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(54) Verfahren zum Ablängen eines ummantelten Lichtwellenleiters

(57) Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ablän-
gen eines ummantelten Lichtwellenleiters (1) mit einem
Lichtleitkörper (2) aus Glas, bei dem ein Abschnitt des
Lichtwellenleiters (1), der das abzulängende Ende um-
fasst, von dem ihn umschließenden Buffer (3) und Jacket
(4) befreit und zwischen zwei Backenpäaren (5, 6) fest-
gelegt wird, die in Längsrichtung des Lichtwellenleiters
(1) einen Abstand D voneinander haben, bei dem eine

Schneide (7) in dem durch den Abstand D gebildeten
Spalt (8) und quer zur Längsrichtung des Lichtwellenlei-
ters (1) durch nur soweit in den Lichtleitkörper (2) ge-
drückt wird, dass sich an diesem eine plastische Minim-
aldeformierung (9) an dem Ende ergibt und bei dem der
Abstand D der Backenpaare (5, 6) anschließend bis zum
Zerreißen des Lichtwellenleiters (1) an der Stelle der Mi-
nimaldeformierung (9) vergrößert und der Lichtwellenlei-
ter (1) freigegeben und entnommen wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ablän-
gen eines ummantelten Lichtwellenleiters mit einem
Lichtleitkörper aus Glas sowie eine Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Ein solches Verfahren und eine solche Vorrich-
tung sind aus der US 4176909 bekannt. Dabei wird von
einem Bündel Lichtwellenleiter zunächst eine das Bündel
in seiner Gesamtheit umgebende Umhüllung entfernt
und das Bündel anschließend mit Hilfe eines quer zu
seiner Längsrichtung abwärts bewegten Messers abge-
trennt, um einen Lichtwellenleiter zu erhalten, der eine
dem speziellen Bedarf entsprechende Länge hat. Die
beim schneidenden Ablängen erhaltenen Stirnflächen
des Lichtwellenleiters sind jedoch derart uneben, dass
eine Nachbearbeitung durch Überschleifen unverzicht-
bar ist, um die bei einer Signalübertragung über eine sol-
che Stirnfläche erhaltene Signaldämpfung hinreichend
niedrig zu halten. Diese Nachbearbeitung erfordert einen
erheblichen Arbeitsaufwand und zusätzliche Kontrollen.

Darstellung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zur Grunde, ein
Verfahren und eine zu dessen Durchführung geeignete
Vorrichtung zum Ablängen von Lichtwellenleitern aus
Glas zu zeigen, bei dem Stirnflächen erhalten werden,
die unter Vermeidung einer mechanischen Nachbearbei-
tung eine hinreichend niedrige Signaldämpfung bei der
optischen Signalübertragung gewährleisten.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei ei-
nem Verfahren der eingangs genannten Art mit den
Merkmalen von Anspruch 1 sowie den Vorrichtungs-
merkmalen von Anspruch 4 gelöst. Auf vorteilhafte Aus-
gestaltungen nehmen die jeweils darauf zurückbezoge-
nen Unteransprüche Bezug.
[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
ein Abschnitt des Lichtwellenleiters, der das abzulängen-
de Ende umfasst, von dem ihn umschließenden Buffer
und Jacket befreit und zwischen zwei Backenpaaren
festgelegt, die in Längsrichtung des Lichtwellenleiters ei-
nen Abstand voneinander haben, sodann wird eine
Schneide in dem durch den Abstand gebildeten Spalt
und quer zur Längsrichtung des Lichtwellenleiters nur
soweit in den Lichtleitkörper des Lichtwellenleiters ge-
drückt, dass sich an diesem eine plastische Minimalde-
formierung an dem Ende ergibt und der Abstand der Bak-
kenpaare wird anschließend bis zum Zerreißen des
Lichtwellenleiters an der Stelle des Endes vergrößert und
der Lichtwellenleiter freigegeben und entnommen. Dabei
geht die Erfindung aus von der Erkenntnis, dass sich das
Glas des Lichtleitkörpers entgegen landläufiger Meinung

