämpft 
und die formel ergibt eine negative zahl. da letzteres bei der Messung passiver kabel immer der 
fall ist und da die standards von dämpfung sprechen, wird das Minuszeichen bei der Meldung der 
kabeldämpfung in db ausgelassen.

ein absoluter leistungspegel wird in der Regel in Watt ausgedrückt (und in abgeleiteten 
Maßeinheiten, z. b. Megawatt bei der stromerzeugung oder ein Milliwatt/Mikrowatt in der 
elektronik). bei der kommunikation wird ein absoluter leistungspegel P häufig mit dezibel als 
Verhältnis zu einem Milliwatt (mW) ausgedrückt. Wir wenden die oben angegebene formel an, 
ersetzen jedoch die Referenz (eingangsleistungspegel) durch den absoluten leistungspegel von 
1 mW.  
   1 dbm = 10 x log10(P/mW) 
 
das „m“ im symbol dbm gibt einen leistungspegel an, der sich auf ein Milliwatt bezieht.
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Hinweis: die db-skala ist keine lineare skala, wie die zahlen in Tabelle 5 zeigen:

Dämpfung (dB)
Ausgangsleistung 

als % der 
Eingangsleistung

Verhältnis (% der 
Leistungsdämpfung)

Verhältnis  
Paus/Pein

1 79% 21%

2 63% 37%

3 50% 50% 1/2

5 32% 68%

6 25% 75% 1/4

7 20% 80% 1/5

10 10% 90% 1/10

15 3.2% 96.8 % ~1/30

20 1% 99% 1/100

30 0.1 % 99.9% 1/1000

Tabelle 5: – dezibel drückt ein Verhältnis zwischen zwei leistungspegeln aus. da das Verhältnis ein logarithmus ist, 
handelt es sich nicht um eine lineare einheit. 

Referenzeinstellung – Handhabung

das Prinzip der dämpfungsmessung basiert auf der differenz von zwei leistungsmessungen. 
Abbildung 13 und 14 zeigen das Prinzip der Glasfaser-dämpfungsmessung eines links. In 
Abbildung 13 ist die lichtquelle mit einem „Test-Referenz-kabel“ (Test Reference cord, TRc) an 
das leistungsmessgerät angeschlossen. ein TRc ist ein hochwertiges Glasfaserkabel zwischen 
1 und 3 m länge mit hochleistungs-steckverbindern an beiden enden. die endflächen der 
steckverbinder sollten vom hersteller speziell behandelt worden sein, sodass sie besonders 
kratzfest und robust sind und auch nach wiederholtem einstecken keine leistungseinbußen 
auftreten. es ist von entscheidender bedeutung, dass die endflächen von TRcs während den 
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Messungen sehr sauber gehalten und regelmäßig geprüft sowie bei bedarf gereinigt werden, 
wenn Glasfaser-Verbindungen zertifiziert werden.

die lichtquelle in Abbildung 13 leitet das licht in das TRc, und dort wird das licht in das 
leistungsmessgerät geleitet. das leistungsmessgerät misst den energiepegel des lichts 
und gibt ihn in der Regel in dbm an (siehe seitenleiste). die leistungsmessung der Referenz 
fällt bei led-lichtquellen in den bereich von -18 dbm bis -20 dbm. der Pegel von -20 dbm 
entspricht 0,01 mW. beim Messen eines singlemode-Glasfaser-links mit einer laserlichtquelle 
kann die leistungsmessung der Referenz -7 dbm ergeben, was etwa 0,2 mW entspricht, ein 
leistungspegel, der etwa 20 Mal höher liegt als die led-lichtleistung. deshalb dürfen sie 
niemals in einen aktiven Glasfaser-link schauen: das licht, das für die datenübertragung 
verwendet wird, liegt außerhalb des sichtbaren spektrums, kann aber zu dauerhaften 
augenschäden führen. die leistungsmessung der Referenz kompensiert Messunsicherheit, 
die zu Messfehlern (ungenauigkeiten) führen könnten. die genaue ausgangsleistung 
der lichtquelle ist unbekannt, und die in das TRc fließende lichtmenge variiert bei jeder 
Verbindung. eine gewisse dämpfung in der Verbindung zwischen der lichtquelle und dem TRc 
ist unvermeidlich. aufgrund der Referenzmessung müssen wir nicht genau wissen, wie hoch 
diese dämpfung ist, solange sie während der gesamten Prüfung unverändert bleibt. daher darf 
das TRc erst von der lichtquelle entfernt werden, wenn wir die Messungen beenden oder eine 
neue Referenz festlegen. 

