
Potentielle Energie
Potentielle Energie erlangt
z.B. ein um eine gewisse Höhe
angehobener Körper. Fällt er,
wird diese Energie wieder frei.
Auch eine gespannte Feder,
wie etwa die bei einer mechanischen Uhr, speichert durch das
Aufziehen potentielle Energie (Federspeicher).

Kinetische Energie
Für die auch als kinetische Energie Wkin bezeichnete Bewe-
gungsenergie gilt:

(1)

Wkin = kinetische Energie in bzw. J (Joule)
m = Masse in kg
v = Geschwindigkeit in m/s
Zum Beispiel hat gemäß Gl. (1) ein Auto mit m = 1500kg und
v = 150km/h folgende Bewegungsenergie:

Diese Energie kann man sich besser vorstellen, wenn man sie
in kWh (Kilowattstunden) angibt. Für die Wattsekunde gilt:

(2)

Für das Kfz aus dem Beispiel folgt mit Gl. (2):

Kinetische Energie kann auch wie bei einem Schwungrad in
Form von Rotationsenergie auftreten. Jeder Elektromotor spei-
chert also kinetische Energie im sich drehenden Läufer. Übri-
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Arbeit, Energie und 
Leistung

Helmuth Biechl

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den physikalischen

Größen Arbeit, Energie und Leistung. Nach allgemeinen

Erläuterungen dazu folgt die Untersuchung der elektri-

schen Verhältnisse, z.B. die Berechnung der Leistung an

einem Widerstand und abschließend als Beispiel die

elektrische Energieübertragung mit Gleichstrom.

Energie ist gespeicherte Arbeit. Energie begegnet uns z.B. in
Form von:
• elektrischer Energie, die im elektrischen Feld steckt, z.B. zwi-

schen den Elektroden eines Kondensators,
• magnetischer Energie, die sich z.B. im Magnetfeld einer

Spule oder eines Transformators befindet,
• chemischer Energie oder chemisch gespeicherter Energie in

Kohle, Erdgas oder Benzin,
• Kernenergie,
• Wärmeenergie (auch thermische Energie genannt) – bei-

spielsweise speichert ein Wärmespeicherofen thermische
Energie, und zwar vorwiegend nachts, um sie tagsüber wie-
der abzugeben,

• mechanischer Energie.

Mechanische Energie

Bei der mechanischen Energie unterscheidet man zwischen
potentieller und kinetischer Energie.
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Energieübertragung mit Gleichstrom bestehend aus Generator,
Übertragungsleitung und Verbraucher

Verbraucher (Motoren,
Beleuchtung, elektri-
sche Heizung u.s.w.)

Generator mit Klem-
menspannung U1

Leitung mit Gesamt-
widerstand Rges = 2 · R

VU1 U2

I

G



gens stammt bei einem Kraftwerksausfall die nun im Netz feh-
lende Energie im ersten Moment von den Schwungenergien
aller anderen Generatoren, die noch am Netz liegen. Nach
einer gewissen Zeit (einige 100ms) wird die Leistung dann
allerdings nachgeregelt (Primär- und Sekundärregelung). 

Zwischenfazit

Auf die elektrische und magnetische Energie werden wir in
späteren Grundlagenbeiträgen noch genauer eingehen. Wir
merken uns zunächst: Energie ist durch Arbeit aufzubringen.
Arbeit und Energie haben dieselbe Einheit, nämlich J bzw. Ws.
Wenn wir einen Körper entgegen der Schwerkraft anheben, so
verrichten wir Arbeit, die dann als potentielle Energie gespei-
chert wird. Genauso verhält es sich, wenn wir ein Schwungrad
auf Drehzahl bringen. 

Von der Arbeit zur Leistung

In der Mechanik gilt:

(3)

F = Kraft
s = zurückgelegter Weg
Gl. (3) gilt allerdings nur dann, wenn die Kraft genau in Rich-
tung des Weges weist und entlang diesem konstant verläuft.
Ansonsten sind die Verhältnisse komplizierter. Wir stellen uns
nun vor, wir ziehen einen Leiterwagen. Dazu müssen wir
wegen der Rollreibung der Räder eine Kraft aufwenden. Je län-
ger der Weg s ist, desto mehr Arbeit verrichten wir. Allerdings
sagt dieser Zahlenwert für die aufgewendete Arbeit nichts da-
rüber aus, in welcher Zeit die Arbeit verrichtet wurde. Benö-
tigten wir für das Ziehen des Leiterwagens über eine gewisse
Distanz 15min oder 2h? Im letzten Fall haben wir beim Zie-
hen weniger geleistet als im vorherigen. Um auch diesen Aspekt
zu erfassen, führte man den Begriff der Leistung ein:

Leistung ist also Arbeit pro Zeit. Eine bestimmte Arbeit in kur-
zer Zeit erbracht, bedeutet also eine höhere Leistung (zum Bei-

spiel einen stärkeren Motor) als bei einer längeren Zeit. Als
Einheit finden wir:

Man hat für die Einheit J/s die Abkürzung W (Watt) einge-
führt. Sie ist benannt nach James Watt. 

