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Typen und Technik der Glasfaserstecker in einer Übersicht

Moderne
Glasfaserstecker

LWL werden künftig noch grössere
Bedeutung erlangen, denn dort wo hohe
Datenmengen schnell zu übertragen

In modernen Kommunikationsnetzen steigt die Anzahl verlegter Glas-
faserkabel ständig. Für längere Strecken sind sie unentbehrlich, weil sie
viel kleinere Dämpfungen aufweisen als Kupferkabel. Auch die Über-
tragungskapazität übersteigt diejenige von Kupferkabeln bei Weitem. Viele
Gründe, sich die Steckertechnik bei Lichtwellenleitern (LWL) genauer
anzuschauen.

Rico De Boni sind, ersetzen sie laufend Kupferleiter.
Auch in der Lichtwellenleitertechnik be-
steht der Bedarf an wiederholt lösbaren
Verbindungen. Lichtsender und Licht-
empfänger werden deshalb über optische
Steckkontakte angeschlossen und Ver-
bindungskabel (patchcords) rangieren
auf der Übertragungsstrecke die Schal-
tungen auf die richtigen Fasern. Die
Stecker für Glasfaserverbindungen sind
somit Schlüsselkomponenten einer ver-
lustarmen und breitbandigen Übertra-
gungsstrecke.

Aufbau der Verbindung
Eine LWL-Steckverbindung ist eine
lösbare Verbindung zwischen zwei
Fasern. Sie besteht aus Hochpräzisi-
ons-Bauteilen mit geringsten Toleran-
zen. Bei den optischen Steckverbindern
wird nicht zwischen Stecker und Buch-
se unterschieden. Die abisolierte Glas-
faser endet in der Ferrule (engl. für
«Hülse») des Steckers. Je nach Her-
steller und Steckertyp ist die Ferrule
aus Hartmetall oder Keramik gefertigt,
weil das Material für die Aufgabe einen
hohen Härtegrad und geringe Füh-
rungstoleranz erfordert. Der Stecker-
körper selbst besteht aus Metall oder
aus einem Polymer. Die meisten Ste-
cker verwenden einen Ferrulendurch-
messer von 2,5  mm, Miniaturstecker
einen solchen von 1,25  mm. Dies
erlaubt höhere Packungsdichten am
Verteiler.

Über das Mittelstück (Kupplung)
werden zwei Stecker miteinander ver-

bunden (Bild  1). Auch hier kommen
Keramik, Polymere und Metalle (Phos-
phor-Bronze) zum Einsatz. Die beiden
Ferrulen müssen so präzise aufeinan-
dertreffen, dass möglichst viel Licht-
energie von Faser zu Faser übertragen
wird. Damit weder die Dämpfung der
Strecke erhöht wird noch über die
Stirnflächen der Ferrulen störende Ref-
lektionen entstehen, ist die Ausrichtung
der Stecker entscheidend. Die optimale
Ausrichtung muss auch nach wieder-
holten Steckzyklen erhalten bleiben.
Besonders bei Singlemode-Fasern mit
dem lichtführenden Kern von 9 μm
braucht es nur minimale Abweichun-
gen, um die Güte der Übertragung
negativ zu beeinflussen.

In den Anfangszeiten der Lichtwellen-
leiter wurden die Steckerflächen im
90°-Winkel zur Faserachse geschliffen.
Dies hatte zur Folge, dass bereits ein
kleinster Schmutzteil auf der ganzen Flä-
che zu einem Abstand der beiden Ferru-
len führte. Auch wurde der Anpress-
druck auf die ganze Fläche verteilt.
Wenn auch ausserhalb des lichtführen-
den Kerns eine Verunreinigung auftrat,
blieb so ein Luftspalt erhalten. So wur-
den Stecker entwickelt, die nicht mehr
eine flache, sondern eine konvex ge-
schliffene Endfläche aufweisen. Beim
Stecken kontaktieren sich physikalisch
nur noch die Kernflächen der Stecker
(Bild  2). Solche Stecker führen oft ei-
nen «PC» (physical contact) in der Be-
zeichnung (z.  B.  FC/PC usw.). Damit
konnten die Probleme mit den beiden
flachen Endflächen gelöst werden. Heut-
zutage sind alle qualitativ hochwertigen
Stecker «PC-Stecker». Eine weitere
Verbesserung lässt sich mit Hilfe der
Schrägschlifftechnik erreichen. Damit
werden die beiden konvexen Endflächen
der Ferrulen in einem Winkel von 8°
(einige Hersteller benützen abweichend
9°) zur Faserachse geschliffen. Das ver-
bessert die Reflexionsbildung an der
Verbindungsstelle. Durch diesen Aufbau