die Weiterleitung des lichts vom TRc zum leistungsmessgerät ist weniger schwankend, da 
das leistungsmessgerät mit einem Weitwinkel-eingang ausgestattet sein sollte, der das 
gesamte licht vom TRc erfasst. diese Verbindung muss sauber sein und die steckverbinder 
müssen fest sitzen, damit die Referenzmessung die „Referenz“ wirklich verlässlich festlegt. 
Viele Messgeräte, z. b. certifiber® Pro, stellen automatisch sicher, dass der gemessene 
leistungspegel der Referenz innerhalb des zulässigen bereichs für die lichtquelle liegt. 
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dadurch wird sichergestellt, dass die Referenz gültig ist, aber es liegt an Ihnen sicherzustellen, 
dass sie hochwertige TRcs verwenden und sie auf sauberkeit prüfen.

nachdem wir diesen Referenz-leistungspegel festgelegt haben, stellen wir wie im folgenden 
dargelegt die in Abbildung 14 gezeigten Messanschlüsse her:

1. Wichtig ist, dass die Verbindung zwischen der lichtquelle und dem TRc nicht verändert 
werden darf. 

2. schließen sie die lichtquelle und das TRc an einem ende des zu prüfenden links 
(steckverbinder c1) an.

3. schließen sie ein zweites TRc („zusätzliches TRc“) zwischen dem anderen ende des zu 
prüfenden links (c2) und dem leistungsmessgerät an. dieses zweite TRc sollte dieselbe 
Qualität wie das erste haben (das zur Referenzeinstellung verwendet wurde). es muss 
ebenfalls auf sauberkeit der beiden endanschlüsse geprüft werden.

4. führen sie eine leistungsmessung durch, während die lichtquelle das licht durch den zu 
prüfenden link zum leistungsmessgerät überträgt.

5. das leistungsmessgerät misst die lichtenergie durch den zu prüfenden link und gibt ein 
ergebnis in dbm aus.

angenommen, die leistungsmessung über den zu prüfenden link beträgt -23,4 dbm und 
der Referenz-leistungspegel -20 dbm. durch subtraktion dieser beiden Messwerte erkennen 
wir die dämpfung, die im zu prüfenden link entstanden ist. In diesem beispiel beträgt die 

Test-Referenz-Kabel
Lichtquelle Leistungsmessgerät

abbildung 13: Prinzip der Verbindungen zur Referenzeinstellung bei der Messung der optischen dämpfung.



34Zurück zum Inhaltsverzeichnis   

dämpfung -20 –(-23,4) oder 3,4 db. beachten sie, dass die dämpfung in db ausgedrückt wird (im Gegensatz 
zu absoluten leistungsmessungen in dbm). ein OlTs berechnet den unterschied in den leistungspegeln (die 
dämpfung des zu prüfenden links) automatisch in db und vergleicht das ergebnis mit dem Grenzwert für den zu 
prüfenden link. Wenn die gemessene dämpfung kleiner oder gleich dem Grenzwert ist, hat der link die Messung 
bestanden.

Verschiedene Methoden zur Referenzeinstellung

In abbildung 13 und 14 ist die Implementierung der dämpfungsmessung nach der „ein-Jumper-Methode“ 
dargestellt. zur Referenzeinstellung wird ein Jumper oder ein TRc verwendet. diese Methode wird für 
dämpfungsmessungen aller Gebäude-Verkabelungen bevorzugt. diese kabelsysteme zeichnen sich durch 
relativ kurze Glasfaserlängen aus, können aber mehrere Verbindungen enthalten. Wie das beispiel für die 
dämpfungsberechnung in Tabelle 2 zeigt, beträgt die maximal zulässige dämpfung bei einem kurzen 300 m-link 
durch die beiden steckverbinder 1,5 db vom Gesamtbudget von 2,55 db; die dämpfung der Verbindungshardware 
beträgt 59 %. das unterstreicht, warum es wichtig ist, sicherzustellen, dass alle link-dämpfungen 
ordnungsgemäß in die dämpfungsmessung einbezogen werden. 

bei der analyse der in Abbildung 13 gezeigten Referenzmethode stellt das TRc keine separate Verbindung 
zwischen der lichtquelle und dem leistungsmessgerät dar. das TRc wird mit beiden Geräten verbunden, 
fügt jedoch keine weiteren Verbindungen hinzu. Wenn sie dem lichtweg zwischen der lichtquelle und dem 
leistungsmessgerät in abbildung 14 folgen, werden sie erkennen, dass die dämpfung in Verbindung c1, die 
dämpfung im zu prüfenden link und die dämpfung in Verbindung c2 in der Messung vollständig berücksichtigt 
werden. die dämpfungsmessung berücksichtigt auch den Verlust des „zusätzlichen TRc“. die maximale 
dämpfung in einem 2 m langen TRc beträgt 0,007 db (Tabelle 1 zeigt, dass die maximale dämpfung für die in 
der Gebäudeverkabelung verwendeten Glasfasertypen 3,5 db/km oder 0,0035 db/m beträgt). ein weiterer 
unterschied zwischen der Referenzmessung und der link-dämpfungsmessung ist eine neue Verbindung zwischen 
dem „zusätzlichen TRc“ und dem leistungsmessgerät. dieser unterschied ist ebenfalls sehr gering (vorausgesetzt, 
die endflächen des „zusätzlichen TRc“ sind wirklich sauber), da das Messgerät mit einer Weitwinkellinse 
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ausgestattet ist, um das gesamte vom zu prüfenden link übertragene licht aufzunehmen. Wir 
schätzen den Messfehler aufgrund des „zusätzlichen TRc“ auf weniger als 0,01 db, was auch 
der auflösung eines leistungsmessgeräts entspricht.