Aus mechanischen Überlegungen (angewandt auf bewegte
Ladungsträger) findet man für die elektrische Leistung folgen-
de Beziehung:

(4)

Darüber hinaus gilt an einem Widerstand:

(5)

Durch Einsetzen der Beziehungen aus Gl. (5) in Gl. (4) ergibt
sich die auch als Joulsche Wärmeleistung bezeichnete Wärme-
leistung an einem Widerstand zu:

(6)

Der doppelte Strom durch einen Widerstand bewirkt also die
vierfache Verlustleistung.

Betrachten wir nun ein Beispiel (Bild). Angenommen, ein
Wasserrad treibt einen Gleichstromgenerator an. Der über eine
gewisse Distanz zum Verbraucher fließende Strom beträgt
I = 15A und die Klemmenspannung des Generators sei
U1 = 200V. Der Generator gibt dann die Leistung P1 ab:

Nehmen wir weiter an, der Gesamtwiderstand der Leitung ist
Rges = 1,0Ω. Für die Verlustleistung PV der Leitung ergibt sich
mit Gl. (6) in diesem Fall:

Am Verbraucher kommt somit nur noch die Leistung P2 an:

Auf diese Weise lässt sich auch ganz einfach die Spannung U2
am Verbraucher berechnen. Es gilt:

Der ohmsche Widerstand der Leitung – und zwar von Hin-
und Rückleiter zusammen – führte zu einem Spannungsfall von
ΔU = 15V. Diese Spannung fällt an der Leitung ab. Dieser
Wert ergibt sich auch wie folgt:

Hätten wir die Energieübertragung mit einer Klemmenspan-
nung des Generators von U1 = 400V realisiert, so wäre der
Strom gemäß Gl. (4) nur noch halb so groß, d.h. I = 7,5A, um
dieselbe Leistung einzuspeisen. Der Spannungsfall auf der Lei-
tung ergibt sich in diesem Fall zu 

Durch Erhöhen der Übertragungsspannung verringern sich der
Leiterstrom und damit auch die Übertragungsverluste. Deshalb
wird bei hoher Übertragungsleistung die Betriebsspannung der
Leitung möglichst hoch gewählt. 

■
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JAMES PRESCOTT JOULE

Für die Einheit der Energie verwendet man auch J (Joule),
zu Ehren des englischen Physikers James Prescott Joule. Joule wurde
1818 in der Nähe von Manchester geboren. Er beschäftigte sich u.a.
mit Magnetismus und Elektrizitätslehre und entdeckte z.B. die mag-
netische Sättigung des Eisens und die Magnetostriktion, d.h. die Län-
genänderung von Nickel und Eisen bei Mag-
netisierung. Bekannt wurde Joule besonders
durch seine experimentellen Arbeiten auf
dem Gebiet der Wärmelehre. Aufgrund der
Erfahrungen, die er in der väterlichen Braue-
rei mit der Temperaturmessung sammelte,
konnte er mit den damals unvollkommenen
Geräten erstaunlich kleine Temperaturdifferenzen nachweisen. Er
entdeckte weiterhin, dass ein Strom durchflossener Widerstand
Wärme entwickelt. Er starb 1889 nach langer Krankheit in der Nähe
von London. 
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Martin V. missach-
tete die Grundregeln
für sicheres Arbeiten an
elektrischen Anlagen.
Trotz seiner mehrjährigen Berufserfahrung nahm er weder eine
Freischaltung zum »Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln«
vor (§ 6 BGV A3) noch sorgte er für die Abdeckung benach-
barter Teile zum »Arbeiten in der Nähe« (§ 7 BGV A3). 

Aktivem Teil zu nahe gekommen – Lichtbogen

Jens U., Auszubildender einer Elektromontagefirma, wurde
damit beauftragt, den Anschluss eines Baustromverteilers zu
überprüfen. An dem gusseisernen NH-Anschlusskasten waren
die 100-A-Sicherungen entfernt worden. Netzspannung lag nur
eingangsseitig an den Sicherungsunterteilen an.

Jens U. entfernte zunächst die Abdeckungen der Sicherungs-
unterteile. Danach zog er die abgangsseitigen Anschlussklem-
men der einzelnen Adern des
Anschlusskabels nach. Ver-
mutlich rutschte er mit dem
unisolierten Schraubendreher
ab und überbrückte so ent-
weder die Kupferschienen
oder die offenen Messerkon-
takte, so dass ein Lichtbogen
entstand (Bild 2). Der Stör-
lichtbogen wirkte aufgrund
der Körperhaltung des Un-
fallopfers besonders auf den
Oberkörper ein.

