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©  Optisches  Kabel  und  Verfahren  zu  dessen  Herstellung. 

©  Das  optische  Kabel  weist  über  den  Umfang  ver- 
teilte  Kammern  (CA1-CA6)  auf,  die  zur  Aufnahme 
von  Bändchenstapel  (BS1-BS6)  dienen,  wobei  jeder 
dieser  Bändchenstapel  aus  einer  Anzahl  von  mehre- 
re  Lichtwellenleiter  (LW1-LW6)  umfassenden  Bänd- 
chen  (BD1-BD5)  zusammengesetzt  ist.  Die  Kammern 
(CA1-CA5)  sind  so  ausgebildet,  daß  sie  sich  nach 
innen  hin  öffnen,  wobei  jede  Kammer  in  einem  im 
Querschnitt  etwa  u-förmig  gestalteten,  sich  nach  au- 
ßen  erweiternden  Teilelement  untergebracht  ist  und 
mehrere  derartige  Teilelemente  segmentförmig  rings 
um  ein  Kernelement  (CE)  angeordnet  sind. 

F I G   1 

CE1WF12 
)1  y>BD2 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  495  400  A2 2 

Die  Erfindung  betrifft  ein  optisches  Kabel  mit 
über  den  Umfang  verteilten  Kammern,  die  zur  Auf- 
nahme  von  Bändchenstapeln  dienen,  die  jeweils 
aus  einer  Anzahl  von  mehrere  Lichtwellenleiter  um- 
fassende  Bändchen  zusammengesetzt  sind,  wobei 
die  Kammerwandungen  durch  Zwischenwände  ge- 
trennt  sind. 

Aus  der  DE-AS  29  28  678  ist  es  bekannt,  ein 
optisches  Kabel  mit  einseitig  offenen  Kammern 
vorzusehen,  wobei  die  Kabelseele  selbst  aus  meh- 
reren  Teilelementen  zusammengesetzt  ist.  Hierzu 
sind  etwa  radial  verlaufende  Trennfugen  vorgese- 
hen.  Gemäß  einer  besonderen  Ausführungsform 
kann  die  Gestaltung  der  Kabelseele  auch  so  vorge- 
nommen  werden,  daß  sich  die  Kammern  nach  in- 
nen  öffnen  und  zwar  in  Richtung  auf  einen  offenen 
Zentralraum,  der  im  Bereich  der  Kabelseele  als 
durchgehende  Öffnung  vorhanden  ist.  Die  Lichtwel- 
lenleiter  selbst  sind  bei  dem  bekannten  Kabel  als 
Einzel-Lichtwellenleiter  angeordnet. 

Aus  der  DE-OS  38  39  109  ist  es  bekannt,  bei 
sogenannten  Kammerkabeln  die  Lichtwellenleiter  in 
Form  von  Bändchenstapeln  in  den  Kammern  anzu- 
ordnen.  Dabei  enthält  jeder  Bändchenstapel  meh- 
rere  Lichtwellenleiterbändchen,  und  die  Kammer 
selbst  ist  etwa  mit  rechteckförmigen  Querschnitt 
gestaltet  und  nach  außen  hin  offen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
optisches  Kabel  zu  schaffen,  das  in  einfacher  Wei- 
se  hergestellt  werden  kann  und  bei  dem  eine  große 
Anzahl  von  Lichtwellenleitern  im  Bereich  der  Kabel- 
seele  untergebracht  werden  können.  Gemäß  der 
Erfindung  wird  diese  Aufgabe  bei  einem  optischen 
Kabel  der  eingangs  genannten  Art  dadurch  gelöst, 
daß  Kammern  vorgesehen  sind,  die  sich  nach  in- 
nen  hin  öffnen,  daß  jede  Kammer  von  einem  im 
Querschnitt  etwa  u-förmig  gestalteten,  sich  nach 
außen  erweiternden  Teilelement  gebildet  wird  und 
daß  mehrere  derartige  Teilelemente  segmentförmig 
rings  um  ein  Kernelement  angeordnet  sind. 

