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Licht in die LWL-Norm DIN EN 50173 bringen

Wegweiser durch den  
Normen-Dschungel (2)
Während im ersten Teil des Beitrags grundlegendes Wissen zu Normen, Normierungsorganisationen und 
den Aufbau der Verkabelungsnorm DIN EN 50173-1 vermittelt wurde, taucht der hier vorliegende Teil 2 tiefer 
in die LWL-Norm ein. 

Fortsetzung aus »de« 8.2020

Der Abschnitt 7 der LWL-Norm 
DIN EN 50173 beschäftigt sich 
mit den Anforderungen an Ka-

bel. LWL-Kabel werden in Abschnitt 7.5 
mit Verweis auf die Fachgrundspezifikati-
on EN 60794 beschrieben. Anhand der 
Tabelle 52 werden die Spezifikationen der 
Mehrmoden-LWL (multimode) der Kate-

gorien OM3, OM4 und OM5 aufgeführt, 
mit dem Hinweis, das OM5 LWL für zu-
künftige Netzanwendungen mit Wellen-
längenmultiplex zwischen 850…953 nm 
ausgelegt sind. Außerdem wird auf OM1 
und OM2 hingewiesen, die in den An-
hang »verlagert« wurden und in zukünfti-
gen Ausgaben der Normen ganz entfallen 
werden. 

In der darauf folgenden Tabelle 53 wird 
dann auf die Spezifikationen der Einmo-
den-LWL (singlemode) der Kategorien 
OS1a und OS2 hingewiesen. Hier wurde 
auch die OS1-LWL sozusagen in den 
 Anhang »verbannt«. Zusätzlich gibt es 
dabei die Besonderheit, dass die Einmo-
den-LWL nicht mehr nur für die Wellen-
längen 1310 nm und 1550 nm, sondern 
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jetzt zusätzlich für 1383 nm spezifiziert 
werden. Das bedeutet, dass auch Einmo-
den-LWL auf Netzanwendungen mit 
Wellenlängenmultiplexing ausgelegt wer-
den können.

Stecker, Buchsen und Schnüre
Im Abschnitt 8 – »Anforderungen an die 
Verbindungstechnik« werden die Anforde-
rungen an die Stecker- und Buchsentech-
nik beschrieben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass Medienadapter nicht Bestandteil 
einer Verkabelung sind. Dann werden erst 
die Einsatzgebiete und Konstruktionen 
und ab  dem Abschnitt 8.1.4 die Be-
triebsumgebungen  definiert. Ab dem Ab-
schnitt 8.1.4.4 geht es dann um »Verbin-
dungstechnik für LWL-Verkabelung« für 
LWL-Verbinder. Es sind hier spezifische 
MICE-Spezifikationen aufgeführt. Der Ab-
schnitt 8.4 ist für die LWL-Verbindungs-
technik wieder wichtig und es wird auf den 
Schutz und die Notwendigkeit von Inspek-
tion und Reinigung der Endflächen der 
Steckverbinder, sowie auf Sicherheitsas-

pekte entsprechend der Norm EN 60825-2 
hingewiesen.

Der Abschnitt 8.4.3 – »Mechanische und 
optische Eigenschaften« verweist auf die 
Normenreihe EN 61754 (LWL-Verbinder). 
Außerdem zeigen Tabellen die Eigenschaf-
ten der Verbindungen in Bezug auf Verbin-
dungsdämpfung (Tabelle 2) und Verbin-
dungsreflexion auf (Tabelle 3).

Im Abschnitt 9 folgen die Anforderun-
gen an Schnüre, umgangssprachlich auch 
als Patchkabel bezeichnet. Es wird explizit 
 darauf hingewiesen, dass diese Schnüre 
die Leistungsfähigkeit einer Übertra-
gungsstrecke maßgeblich beeinflussen, 
d. h. man sollte auf die Qualität dieser 
Schnüre und auf sorgsamen Umgang mit 
diesen achten. 

Der Abschnitt 9.5 behandelt konkret 
LWL-Schnüre und verweist auf andere Ab-
schnitte, nämlich, dass die Polarität beibe-
halten werden muss und dass die Schnüre 
gekennzeichnet sein müssen. Darauf fol-
gen abschließend die Anforderungen an 
Umgebungseigenschaften. 

