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Schwerpunkt: Verkabelung

Echtzeit -Test  zum LWL-Über tragungsverlust

Wo das Licht bleibt

Glasfaser wird immer wichtiger, wenn es um die Übertragung 
großer Datenmengen geht. Doch auch die Kupferverkabelung wird 
in Zukunft weiterhin eine große Rolle spielen. Es lohnt sich daher, 
die Vor- und Nachteile beider Verkabelungsarten zu untersuchen 
und vor allem die Fehlerquellen bei der Glasfaserübertragung 
genauer zu betrachten.

Die Genauigkeit beim Testen von Übertra-
gungsverlusten in Lichtwellenleitern ist es-
senziell für das Beheben von Störungen. 
Besonders bei der Glasfaser war das Verfah-
ren dazu bisher allerdings sehr zeit- und 
kostenaufwendig, da ein Techniker für 
Nachverfolgung intermittierender Störun-
gen etliche Messungen vornehmen, notie-
ren und analysieren musste. Mit einem neu-
en Verfahren lassen sich nun Veränderungen 
in der Datenübertragung in Echtzeit unter-
suchen. Eine Funktion namens LiveLight in 
Geräten von Softing IT Networks beschleu-
nigt und erleichtert solche Tests.

Glasfaser- und Kupferkabel
im Vergleich
Die Vorteile der verstärkten Nutzung von 
Glasfaser- im Vergleich zu Kupferkabeln 
liegen auf der Hand: Mit geeigneten Trans-
ceivern sind mit der Verlegung von Glasfa-
serkabeln Strecken von 40 bis 80 Kilome-
ter abzudecken und Daten bis zu 400 
GBit/s übertragbar. Kupferkabel der Kate-
gorie 8 ermöglichen auf einer Strecke von 
rund 30 Metern und einem Kabeldurch-
messer von etwa zwei Zentimetern ledig-
lich die Übertragung von 40 GBit/s. Mit 
Glasfaser ließen sich in der Theorie mit 
denselben Anforderungen 4.000 GBit/s an 
Daten übertragen. Denn die Faser ist we-
sentlich kompakter und leichter, wodurch 
mehrere Fasern in ein Kabel passen, was 
unter anderem die deutlich höhere Über-
tragungsgeschwindigkeit garantiert. Als 
positiver Nebeneffekt gilt zudem die höhe-

re Abhörsicherheit der Glasfaser. Die IEEE 
steuert außerdem auf das Überschreiten 
der TBit/s-Marke zu, weshalb Glasfaser-
kabel besonders in Rechenzentren nicht 
mehr wegzudenken sind.
Die wachsende Nutzung von Lichtwellen-
leitern birgt jedoch nicht nur Vorteile – vor 
allem nicht am Arbeitsplatz oder Schreib-
tisch. Denn Glasfaserkabel sind deutlich 
empfi ndlicher als Kupferkabel. Während 
gewöhnliche Kupfer-Patch-Kabel äußeren 
Einwirkungen wie Knicken oder anderen 
mechanischen Beanspruchungen standhal-
ten und sogar bei Beschädigungen noch in 
einem gewissen Maß funktionieren, sieht 
es bei Glasfaser anders aus. Geringe Bie-
gungen können zu einem schnellen Bruch 
der Glasfasern führen.

Die Relevanz der Sauberkeit ist ein weite-
rer Punkt, der bei der Verwendung von 
Glasfaser mehr ins Gewicht fällt als bei 
Kupferkabeln. Damit die hohe Datenüber-
tragungsrate erhalten bleibt, müssen Licht-
wellenleiter unbedingt vor Verschmutzung 
geschützt sein, da sich andernfalls die 
Dämpfung im Glasfaserkabel zu stark er-
höht.
Zusammenfassend sind Material- und 
Schmutzempfi ndlichkeit die häufi gsten 
Fehlerquellen bei der Datenübertragung 
durch Glasfaser. Dennoch sind die Vorteile 
des Einsatzes von optischen Netzwerken 
im Gebäude- und Campus-Backbone so-
wie in Rechenzentren immens. Denn nur 
so kann ein Betreiber den wachsenden Be-
darf zur Übertragung immer höherer Da-
tenmengen befriedigen. Das heißt: Gerade 
in Zukunft kommt es besonders auf ein 
verlässliches Testen und die damit verbun-
dene Fehlerbehebung an.