Bei  der  Erfindung  sitzen  somit  die  nach  innen 
offenen  Kammern  auf  dem  Kernelement  auf,  so 
daß  sich  eine  stabile,  gut  tragfähige  Konstruktion 
ergibt.  Außerdem  ist  gewährleistet,  daß  die  Wan- 
dungen  zwischen  den  einzelnen  aneinanderstoßen- 
den  Teilelementen  so  gestaltet  werden  können, 
daß  ein  möglichst  platzsparender  Aufbau  erreicht 
wird.  Im  Gegensatz  zu  Kammersystemen,  die  nach 
außen  hin  geöffnet  sind,  ist  bei  der  Erfindung  im 
Bereich  der  Basis,  d.h.  dort,  wo  die  Kammerwan- 
dungen  auf  das  Kernelement  auftreffen  keine 
Mindest-Wandstärke  erforderlich.  Werden  dagegen 
nach  außen  offene  Kammern  durch  Extrusion  eines 
etwa  speichenradförmigen  Kammerelementes  auf 
einen  zugfesten  Kern  hergestellt,  dann  ist  für  die 
Kammerwandung  eine  Mindeststärke  auch  im  Be- 
reich  des  Kammergrundes  erforderlich,  die  aus 
Stabilitäts-  und  Herstellungsgründen  nicht  unter- 

schritten  werden  kann. 
Die  Erfindung  betrifft  weiterhin  ein  Verfahren 

zur  Herstellung  eines  optischen  Kabels,  welches 
dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  die  die  Kammern 

5  enthaltenden  Teilelemente  bzw.  das  Zentralelement 
oder  das  Kernelement  mit  den  Bändchenstapeln 
versehen  werden,  daß  die  Teilelemente  samt  der 
darin  enthaltenen  Bändchenstapel  auf  das  Kernele- 
ment  ein-  oder  mehrlagig  aufgebracht  werden  und 

io  daß  anschließend  mindestens  ein  Außenmantel  auf- 
gebracht  wird. 

Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  in  Unteran- 
sprüchen  wiedergegeben. 

Die  Erfindung  und  ihre  Weiterbildungen  werden 
75  nachfolgend  anhand  von  Zeichnungen  näher  erläu- 

tert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  im  Querschnitt  ein  erstes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  eines  optischen  Kabels 

20  nach  der  Erfindung, 
Fig.  2  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ei- 

nes  erfindungsgemäßen  optischen  Ka- 
bels  im  Querschnitt, 

Fig.  3  ein  optisches  Kabel  nach  der  Erfin- 
25  dung  mit  einer  mehrlagigen  Kabelsee- 

le, 
Fig.  4  in  schematischer  Darstellung  ein  er- 

stes  Ausführungsbeispiel  für  die  Art 
der  Herstellung  eines  erfindungsge- 

30  mäß  aufgebauten  Kabels, 
Fig.  5  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  für 

die  Art  eines  erfindungsgemäßen  Ka- 
bels  und 

Fig.  6  ein  Kabel  mit  einteiligem  Zentralele- 
35  ment. 

In  Fig.  1  ist  ein  Kernelement  EG  vorgesehen, 
das  zweckmäßig  aus  einem  zugfesten  Material 
(Stahl-  oder  z.B.  glasfaserverstärkten  Kunststoff) 
bestehen  kann.  Hier  kann  eine  Kunststoff-Beschich- 

40  tung  CL  vorgesehen  sein.  Auf  diesem  Kernelement 
EC  sind  in  einer  segmentförmigen  Anordnung  ins- 
gesamt  sechs  Kammerelemente  (Teilelemente), 
CE1-CE6  derart  angeordnet,  daß  ihre  jeweiligen 
Kammern  CA1-CA6  mit  der  Öffnung  nach  innen, 

45  d.h.  in  Richtung  auf  das  Kernelement  EC  weisen. 
Die  Kammern  CA1-CA6  haben  einen  etwa  recht- 
eckförmigen  Querschnitt  und  in  jeder  dieser  Kam- 
mern  ist  ein  Bändchenstapel  BS1-BS6  unterge- 
bracht,  der  aus  mehreren  Bändchen  besteht.  Wie 

50  bei  der  Kammer  CA1  näher  angegeben,  sind  fünf 
derartige  Bändchen  BD1-BD5  vorhanden,  die  im 
wesentlichen  in  einer  tangentialen  Anordnung  vor- 
liegen,  d.h.  die  Stapelung  erfolgt  in  radialer  Rich- 
tung.  Jedes  dieser  Bändchen  BD1-BD5  enthält 