Grenzwerte des Leistungsvermögens
Im Anschluss folgt noch eine ganze Reihe 
von Anhängen, über alles, was bisher nicht 
in den Hauptabschnitten behandelt wurde:

 •  Anhang A (normativ) – Grenzwerte des 
Leistungsvermögens von Verkabelungs-
strecken: Dieser Anhang ist für Installa-
tionsunternehmen wichtig, denn hier 
werden im Abschnitt A.1 die Definitio-
nen der verschiedenen Arten von Prüf-
strecken behandelt (Bild 6). Bei den 
Konfigurationen A und B handelt es sich 
um Installationstrecken, die sich in den 
primären, sekundären oder in den stand-
ortspezifischen Teilsystemen der EN-
50173-Reihe befinden können. Die Be-
zeichnung der Schnittstelle X richtet sich 
nach dem zutreffenden Teilsystem. 

Die Besonderheit bei den Prüfstrecken 
sind die Konfigurationen C und D, denn 
diese kommen nur in den standortspezifi-
schen Teilsystemen der EN-50173-Reihe 
vor. Bei Konfiguration C besteht die Instal-
lationsstrecke aus einer fest verlegten Ver-

Bild 6: Prüfstrecken nach Anhang A
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Tabelle 3: RL-Grenzwerte von Licht-
wellenleiter-Verbindungstechnik

Verbindungstechnik Kleinste RL
dB

Mehrmoden 20

Einmoden-PC 35

Einmoden-APC 60

Tabelle 2: Dämpfungsgrenzwerte von Lichtwellenleiter-Verbindungstechnik

Verbindungstechnik Größte Dämpfung
dB

Gesteckte Steckverbinder 0,75

Spleiß 0,3
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kabelung und einer Schnur. Die Bezeich-
nungen der Schnittstellen X und Y hängen 
hierbei vom Teilsystem ab. Zu beachten ist: 
Wechselt man bei Konfiguration C die 
Schnur, werden vorherige Messungen un-
gültig.

Bei der Konfiguration D handelt es sich 
um den fest verlegten Teil der Konfigurati-
on C. Durch Hinzufügen einer Schnur 
kann diese zur Konfiguration C ergänzt 
werden. Dann muss dieses Teilsystem er-
neut gemessen werden. Bei all diesen Kon-
figurationen (A bis D) liegt die Bezugsebe-
ne in den Prüfschnüren. Die Steckverbin-
der der Prüfschnüre werden mitgemessen, 
müssen also dementsprechend von ihrer 
Leistungsfähigkeit dafür geeignet sein.

Im Abschnitt A.4 geht es dann speziell 
um LWL-Verkabelungen. Hier wird auf die 
Berechnung der Summe aller Dämpfung 
aus den Kabel- und den Verbindungs-
dämpfungen hingewiesen. Bezüglich der 
Messung wird auf die EN-61280-4-x-Reihe 
verwiesen und mit einer nationalen Fuß-
note auf die Anwendung der DIN EN 
14763-3. 

 •  Anhang C (informativ) enthält Informa-
tionen zu LWL aus der vorherigen Aus-
gabe: die in den Anhang »verbannten« 
Einmoden-LWL der Kategorie OS1 und 
die Mehrmoden-LWL der Kategorien 
OM1 und OM2.

 •  Anhang F (informativ) haben wir be-
reits oben erwähnt; er stellt die Verbin-
dung »nach oben« zu den Anwendungs-
normen her. Dieser enthält Tabellen mit 
unterstützten Netzanwendungen für 
LWL- Verkabelungen mit Mehrmoden- 
und Einmoden-LWL. 

 •  Anhang G (informativ) enthält eine 
Einführung in die Umgebungsklassifika-
tion sowie Informationen über die Ent-
wicklung und die Anwendung der in Ab-
schnitt 5 dieser Norm eingeführten Um-

gebungsklassifikation. Dieser Abschnitt 
ist wiederum für Planer und Installati-
onsunternehmen interessant, da hier das 
MICE-System genau beschrieben und 
erklärt wird.

 •  Anhang I (normativ) enthält Prüfver-
fahren zur Ermittlung der Übereinstim-
mung mit der Normenreihe EN 50173. 
Im Abschnitt I.1 – »Allgemeines« wird 
darauf hingewiesen, dass diese Anforde-
rungen und Empfehlungen für die Prü-
fung von Übertragungsstrecken (Chan-
nel Link) und Verkabelungsstrecken 
(Permanent Link) auf Konformität zur 
EN 50173 weder der Darstellung noch 
der Ersetzung von Anforderungen an 
vertragsgemäße Abnahmeprüfungen 
dienen; es wird auf den Leitfaden in der 
EN 50174-1 verwiesen.