Während der nachträg-
lichen Unfalluntersuchung
stellte sich heraus, dass der
Auszubildende von seinem
Chef keine klare Aufgabenstellung erhalten hatte. Aus diesem
Grunde wurde auch sein Ausbilder zur Verantwortung gezogen.
Der Verunfallte befand sich bereits im vierten Ausbildungsjahr.
Die technische Ursache für den Unfall ist eindeutig auf die Miss-
achtung der Regeln für das »Arbeiten in der Nähe« unter Span-
nung stehender Teile zurückzuführen (BGV A3 § 7).

Abstand zum benachbarten Abgang unterschätzt –
Stromschlag

Ein städtisches Versorgungsunternehmen beauftragte Rainer S.,
Monteur der eigenen Elektroabteilung, einen elektrischen
Anschluss für ein Open-Air-Konzert bereit zu stellen. Der
Monteur sollte in einer nahe gelegenen Trafostation einen Bau-
stromverteiler an einen NH-Abgang mit dem Verfahren
»Arbeiten in der Nähe« anschließen (Bild 3). 

Vor Beginn der Arbeiten schaltete Rainer S. den entspre-
chenden NH-Kabelabgang ordnungsgemäß frei, deckte die
benachbarten Abgänge aber nicht ausreichend isolierend ab.
Deshalb trug er vermutlich zusätzlich noch isolierende Hand-
schuhe. Während er die Zuleitung zum Baustromverteiler
anschloss, zog er die isolierenden Handschuhe aus unerklär-
lichen Gründen aus und griff in die Verteilung. Mit seiner
ungeschützten Hand berührte er dann unter Spannung stehen-
de Teile. Rainer S. konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr

Christiane Decker

Dieser erste Teil des Beitrags führt vor Augen, warum das

»Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln« (§ 6 BGV A3)

und die Abdeckung benachbarter Teile zum »Arbeiten in

der Nähe« (§ 7 BGV A3) unerlässlich sind.

Hätten diese Elektrofachkräfte die Grundregeln für sicheres
Arbeiten an elektrischen Anlagen beachtet, wären diese schwe-
ren Unfälle, die sich wirklich ereignet haben, nicht passiert.

Abstand zu NH-Leisten unterschätzt – 
tödliche Körperdurchströmung

Elektromeister Martin V.1) hatte den Auftrag, einen neuen
Niederspannungsabgang im Hauptverteiler einer Maschinen-
halle anzuschließen. Über die Möglichkeit einer Freischaltung
informierte er sich nicht. 

Martin V. fand den Hauptverteiler in folgendem Zustand
vor: ohne jeglichen Berührungsschutz an den NH-Leisten
sowie an den Sammelschienen (Bild 1). Er klemmte das neue
Anschlusskabel an einem noch freien Abgang an. Dabei schal-
tete er allerdings weder die benachbarten Teile frei, noch sah er
eine entsprechende isolierende Abdeckung vor. 

Nachdem er bereits einen Außenleiter des Kabelabganges
angeschlossen hatte, berührte er mit seinem Kopf versehentlich
einen unter Spannung stehenden Messerkontakt eines Siche-
rungsunterteils und erlitt daraufhin eine Körperdurchströ-
mung. Da er alleine am Arbeitsplatz war, konnte niemand Ret-
tungsmaßnahmen einleiten. Der Elektromeister verstarb noch
am Unfallort. 
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Bild 1: Vorsicht bei ungeschützten NS-Verteilungen
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt [ 1 ]

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«, nach Unterlagen
der Berufsgenossenschaft Elektrotechnik und Feinmechanik BGFE,
www.bgfe.de
1) alle Namen von der Redaktion geändert 

Bild 2: NH-Verteilerkasten
nach dem Störlichtbogenunfall
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lösen. Den Vorfall bemerkte glücklicherweise sein in der Nähe
anwesender Chef und riss ihn los. Durch sofort eingeleitete
Reanimationsmaßnahmen konnte der Monteur gerettet wer-
den. 

Beim Anschließen von Baustromverteilern kommt es sehr
häufig zu schweren Unfällen. Hauptursachen sind dabei die
unzureichende Abdeckung der benachbarten Teile verbunden
mit der Unachtsamkeit der ausführenden Monteure. 

Im oben beschriebenen Fall brachte der Monteur zwar die
isolierenden Abdeckungen entsprechend der fünften Sicher-
heitsregel an, griff dann aber mit der ungeschützten Hand in
die Anlage. Dabei unterschätzte er offenbar die Nähe zu ande-
ren aktiven Teilen. Der Monteur verstieß klar gegen die Festle-
gungen zum »Arbeiten in der Nähe« nach § 7 der BGV A 3. 