55  eine  Anzahl  von  Lichtwellenleitern,  wobei  im  vorlie- 
genden  Beispiel,  wie  beim  Bändchen  BD1  gezeigt, 
sechs  Lichtwellenleiter  LW1-LW2  in  eine  das  Bänd- 
chen  bildende  gemeinsame  Umhüllung  eingebracht 
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sind.  Die  Einbringung  der  Bändchenstapel  BS1- 
BS6  in  die  Kammern  CA1-CA6  erfolgt  zweckmäßig 
so,  daß  diese  eine  gewisse  Beweglichkeit  weiterhin 
beibehalten,  ein  Positionswechsel  (Umklappen  oder 
Umkippen)  dagegen  vermieden  ist.  Es  genügt, 
wenn  möglichst  ringsum  die  Bändchenstapel  ein 
schmaler  Spalt  vorgesehen  wird.  Dieser  kann  gege- 
benenfalls  durch  eine  weiche  Füllmasse  geschlos- 
sen  sein,  die  ebenfalls  zur  Lagerichtung  beitragen 
kann.  Es  ist  aber  auch  möglich,  für  die  Bändchen 
BD1-BD5  eine  Drehbarkeit/Umklappbarkeit  inner- 
halb  der  Kammer  CA1  vorzusehen,  wobei  auch 
eine  Verdrehung  mit  wechselnden  Richtungen  (in 
der  Art  einer  SZ-Verseilung)  der  Bändchen  vorteil- 
haft  sein  kann. 

Die  jeweils  einen  u-förmigen  Querschnitt  auf- 
weisenden  Teilelemente  CE1-CE6  sind  bei  ihren 
Seitenschenkeln  (SWL  und  SWR  bei  CE1)  so  ge- 
staltet,  daß  sich  diese  nach  innen  hin  verjüngen.  Im 
Bereich  der  Auflagefläche  auf  dem  Kernelement 
EC  ist  die  Wandstärke  auf  Werte  zwischen  0  mm 
(d.h.  Ausbildung  als  Spitze)  und  0,5  mm  reduziert. 
Diese  Werte  sind  wesentlich  kleiner  als  z.B.  bei 
solchen  Anordnungen,  bei  denen  radial  nach  außen 
sich  öffnende  Kammern  vorgesehen  werden,  weil 
Querschnittsübergänge  nicht  beachtet  zu  werden 
brauchen.  Dort  ist  nämlich  aus  fertigungstechni- 
schen  und  festigkeitsmäßigen  Überlegungen  her- 
aus  eine  Verringerung  der  Wandstärke  im  Bereich 
des  Kernelementes  CE  auf  derart  kleine  Werte 
nicht  möglich. 

Der  Zusammenhalt  der  auf  das  Kernelement 
EC  aufgeseilten  Teilelemente  CE1-CE6  kann  z.B. 
durch  eine  Bewicklung  oder  Bespinnung  BF  sicher- 
gestellt  werden.  Weiter  außen  ist  ein 
(gegebenenfalls  mehrschichtiger)  Außenmantel  MA 
aufgebracht,  z.B.  durch  Extrudieren.  Das  so  erhal- 
tene  optische  Kabel  OC  zeichnet  sich  durch  einen 
gedrängten  Aufbau  aus,  bietet  die  Möglichkeit,  eine 
hohe  Zahl  von  Lichtwellenleitern  für  einen  gegebe- 
nen  Querschnitt  unterzubringen  und  ermöglicht 
eine  einfache  und  rationelle  Herstellung. 

Für  den  Fall,  daß  die  Zahl  der  Lichtwellenleiter 
noch  vergrößert  werden  soll,  läßt  sich  eine  Anord- 
nung  entsprechend  Fig.  2  mit  Vorteil  anwenden. 
Dort  ist  die  Kammer,  z.B.  des  Teilelementes  CE21 
nicht  mehr  mit  etwa  rechteckförmigen  Querschnitt 
ausgebildet,  sondern  ist  ebenfalls  segmentförmig 
gestaltet.  Auf  diese  Weise  entsteht  eine  sich  nach 
außen  verbreiternde  Kammer  und  es  besteht  die 
Möglichkeit,  Bändchenstapel  BD21-BD25  vorzuse- 
hen,  die  den  sich  nach  außen  hin  verbreitenden 
Raum  der  Kammer  CA21  möglichst  vollständig  auf- 
füllen.  Dies  bedeuted,  daß  die  Bändchen  von  innen 
nach  außen  breiter  werden  und  somit  jeweils  eine 
größere  Anzahl  von  Lichtwellenleitern  enthalten 
können.  Die  Packungsdichte  der  Lichtwellenleiter 
läßt  sich  somit  bei  gegebenen  Kabelquerschnitt 

bzw.  Querschnitt  der  Kabelseele  erheblich  erhö- 
hen.  Die  Wandstärke  der  Seitenwände  SWL2  und 
SWR2  des  Teilelementes  CE21  wird  zweckmäßig 
so  gewählt,  daß  sie  von  innen  nach  außen  gleich 