Leistungsprüfung im Labor und im Feld 
Der Abschnitt I.2 – »Prüfung des Leis-
tungsvermögens von Übertragungsstre-
cken und Verkabelungsstrecken« unter-
scheidet zwischen Prüfungen des Leis-
tungsvermögens im Labor und im Feld. Es 
wird auf die Möglichkeit einer »Typprü-
fung« im Labor hingewiesen, um z. B. die 
Bewertung von Parametern zu ermögli-
chen, die nicht in einer Installation geprüft 
werden können. Die Prüfung der Überein-
stimmung mit der Installation wird aber 
genannt, um z. B. vertragliche Fragen zu 
klären. 

Im Abschnitt I.2.3 – »Prüfen von Über-
tragungsstrecken und Verkabelungsstre-
cken mit LWL« gibt es einen Hinweis auf 
die Normen der EN-61280-4-x-Reihe, er-
gänzt durch eine nationale Fußnote auf die 
EN 14763-3. Im Abschnitt I.2.4 – »Prüfplä-
ne für Übertragungsstrecken und Verkabe-
lungsstrecken« wird es dann mit der Tabel-
le 4 für das Prüfprogramm zur Prüfung 
der Übereinstimmung mit Referenzkom-

ponenten und zur Prüfung der Überein-
stimmung mit der Installation für LWL-
Verkabelungen zum Ende noch einmal 
spannend. Denn hier wird  beschrieben, 
welche Parameter von LWL-Verkabelun-
gen geprüft werden sollen und welche nur 
informativ sind. Zum Abschluss folgen 
nochmal Literaturhinweise.

Eine Norm ist kein Gesetz
Nach all den vielen Details sei nochmals 
betont, dass eine Norm kein Gesetz ist. 
Technische Normen sind zunächst einmal 
eine Sammlung von Hinweisen, Ratschlä-
gen und Grenzwerten, die erst dann bin-
dend werden, wenn es zu einem Vertrag 
kommt, bei dem sich die Vertragsparteien 
auf deren Anwendung einigen. Sprich: erst, 
wenn ein Auftraggeber einen Auftrag aus-
schreibt, in dem die Anwendung einer be-
stimmten Norm gefordert wird und ein 
Auftragnehmer diesen Auftrag mittels 
Auftragsbestätigung annimmt, ohne der 
geforderten Norm zu widersprechen. Dann 
wird eine Norm vertragsrechtlich bindend. 
Fazit Wenn also ein Unternehmen einen 
Auftrag ausschreibt, in dem die Einhaltung 
der DIN EN 50173-1 namentlich benannt 
wird, und ein Installationsunternehmen 
diesen Auftrag per Auftragsbestätigung an-
nimmt, dann gilt diese Norm als vertrag-
lich vereinbart. Die große Herausforderung 
für ein Installationsunternehmen ist es 
dann, die Einhaltung der vereinbarten 
Norm zu gewährleisten und zu dokumen-
tieren. Dabei ist es elementar, sich im 
Dschungel der Normen zurechtzufinden. ●

FÜR SCHNELLLESER
Schnüre (umgangssprachlich: Patchkabel) 
beeinflussen die Leistungsfähigkeit einer 
Übertragungsstrecke maßgeblich, hier ist 
auf Qualität und sorgsamen Umgang zu 
achten

Zu prüfende Parameter von LWL-Verkabe-
lungen werden im Abschnitt I.2.4, Tabelle 
4 beschrieben; hier wird auch erwähnt, 
welche Parameter nur informativ sind

(Ende des Beitrags)

Tabelle 4: Zu prüfende und informative Parameter von LWL-Verkabelungen

Übertragungstechnischer  
Parameter

Prüfung der
Übereinstimmung mit
Referenzkomponenten

Prüfung der
Übereinstimmung
mit der Installation

Dämpfung N N

Laufzeit a I I

Polarität N N

Länge a, b I  N

I = informative (wahlweise) Prüfung
N = normative (100-%-)Prüfung
a kein Kriterium für Bestehen/Nichtbestehen
b  Die Länge kann anhand der Mantelkennzeichnung oder durch eine physische Messung  

bestimmt werden
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