die ein-Jumper-Methode kann nur angewendet werden, wenn der steckverbinder im 
leistungsmessgerät und die end-steckverbinder des zu prüfenden links vom gleichen 
Typ sind (z. b. sc-steckverbinder). nach der Referenzeinstellung trennen wir das TRc vom 
leistungsmessgerät und können dieses TRc nur dann an den zu prüfenden link anschließen, 
wenn der end-steckverbinder des links (c1 in abbildung 14) korrekt zu diesem TRc passt.

damit das bevorzugte ein-Jumper-Verfahren mit verschiedenen steckverbindertypen 
verwenden werden kann, sind viele leistungsmessgeräte von fluke networks, einschließlich 
certifiber® TM Pro und simplifiber® Pro, mit einem abnehmbaren adapter ausgestattet. 
ein satz hybrider TRcs gewährleistet korrekte Messverbindungen und nutzt gleichzeitig die 
Genauigkeit der ein-Jumper-Methode.

es gibt mehrere Methoden, die Referenz für eine Glasfaser-dämpfungsmessung festzulegen. 
die folgenden namen werden in dokumenten von fluke networks verwendet: ein-Jumper-
Methode, zwei-Jumper-Methode, drei-Jumper-Methode und erweiterte drei-Jumper-Methode.  

certifiber Pro verfügt über 
einen assistenten zur Referenz-

einstellung, der sicherstellt, dass 
die Referenz gleich beim ersten 
Versuch richtig eingestellt wird.

„Zusätzliches TRC“Test-Referenz-Kabel

C1

Lichtquelle

Zu prüfendes Linksegment

Leistungsmessgerät

C2

abbildung 14 – Verbindung der „lichtquelle“ und des „leistungsmessgerätes“ für eine optische dämpfungsmessung.
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In IsO/Iec 14763-3 ed. 2 ersetzt die erweiterte drei-Jumper-Methode der drei-Jumper-Methode. 
die erweiterte Methode ist zwar beim Messen des channels (nicht für permanente links) 
äußerst präzise, aber sie ist für feldmessungen nicht praktikabel, da die Referenzeinstellung 
für jeden zu testenden kanal (channel) neu durchgeführt und das Messgerät oder die Quelle 
zum anderen ende eines links gebracht werden müssen.

Einkopplungsbedingungen

das ziel jeder zertifizierungsmessung besteht darin, dem endbenutzer und dem 
Installateur zuverlässig zu sagen, ob die Messung bestanden wurde. die gewählten 
„einkopplungsbedingungen“, d. h. wie optische leistung in den faserkern eingekoppelt wird, 
haben erfahrungsgemäß einen erheblichen einfluss auf die Genauigkeit und Wiederholbarkeit 
von Glasfaser-dämpfungsmessungen. Wenn die einkopplungsbedingungen nicht korrekt 
definiert werden, kann eine Messunsicherheit von bis zu 60 % auftreten. 

Wir haben gesehen, dass sich das licht in Gradientenindex-Multimode-Glasfasern in vielen 
Moden fortbewegt. die anzahl der Moden, die im jeweiligen Mode durch die einkopplung und 
das energieniveau angeregt werden, wirkt sich auf die leistungsmessungen aus. Wenn die 
einkopplungsbedingungen bei verschiedenen Messgeräten nicht kontrolliert werden, kann 
jedes Messgerät andere Mess- und Testergebnisse liefern. das lässt in gewisser hinsicht darauf 
schließen, dass keines der Geräte korrekt oder vertrauenswürdig ist. 

das ziel besteht darin, die einkopplungsbedingungen so zu steuern, dass konforme Messgeräte 
ergebnisse liefern, die innerhalb eines engen bereichs um den tatsächlichen dämpfungswert liegen.  

Einflussfaktoren für die Einkopplungsbedingungen. leds sind die bevorzugten lichtquellen 
für die Messung der link-dämpfung bei Multimode-Glasfaser-links. es wurde bereits 
angemerkt, dass sich Vcsels zur bevorzugten lichtquelle für alle netzwerk-applikationen mit 
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höherem durchsatz bei Multimode-Glasfaser 
entwickelt haben, da Vcsels die nötige 
Modulationsfähigkeit haben, um kurze Impulse 
in schneller folge zu erzeugen, und damit die 
datenrate für 1- und 10-Gbit/s-anwendungen 
unterstützen. Vcsels eignen sich jedoch 
nicht besonders für dämpfungsmessungen, 
da jeder Vcsel unterschiedliche Moden mit 
unterschiedlichen energiestufen innerhalb 
dieser Moden anregt. anders ausgedrückt: die 
lichtleistung eines Vcsel ist nicht einheitlich. 
sie variiert von Vcsel zu Vcsel über die 
endfläche der Glasfaser.

