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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Kabel  mit  mindestens 
einer  elektrisch  leitenden  Ader  zur  elektrischen 
Übertragung  von  Energie  oder  von  einer  ersten  Art 
von  Nachrichten  und  mindestens  einer  die  Ader 
umgebenden  Schicht,  deren  Material  elektrisch  iso- 
lierend  und  zur  optischen  Übertragung  von  einer 
zweiten  Art  von  Nachrichten  optisch  leitend  ge- 
wählt  ist. 

Elektrische  Kabel  werden  in  nahezu  allen  Be- 
reichen  der  Technik  eingesetzt.  So  werden  z.B. 
Antennensignale  über  Koaxialkabel  zum  Empfän- 
ger,  z.B.  einem  Fernseh-  oder  Rundfunkgerät,  ge- 
leitet.  In  der  Fernsprechtechnik  sind  Koaxialkabel 
nicht  mehr  wegzudenken.  Jedoch  werden  gerade 
in  diesem  Bereich  der  Technik  immer  mehr  Koaxi- 
alkabel  durch  Lichtleiterkabel  ersetzt,  weil  sie  ge- 
genüber  Koaxialkabeln  eine  wesentlich  größere 
Bandbreite  sowie  eine  geringere  Dämpfung  aufwei- 
sen  und  weil  keinerlei  Abschirmprobleme  aufgrund 
der  Verwendung  von  Licht  als  Energieträger  zu 
lösen  sind.  Das  bei  Koaxialkabeln  nur  sehr  schwer 
zu  unterdrückende  Nebensprechen  tritt  bei  der  op- 
tischen  Nachrichtenübertragung  überhaupt  nicht 
auf. 

Viele  Geräte,  wie  z.B.  Fernsehgeräte  und  Vi- 
deorecorder  sind  aber  für  Koaxialkabel  ausgerüstet. 
So  werden  die  Videosignale  vom  Videorecorder 
über  ein  Koaxialkabel  zum  Fernsehgerät  übertra- 
gen.  Zum  Betrieb  einer  Kombination  aus  Videorec- 
order  und  Fernsehgerät  ist  es  aber  vorteilhaft,  zwi- 
schen  den  bei  den  Einheiten  zusätzlich  zu  den 
Bild-  und  Tonsignalen  Steuersignale  zu  übertragen. 
Wegen  der  geringen  Bandbreite,  besonders  jedoch 
wegen  der  durch  die  Steuersignale  verursachten 
Störungen  des  Videosignals  und  der  nur  aufwendig 
in  den  Geräten  durchführbaren  Trennung  von  Vi- 
deo-  und  Steuersignalen  ist  es  nicht  ratsam,  die 
Steuersignale  zusammen  mit  den  Videosignalen 
über  das  Koaxialkabel  zu  übertragen.  Der  Fach- 
mann  ist  daher  gezwungen,  für  die  Übertragung 
der  Steuersignale  eine  gesonderte  Leitung  vorzuse- 
hen,  was  jedoch  zu  einem  unerwünschten  Aufwand 
führt. 

Bei  anderen  Geräten  der  Unterhaltungselektro- 
nik,  z.B.  HiFi-Anlagen  mit  Plattenspieler,  CD-Spie- 
ler,  Rundfunkempfänger,  Cassettenrecorder  und 
Verstärker  sind  die  einzelnen  Einheiten  durch  ein- 
fache  Kabel  miteinander  verbunden.  Sofern  neben 
Musik  und  Sprache  auch  Steuersignale  zu  übertra- 
gen  sind,  ist  für  die  Steuersignale  aus  denselben 
Gründen  ebenfalls  eine  gesonderte  Leitung  erfor- 
derlich. 