durch eine Klinge so weitgehend plastisch deformieren
lässt, dass der Lichtleitkörper an der zuvor plastisch de-
formierten Stelle beim nachträglichen Aufbringen einer
Zugbelastung an genau dieser Stelle unter Bildung einer
weitestgehend ebenen und ein Lichtsignal kaum dämp-
fenden Stirnfläche zerreißt. Bei der Verwendung eines
solcher Art abgelängten Lichtwellenleiters bedarf es folg-
lich keiner gesonderten Nachbearbeitung der Stirnflä-
chen, um die erwünschte, niedrige Signaldämpfung zu
erzielen. Hierbei ist es von besonderem Vorteil, dass sich
das Verfahren sehr leicht automatisieren lässt und keine
besonderen Nachkontrollen erfordert, um die vorge-
schriebenen Qualitätsmerkmale zu erreichen. Das Ver-
fahren lässt sich dadurch besonders kostengünstig an-
wenden. Es eignet sich insbesondere auch für das Ab-
längen von sehr dünnen Lichtwellenleitern aus Glas, bei-
spielsweise von solchen, die einen Durchmesser von nur
etwa 0,2 mm haben. Sie sind gewöhnlich von einem an
dem Lichtleitkörper auch bei der Durchführung des er-
findungemäßen Verfahrens verbleibenden Cladding um-
schlossen, welches aus Kunststoff besteht und nur eine
Wandstärke von etwa 0,23 mm hat. Inbesondere derart
dünne Lichtwellenleiter ließen sich bisher nur mit großem
technischen Aufwand in der erforderlichen Qualität ab-
längen, was einer großtechnischen Anwendung bisher
entgegengestanden hat.
[0006] Unter dem Lichtwellenleiter wird im Rahmen
der vorliegenden Patentanmeldung zur Vereinfachung
der Darstellung auch der nur von dem Cladding um-
schlossene Lichtleitkörper aus Glas verstanden.
[0007] Von großer Bedeutung ist es für das erfindungs-
gemäße Verfahren, dass die Schneide unter Vermei-
dung einer direkten oder indirekten Relativverdrehung
des Lichtwellenleiters in den Lichtleitkörper eingedrückt
wird. Die beim anschließenden Aufbringen einer Zugbe-
anspruchung parallel zur Längsrichtung des Lichtwellen-
leiters führt insbesondere zu Entstehung einer Stirnflä-
che an dem abgerissenen Ende, die sich senkrecht zu
der Längsrichtung erstreckt. Für die Signalübertragung
beim das Ankoppeln eines Lichtwellenleiters an eine
Kupplung oder ein Gerät ist das von großem Vorteil.
[0008] Bei einer automatisierten Anwendung de erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind zumindest die Arbeits-
schritte: Festlegen des Lichtwellenleiters, Andrücken der
Schneide, Abstandsvergrößerung der Backenpaare und
Freigeben des Lichtwellenleiters prozessgesteuert ver-
bunden. Die Durchführung lässt sich dadurch wesentlich
beschleunigen und die Entstehung fehlerhaften Enden
vermeiden.
[0009] Bei einer zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens besonders geeigneten Vorrichtung ist
es vorgesehen, dass die Backen der Backenpaare keil-
förmig in Richtung des Lichtwellenleiters geöffnet sind
und diesen mit jeweils zumindest zwei Halteflächen an
getrennten Umfangsstellen berühren. Zweckmäßig
schließen die einander gegenüberliegenden Keilflächen
mit einander einen Winkel von 5 bis 20 ° ein. Sie gewähr-
leisten nach dem Anlegen an den vom Cladding umhüll-
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ten Lichtwellenleiter nicht nur einen in Längsrichtung un-
verrückbaren Sitz des Lichtwellenleiters, sondern auch,
dass Relativverdrehungen zuverlässig vermieden wer-
den. Diese könnten nämlich zur Entstehung von Stirnflä-
chen führen, die der Längsrichtung schräg zugeordnet
und nicht erwünscht sind.
[0010] Zweckmäßig sind die Backenpaare durch je-
weils zumindest zwei lammellenartig ineinander eingrei-
fende Backen gebildet, die den Lichtwellenleiter jeweils
an mehreren in Längsrichtung beabstandeten Klemm-
stellen zugleich festlegen.
[0011] Die Backen können durch die Kraft einer
Spannfeder elastisch an den Lichtwellenleiter an-
pressbar sein. Unerwünscht große Deformierungen des
Lichtwellenleiters oder gar ein Einschneiden der Schnei-
de in dessen Außenumfang lassen sich dadurch beson-
ders zuverlässig vermeiden.
[0012] Innerhalb der Backenpaare hat es sich als vor-
teilhaft bewährt, wenn der jeweils obere feststehend
montiert und nur der jeweils untere in Richtung des obe-
ren verschiebbar ist. Die Unterseite der oberen Backen
bildet bei einer solchen Ausbildung die Bezugsebene für
die nachfolgende Zuführung der Schneide. Dickentoller-
anzen des Claddings vermögen sich daher nur einfach
auszuwirken, bevor die Schneide in Eingriff mit dem
Lichtleitkörper gelangt.
[0013] Die Schneide ist zweckmäßig durch zwei ein-
ander begrenzende Schrägflächen eines Messers gebil-
det, die miteinander einen Winkel von 5 bis 25 ° mitein-
ander einschließen. Zweckmäßig besteht die Schneide
aus Hartmetall oder einem anderen sehr harten Werk-
stoff. Sie ist vorteilhaft mehrere cm lang, was es erlaubt,
die Schneide nach vorausgegangenem Verschleiß rela-
tiv in Querrichtung zu verschieben um eine unverschlis-
sene Stelle zum Ablängen des Lichtwellenleiters im er-
findungsgemäßen Sinne zu verwenden.
[0014] Die Schneide kann mit ihrer Bewegungsrich-
tung einen Winkel von 5 bis 25° einschließen, um das
Cladding unter Vermeidung einer Relativverdrehung des
Lichtwellenleiters leichter durchtrennen zu können.
Als vorteilhaft hat es sich bewährt, wenn die Schneide
durch die Kraft einer Andrückfeder elastisch an den Licht-
wellenleiter anpreßbar ist. Die Federkraft ist dabei so be-
messen, dass das Cladding zuverlässig durchtrennt und
der Lichtleitkörper in der erforderlichen Weise plastisch
deformiert wird, ohne dass sich daran zu große Defor-
mierungen oder gar ein Einschneiden ergibt.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0015] Eine beispielhafte Ausführung der Erfindung ist
in der beilegenden Zeichnung dargestellt. Sie wird nach-
folgend näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: Eine zur Durchführung des Verfahrens geeig-
nete Vorrichtung in einer Ansicht von vorn.