Unterschiede bei der Messung
von Lichtwellenleitern
Im Glasfaser-Umfeld sind zwei Messun-
gen relevant: Die OTDR-Messung (Opti-
cal Time Domain Refl ectometry) und die 
Dämpfungsmessung. Die OTDR-Messung 
dient vorrangig der Identifi kation von Feh-
lerquellen, die zum Beispiel durch defekte 
Stecker oder einen Bruch im Kabel entste-
hen. Bei der Messung dient die Laufzeit 
der refl ektierten Lichtimpulse zur Identifi -
zierung der Fehlerorte, während sich aus 

Bild 1. Anzeige der Dämpfungsmessung.  Bild: Softing IT Networks
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dem Dämpfungsverlauf der Impulse die 
Art des Fehlers detektieren lässt.
Bei der Dämpfungsmessung sammelt die 
Testprozedur Erkenntnisse darüber, wie 
viel Dämpfung die gesamte Glasfaserstre-
cke aufweist und ob der Wert im vorgege-
benen Rahmen liegt. Dabei handelt es sich 
um eine kalibrierte Messung, die sich mit 
Messgeräten wie zum Beispiel dem Wire-
Xpert von Softing IT Networks vornehmen 
lässt. Das Ergebnis des Dämpfungstests 
sind Zahlenwerte, die das Gerät ähnlich 
wie bei einem Multimeter anzeigt.
Genau wie bei der Verwendung von Power 
Meter und Light Source zur Messung der 
Dämpfung auf der Strecke gibt es bei die-
sen Verfahren mehrere Knackpunkte: Zwar 
verändern sich die Zahlenwerte, wenn sich 
zum Beispiel die Position eines Kabels 
verändert, dies lässt jedoch keine Rück-
schlüsse auf die exakte Ursache oder den 
Verlauf der Werte zu. Der Grund dafür ist, 
dass keine Aufzeichnung möglich ist.

Test des Übertragungsverlusts
in Echtzeit
Um nun solche Fehler klar zu lokalisieren, 
können Qualifi zierer zum Einsatz kom-
men. Eine Zusatzfunktion des Qualifi zie-
rers NetXpert XG-Plus kann beispielswei-
se durch die Funktion LiveLight den Über-
tragungsverlust im Glasfaserkabel testen 
und aufzeichnen. Damit zeigt der Qualifi -
zierer anhand eines Zeitstrahls die Darstel-
lung der Wert-Veränderungen über einen 
längeren Zeitraum. Diese Funktion ermög-
licht es nun, Rückschlüsse auf die Gründe 
des Übertragungsverlusts zu ziehen, und 
hilft Technikern bei der Fehlersuche. Zu-
dem lässt sich ein solches Testverfahren 
über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden 
ohne Unterbrechung anwenden, um Lang-
zeit-Trends darzustellen.
Während die klassische Dämpfungsmes-
sung also nur die Dokumentation einzelner 
Werte zulässt und die Aufzeichnung von 
Veränderungen nicht ermöglicht, bietet ein 
solcher Test des Übertragungsverlusts 
mehrere nützliche Funktionen. Dies um-
fasst die Aufzeichnung der Zahlenwerte, 
die Darstellung der Historie auf dem Dis-
play zur Erleichterung der Fehlersuche 
und den Export der Ergebnisse als CSV-

Datei für eine Weiterbearbeitung. Daraus 
ergeben sich zwei elementare Anwen-
dungsmöglichkeiten für den LiveLight-
Ansatz. Zum einen gelingt damit die Feh-
lersuche in wenigen Minuten. Zum ande-
ren kann der Techniker eine Strecke über 
eine längere Zeit beobachten, wenn diese 
regelmäßig ausfällt – womit die Behebung 
intermittierender Störungen in kurzer Zeit 
möglich ist. Auf diese Weise lässt sich bei-
spielsweise auch gut nachverfolgen, ob 

sich nach dem Zusammenbau einer Spleiß-
box der Übertragungsverlust ändert.