Aus  der  US-PS  4  660  928  ist  ein  Kabel  hoher 
Zugfestigkeit  bekannt,  bei  dem  ein  elektrischer  Lei- 
ter  von  einem  Mantel  aus  einer  oder  mehreren 
Glasfasern  umgeben  ist.  Dieses  Kabel  ist  dafür 

geeignet,  schwere  geologische  Meßgeräte  in  Boh- 
rungen  oder  Schächte  abzusenken,  die  Meßgeräte 
mittels  des  elektrischen  Leiters  mit  Strom  zu  ver- 
sorgen  und  Meßdaten  über  die  Glasfaser  zu  einer 

5  auf  der  Erdoberfläche  stehenden  Empfangsstation 
zu  übertragen.  Ein  Nachteil  dieses  Kabels  ist  die 
relativ  teure  Glasfaser. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Weg 
zu  zeigen,  wie  zwischen  zwei  Geraten,  die  durch 

io  ein  Kabel  zur  elektrischen  Nachrichten-  oder  Ener- 
gieübertragung  miteinander  verbunden  sind,  ande- 
re  Nachrichten  auch  übertragbar  sind,  ohne  daß 
hierzu  eine  zusätzliche  Leitung  erforderlich  ist, 
ohne  daß  eine  Glasfaser  vorzusehen  ist  und  ohne 

75  daß  die  elektrische  Nachrichten-  oder  Energieüber- 
tragung  auf  dem  Kabel  gestört  wird. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
die  mindestens  eine  Ader  von  nur  einer  einzigen 
optisch  leitenden  Isolationsschicht  umgeben  ist  und 

20  daß  mindestens  ein  Ende  des  Kabels  in  einem 
Verbindungsstück  gefaßt  ist,  das  an  der  Stelle,  wo 
die  optisch  leitende  Isolationsschicht  des  Kabels 
anliegt,  zur  optischen  Kopplung  lichtdurchlässig 
gestaltet  ist. 

25  Es  zeigen 
Figur  1  einen  Querschnitt  durch  ein  erfin- 

dungsgemäßes  einadriges  Kabel 
Figur  2  einen  Längsschnitt  durch  ein  erfin- 

dungsgemäßes  Kabel  mit  einem 
30  Verbindungsstück  an  einem  Ende 

Figur  3  einen  Längsschnitt  durch  ein  erfin- 
dungsgemäßes  Kabel  mit  einem 
Verbindungsstück  an  einem  Ende 

Figur  4  ein  Nachrichtenübertragungssystem 
35  aus  einem  Videorecorder,  einem 

Fernsehgerät  und  dem  erfindungs- 
gemäßen  Kabel. 

In  der  Figur  1  ist  der  Querschnitt  eines  erfin- 
dungsgemäßen  einadrigen  Kabels  K  gezeigt,  des- 

40  sen  elektrische  Ader  A  aus  Draht  im  Innern  einer 
röhrenförmigen  optisch  leitenden  Isolationsschicht  I 
verläuft. 

In  der  Figur  2  ist  ein  Längsschnitt  des  in  Figur 
1  im  Querschnitt  gezeigten  Kabels  K  dargestellt, 

45  dessen  eines  Ende  in  einem  als  Stecker  ausgeführ- 
ten  Verbindungsstück  VS  gefaßt  ist.  Der  Stecker 
VS  ist  nach  außen  von  einer  röhrenförmigen  Hülse 
H  abgeschlossen,  die  teilweise  über  das  Kabel  K 
gesteckt  wird.  Im  Innern  der  Hülse  H  ist  zentral  ein 

50  Stift  S  angeordnet,  der  mit  der  Ader  A  des  Kabels 
K  elektrisch  leitend  verbunden  ist.  Zwischen  dem 
Stift  S  und  der  röhrenförmigen  Hülse  H  ist  eine 
röhrenförmige  optische  Kupplung  L  eingebettet,  für 
die  vorzugsweise  der  gleiche  Querschnitt  wie  für 

55  die  Isolationsschicht  I  des  Kabels  K  gewählt  ist.  Die 
Isolationsschicht  I  des  Kabels  K  kann  an  der  opti- 
schen  Kupplung  L  anliegen,  muß  es  jedoch  nicht, 
weil  durch  einen  leeren  Raum  zwischen  der  Isola- 
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tionsschicht  I  und  der  optischen  Kupplung  L  die 
optische  Verbindung  höchstens  gedämpft,  keines- 
wegs  aber  unterbrochen  wird. 

