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Beschreibung 

Die  Anmeldung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur 
Herstellung  einer  Lichtwellenleiter-Vorform  aus  ei- 
nem  Rohvorform-Stab  aus  Kieselglas  und  wenig- 
stens  einem  auf  diesen  aufgeschmolzenes  Kiesel- 
glasrohr,  bestehend  aus  einer  Glasdrehbank,  in 
welcher  im  Reitstock  je  ein  Backenfutter  für  die 
drehbare  Lagerung  des  Rohvorform-Stabes  und 
des  Kieselglasrohres  in  waagerechter  Richtung  vor- 
gesehen  ist. 

Eine  solche  Vorrichtung  ist  bekannt  (DE-A-33 
15  156).  Bei  der  bekannten  Vorrichtung  werden  der 
Rohvorform-Stab  und  das  über  diesem  befindliche 
beidseitig  gelagerte  Kieselglasrohr  am  gleichen 
Ende  in  je  ein  Backenfutter  im  Reitstock  der  Glas- 
drehbank  eingespannt.  Das  Aufschmelzen  des  Kie- 
selglasrohres  auf  den  einseitig  gelagerten  Rohvor- 
form-Stab  erfolgt  dadurch,  daß  ein  Gasbrenner  vom 
nicht  eingespannten  Ende  des  Rohvorform-Stabes 
an  der  Stab-Rohr-Einheit  entlanggeführt  wird,  wäh- 
rend  die  Einheit  rotiert. 

Beim  Einsatz  der  bekannten  Vorrichtung  hat 
sich  nun  herausgestellt,  daß  der  Rohvorform-Stab 
beim  Aufschmelzen  des  Rohres  aus  der  gemeinsa- 
men  Symmetrieachse  von  Stab  und  Rohr  auswan- 
dert.  Das  führt  aber  dazu,  daß  der  aus  einer  sol- 
chen  Lichtwellenleiter-Vorform  gezogene  Lichtwel- 
lenleiter  eine  unzulässig  große  Kernexzentrizität 
aufweist.  Bei  der  Kernexzentrizität  von  Lichtwellen- 
leitern  werden  nur  sehr  geringe  Toleranzen  zuge- 
lassen,  weil  diese  an  Spleißstellen  oder  in  Lichtwel- 
lenleiter-Steckern  eine  hohe  Dämpfung  verursa- 
chen.  Außerdem  ist  es  bei  der  bekannten  Vorrich- 
tung  nicht  möglich,  die  Herstellung  der  Lichtwellen- 
leiter-Vorform  durch  Erzeugung  eines  Vakuums 
zwischen  Rohvorform-Stab  und  Kieselglasrohr  zu 
beschleunigen. 

Bekannt  ist  auch  bereits  ein  Verfahren  zur  Her- 
stellung  von  Lichtwellenleitern,  bei  dem  in  ein  Glas- 
rohr  ein  Glasstab  eingeschoben  und  anschließend 
das  Glasrohr  auf  den  Glasstab  aufgeschmolzen 
wird.  Da  hierbei  das  freie  Ende  des  Glasstabes  im 
aufzuschmelzenden  Rohr  festgelegt  wird,  d.  h.  in 
einem  Rohr,  dessen  Material  in  die  Schmelzphase 
überführt  wird,  ist  es  nicht  möglich,  die  heute  übli- 
chen  geringen  Toleranzen  bei  der  Kernexzentrizität 
von  Lichtwellenleitern  einzuhalten.  Ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Glasvorformen  für  optische  Fa- 
sern  nach  der  Stab-in-Rohr-Methode  mit  den  er- 
wähnten  hohen  Behandlungstemperaturen  ist  eben- 
falls  bekannt  (EP-A-0  196  671),  dabei  wird  während 
des  Verfahrensablaufes  im  Spalt  zwischen  dem 
Stab  und  dem  umgebenden  Rohr  ein  Gasgemisch 
hindurchgeführt. 

Das  der  Erfindung  zugrundeliegende  techni- 
sche  Problem  besteht  nun  darin,  die  aus  der  DE-A- 
3  315  156  bekannte  Vorrichtung  in  der  Weise  zu 

ändern,  daß  der  Rohvorform-Stab  beim  Aufschmel- 
zen  des  Kieselglasrohres  nicht  mehr  aus  der  ge- 
meinsamen  Symmetrieachse  auswandert  und  die 
Herstellung  der  Lichtwellenleiter-Vorform  beschleu- 

5  nigt  werden  kann. 
Dieses  technische  Problem  ist  erfindungsge- 

mäß  durch  eine  Vorrichtung  gemäß  dem  einzigen 
Patentanspruch  gelöst. 