Kostengünstige Alternative
Um die Glasfaserkabel am Gerät anzu-
schließen, arbeitet Softing IT Networks 
bei LiveLight mit SFP-Modulen (Small 
Form-factor Pluggable), also Einschüben 
für die Switches, an die die Glasfaserkabel 
mittels LC-Anschlüssen angesteckt sind. 
Die SFP-Module gibt es in den unter-

Bild 4. Einfache 
Messung mit 
dem Power 
Meter.  
 Bild: 
 Softing IT Networks

Bild 2. Zeitlicher Verlauf bei eingestelltem Wert für die Dämpfung.  Bild: Softing IT Networks

Bild 3. Messung 
mit Vor- und 
Nachlauff aser.  
 Bild: 
 Softing IT Networks
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schiedlichen Geschwindigkeits- und Län-
genbereichen (für kurze, mittlere und lan-
ge Distanzen, Multimode, Singlemode und 
verschiedenste Wellenlängen).
Das NetXpert-Messgerät stellt zwei Ein-
schübe für SFPs bereit. Der Vorteil des 
Konzepts besteht auch im Preis: Dient zur 
Messung ein kalibriertes Messgerät, sind 
die Kosten relativ hoch (mehrere tausend 
Euro für kalibrierte Messgeräte zur Glasfa-
sermessung auf Singlemode und Multimo-
de). Bei einem Qualifizierer erfolgt zwar 
keine kalibrierte Messung, die jedoch in 
vielen Fällen auch gar nicht notwendig ist, 
dafür bietet er eine einfache und schnelle 
Testmöglichkeit, die für die meisten Trou-
bleshooting-Anwendungen völlig aus-
reicht. Die dazu notwendigen standardi-
sierten SFP-Module kosten rund zweihun-

dert Euro. Glasfasertests können so mit ei-
nem deutlich geringeren Kostenaufwand 
ablaufen. Die Einschübe sind sowohl für 
bis zu 1 GBit/s als auch für bis zu 10 GBit/s 
geeignet. 

Fazit: Mehr Einsatzmöglichkeiten 
lohnen den Aufwand
Beim Kaufpreis bewegt sich der NetXpert 
XG-Plus mit dem LiveLight-Feature in ei-
nem höheren Segment als ein Power Meter 
Light Source. Dafür bietet das Gerät auch 
deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten. Ne-
ben der schnellen und effizienten Fehlersu-
che sowie der Speicherung und optischen 
Darstellung einzelner Werte über eine ge-
wisse Zeitspanne kommt das Gerät primär 
bei Bit-Fehlertests zum Einsatz. Zusätzlich 
kann ein Techniker ermitteln, ob eine An-

lage 1-GBit/s- oder 10-GBit/s-Übertragung 
unterstützt. Nicht weniger wichtig ist der 
finanzielle Aspekt.
Wenn keine kalibrierte Messung erforder-
lich, stellt das Feature eine echte Alternati-
ve zum Test von Übertragungsverlusten in 
Glasfaserkabeln dar. Den NetXpert XG 
gibt es bereits seit über einem Jahr. Die 
neue Funktion bietet der Hersteller seit 
wenigen Monaten als Software-Update 
kostenlos an. Dies soll untermauern, dass 
die Geräte stetig weiterentwickelt werden 
und den Anwendern auch kostenlose Zu-
satzfunktionen zur Verfügung stehen, wo-
mit sie weitere Investitionen vermeiden 
können. Arda Kusoglu/jos

Arda Kusoglu ist Produkt-Manager bei Softing IT 
Networks, https://itnetworks.softing.com.