darüber hinaus wird die dämpfungsmessung 
mit einer konstanten lichtwelle statt mit 
einem modulierten signal durchgeführt.  

leds erzeugen einen lichtkegel, der 
gleichmäßig über die endfläche der faser 
verteilt ist, sogar über den kern hinaus. 
leds erzeugen eine „voll-angeregte 
einkopplungsbedingung“ (Overfilled 
launch). der Grad der Voll-anregung führt 
jedoch zu erheblichen abweichungen 
bei der dämpfungsmessung. eine 
laserlichtquelle, auch ein Vcsel, erzeugt 

Verbindung (a): richtig ausgerichtet

Verbindung (b): falsch ausgerichtet

abbildung 15. beim Messen der hier gezeigten zwei Verbindungen mit teil-angeregten 
einkopplungsbedingungen wird das Problem der falschen ausrichtung der Glasfaser 
möglicherweise nicht erkannt.
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eine „teil-angeregten einkopplung“. diese Quellen strahlen einen schmalen lichtkegel in 
der Mitte des kerns ab. eine „teil-angeregten einkopplung“ kann Probleme im Glasfaser-link 
möglicherweise nicht richtig erkennen und somit zu einem zu optimistischen Messergebnis 
führen.

die falsch ausgerichtete Verbindung in Abbildung 15 ist ein beispiel dafür: die 
dämpfungsmessung mit „teil-angeregten einkopplung“ kann die vollständige auswirkung 
der falschen ausrichtung nicht erkennen. sie meldet einen niedrigeren dämpfungswert 
(optimistischer dämpfungswert) als eine Messung mit einer voll-angeregten lichtquelle 
(pessimistischer dämpfungswert); siehe Abbildung 16.

Encircled Flux (ef) steuert, wie das licht von einer Multimode-Quelle, in die zu messende 
Glasfaser eingekoppelt wird. Vor ef definierte ansI/TIa die einkopplungsbedingung mithilfe 
einer Technik namens „coupled Power Ratio“ (cPR, gekoppeltes leistungsverhältnis). diese 
Methode erwies sich als unzureichend und wurde 2010 durch ef ersetzt. IsO/Iec ersetzte 
cPR 2006 durch Modal Power distribution (MPd, modale leistungsverteilung). Obwohl MPd 
besser war als cPR, wurde diese Methode für die Messung von dämpfungsarmen Multimode-
Glasfasersystemen ebenfalls als nicht ausreichend erachtet. 

abbildung 16. drei verschiedene einkopplungsbedingungen.
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ef ist der neueste Versuch, die Messunsicherheit zu reduzieren. diese Methode erstellt 
eine enge definition der optischen leistung und reduziert so die abweichungen bei den 
Messergebnissen zwischen den ergebnissen, die mit verschiedenen ef-konformen lichtquellen 
erzeugt wurden, auf ein Minimum. sie definiert im Grunde die lichtleistung so, als ob sie 
von einer idealen Vcsel-Quelle stammt. angesichts der Tatsache, dass ein Vcsel eine nicht 
gleichförmige lichtquelle ist, bedeutet das, dass im ef-licht alle Vcsels „repräsentiert“ 
werden. 

daher müssen sie sich keine Gedanken über die einkopplungsbedingungen machen, wenn sie 
ef-kompatible Quellen mit passenden Test-Referenz-kabeln verwenden. 

ef-konformität ist mittlerweile in vielen Mess-spezifikationen eine Voraussetzung, weshalb 
eine zertifizierung mit ef-konformen Messgeräten wichtig ist.
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ein OlTs (Optical loss Test set, Testsatz für optische dämpfung) ist ein hochpräzises 
Instrument, das einen leistungsmesser und eine lichtquelle sowohl in der haupt- als auch 
in der Remote-einheit kombiniert. dies ist das beste Werkzeug 
zur bestimmung der Gesamtdämpfung oder des Gesamtverlust in 
Glasfaser-links. für eine genaue Messung muss das OlTs zunächst 
korrekt eingerichtet werden. das wird im e-book „Glasfaser-
Messung und fehlerbehebung“ ausführlich beschrieben. 
zusammenfassend ist folgendes erforderlich:

• damit sich die licht-Quellen stabilisieren können, müssen 
sie die haupt- und Remote-Geräte etwa 5 Minuten vor der 
ersten Messung einschalten. bei einer erheblichen Änderung 
der umgebungstemperatur müssen sie den Quellen mehr zeit 
zur stabilisierung geben. Wenn die Quellen nicht stabilisiert 
sind, treten Probleme bei der Referenzeinstellung auf; wenn 
sich die Quellen während der Messung erwärmen, steigt die 
ausgangsleistung allmählich, was zu übermäßig optimistischen 
oder pessimistischen dämpfungswerten führt.