Spannungsfreiheit nicht festgestellt – 
tödliche Körperdurchströmung

In einem Ortsnetz sollte ein neuer Kabelring errichtet werden.
Das neue Teilstück des Ringes war schon verlegt und musste
nur noch mit einer Verbindungsmuffe mit dem schon beste-
henden Teilstück zu einem Ring verbunden werden (Bild 4).
Dazu wurden zwei Monteure eines Netzbetreibers eingesetzt. 

Der schaltberechtigte Monteur Michael S. setzte zunächst
die Kabel am gemeinsamen Verteilerschrank unter Spannung,
um die Phasenlage an den Kabelenden bestimmen zu können.
Paul M., sein Kollege, sollte mit einem Spannungsprüfer in der
150m entfernten Muffengrube die Phasenlage feststellen. Nach
beendeter Phasenbestimmung signalisierte Paul M. per Blick-

kontakt, dass wieder freigeschaltet werden konnte. Der schalt-
berechtigte Michael S. entfernte die NH-Sicherungen an den
Abgängen des alten und neuen Teilstücks und legte die
Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung ein. Danach ging er zur
Muffengrube, um die Freigabe zur Arbeit zu erteilen. Dort traf
er auf seinen bereits bewusstlosen Kollegen Paul M. und
begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Obwohl
Michael S. den Notarzt unverzüglich alarmiert hatte, konnte
dieser nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. 

Nachdem der Verunglückte signalisiert hatte, dass die
Kabel wieder freigeschaltet werden können, ist er offenbar
unmittelbar danach in die Muffengrube gestiegen und hat dort
die Kabelenden für die Muffenmontage vorbereitet. Beim
Zusammendrücken der gespreizten Kabelenden erlitt er dann
eine Körperdurchströmung von Hand zu Hand. 

Trotz langjähriger Berufserfahrung stellte Paul M. weder
die Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle fest noch wartete er
auf die Freigabe zur Arbeit. Damit verstieß er gegen § 6 der
BGV A3 und VDE 0105-100 Abschnitt 4.4 Kommunikation:
»Freigabe zur Arbeit ... darf nicht auf Grund von Zeichenge-
bung oder vorher getroffener Zeitabsprache erfolgen.«

Tödlicher Stromunfall bei Durchbrucharbeiten

Werner A. hatte den Auftrag, einen Durchbruch zwischen zwei
benachbarten Räumen zu stemmen. Zu diesem Zweck sägte er
sich ein VA-Rohr auf die richtige Länge und begann, mit dem
Rohr und einem Hammer den Brandschutzmörtel zu entfer-
nen. Dabei stieß er auf ein 380-V-Kabel und beschädigte eine
Phase. Es kam zu einer Körperdurchströmung von 230V gegen
Erde. Nach ca. 2min waren zwei Helfer am Unglücksort und
schlugen mit dem Hammer das unter Spannung stehende Rohr
weg. Dabei erlitt einer von ihnen selbst eine leichte Durchströ-
mung. Die Helfer begannen sofort mit der Wiederbelebung
durch Herzmassage und Atemspende. Nach 15min traf der
Notarzt ein und setzte die Reanimation fort. 50min nach der
Durchströmung stellte der Notarzt den Tod fest.

Für solche Arbeiten sind genaue Betriebsanweisungen zu
erstellen. Es handelte sich hierbei zwar nicht um das Arbeiten
in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen; durch fal-
sche Bauarbeiten und nicht vorhandene genaue Kabelpläne
kann es aber immer wieder zu solchen schweren bzw. tödlichen
Unfällen kommen. Daher gilt: 
• vor solchen Arbeiten den exakten Verlauf der Kabel feststellen,
• Freischaltung durch den Anlagenverantwortlichen und
• eventuell beteiligte Fremdfirmen genau einweisen (schrift-

lich).

Durchströmung beim Prüfen von 
Umrichterplatinen

Lars R. hatte die Aufgabe, Umrichterplatinen zu prüfen. Beim
Abklemmen der Spannungsversorgung von der geprüften
Umrichterplatine fand eine elektrische Durchströmung statt.
Lars R. hatte die nicht isolierten Enden der noch unter Span-
nung stehenden Versorgungsleitung aus dem Klemmstein
gelöst und berührt. Zur Beobachtung musste er 24h ins Kran-
kenhaus.

Bei diesem Unfall handelte es sich um einen typischen Ver-
haltensfehler. Der reguläre Arbeitsablauf erfordert zuerst das
Freischalten und erst anschließend das Herausziehen der Plati-
nenanschlussleitungen aus den Schraubklemmen.