LWL  Knickschutz   Stecker    Mittelstück     Ferrule    Stecker    
Kupplung

Mittelstück Definierter Abstand 
oder Kontakt

LWL Ferrule aus 
Hartmetall 
oder Keramik1

Ferrule

Glasfaser

Ferrule

Glasfaser

2

1 Aufbau einer Steckverbindung für Glasfasern.
2 Schliff der Endfläche, oben physikalischer Kontakt

der PC, unten Kontakt mit Winkel der APC.
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wird von der Steckerendfläche zurückreflektiertes Licht aus dem
Kern über das Mantelglas in die Luft hinausgebrochen und kann so-
mit die Lichtübertragung nicht mehr stören. Ein solcher Schliff wird
als APC (angled physical contact) oder HRL (high return loss) be-
zeichnet. Zur Unterscheidung verwenden verschiedene Hersteller
die Farben Blau für PC-Stecker und Grün für Stecker mit APC-
Schliff. In Datennetzen mit hohen Datenraten (MAN, WAN) sind
solche Stecker Standard.

Anforderungen an Steckverbinder
Neben einer einfachen Handhabung, mechanischer Stabilität im
Dauerbetrieb und kleinem Platzbedarf sind perfekte Übertragungs-
parameter der Glasfaserstrecke einzuhalten. Darum dürfen die
Werte der Einfügedämpfung und der Rückflussdämpfung durch die
Verbindung möglichst wenig beeinflusst werden (Bild  3).

Einfügedämpfung: (IL  =  insert loss) ist das Mass der Verluste, die
an der Steckverbindung auftreten. Sie ergibt sich aus dem Verhält-
nis der Lichtleistung in den Faserkernen vor und nach der Verbin-
dung. Je kleiner und konstanter diese Dämpfung (dB) ist, desto
besser ist die Übertragungsstrecke. Je nach Stecker und Ausführung
liegen die Werte zwischen 0,1 . . . 0,3  dB.

A

Reflexionen

B

C

D
3

3 A) grosse Dämpfung durch Luftspalt.
B) kleine Dämpfung durch direkten Kontakt.
C) störende Reflektion
D) Reflektion durch Schrägschliff abgelenkt.

4 A) ST-Stecker
B) SC-Stecker
C) LC-Stecker als Doppelstecker. D) E2000-Stecker.
E) MT-RJ-Stecker.

Auf kleinstem Raum
genügend Platz –
haben Video-Innensprechstellen 
und Videomodule der neuen 
Serie MiniLine. Die Kleinausfüh-
rungen im Schalterformat und 
das edle Design begeistern Bau-
herr, Architekt und Innengestal-
ter. Modernste Technik macht es 
möglich – die Kleinen bieten was 
die Grossen können. Brillantes 
Farbbild, klare Verständigung 
und griffige Bedientasten lassen 
keine Wünsche offen. 

René Koch AG
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen   hören   sprechen

voir   entendre   parler

Koch

MiniLine
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Rückflussdämpfung: (RL = return loss)
ist das Mass für den Lichtanteil, der von
der Verbindungsstrecke zurück in Rich-
tung des Lichtsenders reflektiert wird. Je
grösser der Wert in dB ist, desto gerin-
ger sind die störenden Reflektionen.Ty-
pische Werte liegen je nach Stecker und
Ausführung zwischen 45 und 70  dB bei
Singlemode-Fasern und 20 bis 40  dB
bei Multimode-Fasern.

Steckerarten
Die Anschlüsse an den aktiven Kompo-
nenten geben die Art der verwendeten
Stecker vor. Bekannte Hersteller auf
der ganzen Welt haben unterschiedli-
che Ausführungen entwickelt und den
Modellen auch die Namen gegeben. Es
sind eingetragene Warenzeichen™. Die
Bezeichnung  F weist auf einen Glasfa-
serstecker (F= fibre) hin. Die ersten
Ausführungen waren Gewindestecker.
Heute sind Bajonettausführungen und
der Stecker zum Einklicken (push-pull)
weitverbreitend und zunehmend im
Einsatz. Duplex-Varianten sind Stecker
für zwei Fasern. Praktisch alle heute
verwendeten Steckertypen eignen sich
für Singlemode- oder Multimode-
Fasern (Bild  4). Zu den meist verwen-
deten Steckern gehören:

ST-Stecker: Diese Stecker sind weltweit
in LAN- und WAN-Netzen zu finden.
Als Verschluss hat er eine Bajonetthal-
terung und die Ferrulen werden mit Fe-
derkraft in den Verbinder gepresst. Der
Stecker wurde von AT&T entwickelt
und spezifiziert. ST ist die Bezeichnung
für «Straight (= gerade) Typ».