5  bleibt.  Es  genügen  Wandstärken  im  Bereich  zwi- 
schen  0,5  mm  und  1  mm  für  die  Seitenwände 
SWL2  und  SWR2.  Dabei  ist  vorausgesetzt,  daß  das 
ganze  Teilelement  CE21  durch  Extrusion,  z.B.  aus 
Polyethylen  hergestellt  wird. 

io  Da  alle  Teilelemente  untereinander  den  glei- 
chen  Querschnitt  aufweisen  genügt  es,  einen  ent- 
sprechenden  Extruderkopf  vorzusehen,  der  als 
Grundbaustein  ein  derartiges  Teilelement  fortlau- 
fend  in  größeren  Lösungen  herstellt.  Durch  Kombi- 

15  nieren  von  ausreichend  vielen,  z.B.  sechs  derarti- 
gen  Teilelementen  läßt  sich  dann  der  Aufbau  einer 
Kabelseele  bewältigen. 

Da  aus  Festigkeitsgründen  die  radiale  Ausdeh- 
nungen  der  Kammerelemente  (z.B.  CE1-CE6  in 

20  Fig.  1)  nicht  beliebig  groß  gemacht  werden  kann 
(ein  derartiges  Teilelement  sollte  zweckmäßig  eine 
innere  radiale  Ausdehnung  von  etwa  2,5  mm  bis  4 
mm  aufweisen)  kann  bei  größeren  Faserzahlen 
eine  mehrlagige  Ausgestaltung  zweckmäßig  sein, 

25  wie  sie  in  Fig.  3  dargestellt  ist.  Bei  dem  dort 
dargestellten  Kabel  ist  auf  dem  Kernelement  EC3 
zunächst  eine  innere  Lage  (ähnlich  Fig.  1)  von 
sechs  segmentförmigen  Teilelementen  CEI1-CEI6 
vorgesehen,  deren  Außenstruktur  der  Anordnung 

30  nach  Fig.  1  entspricht.  Es  kann  zweckmäßig  sein, 
hier  z.B.  bevor  die  nächste  Lage  von  segmentför- 
migen  Teilelementen  aufgebracht  wird,  eine  Be- 
wicklung  oder  Bespinnung  vorzusehen,  um  die 
Lage  der  inneren  Elemente  CEI1-CEI6  zu  sichern. 

35  Weiter  außen  ist  eine  zweite  Lage  von  seg- 
mentförmigen  Teilelementen  CEA1-CEA12  vorge- 
sehen,  wobei  die  Anordnung  zweckmäßigerweise 
so  erfolgt,  daß  jeweils  Stege  bzw.  Trennwände  der 
inneren  Teilelemente  CEI1-CEI6  und  der  äußeren 

40  Teilelemente  CEA1-CEA12  in  radialer  Richtung  ge- 
sehen  nicht  fluchtend  zueinander  angeordnet  sind. 
Im  vorliegenden  Beispiel  ist  angenommen,  daß  die 
zweite  Lage  von  Teilelementen  CEA1-CEA12  etwa 
die  gleiche  radiale  Ausdehnung  hat  wie  die  innere 

45  Lage  und  auch  die  Ausdehnung  der  Teilelemente 
CEA1-CEA12  etwa  in  Umfangsrichtung  ähnlich  de- 
nen  der  der  inneren  Lage  ist.  Wenn  die  innere 
Lage  (CI1-CI6)  und  die  äußere  Lage  (CA1-CA12) 
gegensinnig,  d.h.  im  Gegenschlag  aufgebracht  wer- 

50  den,  dann  kreuzen  sich  die  radialen  Stege  der 
beiden  Lagen  fortlaufend  und  es  entsteht  ein  stabi- 
les  Gesamtgebilde  mit  hoher  Flexibilität.  Die  Auf- 
seilung  einer  oder  beider  Lagen  kann  auch  SZ- 
förmig  erfolgen. 