(Fortsetzung folgt)
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Bild 4: Gespreizte Kabelenden der zu schließenden Ringleitung
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Bild 3: Vorsicht beim Arbeiten in der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen, insbesondere bei eng angeordneten NH-Ver-
teilungen
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LWL-Steckverbindungen

LWL-Stecker dienen dazu,
• Endgeräte anzuschließen und
• Lichtwellenleiter an Verteilern (Rangierfeldern) oder Teil-

nehmeranschlüssen abzuschließen. 
Die klassische LWL-Steckverbindung funktioniert nach
einem Stift-Hülse-Stift-Prinzip, bei der zwei LWL-Stecker
mit Hilfe eines Mittelstückes verbunden werden. In LAN-
Datennetzen wird die Verbindung hauptsächlich mit Grad-
schliffsteckern hergestellt, bei denen sich die polierten Stirn-
flächen berühren (Bild 5). Schrägschliffstecker werden
hauptsächlich für Einmodenfasern in Telekommunikations-
netzen verwendet.

Werner Stelter

Befasste sich der erste Teil des Beitrages mit Glasfasern

und LWL-Kabeln sowie deren Verlegung, geht es nun in

diesem Teil um die LWL-Verbindungstechnik.

Nachdem die Lichtwellenleiter-Kabel im Gebäude verlegt
sind, müssen die Kabelenden verbunden oder mit Glasfaser-
steckern abgeschlossen werden. Für diesen als Konfektionie-
rung bezeichneten Vorgang bieten sich folgende Methoden
an:
• Direktmontage von LWL-Steckern auf die Faser- bzw.

Aderenden,
• Pigtail-Spleißen (Faser- oder Aderstücke mit werksmontier-

tem LWL-Stecker werden an die Faserenden des Verlegeka-
bels angespleißt),

• lediglich sorgfältiges Einlegen der vorkonfektionierten LWL-
Kabel in die Kabelendeinrichtungen; die Adern werden
dabei unter Berücksichtigung des verwendeten Farbcodes
angeschlossen.

Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen
bei der Verarbeitung von Glasfasern

• Glasfaserreste: Aus Gründen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes ist es notwendig, sorgfältig mit Faserresten
und Polierstaub umzugehen. Um Verletzungen vorzubeu-
gen, sollten die beim Spleißen oder Konfektionieren von
Glasfasern anfallenden Faserreste in geeigneten Behältern
für die Entsorgung gesammelt werden. Die Ausrüstung
eines Arbeitsplatzes für die LWL-Konfektionierung
umfasst u.a.:
· Faserrestebehälter,
· Schutzbrille,
· Präzisionspinzette und
· schwarze Arbeitsunterlage, auf der die Faserreste gut er-

kennbar sind.
Das Aufbewahren oder Einnehmen von Speisen und Geträn-
ken verbietet sich in der Umgebung von Arbeitsplätzen, an
denen Glasfasern verarbeitet werden.

• Laserstrahlung: Bei der Erweiterung von LWL-Datennetzen
und bei der Fehlersuche an Glasfaserverkabelungen besteht
durch die Laserstrahlung zusätzlich eine Gefahr für die Au-
gen (und Haut). 
Deshalb:
· nicht in Fasern, offene Stecker und Buchsen blicken, son-

dern
· Video-Inspektionsmikroskope für die Betrachtung der

Steckerstirnflächen verwenden
· Umgang mit Chemikalien (Alkohol, Epoxydkleber): Ar-

beitsplatz muss gut, aber zugluftfrei belüftet sein

LEXIKON DER 
FACHBEGRIFFE

Bellcore Bell Communication Research, Forschungsinstitut in den
USA ähnlich dem früheren FTZ in Deutschland

NTT Nippon Telegraph and Telephone, japanisches Telekom-
munikationsunternehmen

SC Straight Connector, LWL-Steckverbindertyp
SC-D SC-Duplex-Verbinder
SC-RJ Durch den Einsatz eines speziellen Mittelstückes lässt

sich auch mit SC-Steckern eine Duplexverbindung mit RJ-
45-Abmessungen realisieren

SFF Small Form Factor, LWL-Steckverbindertypen mit RJ-45-
Abmessungen für eine Duplexverbindung

ST Straight Tip, LWL-Steckverbinder mit Bajonett-Verriege-
lung (siehe BFOC)

TA Teilnehmeranschluss bzw. informationstechnischer
Anschluss

LWL in LAN-Datennetzen
Teil 2: LWL-Verbindungstechnik in Kommunikationskabelsystemen 
nach DIN EN 50173-1

Dipl.-Ing. Werner Stelter arbeitet als Fachdozent in der 
Abteilung Informationstechnik am bfe-Oldenburg. Seit 1997 
leitet er dort Seminare zum Thema Lichtwellenleitertechnik.
Fortsetzung aus »de« 11/2007, S. 94

FARBCODIERUNG VON 
LWL-FASERN UND -ADERN

Bei für den Einsatz in LAN-Datennetzen produzierten LWL-Kabeln
sind zwei Farbcodierungen für Adern und Fasern üblich, der Farb-
code nach DIN und der nach dem amerikanischen Bellcore Standard.

