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Techniken zur optimalen und rationellen Verbindung von Glasfasern ❚

Glasfasern verbinden
Glasfaserverbindungen gehört die Zukunft. Bezüglich Bandbreite ist die Glasfaser ohne Konkurrenz.  
FTTH (Fibre to the Home) wird zum Normalfall. Glasfaser-Netzausbauten verlangen viele Verbindungen.  
Bei jedem Haus, in der Zentrale und bei Kabelverbindungen sind Spleissungen nötig.

Rico De Boni

Glasfaserverbindungen sind nicht so 
einfach zu handhaben wie Löt- oder 
Pressverbindungen an Kupferleitern. Je 
mehr Glasfaserkabel zum Einsatz kom-
men, desto mehr wird auch das Spleissen 
aus dem Aufgabenbereich des reinen 
Spezialisten gelöst. Das Verlegen und 
die Montage von Glasfaserkabeln ver-
langt heute kein spezialisiertes Personal 
mehr, dies gilt hingegen nicht für die 
Verbindungstechnik. Damit die Signal-
übertragung den hohen Anforderungen 
genügt, müssen alle Leitungsteile dämp-
fungsarm verbunden werden. Arbeitsge-
räte und Material wurden in den letzten 
Jahren praxisfreundlicher, einfacher und 
auch erschwinglicher. Heute werden 

auch Glasfasern rationell verbunden und 
an Stecker angeschlossen. Beim Verbin-
den unterscheidet man:

Lösbare Verbindungen durch Stecker •	
Fusionsspleissungen •	
Mechanische Verbindungen•	

Steckverbindungen
Lösbare Verbindungen über Steckkon-
takte bilden überall dort die Trennstelle, 
wo betriebsmässig umgeschaltet oder 
gewechselt wird. So sind Lichtsender 
und Lichtempfänger, aber auch Verbin-
dungskabel in Verteilern über optische 
Steckkontakte trennbar. Obwohl aus 
hochpräzisen Bauteilen gefertigt, verur-
sacht jede Steckverbindung eine Dämp-
fung in der Übertragungsstrecke. Alles 
Wichtige zu den Glasfasersteckern ist in 
der «Elektrotechnik 4/09» (www.elekt-
rotechnik.ch/archiv) beschrieben. Die 
Steckverbinder können vorkonfektio-
niert am Kabel angebracht sein. Das ist 
aber nur bei kurzen Strecken sinnvoll. 
Müssen Kabel über eine längere Distanz 
eingezogen werden, so sind die ange-
brachten Stecker einer zu grossen Belas-
tung ausgesetzt und sie behindern auch 
das rationelle Einziehen. Es wird dann 
vor Ort ein Stecker mit einem Faser-
stück (Pigtail) an das Kabel gespleisst. 
Und natürlich müssen niederpolige Fa-
serkabel mit Stammkabeln, die über 
mehrere 100 Glasfasern verfügen kön-
nen, verbunden werden.

Fusionsspleissungen
Bei diesem Verfahren werden die einzel-
nen Glasfasern mithilfe eines Lichtbo-
gens direkt miteinander verschweisst. 
Die beiden Fasern mit rund 9 μm Faser-
kern (zum Vergleich, ein menschliches 
Haar verfügt über einen Durchmesser 
zwischen 30 ...90 μm, je nach Haarfarbe) 
werden äusserst präzise aufeinander aus-
gerichtet. Mit einem Lichtbogen wird 
die Berührungsstelle erhitzt, sodass die 
beiden Faserenden verschmelzen. Der 
ganze Prozess, wie Bild 1 zeigt, muss  
äusserst sorgfältig und bei grösster Rein-
heit ablaufen. Das Verschmelzen der 
beiden Faserenden lässt eine stoffschlüs-
sige Verbindung entstehen, die Dämp-
fung des Lichts durch diese Verbindung 
ist sehr gering. Das thermische Spleissen 
ist die präziseste und dauerhafteste Me-
thode, um Glasfasern permanent mitei-
nander zu verbinden. Um Spleissarbei-
ten durchführen zu können, ist folgende 
Grundausrüstung zwingend:

Spleissgerät  Fr. 8000.– bis 22 000.–•	
Fasertrenngerät rund Fr. 1500.–•	
Faserwerkzeuge rund Fr. 1000.– •	
Alle Details zu den Faserwerkzeugen 

sind in der «Elektrotechnik 2/09» (www.
elektrotechnik.ch/archiv) zu finden. Um 
im Fiberbereich Dienstleistungen zu er-
bringen, ist das Spleissgerät die teuerste 
Anschaffung. Es kann am Netz oder mit 
Akku betrieben werden. Je kleiner die 
Spleissdämpfung auszufallen hat, desto 

Links Spleissautomat von Drahtex, Mitte: Spleissautomat kompakt von Drahtex, rechts Handheld 
Spleissgerät von Fitel.

Ablauf Spleissprozess.
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PAS-System richtet Faser durch speziellen Effekt von Kernabbildung bei Lichtbestrahlung aus.

LID-System zur Ausrichtung der Faserenden.

präziser müssen die Faserenden aufein-
ander ausgerichtet werden. Einfachere 
Spleissgeräte lassen die Faser sich selbst 
ausrichten, während die qualitativ hoch-
stehenden automatischen Spleissmaschi-
nen beide Faserseiten aktiv aufeinander 
abstimmen. Bild 2 zeigt verschiedene 
Spleissgeräte, wobei Fortschritte bei der 
Mikromechanik und Mikroelektronik 
immer kleinere Geräte erlauben.

Technik der Faserausrichtung
Heute sind in den Spleissgeräten zwei 
Arten von Positionierungen anzutreffen. 
Bei den Geräten mit festen V-Nuten er-
folgt die Positionierung durch den Aus-
sendurchmesser (Mantelzentrierung) 
der Faser. Die Ausrichtung während 
dem Spleissvorgang erfolgt mit einem 
Schrittmotor. Durch die Selbstzentrie-
rung der Fasern während dem Spleiss-
vorgang treffen die Fasern genau aufein-
ander. Im zähflüssigen Zustand ziehen 
sich nämlich die beiden Faserenden zu-
einander hin, und sorgen für akzeptable 
Spleisswerte. Vor allem beim Spleissen 
gleicher Fasertypen ergeben sich sehr 
gute Resultate. Weil nicht zu viele Funk-
tionen und unnötige Zusätze im Gerät 
vorhanden sind, haben sie ein kleines, 
handliches Format und sind darum im 
Inhouse-Installationsbereich die richti-
ge Wahl. 

Geräte mit Kern-zu-Kern-Ausrichtung 
sind vollautomatisch und arbeiten schnell 
und sehr präzis. Die Ausrichtung der Fa-
sern erfolgt in drei Raumrichtungen: ver-
tikal, horizontal und axial (d. h. in der  
Faserrichtung). Die zum automatischen 
Ablauf eingesetzten Systeme folgen un-
terschiedlichen Prinzipien, sie können 
auch in grösseren Geräten kombiniert 
vorhanden sein. Alle heute eingesetzten 
Spleissgeräte sind in der Lage, sowohl 
Multimodefasern (im LAN-Bereich) oder 
Singlemodefasern (Monomodefasern) zu 
verbinden. Sie sind mit umfangreichen 
Programmen von Faserarten und den 
dazu passenden Schweisszeiten bestückt. 
Damit können praktisch alle Faserarten, 
auch von unterschiedlichen Herstellern, 
automatisch verarbeitet werden. 