• legen sie die korrekten Messgrenzwerte für das bestehen 
(Pass) für die zu prüfenden links fest und geben sie sie 
ein. Wenn sie sYsTIMaX-links installieren, nutzen sie den 
sYsTIMaX-Glasfaser-leistungsrechner, der wie in Abbildung 17 
gezeigt certifiber® Pro OlTs integriert ist. damit können sie schnell und einfach die 
maximale dämpfung für einen vorgeschlagenen sYsTIMaX-channel berechnen, wissen, 

Glasfaserzertifizierung mit einem OLTS in der Praxis

abbildung 17: certifiber ® 
Pro mit dem sYsTIMaX-fiber 

Performance calculator
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welche applikationen der kanal unterstützt, und eine schriftliche support-Garantie von 
commscope erhalten.

• führen sie das setzten der Referenz korrekt aus, um sicherzustellen, dass die verschiedenen 
Verbindungen zwischen dem Prüfgerät und den zu prüfenden links keine auswirkungen 
haben. dabei sollte vorzugsweise die ein-Jumper-Methode angewendet werden. Wenn die 
Referenzeinstellung falsch vorgenommen wird, treten in der Regel höchst unerwünschte 
negative dämpfungsmessungen auf. eine negative dämpfung wird als Pseudoverstärkung oder 
mit dem engl. begriff „Gainer“ bezeichnet und sollte bei einer passiven Verbindung eigentlich 
nicht möglich sein. stellen sie bei der Referenzeinstellung sicher, dass sie mit sauberen, 
hochwertigen Test-Referenz-kabeln (TRcs) gemäß ansI/TIa und IsO/Iec durchgeführt wird. 
Verschmutzte oder defekte TRcs führen dazu, dass die links die Messung nicht bestehen! sie 
sollten dabei berücksichtigen, dass TRcs verschleißen oder durch falsche behandlung beschädigt 
werden können. daher sollten die staubschutzkappen zum schutz der endflächen stets wieder 
aufgesetzt werden, und die blanken endflächen dürfen keine Oberflächen berühren.

• stellen sie sicher, dass die anschlüsse an den Prüfgeräten selbst sauber sind. dies wird 
oft übersehen, und die erfahrung in fluke service-centern zeigt, dass bei einem hohen 
Prozentsatz von Geräten, die zur Reparatur eingesendet werden, lediglich die Glasfaser-
anschlüsse verschmutzt sind. die Geräte-steckverbinder lassen sich vor Ort mit derselben 
ausrüstung prüfen und reinigen, die auch zur Inspektion und Reinigung von TRcs und 
stecker an Patchpanels verwendet wird.

da Verunreinigungen erhebliche auswirkungen auf die optische leistung haben können, 
müssen als erster schritt im zertifizierungsprozess, noch bevor die Glasfaser-links an das 
Prüfgerät angeschlossen werden, beide enden der zu prüfenden links unbedingt geprüft 
und gereinigt werden. am besten geht dies mit einem OlTs, das in der lage ist, Glasfaser-
endflächen an beiden enden zu prüfen und zu zertifizieren.

herkömmliche OlTs-Modelle verfügen über ein hauptgerät mit anzeige und ein Remote-Gerät. das 
bedeutet, dass ein separates Prüfgerät zum fernen ende gebracht werden muss, um die endfläche 



42Zurück zum Inhaltsverzeichnis   

zu inspizieren und zu dokumentieren. bei systemen 
wie dem in Abbildung 18 kann das 2. hauptgerät als 
Remote-Gerät konfiguriert werden. benutzer wählen 
im setup-Menü einfach „hauptgerät als Remote“ aus. 
Während das hauptgerät stets die kontrolle über die 
OlTs-Messung ausübt, kann der Techniker am anderen 
ende jetzt auf das Gerät zur Glasfaserinspektion 
zugreifen, indem er „fiberInspector“ auswählt (siehe 
Abbildung 19). die gleichen Inspektionsfunktionen 
wie am hauptgerät sind dann auch auf dem Remote-
Gerät verfügbar. Wenn Prüfung und zertifizierung 
der endfläche abgeschlossen sind, werden die daten 
im Remote-Gerät gespeichert. Prüfergebnisse und 
bilder von haupt- und Remote-Gerät können zu 
einem späteren zeitpunkt zusammengeführt werden, 
wenn der zertifizierungsbericht in der linkWare™ 
Pc-cable Test Management software oder mit 
dem cloudbasierten service linkWare™ live cloud 
bearbeitet wird.

die eigentliche zertifizierung kann nun durchgeführt 
werden, und das OlTs kann an die zu prüfenden 
links angeschlossen werden. beachten sie, dass 
bidirektionale Messungen durchgeführt werden und dass 
grundsätzlich zwei links gleichzeitig gemessen werden: eine „eingangs-“ und eine „ausgangs“-
faser. Während das hauptgerät die OlTs-Messung durchführt und die dämpfungsergebnisse 
speichert, werden auf dem Remote-Gerät Meldungen angezeigt, mit denen der benutzer am 
Remote-ende über den fortschritt informiert wird; siehe Abbildung 20.