55  In  Fig.  4  ist  der  Verfahrensablauf  für  die  Her- 
stellung  eines  optischen  Kabels  entsprechend  Fig. 
1  dargestellt.  Dabei  ist  davon  ausgegangen,  daß 
die  Teilelemente  CE1  ,  CE2,  usw.  vorgefertigt  wur- 
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den  und  auf  Vorratstrommeln  VC1  bzw.  VC2  usw. 
aufgewickelt  vorliegen.  Im  vorliegenden  Beispiel 
sind  zur  Vereinfachung  der  Darstellung  nur  die 
beiden  Teilelemente  CE1  und  CE2  gezeichnet.  Die 
Bändchen  BD1-BD5  laufen  von  Vorratsspulen 
VB11-VB15  ab,  während  für  die  Bändchen  des 
Stapels  BS2  des  Teilelementes  CE2  Vorratsspulen 
VB21-VB25  vorgesehen  sind.  Alle  dargestellten 
Vorratsspulen  sind  feststehend  angeordnet,  wobei 
davon  ausgegangen  ist,  daß  das  zugfeste  Zentral- 
element  EC  um  seine  Längsachse  rotiert  und  dabei 
gleichzeitig  von  links  nach  rechts  durchgezogen 
wird.  Es  ist  aber  auch  möglich,  das  Kernelement 
EC  feststehend  auszubilden  und  dafür  die  Vorrats- 
spulen  in  einem  rotierenden  Käfig  unterzubringen. 

Die  einzelnen  Vorratsspulen  VB11-VB15  für  die 
Bändchen  BD1-BD5  sind  so  angeordnet,  daß  die 
unter  leichter  Zugspannung  abgezogenen  Bänd- 
chen  BD1-BD5  kurz  vor  dem  Auftreffen  des  Teilele- 
mentes  CE1  bereits  zu  einem  Stapel  BS1  zusam- 
mengefaßt  sind  und  gegebenenfalls  in  Berührung 
mit  dem  Kernelement  EC  kommen.  Es  ist  aber 
auch  möglich  (z.B.  durch  entsprechende  Führungs- 
rohre  oder  Leiteinrichtungen)  dafür  zu  sorgen,  daß 
der  Bändchenstapel  BS1  zunächst  in  das  Innere 
der  Kammer  CA1  des  Teilelementes  CE1  einge- 
schoben  wird  und  zusammen  mit  diesem  Teilele- 
ment  dann  auf  das  Kernelement  EC  aufgeseilt  wird. 
In  gleicher  Weise  wird  mit  den  übrigen  Teilelemen- 
ten  verfahren,  so  daß  in  einem  Arbeitsgang  sämtli- 
che,  eine  geschlossene  kreisförmige  Ringfigur  er- 
gebenden  Teilelemente  am  Ende  des  Aufseilvor- 
gangs  auf  das  Kernelement  EC  aufgebracht  sind 
(im  vorliegenden  Beispiel  sind  zur  Vereinfachung 
der  Darstellung  nur  zwei  Teilelemente,  nämlich 
CE1  und  CE2  gezeichnet). 

Die  Aufbringung  der  Teilelemente  CE1-CE6 
kann  im  Gleichschlagverfahren  erfolgen;  es  ist  aber 
auch  möglich  mit  wechselnder  Richtung  der  Ver- 
seilung  (SZ-Verseilung)  zu  arbeiten,  d.h.  das  Kern- 
element  EC  jeweils  in  bestimmten  aufeinanderfol- 
genden  Zeitabschnitten  einer  umgekehrten  Rota- 
tion  zu  unterwerfen. 

Bei  der  Darstellung  nach  Fig.  5  ist  ebenfalls 
davon  ausgegangen,  daß  das  Kernelement  EC  ro- 
tiert,  wobei  im  Gegensatz  zur  Anordnung  nach  Fig. 
4  die  Teilelemente  CE1-CE6  nicht  vorgefertigt  sind, 
sondern  erst  im  Rahmen  des  Aufbringens  der 
Bändchenstapel  ebenfalls  mit  hergestellt  werden. 
Die  Bändchen  BD1-BD5,  welche  dem  Bändchen- 
stapel  BS1  bilden,  sind  ebenfalls  auf  Vorratsspulen 
VB11-VB15  angeordnet  und  werden  von  diesen 
abgezogen.  Der  Bändchenstapel  BS1  entsteht  un- 
mittelbar  vor  dem  Einlaufen  in  den  Extruderkopf  EK 
eines  Extruders  EX.  Die  Auslässe  des  Extruderkop- 
fes  EK  sind  so  gestaltet,  daß  entsprechend  dem 
Beispiel  von  Fig.  1  sechs  voneinander  unabhängige 
Teilelemente  CE1-CE6  gebildet  werden,  die  jeweils 

