
Bidirektionale Verkabelung über
eine einzige LWL-Faser

AUF EINEN BLICK
DATENÜBERTRAGUNG IN INDUSTRIE-
ANWENDUNGEN Keine Automatisierungs-
technik kommt mehr ohne Datenübertra-
gungstechnik aus

STÖRSICHERE ÜBERTRAGUNG Mit Glas-
fasertechnik erreicht man eine sichere
Übertragung

VERSCHIEDENE MULTIPLEXVERFAHREN
Es gibt Zeit- und Wellenlängen-Multiplexver-
fahren bei Glasfaserübertragungstechniken.
Vorteile ergeben sich bei der WDM-Übertra-
gungstechnik.

D ie Automatisierungstechnik und die
industrielle Datenkommunikation er-

fordern seit jeher einfache, störsichere
und wirtschaftliche Übertragungsmecha-
nismen. Ganz gleich, ob es sich um An-
wendungen mit seriellen Schnittstellen,
Feldbussysteme oder die zunehmend ver-

wendeten Ethernet-Applikationen handelt:
Viele Anlagen dehnen sich zu immer grö-
ßeren Netzwerken aus. Das zieht eine Er-
höhung der Datenraten sowie der zu über-
brückenden Reichweite nach sich. Außer-
dem stößt die Kommunikation per Kupfer-
kabel an ihre physikalischen Grenzen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die
Lichtwellenleitertechnologie (LWL), die
den genannten Anforderungen gerecht
wird, in allen industriellen Bereichen etab-
liert. Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und
Übertragungssicherheit gilt die optische
Kommunikation als beste Lösung für in-

Quelle: Phoenix Contact

FAST-ETHERNET-MEDIENKONVERTER Die Automatisierungstechnik und die industrielle
Datenkommunikation erfordern seit jeher einfache, störsichere und wirtschaftliche Übertra-
gungsmechanismen. Mit dem Wellenlängenmultiplex-(WDM) Verfahren verringert man den
Verkabelungsaufwand.

Bild 1: Einfaser-Medienkonverter zur bidirektionalen Übertragung
eignen sich insbesondere für rotierende Anwendungen
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Bild 2: Mit den neuen Fast-Ethernet-Medienkonvertern von Phoenix
Contact findet sich für jede Applikation das passende Gerät
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dustrielle Ethernet-Anwendungen. Denn bei Datenraten
von 100Mbit/s ist die mit einer Kupferverkabelung maxi-
mal überbrückbare Distanz von 100m schnell erreicht.
Wird hingegen die LWL-Technik eingesetzt, lassen sich je
nach Leistungsfähigkeit der Geräte Entfernungen von
mehreren 100m bis zu zahlreichen km überwinden.

Darüber hinaus bietet der optische Datenaustausch
eine gute galvanische Trennung und damit hohe Störsi-
cherheit in rauer Industrieumgebung, z. B. bei Wind-
kraftanlagen (Bild 1). Deshalb kommt der Netzwerkan-
bindung einzelner Ethernetteilnehmer per LWL-Kabel ei-
ne wachsende Bedeutung zu. Sollen Komponenten ohne
optische Schnittstelle über Glasfaser angekoppelt wer-
den, ist in der Regel ein Mehrportswitch mit LWL-Inter-
face zu nutzen, was zu einer Überprojektierung führt. In
diesem Fall erweisen sich kostengünstige Medienkonver-
ter mit nur einem TX-Port als wirtschaftliche Alternative.

Schnelle Inbetriebnahme
und Diagnose
Die neuen Medienkonverter mit 1300nm Lichtwellenlän-
ge von Phoenix Contact sind preislich unterhalb von tech-
nisch vergleichbaren Switches mit optischen Schnittstel-
len angesiedelt. Die Funktionen Autonegotiation und Auto-
crossing sorgen für eine schnelle Inbetriebnahme. Auto-
negotiation bedeutet, dass zwei miteinander verbundene
Ethernet-Ports selbstständig die maximal mögliche Über-
tragungsgeschwindigkeit und das Duplexverfahren aus-
handeln und konfigurieren. Geräte, die Autocrossing un-
terstützen, können durch ein 1:1-verdrahtetes Kabel an-
stelle einer gekreuzten Leitung gekoppelt werden. Das in
die Medienkonverter integrierte Linkmanagement mit LFP
(Link Fault Pass Through) und FEF (Far-End Fault) er-
möglicht im Störungsfall eine schnelle Diagnose und Be-
hebung des Link-Verlusts.