abbildung 19: einrichtung der Messung für 
die Prüfung am Remote-ende.

abbildung 18: certifiber Pro cfP-100-Qi mit 
Prüffunktion an beiden enden.
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Interpretation der Ergebnisse bei der Duplex-
Glasfasermessung

In diesem e-book konzentrieren wir uns auf 
die zertifizierung von bidirektionalen dual-
Wellenlängen-Glasfaser-links, da die ergebnisse 
von Messungen in beiden Richtungen voneinander 
abweichen können. Wenn Multimode-faser 
gemessen werden, führt certifiber Pro in nur 
3 sekunden die folgenden schritte aus:

• die optische dämpfung von Glasfaser a wird bei 
850/1300 nm gemessen.

• die optische dämpfung von Glasfaser b wird bei 850/1300 nm gemessen.
• die länge der Glasfaser wird mithilfe der Round-Trip-ausbreitungsverzögerung festgestellt.
• die dämpfungen werden mit dem gewählten Messgrenzwert verglichen und das 

Messergebnis ausgegeben.

In einigen fällen reicht eine Messung in nur einer Richtung aus. Messungen in beide 
Richtungen sind jedoch in jedem fall für folgende fälle erforderlich:

• zur längenermittlung
• zur feststellung von ausrichtungsfehlern des faserkerns bei spleißen
• zur erkennung von links, in denen fasern unterschiedlicher kern-durchmesser verwendet 

werden

dank der Messgeschwindigkeit des OlTs bietet sich die bidirektionale zertifizierung von 
dual-Wellenlängen als offensichtliche lösung an. das zeigt nicht nur eine gute Verarbeitung, 
vielmehr müssen im Idealfall auch Messungen bei mehreren Wellenlängen durchgeführt 
werden, da die Glasfasern mit derselben Wellenlänge gemessen werden sollten, die für 
die Übertragung verwendet wird. daher werden Multimode-links bei den Wellenlängen 

abbildung 20: der benutzer am Remote-
ende wird über den fortschritt der 

Messung informiert.
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850 nm und 1300 nm und singlemode-links bei den Wellenlängen 1310 nm und 1550 nm 
geprüft. bedenken sie, dass es erhebliche dämpfungsunterschiede geben könnte, die durch 
Wellenlängen verursacht werden, insbesondere bei längeren links, da die dämpfung pro km in 
Glasfasern abhängig von der Wellenlänge variiert. bei Multimode-fasern beträgt die dämpfung 
beispielsweise ca. 3 db pro km bei 850 nm und 1 db pro km bei 1300 nm.

Interessanterweise ist auch zu beachten, dass die Wellenlänge 1310 nm beim Messen von 
singlemode-links empfindlicher auf Probleme bei der ausrichtung reagiert (z. b. Verlustereignisse), 
und die Wellenlänge 1550 nm empfindlicher auf Probleme, die durch biegungen und Risse im 
zu prüfenden Glasfaser-link verursacht werden. der Vergleich der Wellenlängen-dämpfung bei 
1310 nm mit der Wellenlängen-dämpfung bei 1550 nm 
kann auf eine biegung oder einen Riss hinweisen, wenn die 
dämpfung bei 1550 nm höher ist als bei 1310 nm.

Ergebnisse der Duplex-Glasfasermessung

sehen sie sich den bildschirm mit der zusammenfassung 
der Messergebnisse in Abbildung 21 an. die grüne Meldung 
oben im bildschirm gibt an, dass die Messung bestanden 
wurde. die Messungen wurden bereits gespeichert und 
das Messgerät ist bereit, einen neuen link zu messen, 
was anhand von „TesT“ rechts unten auf dem bildschirm 
zu erkennen ist. die beschriftungen der eingangs- und 
ausgangsfaser sind in den feldern sichtbar, zusammen mit 
den Messergebnissen für die dämpfung und länge.

Wenn eine Glasfaser die Messung nicht besteht, werden 
zwei Optionen angezeigt:

• Mit sPÄTeR beheben wird das ergebnis gespeichert.
• Mit eRneuT TesTen wird die Messung wiederholt.

abbildung 21: certifiber Pro: bildschirm mit 
dem ergebnis der duplex-Glasfaser-Messung.
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Mit sPÄTeR beheben wird eine Mängelliste aller links mit Problemen erstellt, die das Team, 
das die Messungen ausgeführt hat, nicht gelöst hat. nun kann ein experte kommen und weiß 
sofort, welche links repariert werden müssen. die ergebnisse können abgerufen werden, und 
die Option eRneuT TesTen wird für den link bereitgestellt.

sollte ein sehr schwieriges Problem vorliegen, können benutzer das fluke Technical assistance 
center (Tac) hinzuziehen. Wenn sie die Messergebnisse direkt in linkWare™ live cloud service 
hochladen und einen Tac-agenten einladen, das Projekt mit den problematischen ergebnissen 
einzusehen, kann sich der Tac-agent bei Ihrem unternehmen anmelden und die ergebnisse 
importieren. In linkwareTM Pc können diese ergebnisse dann detailliert analysiert und 
korrekturen vorgeschlagen werden. nachdem der supportfall abgeschlossen wurde, können 
sie auf der Registerkarte InTeRne benuTzeR von linkWare™ live das konto des Tac-agenten 
bearbeiten (Passwort zurücksetzen) oder aus Ihrer Organisation löschen.