Mit dem LID-System (Local light  
Injection and Detection von Corning) 
wird vom Sender über einen Biegekopp-
ler Licht von 1300 nm in die Faser ein-
gekoppelt. Das enge Biegen der isolier-
ten Faser erlaubt es, Licht in den Faser-
kern einzubringen. Über einen weiteren 
Biegekoppler erreicht das Licht den 
Empfänger (Bild 3). Ein Mikroprozessor 
steuert die bewegliche Faser solange in 
den verschiedenen Ebenen, bis die opti-
male Ausrichtung gefunden ist. Mit die-
sem System können alle handelsübli-
chen Fasern bis 250 µm verbunden  

werden. Spezielle Faserbeschichtungen 
grenzen aber die Anwendung ein. Eben-
so kann keine Faser mit einem aktiven 
Signal bearbeitet werden. Es ist bei Re-
paraturen also nicht möglich, das Mess-
gerät zur Kontrolle anzuschliessen.

Mit der CDS-Kernerkennung (Core 
Detection System) werden Lage und 
Grösse des Faserkerns analysiert. Es 
wird im Gegensatz zum LID-System 
kein Licht in die Faser eingekoppelt. 
Mit einem kurzen Lichtbogen wird die 
Faser beleuchtet. Durch die unterschied-
liche Beschaffung des Faserkerns leuch-
tet dieser heller als das Mantelglas. Nun 
wird dessen Lage in x- und y-Ansicht 
untersucht und durch einen Mikrocont-
roller analysiert, der dann die Befehle 
zur Ausrichtung gibt. 

Mit dem Ausrichtungssystem PAS 
(Profile Alignment System von Fujikura) 
lassen sich ebenfalls ohne Lichteinkopp-
lung die Faserkerne ausrichten. Hier lie-
gen in zwei beweglichen V-Nuten die 
vorbereiteten Fasern. Durch zwei um 
90° versetzte Lichtquellen werden die 
Fasern seitlich beleuchtet. Die ge-
krümmte Oberfläche der Faser wirkt wie 
eine Sammellinse. Die der Lichtquelle 
gegenüberliegende CCD-Kamera ist 
mit einem Mikroskopobjektiv versehen, 
das so eingestellt ist, dass die Schärfe-
ebene in der Faser liegt. Das Bild setzt 
sich nun aus dem hellen Kernbereich 
und den dunkleren äusseren Bereichen 
zusammen. Dieses Helligkeitsprofil, das 
dem System den Namen gibt, ermög-
licht es, die Lage des Kerns in der Faser 
zu detektieren, aber auch den Fasertyp 
(Singlemode, Multimode) zu erkennen 
und die Fasereigenschaften im automa-
tischen Spleissprogramm zu berücksich-
tigen. Mit einer zweiten, um 90° versetz-
ten Kamera, werden dann die Fasern in 
x- und y-Achse vermessen und zum Ver-
binden ausgerichtet (Bild 4). Ein Bild-
computer übernimmt die Steuerung.

Eine eigene Kategorie bilden die Fa-
serbändchen-Spleissgeräte. Sie ermögli-
chen auf einem festen Nutenprofil, bis 
zu 12 Fasern in einem Arbeitsgang zu 
verbinden.

Die Faservorbereitung
Der Arbeitsplatz enthält alles, was für 
das rationelle Arbeiten mit den Fasern 
dazugehört (Bild 5). Es muss auf pein-
liche Reinheit geachtet werden. Eine 
dämpfungsarme Spleissverbindung wird 
nur bei optimal vorbereiteten Faser-
enden erreicht. Schlecht bearbeitete Fa-
serenden werden von den Spleissgeräten 
selbst abgewiesen. Sorgfältiges Absetzen 
der Primärisolation, dass keine Beschä-

3

4



34 I Elektrotechnik 3/10

In
st

al
la

tio
ns

- &
 G

eb
äu

de
te

ch
ni

k

digung des Glaskörpers entsteht und  
das sauber geschnittene Faserende sind 
zwingend. Zum Schneiden des Faser
endes wird die sauber gereinigte Faser  
in das Fasertrenngerät eingesetzt. Das 
Faserglas wird geritzt und durch leichtes 
Biegen gebrochen. Das Ritzen erfolgt 
mit einem Diamanttrennmesser: 

Die gereinigte und auf der Absetz•	
länge von der Primärisolation befreite 
Faser wird in die Klemmbacken des 
Trenngerätes eingefügt.
Die Faser wird so ausgerichtet, dass •	
die geschnittene, abisolierte Länge 
den Vorgaben des Spleissgerätes ent
spricht.