Die Fast-Ethernet-Medienkonverter eignen sich für
den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Bild 2).
Die Produktfamilie umfasst Komponenten sowohl für
Singlemode- als auch Multimodeglasfasern. Als An-
schluss stehen B-FOC (ST)- und SC-Duplex-Steckverbin-
der zur Verfügung.

Nur eine Faser für beide Richtungen

Zur Datenübertragung von seriellen Schnittstellen, Feld-
bussystemen oder Ethernet per Lichtwellenleiter werden
in der Regel immer zwei LWL-Fasern benötigt. Eine Faser
dient dabei als Sendeleitung (TX) und die andere als Emp-
fangsleitung (RX). Geräte mit LWL-Schnittstellen bieten
somit Duplexanschlüsse für eine Übertragungsleitung. In-
stalliert wird dazu häufig ein vorkonfektioniertes Duplex-
LWL-Kabel mit zwei Fasern.

Die Fast-Ethernet-Medienkonverter FL MC WDM…
von Phoenix Contact zeichnen sich hier durch eine be-
sondere Bauform aus: Für die optische Kommunikation
ist nur noch eine LWL-Faser erforderlich. Möglich macht
dies die WDM-Technologie. WDM steht für Wavelength
Division Multiplex. Dieses Multiplex-Verfahren verwendet
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Transceiver, die mit zwei unterschiedlichen
Lichtwellenlängen auf einer Faser arbeiten.

Die Idee derWDM-Technik

Jeder Station wird eine bestimmte Farbe
(Wellenlänge) zugewiesen, über die die
Kommunikation mit der Gegenstelle erfolgt.
Der Vorteil hierbei ist, dass verschiedene
Farben (Wellenlängen) gleichzeitig auf ei-
ner Glasfaserleitung übertragen werden
können. Hierfür fasst ein Wellenlängenmul-
tiplexer die unterschiedlichen Farben zu-
sammen. Diese werden dann zur Gegen-
stelle übertragen. Dort splittet ein Demulti-
plexer die einzelnen Farben wieder auf. In
der Regel wird über eine Glasfaserleitung
nur ein Lichtstrahl mit einer bestimmten
Wellenlänge übertragen. Beim Wellenlän-
genmultiplexing werden jedoch mehrere
Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlän-
ge über dieselbe Leitung geschickt. Da sich
die Wellenlängen nicht überlagern, ist es
möglich, die einzelnen Lichtstrahlen durch
einfache Filter voneinander zu trennen.

Zum Senden und Empfangen der Da-
ten werden die Wellenlängen 1310nm
und 1550nm genutzt. Hier nutzt man so-
genannte »optische Fenster«, d.h. Wel-
lenlängenbereiche mit relativ geringen
Dämpfungswerten. Beim Medienkonverter
auf der Gegenseite ist die Anordnung ent-
gegengesetzt (Bild 3). Die WDM-Geräte
werden jeweils im Set betrieben. Auf diese
Weise entsteht eine bidirektionale Verbin-
dung über eine einzelne Singlemode- oder
Multimode-Faser – und das ohne Ein-
schränkung der Übertragungsgeschwin-
digkeit.

Die WDM-Technologie eröffnet den
Anwendern zahlreiche Vorteile. So lässt
sich die Bandbreite in bestehenden LWL-
Netzen durch den Einsatz von zwei WDM-
Medienkonverter-Paaren verdoppeln. Zu
diesem Zweck wird das bereits verlegte

Kabel einfach in zwei unabhängige Netz-
werkverbindungen aufgeteilt. Handelt es
sich um eine Neuinstallation, verringern
sich die Kosten, da Kabelfasern und Steck-
verbinder eingespart werden können.

Zum Vergleich noch ein Exkurs zum
Begriff TDM, Time Diversity Multiplex, Zeit-
multiplextechnik: Beim Zeitmultiplexverfah-
ren werden die Daten verschiedener Sen-
der in bestimmten Zeitabschnitten nachei-
nander abgearbeitet und auf einem Kanal
übertragen – bei gleicher Wellenlänge. Da-
bei treten allerdings Phasenverschiebun-
gen oder Jittereffekte auf.

Kommunikation in
rotierenden Anwendungen
Ein weiterer Vorteil von Medienkonvertern
mit WDM-Technologie kommt bei Verwen-
dung in rotierenden Anwendungen zum
Tragen. Bei drehenden Applikationen wie
Rundtaktmaschinen oder Windkraftanla-
gen besteht die Herausforderung darin,
Energie und Signale zwischen einem fest

stehenden und einem rotierenden Teil der
Anlage weiterzuleiten. Zum Datentransfer
werden bislang überwiegend elektrome-
chanische Schleifringübertrager genutzt.
Wo jedoch hohe Leistungen übertragen
werden, können elektromagnetische Stö-
rungen auftreten, gegen die die LWL-Tech-
nik resistent ist.