Das  durch  Pfeile  angedeutete  Licht  strahlt  von 
der  Isolationsschicht  I  in  die  optische  Kupplung  L, 
an  deren  Stirnseite  es  austritt  und  z.B.  in  die  opti- 
sche  Kupplung  einer  zum  Stecker  VS  passenden 
Buchse  VB  strahlt,  die  beispielsweise  im  Gehäuse 
eines  Gerätes  angebracht  sein  kann. 

Die  Buchse  VB  in  Figur  3  ist  nach  außen  von 
einer  Hülse  H  abgeschlossen,  die  teilweise  über 
das  Kabel  K  gesteckt  wird.  Im  Innern  der  Hülse  H 
ist  zentral  eine  röhrenförmige  Öffnung  R  zur  Auf- 
nahme  des  Stiftes  S  des  Steckers  VS  angeordnet, 
die  mit  der  Ader  A  des  Kabels  K  leitend  verbunden 
ist.  Zwischen  der  röhrenförmigen  Öffnung  R  zur 
Aufnahme  des  Stiftes  S  des  Steckers  VS  ist  eine 
ebenfalls  röhrenförmige  optische  Kupplung  L  ein- 
gebettet,  für  die  vorzugsweise  der  gleiche  Quer- 
schnitt  wie  für  die  Isolationsschicht  I  des  Kabels  K 
gewählt  ist.  Wie  beim  Stecker  VS  aus  Figur  2  kann 
die  Isolationsschicht  I  des  Kabels  K  an  der  opti- 
schen  Kupplung  L  anliegen,  muß  es  aber  nicht, 
weil  durch  einen  leeren  Raum  zwischen  der  Isola- 
tionsschicht  I  und  der  optischen  Kupplung  L  die 
optische  Verbindung  nicht  unterbrochen  wird.  Das 
durch  Pfeile  angedeutete  Licht  tritt  von  der  opti- 
schen  Kupplung  L  des  in  Figur  2  gezeigten  Stek- 
kers  VS  kommend  in  die  optische  Kupplung  L  der 
Buchse  VB  ein,  an  deren  Ende  es  in  die  Isolations- 
schicht  I  des  Kabels  K  strahlt. 

Das  Kabel  K  kann  z.B.  mittels  bekannter 
Schraub-,  Quetsch-  oder  Lötverbindungen  in  dem 
Stecker  VS  oder  der  Buchse  VB  befestigt  sein. 
Mittels  eines  Feder-  oder  Schleifkontaktes  wird  der 
Stift  S  des  Steckers  VS  in  der  röhrenförmigen 
Öffnung  R  der  Buchse  VB  gehalten  und  die  elektri- 
sche  Verbindung  zwischen  dem  Stift  S  und  der 
röhrenförmigen  Öffnung  R  hergestellt. 

Wenn  z.B.  wie  in  Figur  2  das  Licht  von  der 
lichtdurchlässigen  Isolationsschicht  I  des  Kabels  K 
in  die  optische  Kupplung  L  strahlt,  ist  es  vorteilhaft, 
den  Querschnitt  der  optischen  Kupplung  L  größer 
als  den  Querschnitt  der  Isolationsschicht  I  zu  wäh- 
len,  damit  alles  aus  der  Isolationsschicht  I  strahlen- 
de  Licht  von  der  optischen  Kupplung  L  gesammelt 
wird. 