Die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  der  Glas- 
io  drehbank  erlaubt  die  beidseitig  feste  Lagerung  des 

Rohrvorform-Stabes  und  des  Kieselglasrohres,  so 
daß  ein  Auswandern  aus  der  gemeinsamen  Sym- 
metrieachse  von  Rohvorform-Stab  und  Kieselglas- 
rohr  nicht  mehr  möglich  ist.  Der  aus  einer  mit 

75  dieser  Vorrichtung  hergestellten  Lichtwellenleiter- 
Vorform  gezogene  Lichtwellenleiter  weist  eine  sehr 
geringe  Kernexzentrizität  auf. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Vorrichtung 
ist  in  den  Ansprüchen  2  und  3  angegeben. 

20  Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der  Fi- 
guren  1  bis  3  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  in  schematischer  Darstellung  die  erfin- 
dungsgemäße  Vorrichtung, 

Fig.  2  eine  andere  Ausführungsform  der  Vor- 
25  richtung  gemäß  Fig.  1  und 

Fig.  3  eine  Momentaufnahme  bei  der  Her- 
stellung  einer  Lichtwellenleiter-Vor- 
form  mit  der  Vorrichtung  gemäß  Fig. 
1. 

30  In  Fig.  1  sind  von  der  Glasdrehbank  das  Bak- 
kenfutter  2  im  Spindelstock  und  das  Backenfutter  3 
im  Reitstock  zu  erkennen,  in  denen  die  Enden  der 
Rohvorform  1  eingespannt  sind.  Das  über  die  Roh- 
vorform  1  geschobene  Kieselglasrohr  4  ist  an  sei- 

35  nem  einen  Ende  in  dem  Backenfutter  6  einge- 
spannt.  Dieses  Ende  des  Kieselglasrohres  4  ragt  in 
die  Rotationsdichtung  5  hinein,  zwischen  deren  In- 
nenumfang  und  der  Oberfläche  des  Kieselglasroh- 
res  4  eine  elastische  Dichtung  8  angeordnet  ist. 

40  Das  rechte  Ende  des  Ringspaltes  14  zwischen  der 
Rohvorform  1  und  dem  Kieselglasrohr  4  ist  durch 
die  Dichtung  7  verschlossen  Das  linke,  innerhalb 
der  Rotationsdichtung  5  liegende  Ende  dieses 
Ringspaltes  ist  offen.  Der  Innenraum  der  Rotations- 

45  dichtung  5  ist  an  eine  Vakuumpumpe  angeschlos- 
sen,  welche  den  Innenraum  und  den  Ringspalt  14 
während  des  Aufschmelzens  des  Kieselglasrohres 
4  evakuiert,  wie  durch  die  Pfeile  9  angedeutet  ist. 

Das  Ausführungsbeispiel  der  Vorrichtung  ge- 
50  mäß  Fig.  2  unterscheidet  sich  von  dem  Ausfüh- 

rungsbeispiel  gemäß  Fig.  1  dadurch,  daß  auch  das 
rechte  Ende  des  Kieselglasrohres  4  in  einem  Bak- 
kenfutter  15  drehbar  gelagert  ist.  Außerdem  endet 
das  rechte  Ende  des  Kieselglasrohres  4  ebenfalls 

55  in  einer  Rotationsdichtung  16,  zwischen  deren  In- 
nenumfang  und  der  Oberfläche  des  Kieselglasroh- 
res  4  die  elastische  Dichtung  17  angeordnet  ist. 
Der  Innenraum  der  Rotationsdichtung  16  kann 
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ebenfalls  an  die  Vakuumpumpe  angeschlossen 
sein,  so  daß  der  Ringspalt  14  von  links  und/oder 
rechts  evakuiert  und/oder  gespült  werden  kann. 

In  Fig.  3  ist  der  Verfahrensablauf  beim  Auf- 
schmelzen  des  Kieselglasrohres  4  dargestellt. 