Farbcode nach DIN Farbcode nach Bellcore
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LWL-Steckverbindertypen in LAN-Datennetzen

Die derzeit wichtigsten LWL-Steckverbindertypen in LAN-
Datennetzen sind ST, SC, SC-Duplex und zunehmend der LC-
Stecker in der Simplex- und Duplexvariante (Tabelle 3). Beim
LC-Verbinder handelt es sich um einen so genannten SFF-
Steckverbinder (Small Form Factor), der sich innerhalb kurzer
Zeit bei vielen aktiven Komponenten etabliert hat. Unter SFF
versteht man LWL-Duplexverbindungen mit RJ-45-Abmes-
sungen, die einen besonders Platz sparenden Aufbau von akti-
ven Komponenten ermöglichen. Vielfach sind bei Herstellern
die Rahmen von Anschlussdosen oder die Ausstanzungen bei
Patchfeldern für Kupfer- und Glasfasertechnik identisch. 

Bild 5: Beim PC-Gradschliffstecker (PC = Physical Contact) berüh-
ren sich die beiden polierten Stirnflächen (li.); 
APC-Schrägschliffstecker (APC = Angled Physical Contact) wer-
den hauptsächlich in Telekommunikationsnetzen (WAN) und sel-
ten in LAN-Datennetzen eingesetzt (re.)

Tabelle 3: In LAN-Anwendungen anzutreffende LWL-Steckverbindungen
1) Ferrule = hochpräzises mechanisches Führungsröhrchen, das in LWL-Steckern die Glasfaser aufnimmt

LWL-Steckverbinder
LWL-Steckverbindungen mit ø 2,5mm-Ferrule

SC, SC-Duplex Der SC-Steckverbinder verfügt über ein rechteckiges Kunststoffgehäuse mit Drehsicherung und hörbar einras

tendem Push/Pull-Schnappverschluss. 

SC-Stecker gibt es in der Simplex- und Duplexvariante. DIN EN 50173-1 fordert den SC-Duplex-Verbinder für 

den Arbeitsbereich (TA).

ST, BFOC Der verdrehsichere ST-Stecker mit rüttelfestem Bajonettverschluss ist einer der am meisten verwendeten LWL-

Stecker in LAN-Applikationen, wird hier aber zunehmend durch den SC-Stecker abgelöst. Es gibt Versionen für

Multimode- und Singlemodefasern, auch mit Schrägschliff (APC) und für Polymerfasern (POF).

E2000 Beim E2000, den es als Simplex-, Kompakt- und Duplexvariante gibt, handelt es sich um eine sehr komplexe

Steckverbindung mit Staub-/Laser-Schutzklappen vor der Steckerferrule1) und in der Kupplung. Folgende Far-

ben gelten:

• Gelb für Multimode-LAN-Anwendungen

• Blau für Singlemode-Gradschliff

• Grün für Singlemode-Schrägschliff

SFF-Steckverbindungen

SC-RJ Durch den Einsatz eines speziellen Mittelstückes lässt sich auch mit SC-Steckern eine Duplexverbindung mit 

RJ-45-Abmessungen realisieren. Erkennbar ist SC-RJ an der seitlichen Führungsnase.

LC Der LC-Stecker ähnelt zwar äußerlich dem SC-Stecker, verfügt jedoch über eine 1,25-mm-Metallferrule mit

Kunststoffummantelung. Die Verbindung erfolgt nach dem klassischen Stift-Hülse-Stift-Prinzip. Es gibt ihn in

Multi- und Singlemodeausführung. Die LC-Verbindung wird in sehr vielen aktiven Netzwerkkomponenten einge-

setzt.

LC-Duplex Die LC-Duplexverbindung hat RJ-45-Abmessungen. 

Beim F3000 (o.) handelt es sich um eine LC-kompatible Variante mit Staub- und Laserschutzklappe. 

Der MT-RJ-Steckverbinder (Mi.) ist eine Weiterentwicklung des MT-Steckers, der seit etwa 1987 bei der japani-

schen NTT eingesetzt wird. Kernstück der MT-RJ-Steckverbindung ist die MT-Ferrule, in der sich die beiden

Fasern der Duplexverbindung befinden. Bei MT-RJ besteht die Steckverbindung im Gegensatz zur bisher be-

schriebenen Steckverbindertechnik aus MT-RJ-Stecker und MT-RJ-Buchse (Socket). Inzwischen sind allerdings

auch schon Stecker-Kupplung-Stecker-Konzepte des MT-RJ am Markt. MT-RJ wird als Steckgesicht sowohl in

aktiven Netzwerkkomponenten als auch in Patchfeldern und Teilnehmeranschlussdosen von LAN-Verkabe-

lungen zu finden sein.