praktisch  brückenförmig  über  die  zugehörigen 
Bändchenstapel  BS1-BS6  nach  Fig.  1  aufextrudiert 
werden,  wobei  eine  Verbindung  zu  dem  Kernele- 
ment  EC  nicht  erforderlich  ist.  Wie  bei  Fig.  4  er- 

5  wähnt,  kann  auch  hier  mit  wechselnder  Aufseilrich- 
tung  gearbeitet  werden,  d.h.  beim  Kern  element  EC 
kann  die  Drehrichtung  periodisch  geändert  werden. 

Ein  besonderer  Vorteil  des  erfindungsgemäßen 
Kabelaufbaus  ist  auch  darin  zu  sehen,  daß  die 

io  Teilelemente,  z.B.  CE1-CE5  nach  Fig.  1  sich  außen 
zu  einem  geschlossenem  ringförmigen  Gebilde  zu- 
sammenfügen,  was  insgesamt  (hinsichtlich  der  tra- 
genden  Funktion)  ähnlich  einem  durchgehenden 
Rohr  zu  bewerten  ist.  Die  einzelnen  Teilelemente 

15  bilden  also  quasi  stützende  Gewölbe  und  liefern 
dadurch  -  auch  bei  sehr  kleinen  Wandstärken  der 
Trennwände  -  durch  die  gegenseitige  seitliche 
Stützung  ein  stabiles  Gesamtgebilde. 

Eine  etwa  notwendige  Überlänge  der  Bänd- 
20  chenstapel  BS1-BS6  nach  Fig.  1  kann  dadurch 

erreicht  werden,  daß  diese  beim  Aufbringen  auf 
das  Kernelement  EC  schiebend  eingebracht  wer- 
den.  Es  ist  aber  auch  möglich,  das  Kernelement 
EC  im  Bereich  der  Einlegestelle  nach  Fig.  4  oder  5 

25  (d.h.  dort  wo  die  Bändchenstapel  dem  Kernelement 
EC  zugeführt  werden)  unter  einer  axialen  Vordeh- 
nung  zu  halten  und  diese  nach  Abschluß  des  Auf- 
bringungsvorganges  für  die  Bändchenstapel  und 
für  die  Teilelemente  wieder  wegzunehmen.  Die  da- 

30  mit  verbundene  Schrumpfung  des  Zentralelemen- 
tes  EC  bewirkt  die  relative  Überlänge  der  Bänd- 
chenstapel. 

Es  ist  auch  möglich,  mit  der  Einrichtung  nach 
Fig.  5  einen  geschlossenen  Zentralkörper  ZK  nach 

35  Fig.  6  zu  extrudieren,  dessen  Gestalt  etwa  der 
einer  Innenverzahnung  entspricht,  d.h.  die  Kam- 
mern  CA51-CA5n  sind  nach  innen  zum  Zentralele- 
ment  EC5  hin  offen.  Anstelle  einzelner  Teilelemen- 
te  ist  also  der  einteilige  Zentralkörper  ZK  getreten. 

40  Es  ist  auch  möglich,  den  Zentralkörper  ZK  aus 
mehreren  Teil-Zentralkörpern  zusammenzusetzen, 
von  denen  jeder  mehrere  Kammern  umfaßt.  In  Fig. 
6  ist  dies  durch  strichpunktierte  radiale  Trennlinien 
angedeutet,  welche  die  Teil-Zentralelemente  ZK1, 

45  ZK2  und  ZK3  bilden. 

Patentansprüche 

1.  Optisches  Kabel  mit  über  den  Umfang  verteil- 
50  ten  Kammern  (CA1-CA6),  die  zur  Aufnahme 

von  Bändchenstapeln  (BS1-BS6)  dienen,  die 
jeweils  aus  einer  Anzahl  von  mehrere  Lichtwel- 
lenleiter  umfassende  Bändchen  (BD1-BD5)  zu- 
sammengesetzt  sind,  wobei  die  Kammerwen- 