Fig. 2: Die Vorrichtung nach Fig. 1 in einer Ansicht

von der Seite.

Fig. 3: Ein beispielhaftes Backenpaar zur Festle-
gung des Lichtwellenleiters in einer Ansicht von vorn.

Fig. 4 das Backenpaar nach Fig. 3 in einer Seiten-
ansicht.

Ausführung der Erfindung

[0016] Fig. 1 zeigt eine zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens geeignete Vorrichtung in ei-
ner Ansicht von vorn. Der von dem Jacket und dem Buffer
befreite Lichtwellenleiter trägt noch das Cladding, das
ihn unmittelbar umhüllt und das bei einer beispielhaften
Dicke des Lichtwellenleiters von etwa 0,2 mm eine
Wandstärke von etwa 0,23 mm aufweist. Ein Abschnitt
des Lichtwellenleiters 1, der das abzulängende Ende um-
fasst, ist zwischen zwei Backenpaaren 5,6 (Fig. 2) fest-
gelegt, die in Längsrichtung des Lichtwellenleiters (1) ei-
nen Abstand D voneinander haben. In den durch den
Abstand D gebildeten Spalt 8, ist eine Schneide 7 eines
Messers 7.1 quer zur Längsrichtung des Lichtwellenlei-
ters eintauchbar und nur soweit in den Lichtleitkörper 2
eindrückbar, dass sich an diesem eine plastische Minim-
aldeformierung 9 an dem Ende ergibt. Anschließend wird
der Abstand der Backenpaare 5, 6 bis zum Zerreißen
des Lichtwellenleiters 1 an der Stelle der Minimaldefor-
mierung 9 vergrößert und der Lichtwellenleiter 1 freige-
geben und entnommen wird. Er ist unmittelbar verwen-
dungsfähig und weist an der Stelle der Minimaldeformie-
rung ein Ende auf, das sich quer zu seiner Längsrichtung
erstreckt und das ohne weitere Nachbearbeitung eine
weitgehend dämpfungsfreie Übertragung von Lichtsi-
gnalen zulässt. Vor besonderer Bedeutung ist es dafür,
dass die Schneide unter Vermeidung einer Relativver-
drehung des Lichtwellenleiters in den Lichtleitkörper ein-
gedrückt wird. Sie darf daher ihrer Bewegungsrichtung
nicht zu steil zugeordnet sein.
[0017] Die Arbeitsschritte des Verfahrens:
[0018] Festlegen des Lichtwellenleiters 1, Andrücken
der Schneide 7, Abstandsvergrößerung der Backenpaa-
re 5, 6 und Freigeben des Lichtwellenleiters 1 sind zweck-
mäßig prozessgesteuert verbunden. Fehlbedienungen,
die zu einem fehlerhaften Ende des abgetrennten Licht-
wellenleiters führen könnten, werden dadurch ausge-
schlossen.
[0019] Fig. 3 zeigt eine Ausbildung, bei der die Backen
5.1, 5.2 des Backenpaars 5 keilförmig in Richtung des
Lichtwellenleiters geöffnet sind und diesen mit jeweils
zumindest drei Halteflächen an getrennten Umfangsstel-
len berühren. Die Backen 6.1, 6.2 des anderen Backens
6 können sinngemäß gestaltet sein.
[0020] Die Backenpaare sind dabei durch jeweils meh-
rere lammellenartig ineinander eingreifende Backen ge-
bildet, die den Lichtwellenleiter an mehreren in Längs-
richtung beabstandeten Klemmstellen festlegen, Fig. 4.
Die Backen 5.1, 6.1 können durch die Kraft von Spann-
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federn 11 elastisch an den Lichtwellenleiter 1 anpreßbar
sein. Dadurch wird verhindert, dass sich durch eine gro-
ße Anpressung unerwünschte Deformationen des Licht-
leitkörpers im Bereich der Backenpaare 5, 6 ergeben.
[0021] Innerhalb der Backenpaare 5,6 ist der jeweils
obere 5.2, 6.2 feststehend montiert und nur der jeweils
untere 5.1, 6.1 in Richtung des oberen verschiebbar. In
bezug auf die Angriffstelle der Schneide 7 wird dadurch
eine gleichbleibende Bezugsebene erhalten, die nur
durch den einfachen Abstand der Dicke des Cladding
von der Unterseite des oberen Backens 5.2, 6.2 getrennt
ist.
[0022] Die Schneide 7 durch zwei einander begren-
zende Schrägflächen eines Messers 7.1 gebildet ist, die
einen Winkel α von 5 bis 25 ° miteinander einschließen.
[0023] Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneide mit ihrer Be-
wegungsrichtung einen Winkel β von 5 bis 25 ° ein-
schließt, Fig. 2.
[0024] Die Schneide ist durch die Kraft einer Andrück-
feder 7.2 elastisch an den Lichtwellenleiter anpreßbar.
Die Federrate der Andrückfeder 7.2 ist dabei so bemes-
sen, dass sich gerade eine zum Abreißen des Lichtwel-
lenleiters 1 ausreichende Minimaldeformierung 9 beim
nachfolgenden Aufbringen einer Zugkraft auf den Licht-
wellenleiter 1 mittels der Backenpaare 5, 6 ergibt, ohne
dass die Dämpfungswirkung bei der Übertragung opti-
scher Signale auf unzulässig große Werte ansteigt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ablängen eines ummantelten
Lichtwellenleiters (1) mit einem Lichtleitkörper (2)
aus Glas, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ab-
schnitt des Lichtwellenleiters (1), der das abzulän-
gende Ende umfasst, von dem ihn umschließenden
Buffer (3) und Jacket (4) befreit und zwischen zwei
Backenpaaren (5, 6) festgelegt wird, die in Längs-
richtung des Lichtwellenleiters (1) einen Abstand D
voneinander haben, bei dem eine Schneide (7) in
dem durch den Abstand D gebildeten Spalt (8) und
quer zur Längsrichtung des Lichtwellenleiters (1)
durch nur soweit in den Lichtleitkörper (2) gedrückt
wird, dass sich an diesem eine plastische Minimal-
deformierung (9) an dem Ende ergibt und bei dem
der Abstand D der Backenpaare (5,6) anschließend
bis zum Zerreißen des Lichtwellenleiters (1) an der
Stelle der Minimaldeformierung (9) vergrößert und
der Lichtwellenleiter (1) freigegeben und entnom-
men wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneide (7) unter Vermeidung
einer Relativverdrehung des Lichtwellenleiters (1) in
den Lichtleitkörper (2) eingedrückt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch ge-