Strahlt  dagegen  wie  in  Figur  3  das  Licht  von 
der  optischen  Kupplung  L  in  die  optisch  leitende 
Isolationsschicht  I  des  Kabels  K,  ist  es  vorteilhaft, 
den  Querschnitt  der  optischen  Kupplung  L  kleiner 
als  den  Querschnitt  der  Isolationsschicht  I  zu  wäh- 
len,  damit  alles  aus  der  optischen  Kupplung  L 
strahlende  Licht  von  der  Isolationsschicht  I  des 
Kabels  K  eingefangen  wird. 

Soll  Licht  abwechslungsweise  in  beide  Richtun- 
gen  übertragen  werden,  so  ist  es  jedoch  günstiger, 
für  die  optische  Kupplung  L  und  die  Isolations- 

schicht  I  denselben  Querschnitt  zu  wählen. 
Anhand  des  in  Figur  4  abgebildeten  Nachrich- 

tenübertragungssystems  wird  eine  Möglichkeit  er- 
läutert,  das  erfindungsgemäße  Kabel  einzusetzen. 

5  Ein  Videorecorder  V  ist  über  ein  Koaxialkabel 
KA,  dessen  als  Dielektrikum  wirkende  Isolations- 
schicht  erfindungsgemäß  aus  optisch  gut  leitendem 
Material  hergestellt  ist,  mit  einem  Fernsehgerät  F 
verbunden.  Die  Enden  des  Koaxialkabels  KA  sind 

io  z.B.  in  Steckern  VS  gefaßt,  wie  sie  in  Figur  2 
gezeigt  sind.  An  den  Geräten,  d.h.  dem  Videorec- 
order  V  und  dem  Fernsehgerät  F  sind  zu  den 
Steckern  VS  passende  Buchsen  VB  angebracht, 
die  an  der  Stelle,  wo  die  optische  Kupplung  L  des 

15  Steckers  VS  anliegt,  ebenfalls  mit  einer  optischen 
Kupplung  ausgestattet  sind,  an  deren  dem  Stecker 
VS  abgewandten  Seite  ein  optischer  Sender 
und/oder  Empfänger  angeschlossen  ist.  Beim  je- 
weils  sendenden  Gerät  strahlt  das  Licht  vom  opti- 

20  sehen  Sender  durch  die  optische  Kupplung  der 
Buchse  zur  optischen  Kupplung  des  Steckers  ,  von 
dort  durch  das  Koaxialkabel  KA  über  die  optische 
Kupplung  des  Steckers  und  der  Buchse  zum  opti- 
schen  Empfänger  des  jeweils  empfangenden  Gerä- 

25  tes.  Sowohl  der  Videorecorder  V  als  auch  das 
Fernsehgerät  F  können  mit  einem  optischen  Sen- 
der,  z.B.  einer  Infrarotleuchtdiode,  und  einem  opti- 
schen  Empfänger  ausgestattet  sein,  um  die  opti- 
sche  Nachrichtenübertragung  in  beide  Übertra- 

30  gungsrichtungen  zu  ermöglichen. 
Weil  die  Videosignale  auf  elektrischem  Weg, 

die  Steuersignale  dagegen  auf  optischem  Weg 
übertragen  werden,  beeinflussen  sie  sich  gegensei- 
tig  nicht  und  müssen  außerdem  im  Videorecorder 

35  V  und  im  Fernsehgerät  F  nicht  voneinander  ge- 
trennt  werden.  Schließlich  sind  für  die  Nachrichten- 
übertragung  nicht  zwei  verschiedene  Kabel  und  je 
zwei  Anschlußbuchsen  am  Videorecorder  V  und 
am  Fernsehgerät  F  für  die  beiden  Kabel  vorzuse- 

40  hen.  Ein  einziges  Kabel  genügt. 
Ein  weiterer  Vorteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  die 

optische  Nachrichtenübertragung  auf  dem  Koaxial- 
kabel  nicht  durch  Infrarotfernbedienungsgeräte  ge- 
stört  werden  kann. 