VF-45 (u.) ist eine ferrulenlose LWL-Duplex-Verbindung mit RJ-45-Abmessungen und Staubschutzkappen. Die 

VF-45-Verbindung wurde von 3M für das FTTD-Verkabelungssystem »Volition« entwickelt. Der VF-45-Stecker 

ist werksmontiert an Rangierkabeln. Die VF-45-Kupplung (Socket) wird vor Ort in Teilnehmeranschlüsse und 

Rangierfelder montiert. Ferrulen und Hülsen, die Bestandteil der traditionellen Glasfaserverbindungen sind, 

wurden durch eine V-Nut-Technik ersetzt, mit der die Fasern ausgerichtet werden.
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DÄMPFUNGSMAß A, EINFÜGEDÄMPFUNG IL UND RÜCKFLUSSDÄMPFUNG RL

Das Dämpfungsmaß A in dB ist das logarithmische Verhältnis von Ein-
gangsgröße zu Ausgangsgröße. Bei LWL-Strecken gilt für das Leis-
tungsdämpfungsmaß Ap in dB:

Bei LWL-Fasern und Fasern in LWL-Kabeln spielt der Dämpfungsbelag α
in dB/km eine Rolle. Bei Lichtwellenleitern wird die Dämpfung verur-
sacht von der:
• Streuung (Ablenkung des Lichtes in der Faser/Material) und von der
• Absorption (Aufnahme des Lichts in der Faser; ein Teil der optischen

Leistung wird in Wärme umgesetzt).
Bei LWL-Verbindungen (Steck- oder Spleißverbindungen) hat sich der
Begriff Einfügedämpfung IL (Insert Loss) etabliert. An Verbindungs-
stellen entstehen Verluste, z.B. durch Faserversatz oder Verunreini-
gungen. In der Praxis ist die Angabe der Rückflussdämpfung RL
(Return Loss) als positiver oder negativer Wert üblich. Reflexionen
treten entlang der Übertragungsstrecke bei unstetiger Brechzahl
(Brechzahlsprung) auf. Besonders stark ist die Reflexion an einem

Glas-Luft-Übergang (am offenen Gradschliffstecker oder bei Luftspalt
durch Verschmutzung zwischen Glasfasersteckern).

A
P

PP
zu

ab

= ⋅10 log

Anforderungen an LWL-Steckverbindungen 
nach DIN EN 50173-1

Der Anschluss im Arbeitsbereich (Teilnehmeranschluss TA)
sollte über eine SC-Duplex-Steckverbindung (SC-D) realisiert
werden. In allen weiteren Bereichen lassen sich ebenfalls SC-
Steckverbindungen einsetzen oder aber beliebige nach IEC
spezifizierte Steckverbindungen. SFF-Stecker können im Ver-
teiler eingesetzt werden. Folgende übertragungstechnische
Parameter sind einzuhalten:
• Einfügedämpfung IL (Insertion Loss) für Single- und Multi-

modesteckverbindungen:
· IL ≤ 0,75dB für 100% der Steckverbindungen
· IL ≤ 0,5dB für 95% der Steckverbindungen

• Rückflussdämpfung RL (Return Loss):
· RL ≥ 20dB für Multimodesteckverbindungen
· RL ≥ 35dB für Singlemodesteckverbindungen 

Eine Rückflussdämpfung von 20dB bedeutet: 1% der opti-
schen Leistung darf reflektiert werden. Die Rückflussdämp-
fung einer Steckverbindung, die sich bei der Abnahmemessung
mit dem OTDR bestimmen lässt, gibt Aufschluss über die
Qualität und Sauberkeit der LWL-Steckverbindung. 

Feldkonfektionierung von LWL-Steckverbindern

Bei der Installation von LAN-Datennetzen ist es oft erforder-
lich, LWL-Steckverbinder direkt vor Ort an Teilnehmeran-

schlussdosen (TA) oder Rangierfeldern zu konfektionieren.
Dafür entwickelten die Hersteller verschiedene Verfahren, die
eine einfache Montage in wenigen Minuten ermöglichen. Als
wichtige Anforderungen für die Feldmontage von LWL-Ste-
ckern gelten:
• keine lang aushärtenden Kleber,
• möglichst wenige Arbeitsschritte und
• hochwertige Politur der Steckerstirnfläche.
Wichtig: Für jedes Konfektionierungssystem und sogar jeden
Steckertyp sind die Arbeitsschritte unbedingt der Montagean-
leitung zu entnehmen.
Im Folgenden werden einige Systeme vorgestellt:
• 3M HotMelt: Eines der seit vielen Jahren etablierten Syste-

me für die Feldkonfektionierung von LWL-Steckern ist das
3M-Hot-Melt-Direkt-Montagesystem (siehe Kasten »Ar-
beitsschritte am Beispiel 3M-Hot-Melt-ST-Stecker«). Die
Bohrung im Stecker wurde bereits im Werk mit einem spe-
ziellen Heißkleber gefüllt. Der mit Kleber gefüllte Stecker-
grundkörper, von denen es ST-, SC-, LC- und andere Ste-
ckertypen für Ein- und Multimodefasern gibt, lässt sich vor
Ort mit einem Ofen erhitzen (auch mehrfach) und die
Fasern lassen sich nachpolieren. 