Zu  diesem  Zweck  wird  an  der  gemeinsam  mit 
dem  Kieselglasrohr  4  rotierenden  Rohvorform  1  ein 
Gasbrenner  10  von  rechts  nach  links  entlang  ge- 
führt.  Durch  den  Gasbrenner  werden  zwei  Zonen 
erzeugt,  nämlich  die  Kollabierungszone  11  und  die 
Verglasungszone  12.  Nachdem  die  Verglasung 
stattgefunden  hat,  ist  aus  der  Rohvorform  1  mit 
dem  Kieselglasrohr  4  die  Lichtwellenleitervorform 
13  entstanden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Herstellung  einer  Lichtwellen- 
leiter-Vorform  (13)  aus  einem  Rohvorform-Stab 
(1)  aus  Kieselglas  und  wenigstens  einem  auf 
diesen  aufgeschmolzenes  Kieselglasrohr  (4), 
bestehend  aus  einer  Glasdrehbank,  in  welcher 
im  Spindelstock  je  ein  Backenfutter  (2,  6)  für 
die  drehbare  Lagerung  des  Rohvorform-Stabes 
und  des  Kieselglasrohres  in  waagerechter 
Richtung  vorgesehen  ist,  wobei  im  Reitstock 
ein  weiteres  Backenfutter  (2)  für  das  andere 
Ende  der  Rohvorform  (1)  vorgesehen  ist,  das 
Backenfutter  (2)  für  die  drehbare  Lagerung  des 
Rohvorform-Stabes  (1)  im  Spindelstock  von  ei- 
ner  Rotationsdichtung  (5)  solcher  Ausdehnung 
umgeben  ist,  daß  sie  das  Ende  des  Kieselglas- 
rohres  (4)  überdeckt,  zwischen  der  Oberfläche 
des  Kieselglasrohres  (4)  und  der  Innenfläche 
der  Rotationsdichtung  (5)  eine  elastische  Dich- 
tung  (8)  vorhanden  ist  und  der  Innenraum  der 
Rotationsdichtung  an  eine  Vakuumpumpe  an- 
geschlossen  ist,  und  entweder  die  Spalte  zwi- 
schen  Kieselglasrohr  und  Rohvorform-Stab  am 
vom  Spindelstock  abgekehrten  Ende  des  Kie- 
selglasrohres  durch  eine  das  Kieselglasrohr 
fest  lagernde  Dichtung  (7)  verschlossen  ist, 
oder  das  Kieselglasrohr  (4)  im  Reitstock  eben- 
falls  in  einem  Backenfutter  (15)  drehbar  gela- 
gert  ist  und  das  Backenfutter  (3)  für  die  dreh- 
bare  Lagerung  des  Vorform-Stabes  (1)  im  Reit- 
stock  ebenfalls  von  einer  Rotationsdichtung 
(16)  solcher  Ausdehnung  umgeben  ist,  daß  sie 
das  Ende  des  Kieselglasrohres  (4)  überdeckt, 
zwischen  der  Oberfläche  des  Kieselglasrohres 
(4)  und  der  Innenfläche  der  Rotationsdichtung 
(16)  eine  elastische  Dichtung  (17)  vorhanden 
und  der  Innenraum  der  Rotationsdichtung  (16) 
an  eine  Vakuumpumpe  angeschlossen  ist. 

Claims 

1.  Apparatus  for  producing  a  light-waveguide 
preform  (13)  from  a  raw  preform  rod  (1)  of 

5  quartz  glass  and  at  least  one  quartz-glass  tube 
(4)  melted  onto  the  raw  preform  rod  (1),  con- 
sisting  of  a  glass-working  lathe  in  which  one 
jaw  chuck  (2,  6)  each  is  provided  in  the  head- 
stock  for  the  rotatable  mounting  of  the  raw 

io  preform  rod  and  the  quartz-glass  tube  in  a 
horizontal  direction,  in  which  arrangement  a 
further  jaw  chuck  (3)  is  provided  in  the  tailstock 
for  the  other  end  of  the  raw  preform  (1),  the 
jaw  chuck  (2)  for  the  rotatable  mounting  of  the 

is  raw  preform  rod  (1)  in  the  headstock  is  sur- 
rounded  by  a  rotary  seal  (5)  of  such  extension 
that  it  Covers  the  end  of  the  quartz-glass  tube 
(4),  there  is  an  elastic  seal  (8)  between  the 
surface  of  the  quartz-glass  tube  (4)  and  the 