Die Faser muss fest auf dem Amboss •	
ruhen und mit der zweiten Führungs
nut festgehalten werden.
Der Tasthebel des Trenngerätes wird •	
leicht betätigt. Die Schneide senkt 
sich auf die Faser.
Nun wird die Faser leicht angebogen, •	
ein Klicken wird hörbar, die Faser 
bricht. Das abgeschnittene Faserende 
wird im angebauten Behälter entsorgt. 
Gerade das Entsorgen der Faserreste 
ist ein wenig beachteter Punkt. Abge
schnittene Faserreste können aber ge
fährlich werden. Sie sind fast unsicht
bar und können beim Eindringen in 
die Haut sehr schlecht aufgefunden 
werden. Darum darf nicht ohne Auf
fangbehälter gearbeitet werden.

Nach dem Einlegen der Fasern in das 
Spleissgerät wird das Bild der Fasern 
auf dem Monitor mit einer rund 300fa
chen Vergrösserung sichtbar. Eine erste 
Analyse ist damit durch das Auge gege
ben. Das Bild gibt natürlich Auskunft, 
ob die Faser richtig in der Nut liegt und 
ob Schmutz die richtige Faserauflage 
verunmöglicht. Zugleich untersucht das 
System die Faserenden bezüglich Sau
berkeit und Schnittfläche und weist  
ungenügende Fasern zurück. Nur wenn 
die Faserendfläche mit einem Winkel 
kleiner als 0,3° zur Faserachse liegt, 
kann der automatische Ablauf gestartet 
werden.

Automatisches Spleissen
Nach dem Schliessen des Windschutz
deckels am Spleissgerät laufen Ausrich
tung und Spleissvorgang automatisch 
und sehr schnell (Bilder 6 und 7) ab. Die 
Spleisszeit liegt bei automatischen Ge
räten unter 10 Sekunden: 

Mit einem kurzen Lichtbogen werden •	
allfällige Unreinheiten entfernt und 
die Faserenden angeschmolzen.  
Dabei runden sie sich leicht ab.
Mit Vorschub wird die Lücke zwi•	
schen den beiden Fasern geschlossen. 
Der SpleissLichtbogen zündet und 
verschweisst die beiden Enden. Die 
Faser wird leicht nachgeschoben. Ein 
reproduzierbarer und stabiler Licht
bogen ist für qualitativ hochstehende 
Spleissungen zwingend erforderlich. 
Nur der stabile Lichtbogen bringt op
timale Resultate. Deshalb erfolgt eine 
automatische Kalibrierung der Licht
bogenleistung bei jeder Spleissung. 
Der Elektrodenzustand ist zudem re
gelmässig zu überprüfen. Verschleiss 
und Verschmutzung durch verdampfte 
Glaspartikel können den Zustand be
einflussen. Eine Reinigung kann ma
nuell oder über einen Reinigungs
lichtbogen erfolgen. Ausgebrannte 
Elektroden sind zu ersetzen. Auch die 
Optik und die Auflagepunkte sind zu 
pflegen, sonst entstehen schlechte 
Spleissresultate. 
Die Spleissstelle wird anschliessend •	
optisch auf Unregelmässigkeiten (Bla
sen, Einschlüsse, Verdickungen usw.) 
überprüft (Bild 8). Dabei gibt es eini
ge typische Fehler, die durch Anpas
sen der Parameter eliminiert werden 
können: 

1. Einschluss von Fremdstoffen,  –
Staub usw. Ausser der Faser muss 
auch die Umgebung sauber gehalten 
werden.
2. Spleisspunkt zu dick. Der Vor –
schub im Spleissvorgang ist zu gross.
3. Spleisspunkt zu dünn. Der Vor –
schub im Spleissvorgang ist zu klein.