55  düngen  durch  Zwischenwände  getrennt  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Kammern  (CA1-CA5)  vorgesehen  sind,  die 
sich  nach  innen  hin  öffnen, 

4 
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daß  jede  Kammer  (CA1-CA5)  von  einem  im 
Querschnitt  etwa  u-förmig  gestalteten  sich 
nach  außen  erweiternden  Teilelement  (CE1- 
CE6)  gebildet  wird  und 
daß  mehrere  derartige  Teilelemente  segment- 
förmig  rings  um  ein  Kernelement  (EC)  ange- 
ordnet  sind. 

2.  Optisches  Kabel  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  die  Kammern  (CA21-CA26)  nach  au- 
ßen  hin  verbreitern  (Fig.  2). 

3.  Optisches  Kabel  nach  dem  vorhergehenden 
Anspruch, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  sich  nach  außen  hin  verbreiternden 
Kammern  Lichtwellenleiterbändchen  (BD25- 
BD21)  untergebracht  sind,  derart,  daß  die  Brei- 
te  der  Bändchen  und  damit  die  Zahl  der  in 
ihnen  enthaltenen  Lichtwellenleiter  von  innen 
nach  außen  zunehmend  größer  wird. 

4.  Optisches  Kabel  nach  einem  der  Ansprüche  2 
oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wandstärke  der  Kammern  in  dem  Be- 
reich,  in  dem  sie  aneinanderstoßen  von  innen 
nach  außen  ungefähr  gleichbleibt. 

5.  Optisches  Kabel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wandstärke  der  Kammern  sich  nach 
innen  hin  verjüngt. 

6.  Optisches  Kabel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  geschlossenes  Zentralelement  (ZK)  mit 
nach  innen  offene  Kammern  (CA51-CA5n)  vor- 
gesehen  ist  (Fig.  6). 

7.  Optisches  Kabel  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mehrere  Teil-Zentralelemente  (ZK1,  ZK2, 
ZK3)  vorgesehen  sind,  von  denen  jeder  mehre- 
re  Kammern  enthält. 

einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  die  Kammern  enthaltenden  Teilele- 
mente  bzw.  das  Zentralelement  nach  Anspruch 

5  6  (CE1-CE6)  oder  das  Kernelement  (EC)  mit 
den  Bändchenstapeln  (BS1-BS6)  versehen 
werden,  daß  die  Teilelemente  (CE1-CE6)  samt 
der  darin  enthaltenen  Bändchenstapel  (BS1- 
BS6)  auf  das  Kernelement  (EC)  ein-  oder 

io  mehrlagig  aufgebracht  werden  und  daß  an- 
schließend  mindestens  in  Außenmantel  (MA) 
aufgebracht  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9, 
15  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Bändchenstapel  (BS1-BS6)  in  den 
Teilelementen  (CE1-CE6)  nach  ihrem  Einbrin- 
gen  lagegesichert  gehalten  werden. 

20  11.  Verfahren  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bändchenstapel  (BS1-BS6)  durch  Zu- 
gabe  einer  Füllmasse  lagegesichert  gehalten 
werden. 

25 
12.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  9  bis  11, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Aufseilung,  vorzugsweise  mit  wech- 
selnder  Schlagrichtung  vorgenommen  wird. 

30 
13.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  9  bis  12, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Teilelemente  (CE1-CE6)  vorgefertigt 
und  anschließend  von  Vorratstrommeln  (VC1, 

35  VC2)  abgezogen  und  zusammen  mit  den 
Bändchenstapeln  auf  das  Kernelement  (EC) 
aufgeseilt  werden. 

14.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  9  bis  12, 
40  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  ein  einteiliger  Zentralkörper  (ZK)  extrudiert 
und  die  Bändchenstapel  durch  den  Extruder- 
kopf  (EK)  hindurchgezogen  werden. 

8.  Optisches  Kabel  nach  einem  der  vorhergehen-  50 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  eine  weitere  Lage  sich  nach 
innen  hin  öffnender  Teilelemente  (CEA1- 
CEA12)  auf  einer  inneren  Lage  (CEI1-CEI6)  55 
von  Teilelementen  untergebracht  ist  (Fig.  3). 

9.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kabels  nach 

5 
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