WDM-Medienkonverter, die nur mit
einer LWL-Faser arbeiten, machen den
Einsatz eines optischen Drehübertragers
attraktiv (Bild 4).

Die sogenannten Optical Rotary Joints
sind verschleißarm und werden bereits
von vielen Herstellern angeboten. Im Ver-
gleich zu optischen Drehübertragern mit
mehreren Fasern reduziert sich der Preis
für Geräte mit einer Faser aufgrund des
einfacheren Aufbaus deutlich. Neben
Windkraftanlagen profitieren viele weitere
Anwendungen von den Vorteilen der opti-
schen Drehübertragung. So werden Medi-
enkonverter mit WDM-Technologie bei-
spielsweise in Radaranlagen, maritimen
Antriebssystemen, Rundtaktmaschinen so-
wie der Automobil- und Verpackungsin-
dustrie verwendet.

Praxisgerechte
Diagnosefunktionen
Die neuen Medienkonverter von Phoenix
Contact bieten umfangreiche Diagnose-
möglichkeiten. So sorgen die integrierten
Link-Management-Funktionen LFP (Link
Fault Pass Through) und FEF (Far-End
Fault) für eine permanente Überwachung
der Verbindung. Das stellt eine hohe Anla-
genverfügbarkeit sicher. Der Link auf der
LWL-Verbindung schaltet sich dann ab,
wenn auf der Kupferseite des Medienkon-
verters ein Verbindungsverlust festgestellt
wird. Der Medienkonverter auf der Gegen-
seite registriert den Link-Abbruch über die
LWL-Strecke und unterbricht die Verbin-
dung seines Twisted-Pair-Segments eben-
falls (Bild 5).

Der gesamte Verbindungsweg über die
optische Strecke verhält sich somit ebenso
transparent, wie dies bei einer reinen Kup-
ferkommunikation der Fall ist. Beide Seiten
der Netzwerkverbindung können Link-Ver-
luste also sofort erkennen und entspre-
chend reagieren. Das hält die Netzlast im
Fehlerfall niedrig. Die Signalisierung der
FEF-Funktion an den Medienkonvertern
ermöglicht bei einem Link-Verlust darüber
hinaus die Lokalisierung des fehlerhaften
Segments.

Bild 4: WDM-Medienkonverter ermöglichen
den Einsatz von optischen Drehübertragern
für eine LWL-Faser in rotierenden Anwen-
dungen
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Bild 3: Bei der WDM-Technologie werden
verschiedene Lichtwellenlängen eingesetzt,
die Daten überträgt man bidirektional über
eine optische Faser
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Simplex LWL Faser

TX (1310nm)

RX (1550nm)

RX (1310nm)

TX (1550nm)
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Tel.: (089) 2183-8982
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Fazit

Die neuen Glasfasermedienkonverter aus dem Produkt-
bereich der Automation Infrastructure von Phoenix Con-
tact optimieren industrielle Ethernet-Applikationen hin-
sichtlich Leistungsfähigkeit und Übertragungssicherheit.
Zusätzlich zu den gewohnten Funktionen Autonegotia-
tion und Auto-MDI /MDIx verfügen die Geräte über die
Link-Diagnosefunktionen LFP und FEF. Der erweiterte
Temperaturbereich von –40°C bis 65°C ermöglicht die
Umsetzung vielfältiger industrieller Anwendungen.

Die WDM-Medienkonverter eröffnen mit ihrer Einfa-
ser-Technologie zudem neue Nutzungsszenarien. Durch
die bidirektionale Übertragung über eine einzelne LWL-
Faser sinken die Installationskosten. Darüber hinaus
kann die vorhandene Duplex-Kabelverbindung bei dop-
pelter Bandbreite für zwei getrennte Netze eingesetzt
werden.

In rotierenden Applikationen gestatten die WDM-Me-
dienkonverter nun den Einbau von Optical Rotary Joints,
die für eine LWL-Faser ausgelegt sind und einen Kosten-
vorteil gegenüber faseroptischen Drehübertragern für
mehrere Fasern aufweisen. Die WDM-Technik wird be-
reits erfolgreich in Windenergieanlagen verwendet, um
eine hohe Verfügbarkeit und EMV-Festigkeit bei der
Ethernetübertragung sicherzustellen.

Quelle: Phoenix ContactQuelle: Phoenix Contact

Bild 5: Im Fall einer Netzwerkunterbrechung wird
der Link über die LFP- und FEF-Funktionen auf der
gesamten Übertragungsstrecke abgeschaltet
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