Am Schluss des automatischen Ablau•	
fes wird die Lage der Faserkerne zuei
nander ermittelt. Daraus wird dann 
eine theoretische Dämpfung errech
net und direkt angezeigt. Der Zugtest, 
bei dem die Fasern mit zirka 2 N aus
einandergezogen werden, schliesst die 
Verschweissung ab. Die Faser kann 
nun aus dem Spleissteil entfernt wer
den.
Bei einer optimalen Verschweissung •	
der beiden Fasern ist die Dämpfung 
der Verbindung sehr klein.  
Als Durchschnittswerte gelten:
Geräte mit Mantelzentrierung =  •	

Arbeitsplatz mit den Teilbereichen: 1 = Fasertrenngerät,  
2 = Presse für Spleissschutz, 3 = eingelegte Faser,  
4 = Spleissteil, 5 = Heizteil zum Schrumpfen.

Spleisszeiten:
1 =  Reinigungs- 

bogen
2 = Vorschmelzen
3/4 = Schweissen
5 = Vorschub

Detail Elektroden:
1 = Faserhalterung
2 = Elektroden
3 = Optik
4 = eingelegte Faser
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0,05 dB bei Singlemodefasern,  
0,02 dB bei Multimodefasern
Geräte mit Kernzentrierung =  •	
0,02 dB bei Singlemodefasern und 
0,01 dB bei Multimodefasern

Spleissschutz
Die ungeschützte Verbindungsstelle ist 
anfällig auf Beschädigungen und Korro
sion durch Luftfeuchtigkeit an der 
Glasoberfläche. Sie muss so schnell wie 
möglich wieder geschützt, also isoliert 
werden. Dies erfolgt auf zwei Arten:

Durch einen Schrumpfschlauch.  •	
Dieser wird vor dem Verbinden über 
die Faser gelegt und dann über die 
Verbindungsstelle gezogen. Die meis
ten Spleissautomaten haben einen an
gebauten Heizteil zum Schrumpfen. 

Spleissen (Splicing) Direkte Verbindung von zwei Faserenden durch Verschweissen oder mechani-
scher Fixierung.

FTTx Je nach Endpunkt der Faserstrecke unterscheidet man:  
FTTB – Fiber to the building: Faser bis zum Gebäude 
FTTH – Fiber to the home: Faser bis zur Wohnung
FTTD – Fiber to the desk: Faser bis zum Arbeitsplatz

Faserkern Das ist der zentrale Bereich eines LWL, in dem die Lichtübertragung stattfindet.

Singlemodefasern SM
Auch Monomodefaser genannt, haben einen kleinen Kerndurchmesser in der 
Grösse von 9 ...10 µm und sind die heute am meisten verwendeten Fasern. Sie 
können hohe Datenraten auf langen Strecken übertragen.

Multimodefasern MM Sie haben einen deutlich grösseren Kern (50 µm und grösser) und werden für 
kürzere Übertragungsstrecken wie z. B. im LAN verwendet.

NZDS-Fasern Non Zero Dispersions Shifted. Sonderform der Singlemodefaser.
LID Local Injection and Detection System. Direkt an der Spleissstelle wird Licht in 

den LWL eingekoppelt bzw. aus dem LWL ausgekoppelt.
PAS Profile Alignment System. Optisches Ausrichtungssystem der Fasern durch  

Videobildanalyse.
CDS Kernerkennungssystem durch Bildgebung (Core Detection System).