SC-Stecker: Für Neuinstallationen wird
dieser Steckertyp mit dem quadrati-
schen Design und dem Push/Pull-Sys-
tem empfohlen (SC  =  square connector).
Er zeichnet sich durch Kompaktheit und
damit einer hohen Packungsdichte aus.
Er kann zudem zu Duplex- und Mehr-
fachverbindungen kombiniert werden.

LC-Stecker: Der Stecker gehört zu einer
neuen Generation von Kompaktste-
ckern. Er wurde von der Firma Lucent
entwickelt (LC  =  Lucent connector).
Der Aufbau basiert auf einer Ferrule
von 1,25  mm. Der Stecker kann einfach
zusammengesteckt werden. Diese Du-
plexverbindung ist nicht grösser als eine
SC-Steckverbindung.

E2000: Bei diesem Stecker handelt es
sich um eine Entwicklung von Dia-
mond SA, die sich an LAN- und
CATV-Anwendungen orientiert. Die

integrierte Schutzklappe schützt vor-
Staub und Kratzern, aber auch vor
Laserstrahlen. Über Raste und Hebel
wird der Steckerverriegelt.

MT-RJ: Der MT-RJ ist ein Stecker für
den LAN-Bereich. Das Aussehen ent-
spricht dem aus dem Kupferbereich
bekannten RJ45-Stecker. Er ist als
Duplexstecker im Einsatz.

Eher selten sind noch anzutreffen (Bild  5):
DIN/LSA: (Lichtwellenleiter-Steckver-
binder, Version A) Kompakter Schraub-
verschluss. Der Stecker ist nur im
deutschsprachigen Raum bekannt.

FC: (Fibre connector) Robuster be-
währter Stecker der ersten Generation
mit Führungsnut.

SMA: (Sub – Miniature Assembly)
Schraubverschluss ohne physikalischen
Kontakt zwischen den Ferrulen.

Die Montage der Stecker auf die Faser
Es stehen verschiedene Möglichkeiten
offen, um die Faserenden mit Steckern
auszurüsten:
a) Steckermontage im Feld: Diese Mög-

lichkeit ist zeitaufwändig. Es gibt
verschiedene Anbringungstechniken.
So kann die Faser im Stecker einge-
klebt oder gecrimpt werden. Derzeit
hat die Klebetechnik die grösste Be-
deutung. Die Faser wird abisoliert, in
die Ferrule eingeklebt und dann ge-
schnitten. Die Stirnfläche wird von
Hand poliert. Sobald ein PC- oder
APC-Schliff gefordert ist, kann dies
im Feld nicht mehr in der geforder-
ten Präzision erfolgen. Mechanische
Hilfsmittel können aber hier mithel-
fen. So sind heute spezielle Tools für
Feldmontage der Stecker im LAN-
Bereich auf dem Markt (Bild  6).

b) fertig konfektionierte Kabel einbauen:
Wenn die genaue Kabellänge be-
kannt ist und sich das Kabel einfach
verlegen lässt, können die ge-
wünschten Stecker bereits im Werk
angebracht werden. Eine Qualitäts-
sicherung mit Messung kann beim
Hersteller erfolgen. Die Stecker
sind für die Verlegung mit einem
Wellrohr geschützt. Durch die ver-
setzte Anordnung wird die Leitung
an den Enden nur unwesentlich di-
cker. Vor Ort wird das Schutzrohr
entfernt und die Fasern im Rack an-
geschlossen.

c) werksmontierte Stecker an Kabel spleis-
sen: Der Stecker wird werkseitig mit
einem ca.  2  m langen Faserstück ver-

5 A) LSA-Stecker
B) FCPC-Stecker
C) SMA-Stecker

6 Quick Assembly System für Feldkonfektion.
7 Kabelendverschluss mit Pigtails und Spleisskasette.
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sehen. Dieses «pigtail» muss dann
vor Ort nur noch an die Faser ge-
spleisst werden (Bild  7). Die Stecker
können beim Hersteller maschinell
präzise geschliffen und geprüft wer-
den. (Bild  8)

Fehler bei Steckverbindungen
Probleme in der Übertragung haben
ihre Ursache in den meisten Fällen in
den Steckverbindungen.