kennzeichnet, dass zumindest die Arbeitsschritte:

Festlegen des Lichtwellenleiters (1), Andrücken
der Schneide (7), Abstandsvergrößerung der
Backenpaare (5, 6) und Freigeben des Lichtwel-
lenleiters (1) prozessgesteuert verbunden sind.

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Backen (5.1, 5.2; 6.1, 6.2)
der Bakkenpaare (5, 6) keilförmig in Richtung des
Lichtwellenleiters (1) geöffnet sind und diesen mit
jeweils zumindest zwei Halteflächen (10) an ge-
trennten Umfangsstellen berühren.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Backenpaare (5, 6) durch jeweils
zumindest zwei lammellenartig ineinander eingrei-
fende Backen (5.1, 5.2; 6.1, 6.2) gebildet sind, die
den Lichtwellenleiter (1) an mehreren in Längsrich-
tung beabstandeten Klemmstellen festlegen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Backen (5.1, 5.2; 6.1,
6.2) durch die Kraft einer Spannfeder (11) elastisch
an den Lichtwellenleiter (1) anpreßbar sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Bak-
kenpaare (5, 6) der jeweils obere (5.2, 6.2) festste-
hend montiert und nur der jeweils untere (5.1, 6.1)
in Richtung des oberen verschiebbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneide (7)
durch zwei einander begrenzende Schrägflächen ei-
nes Messers (7.1)gebildet ist, die einen Winkel α von
5 bis 25 ° miteinander einschließen.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneide (7)
mit ihrer Bewegungsrichtung (12) einen Winkel β von
5 bis 25 ° einschließt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneide (7)
durch die Kraft einer Andrückfeder (7.2) elastisch an
den Lichtwellenleiter (1) anpreßbar ist.
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