• Huber & Suhner Quick Assembly: Bei diesem Verfahren für
die Vor-Ort-Konfektionierung wird die Faser mit einem

Bild 6: Prinzipskizze des UniCam-Steckers

Bild 7: E-2000 Fusion: Ferrulen-Baugruppe 2,5 mm für Vor-Ort-
Konfektionierung (verwendbar für E-2000-, ST-, FC- und SC-
Steckgehäuse)
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Epoxydharzkleber in der Steckerferrule verklebt. Nach kur-
zer Aushärtezeit lässt sich die Steckerstirnfläche polieren.
Den Konfektionierungsprozess kann man sich in einem Film
ansehen, und zwar unter: http://www.hubersuhner.com/de/
hs-p-fo-field-quick

• UniCam: Bei UniCam von Corning Cable Systems handelt
es sich um eine feldmontierbare Version für verschiedene
Steckertypen wie ST, SC, MT-RJ, LC – und das ohne Klebe-
und Poliervorgang vor Ort (Bild 6). Bei der Herstellung des
UniCam-Steckers wird ein kurzes Faserstück maschinell in
die Ferrule eingeklebt und poliert. Auf diese Weise lässt sich
eine wesentlich präzisere Fasergeometrie erzielen als bei
einer Politur vor Ort. Vor Ort sind bei der Montage nur das
Absetzen von Adermantel und Primärcoating sowie das
rechtwinklige Brechen der Faser erforderlich. Die Verbin-
dung der vorbereiteten Faser mit dem im Stecker eingekleb-
ten Faserstück erfolgt in einem gelgefüllten mechanischen
Spleiß. Die Zugentlastung ergibt sich durch Crimpen.

• E 2000 Fusion: E-2000 Fusion ist eine Lösung von Diamond
für die Vor-Ort-Konfektionierung mit hohem Qualitätsan-
spruch (Bild 7). Die kritischen Fertigungsprozesse im Feld
wie Kleben, Aushärten und Polieren entfallen. Wichtigster
Bestandteil des Systems ist die »Krokodil Alberino« Ferrule.
Die sowohl als PC- als auch als APC-Version erhältliche Fer-
rulen-Baugruppe besteht aus einem Faserstummel sowie
einer maschinell polierten Stirnfläche, was geringe IL- und
RL-Werte bewirkt. Der Spleiß innerhalb des Alberinos lässt
sich mit einem speziellen Spleißgerät realisieren.

Ausblick

Im nächsten Teil des Beitrags geht es unter anderem um den
Einbau von LWL-Steckern in Datendosen, um die Reinigung
und Inspektion von LWL-Steckverbindungen sowie um
Spleißverbindungen.

(Fortsetzung folgt)
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ARBEITSSCHRITTE (VERKÜRZT) AM BEISPIEL 3M-HOT-MELT-ST-STECKER

Vorheizen des Stecker-Grund-
körpers mit der klebergefüllten
Ferrule im Ofen

Über die Ader des Kabels ge-
schobene Knickschutztülle und
Anzeichnen der Absetzmaße

Absetzen des 3-mm-Kabelman-
tels

Kürzen der Zugentlastungsfa-
sern (Kevlar) und Absetzen des
900-µm-Adermantels sowie
des 250-µm-Primärcoatings mit
der »Millerzange«. 
Achtung: Bei so genannten
Festadern lassen sich der 900-
µm-Adermantel und das 250-
µm-Primärcoating oft nur

gemeinsam und in sehr kurzen Stücken absetzen. 
Vorsicht: Die Faser kann jetzt sehr leicht brechen.

Reinigen der Faser mit Alkohol

Faser vorsichtig in den er-
wärmten Stecker-Grundkörper
schieben

Anritzen der vorstehenden
Faser mit einem Keramikplätt-
chen und Entsorgen der Faser-
reste im Faserrestebehälter

Aufschieben der Knickschutz-
tülle, Abkühlen des Steckers
und Verrunden des Faservor-
stands in einem ersten Polier-
vorgang mit relativ grobem
Schleifpapier

Fertig Polieren der Steckerstirn-
fläche in zwei weiteren Polier-
vorgängen mit sog. »Achten«
und feinen Schleifpapieren auf
einer Polierunterlage

Reinigen der Steckerstirnfläche
und Betrachten des Ergebnisses
mit dem Inspektionsmikroskop;
einwandfrei polierte und gerei-
nigte Steckerstirnfläche (li.)
und teilweise in die Bohrung
hineingebrochene Faser (Zu
langes Polieren mit grobem
Schleifpapier verursachte viele
Kratzer auf der Steckerstirnflä-
che) 

Um gute Ergebnisse bei der Feldkonfektionierung von Glasfaser-
steckern zu erzielen, sind Fingerspitzengefühl und Erfahrung erfor-
derlich.
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