Die Schrumpfzeit ist grösser als die 
Spleisszeit. Wenn das Gerät über den 
Akku betrieben wird, wird dieser 
durch das Aufheizen vermehrt belastet, 
sodass die Betriebszeit verkürzt wird. 
Ein Kamm aus Aluminium oder •	
Kunststoff (Bild 9) wird über die ver
bundenen Fasern gelegt und zusam
mengedrückt. Die eingelagerte plasti
sche Masse schützt dann die Verbin
dungsstelle.
Die Faser kann jetzt in die Spleiss•	
kassette eingelegt werden (Bild 10).

Mechanische Verbindungen
Diese Verbindungen können eine Fusi
onsspleissung ersetzen. Bei kurzfristigen 
Reparaturen, temporären Installationen 
aber auch für die Ankopplung von Mess
geräten für Zwischenkontrollen eignen 
sie sich besonders gut. Diese Technik hat 
auch eine grosse Zukunft bei FTTHIn
stallationen, wo beim Hausanschluss und 
auch intern im Haus nur einzelne Fasern 
zu verbinden sind. Das Spleissen von zwei 
Fasern oder der Anschluss eines Steckers 
erfolgt deutlich schneller als bei der Fusi
onstechnik, weil bei letzterem die Ein

richtungszeit aufwendiger ist. Der Vor
gang für den Anschluss eines Steckers  
erfolgt so: Faser abisolieren, reinigen,  
brechen erfolgt analog wie bei der Fusi
onsSpleisstechnik. Ist die Faser abisoliert 
und auf korrekte Länge zugeschnitten, 
wird jetzt nach der 3MTechnik die Faser 
in ein kleines Werkzeug gelegt. Mithilfe 
dieses Werkzeugs wird die Faser präzis in 
den Stecker geschoben, festgeklemmt und 
fertig ist die Montage. Ein Immersionsgel 
im Stecker bzw. dem Verbindungselement 
bildet die optischen Eigenschaften der 
Glasfaser im mikroskopisch kleinen Luft
spalt zwischen den Faserenden nach. Der 
Gel entweicht nicht aus dem Stecker bzw. 
dem Verbindungselement, wie viele Un
tersuchungen zeigen. Diese Technik hat 
sich in Japan und Korea seit vielen Jahren 
bestens bewährt. Ganz neu hat jetzt 3M 
sogar einen optischen Stecker, bei dem 
die Glasfaser gänzlich ohne Werkzeuge 
angeschlossen werden kann (Bild 11) – 
und ganz interessant, auch wieder lösbar 
ist. In einer Spleissmuffe mit sehr vielen 
Fasern lohnt sich die mechanische Ver
bindung nicht, da ist das Fusionsschweis
sen kostengünstiger. Die Dämpfungswer
te beim 3MStecker bzw. der 3MVerbin
dung sind etwas höher als bei der 
Fusionstechnologie, aber immer noch so 
gering, dass diese kaum ins Gewicht fal
len. Was die 3MTechnik aber besonders 
interessant macht, sind die viel geringeren 
Investitionen, diese liegen nämlich nur 
bei rund 3000 Franken, beim einfachen 
Fusionsschweissen liegen diese viermal so 
hoch. Die 3MHandhabung ist deutlich 
einfacher als beim Fusionsschweissen. 
Auch der Dorfelektriker ist so in der Lage, 
alle Spleissungen bei Hausanschlüssen 
oder in der Wohnung selbst vorzuneh
men, nur das Spleissen von Muffen mit 
vielen Fasern überlässt er dem Spezialis
ten, der über teure Geräte für rationelles 
Fusionsschweissen verfügt.  ❚

Stecker von 3M, der sich ohne Werkzeug 
applizieren lässt.

Spleisskassette.

Spleissschutz.

Spleissfehler: 1 = Fremdpartikel, 2 = zu grosser 
Vorschub, 3 = zu kleiner Vorschub.
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