Link-Etikettierung 

es sind mehrere Tools verfügbar, mit denen sie die in linkwareTM live-Projekten gespeicherten 
kabel-Ids auf etiketten drucken können. damit vermeiden sie fehler und sparen zeit, da sie die 
einzelnen kabel-Ids nicht manuell über die Tastatur des etikettendruckers eingeben müssen. 
der ablauf ist folgendermaßen:
• Verbinden sie sich innerhalb der app oder der software von brady, brother, dymo oder 

epson mit Ihrem linkWare™ live account.
• Wählen sie Ihr Projekt und dann den bereich der erforderlichen kabel-Ids aus, und laden 

sie sie entweder auf ein smartphone oder einen Pc herunter (je nach druckerhersteller).
• laden sie dann diese kabel-Ids in die integrierte datenbank des druckers hoch.
• Wählen sie abschließend den gewünschten etikettentyp über die Tastatur des druckers aus 

und wählen sie den bereich der kabel-Ids aus, um die etiketten automatisch zu drucken.bild mit freundlicher 
Genehmigung von 

brother europe ltd.
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Interpretation eines Glasfaser-Messberichts

nachfolgend finden sie einen Messbericht aus linkWare™ Pc. als erstes sehen sie die 
Meldung „Pass“. sie bedeutet, dass die gemessene dämpfung (1,88 db bei 850 nm) unter 

dem Grenzwert (3,22 db bei 850 nm) liegt und die Messung somit bestanden ist. danach 
muss sofort nachgesehen werden, anhand welchen Messgrenzwerts die Messung bestanden 
wurde: in diesem fall der TIa-längenbasierte Grenzwert für Multimode-Glasfaser. Wenn eine 
Übereinstimmung mit dem gewünschten Messgrenzwert festgestellt wird, ist die Messung 
abgeschlossen; andernfalls ist möglicherweise eine erneute Messung erforderlich.

Weitere wichtige Punkte, die sie prüfen sollten:

• Ob die Messung mit einem Gerät mit gültiger kalibrierung durchgeführt wurde. Im obigen 
dokument war die kalibrierung ab dem 17. november 2015 für 1 Jahr gültig.

Platz für Ihr firmenlogo
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• die art der Referenzeinstellung, die angewendet wurde, und wie viel zeit zwischen 
Referenzeinstellung und Messung verstrichen ist. Im dokument wurde die 1-Jumper-
Referenzeinstellung verwendet und es sind ca. 2 stunden und 19 Minuten verstrichen.

• Ob die firmware des Messgerätes auf dem neuesten stand war (linkWare™ Pc benachrichtigt 
sie, wenn firmware-upgrades verfügbar sind).

• die unterstützten anwendungen (siehe abschnitt zu erfüllten netzwerk-standards im 
dokument).

• eigenschaften des Glasfaser-links wie anzahl der spleiße, steckertyp, länge usw.

Wichtig 

• zertifizierung ist die beste Möglichkeit, sicherzustellen, dass installierte links die 
erwartungen an die leistung erfüllen.

• Überprüfen sie vor der Installation alle anschlüsse und reinigen sie sie bei bedarf.

• Informieren sie sich, wie die Mess-ergebnisse zu interpretieren sind, damit sie entscheiden 
können, ob sie akzeptiert werden.

• stellen sie sicher, dass sie stets zugriff auf die „Rohdaten“ der Messung haben: die „.flw“-
daten von linkWare™ Pc. Projekt-Planer und führende kabelhersteller fragen oft nach 
diesen Rohdaten.
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Mit der einführung dämpfungsarmer Glasfaser-komponenten (z. b. lc-/MPO-kassetten) werden 
die dämpfungsbudgets (Messgrenzwerte) immer kleiner. bisherige Methoden und annahmen 
für die Prüfung haben daher ihre Gültigkeit verloren. Iec und andere Organisationen, z. b. die 
Telecommunications Industry association (TIa), bestätigen die normen regelmäßig alle paar 
Jahre. bei dieser bestätigung entscheiden subkommitees, ob eine norm noch anwendbar oder 
inzwischen veraltet ist. Technologie- und Marktanforderungen sind ständigen Änderungen 
unterworfen, und auch die normen müssen mit diesen entwicklungen mithalten. aus mehreren 
Gründen dauert die erstellung einer norm aber geraume zeit, üblicherweise 2 bis 3 Jahre. ein 
Grund dafür ist, dass es für die diversen beteiligten, aus denen die Glasfaserbranche besteht, 
schwierig ist, einen konsens zu erzielen.