Stecker können nur kompatibel sein,
wenn sie bezüglich Spezifikationen und
Schliff übereinstimmen. Das herauszu-
finden ist nicht immer einfach. Von Au-
ge sind die Unterschiede nicht feststell-
bar, darum müssen die technischen
Spezifikationen zu Hilfe genommen
werden.
Immer wieder vorkommende Fehler
sind (Bild  9) :
1. Schmutz oder Kratzer auf der Stirn-

fläche sind in 80% der Fälle die Ur-
sache für Übertragungsprobleme.
Bereits kleinste Schmutzteile beein-

trächtigen die Lichtübertragung
massiv. Absolute Sauberkeit und eine
Reinigung vor jedem Steckvorgang
sind zwingend, auch bei Neuanlagen.
Ein Stecker mit Schmutzresten kann
sich selber und den zweiten Stecker
beschädigen. Nicht benützte Stecker
oder Kupplungen sind mit Staub-
schutzkappen zu schützen. Das Rei-
nigen der Stecker erfolgt mit reinem
Alkohol (Isopropyl) und fuselfreien
Reinigungstüchern.

2. Wenn der Stecker ungenau in das
Mittelstück passt oder wenn Mittel-
stück und Stecker nicht kompatibel
sind, führt dies zu einem Achsver-
satz. Denselben Fehler haben Ste-
cker mit nicht zentrierter Faser. Dies
kann durch eine zu grosse Bohrung
oder durch eine exzentrisch ausge-
führte Bohrung in der Ferrule verur-
sacht sein.

3. Ein Luftspalt entsteht dann, wenn nicht
ganz eingesteckt wird oder wenn zwi-
schen den Steckerflächen auch nur
kleinste Schmutzteile liegen. Ebenso
können durch mechanische Einflüsse
die polierten Endflächen der Stecker
beschädigt sein. Nicht ganz eingeführte
Stecker und schlecht gefederte Verbin-
dungen oder Zug auf dem Stecker sind
ebenfalls Fehlerursachen.

4. Ein Schiel- oder Kippwinkel entsteht
bei unpräziser Verbindungstechnik.
Es sind vor allem zu grosse Bohrun-
gen, die zu solchen Unregelmässig-
keiten führen, aber auch Stecker die
zu lang sind.

Da LWL-Stecker Präzisionsteile sind,
rächt sich der Einsatz von Billigproduk-
ten. Ein einziger Ausfall oder eine ein-
zige zusätzliche Messung macht die
Preisdifferenz zu Markenprodukten be-
reits wieder wett.

Sicherheitshinweise
Auf dem Lichtwellenleiter werden
Lichtsignale übertragen, die durch La-
ser erzeugt werden. Die Wellenlänge
dieser Laserstrahlen liegt nicht im
sichtbaren Bereich, man sieht also kein
Licht. Laserstrahlung kann aber beim
Auftreffen auf das Auge gefährlich sein.
Aus Sicherheitsgründen wird darum bei
jedem Anschluss ein Warnzeichen an-

gebracht. Das Betrachten eines Steckers
mit einem Mikroskop, aber auch Arbei-
ten an eingeschalteten Anlagen ist ge-
fährlich. Bis sichergestellt ist, dass keine
Lasersignale übertragen werden, ist ei-
ne Laserschutzbrille zu tragen. ■

Rico De Boni
Baumann Koelliker Gruppe
8040 Zürich
r.deboni@bako.ch

Ferrule

LWL

1

4

3

2

9

9 Steckerfehler
8 Maschineller Schliff von werkskonfektionierten Steckern.

CAD Software für Stromlaufpläne, Installationspläne & Prinzipschemas

www.macschema.ch
So günstig wie noch nie! ab CHF 799.-

Entwickelt von STRAUMANN SOFTWARE, Schweiz, mit über 20 Jahre Erfahrung. Telefon: 041 260 02 82

Faserkern
Der Kern ist der zentrale Bereich eines
LWL, in ihm findet die Lichtübertra-
gung statt.

SM
(Singlemode-Faser, auch Monomode-
Faser) : Diese haben einen kleinen
Kerndurchmesser in der Grösse von
9 . . . 10  μm. Sie sind zur Übertragung
bei grossen Distanzen geeignet.

MM
(Multimode-Fasern): Diese haben ei-
nen deutlich grösseren Kern (50 μm
oder grösser). Sie werden für kürzere
Übertragungsstrecken (z. B. in LAN)
verwendet.

LAN
(Local Area Network): Ein lokales
Netz, das voneinander unabhängige
Rechner und Peripheriegeräte mitein-
ander verbinden kann. Es erstreckt sich
nur über geringe Entfernungen.

WAN
(Wide Area Network): Sammelbegriff
für öffentliche und private Netze, die
zum Teil weltumspannend organisiert
sind.
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