20  inner  surface  of  the  rotary  seal  (5),  and  the 
inner  space  of  the  rotary  seal  is  connected  to  a 
vacuum  pump,  and  either  the  gap  between 
quartz-glass  tube  and  raw  preform  rod  at  the 
quartz-glass-tube  end  remote  from  the  head- 

25  stock  is  closed  by  a  seal  (7)  firmly  mounting 
the  quartz-glass  tube,  or  the  quartz-glass  tube 
(4)  in  the  tailstock  is  likewise  rotatably  moun- 
ted  in  a  jaw  chuck  (15),  and  the  jaw  chuck  (3) 
for  the  rotatable  mounting  of  the  preform  rod 

30  (1)  in  the  tailstock  is  likewise  surrounded  by  a 
rotary  seal  (1  6)  of  such  extension  that  it  Covers 
the  end  of  the  quartz-glass  tube  (4),  there  is  an 
elastic  seal  (17)  between  the  surface  of  the 
quartz-glass  tube  (4)  and  the  inner  surface  of 

35  the  rotary  seal  (16),  and  the  inner  space  of  the 
rotary  seal  (16)  is  connected  to  a  vacuum 
pump. 

Revendications 
40 

1.  Dispositif  pour  fabriquer  une  preforme  (13) 
pour  guide  d'ondes  optique  ä  partir  d'un  bar- 
reau  servant  de  preforme  brüte  (1)  en  quarz 
fondu  et  d'au  moins  un  tube  en  quarz  fondu 

45  (4),  fondu  sur  le  precedent,  dispositif  consis- 
tant  en  un  tour  ä  verte,  dans  lequel  on  prevoit 
dans  la  poupee  un  mandrin  ä  mors  (2,6)  pour 
tenir  en  position  de  tournage  en  position  hori- 
zontale  le  barreau  constituant  la  preforme  bru- 

50  te  et  le  tube  de  quarz  fondu,  un  second  man- 
drin  ä  mors  (2)  etant  prevu  dans  la  contre- 
poupee  pour  l'autre  extremite  de  la  preforme 
brüte  (1),  le  mandrin  ä  mors  (2),  qui  sert  ä 
maintenir  en  position  de  tournage  le  barreau 

55  (1)  constituant  la  preforme  brüte  dans  la  pou- 
pee,  etant  entoure  par  un  joint  d'etancheite 
tournant  (5)  d'une  extension  teile  qu'il  recouvre 
l'extremite  du  tube  en  quarz  fondu  (4),  un  joint 

3 
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d'etancheite  elastique  (8)  existant  entre  la  sur- 
face  du  tube  en  quarz  fondu  (4)  et  la  surface 
interieure  du  joint  d'etancheite  tournant  (5)  et 
l'espace  interieur  du  joint  d'etancheite  tournant 
etant  raccorde  ä  une  pompe  ä  vide,  et  soit  la  5 
fente  situee  entre  le  tube  en  quarz  fondu  et  le 
barreau  qui  constitue  la  preforme  brüte  etant 
fermee  par  un  joint  d'etancheite  (7)  maintenant 
de  fagon  fixe  le  tube  en  quarz  fondu,  soit  le 
tube  en  quarz  fondu  (4)  etant  monte,  de  fagon  10 
ä  pouvoir  tourner,  dans  la  contre-poupee  ega- 
lement  dans  un  mandrin  ä  mors  (15)  et  le 
mandrin  ä  mors  (3),  qui  sert  ä  maintenir  dans 
la  contre-poupee  le  barreau  (1)  qui  constitue  la 
preforme,  de  fagon  qu'il  puisse  tourner,  etant  75 
entoure  egalement  par  un  joint  d'etancheite 
tournant  (16)  d'une  extension  teile  qu'il  recou- 
vre  l'extremite  du  tube  en  quarz  fondu  (4),  un 
joint  d'etancheite  elastique  (17)  existant  entre 
la  surface  du  tube  en  quarz  fondu  (4)  et  la  20 
surface  interieure  du  joint  d'etancheite  tournant 
(16)  et  l'espace  interieur  du  joint  d'etancheite 
tournant  (16)  etant  raccorde  ä  une  pompe  ä 
vide. 
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