Während die TIa weiterhin 0,75 db pro steckverbinder zulässt, liegen werkseitig polierte 
steckverbinder nahe bei 0,2 db. bei der Prüfung auf TIa-Grenzwerte erhalten Installateure 
daher eine gewisse Messunsicherheit. anders gesagt: Ihre Messverfahren müssen angemessen, 
aber nicht perfekt sein. Planer und kabelhersteller beginnen jedoch nun gleichermaßen, 
dämpfungsbudgets und angepasste Messprotokolle basierend auf der komponentenleistung 
und nicht anhand der normen festzulegen. bisher zulässige Toleranzen bei Prüfverfahren 
werden daher nicht mehr akzeptiert. 

Installateure müssen, um auf dem laufenden zu bleiben, Mess-Geräte und -Verfahren überprüfen. 

die Referenzeinstellung über einen eingebauten adapter ist keine Option mehr; die Referenz 
muss mit einem einzigen Test-Referenz-kabel (1-Jumper) von der Quelle zum Messgerät 
durchgängig sein. darüber hinaus verlangen manche benutzerdefinierten Messprotokolle, dass 
die Glasfaser-Referenzeinstellung mehrmals pro Tag durchgeführt wird. bei einigen anbietern 

Zusammenfassung
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verliert die Glasfaser-Referenzeinstellung bereits nach 2 stunden ihre Gültigkeit. das bedeutet, 
dass es unerlässlich ist, eine einfache und korrekte einstellung der Referenz gleich beim ersten 
Versuch zu ermöglichen. Mitunter bedeutet das Investitionen in neue Messgeräte und die damit 
verbundenen unvermeidlichen schulungen.

die Test-Referenz-kabel müssen außerdem steckverbinder haben, die zur Referenzeinstellung 
geeignet sind: gemäß IsO/Iec 14763-3 ≤0,1 db für Multimode und ≤0,2 db für singlemode. 
besitzt die dämpfungsarme kassette einen lc-steckverbinder mit 0,15 db würde eine Prüfung 
mit einem lc-steckverbinder mit einer dämpfung von über 0,15 db ein pessimistisches ergebnis 
oder sogar einen fehler ergeben.

eine Übersicht über die besten Verfahren für Glasfaser-Messungen und fehlerbehebung finden 
sie im e-book zu Glasfaser-Messung und fehlerbehebung.

https://www.flukenetworks.com/request/fiber-test-troubleshooting-ebook
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Inspektion und Reinigung MPO-Prüfung Dämpfungs-/Längen-Messung 
(Zertifizierung nach Tier 1)

Charakterisierung von Glasfaseranlagen und Fehlersuche 
(Zertifizierung nach Tier 2)
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Online-Ressourcen

Weitere gute technische Ressourcen

laden sie das „fiber Test & Troubleshooting“ ebook herunter:  
www.flukenetworks.com/request/fiber-test-troubleshooting-ebook

laden sie das „Messungen der symmetrie bei Twisted Pair“ ebook herunter:  
www.flukenetworks.com/request/free-e-book-balance-measurements-handbook

Wenn sie mit einem experten sprechen möchten, finden sie Ihre lokalen kontaktnummer unter:  
www.flukenetworks.com/contact

P.O. box 777, everett, Wa usa 98206-0777

fluke networks verfügt über niederlassungen in mehr als 
50 ländern auf der ganzen Welt. kontaktinformationen 
für eine niederlassung in Ihrer nähe finden sie unter 
www.flukenetworks.com/contact.

©2020 fluke corporation. alle Rechte vorbehalten.  
11/2020 19086-Rl 

Online Training Videos

diese Videos bieten Grundlagen schulungen für 
die gesamte Versiv™ cabling certification system. 
eine serie mit Videos für jedes Produkt, beinhaltet 
folgende Themen:

• unboxing – was wird mit dem Produkt geliefert 
und was wird damit gemacht

• eine Messung konfigurieren

• eine Messung durchführen

• Messergebnisse abspeichern und verwalten 
(mit linkWare™ Pc und linkWare™ live)

www.youtube.com/flukenetworksVideo

Blog „Cabling Chronicles“

finden sie heraus, was es in der Welt der Messungen 
und normen neues gibt – mit artikeln, die von den 
experten von fluke networks verfasst wurden.

www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles

Wissensdatenbank

nutzen sie Ihre Investition in fluke networks 
optimal – mit Tipps und Tricks sowie Produkt-updates 
von unserem support-expertenteam.

www.flukenetworks.com/knowledge-base

http://www.youtube.com/FlukeNetworksVideo
http://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles
http://www.flukenetworks.com/knowledge-base
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