45  Das  erfindungsgemäße  Kabel,  eine  Kombina- 
tion  aus  elektrischem  Kabel  und  Lichtleiterkabel,  ist 
jedoch  nicht  auf  den  beschriebenen  Anwendungs- 
fall  beschränkt.  Mittels  des  erfindungsgemäßen  Ka- 
bels  können  zwischen  zwei  Geräten,  z.B.  Zwi- 

50  schenverstärker,  Endgeräte,  Datenstationen  usw., 
beliebig  Nachrichten  jeder  Art  gleichzeitig  sowohl 
auf  elektrischem  als  auch  auf  optischem  Weg  über- 
tragen  werden. 

Bei  einem  Flachbandkabel  können  z.B.  die  Iso- 
55  lierungen  der  einzelnen  Drähte  aus  optisch  leiten- 

dem  Material  gefertigt  sein,  so  daß  so  viele  opti- 
sche  Übertragungskanäle  gewonnen  werden,  wie 
Drähte  vorhanden  sind.  Ein  erfindungsgemäßes 
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Netzkabel  oder  Energiekabel  überträgt  nicht  nur 
elektrische  Energie,  sondern  auch  optische  Nach- 
richten  beliebiger  Art,  ohne  daß  sich  die  Nachrich- 
ten-  und  die  Energieübertragung  gegenseitig  stö- 
ren. 

Vergleicht  man  ein  herkömmliches  Kabel  mit 
einem  erfindungsgemäßen  Kabel  gleichen  Typs 
und  gleichen  Querschnitts,  so  übertrifft  die  Übertra- 
gungskapazität  des  erfindungsgemäßen  Kabels  die 
des  bekannten  um  ein  Vielfaches. 

Patentansprüche 

1.  Kabel  (K)  mit  mindestens  einer  elektrisch  lei- 
tenden  Ader  (A)  zur  elektrischen  Übertragung 
von  Energie  oder  von  einer  ersten  Art  von 
Nachrichten  und  mindestens  einer  die  Ader 
umgebenden  Schicht  (I),  deren  Material  elek- 
trisch  isolierend  und  zur  optischen  Übertra- 
gung  von  einer  zweiten  Art  von  Nachrichten 
optisch  leitend  gewählt  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  mindestens  eine  Ader  (A) 
von  nur  einer  einzigen  optisch  leitenden  Isola- 
tionsschicht  (I)  umgeben  ist  und  daß  minde- 
stens  ein  Ende  des  Kabels  (K)  in  einem  Ver- 
bindungsstück  (VS,  VB)  gefaßt  ist,  das  an  der 
Stelle,  wo  die  optisch  leitende  Isolationsschicht 
(I)  des  Kabels  (K)  anliegt,  zur  optischen  Kopp- 
lung  lichtdurchlässig  gestaltet  ist. 

2.  Kabel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  derjenige  Teil  des  Verbindungs- 
stücks  (VS.VB),  der  den  optischen  Übertra- 
gungskanal  bildet,  aus  optisch  leitendem  Mate- 
rial  (L)  gefertigt  ist. 

3.  Kabel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  es  sich  um  ein  Koaxialka- 
bel  (KA)  handelt,  dessen  zwischen  dem  elek- 
trisch-leitenden  Innen-  und  dem  Außenleiter  als 
Dielektrikum  wirkende  Isolationsschicht  (I)  op- 
tisch  leitend  ist. 

4.  Kabel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  es  sich  um  ein  Flachband- 
kabel  handelt,  und  daß  die  Isolationsschichten 
der  einzelnen  Adern  in  Längsrichtung  optisch 
leitend  aber  gegeneinander  optisch  isoliert 
sind. 

Claims 

1.  Cable  (K)  having  at  least  one  electrically  con- 
ductive  core  (A)  for  the  electrical  transmission 
of  energy  or  of  a  first  type  of  information  and 
at  least  one  layer  (I)  surrounding  the  core 
whose  material  is  selected  to  be  electrically 
insulating  and  optically  transmissive  for  the 

optical  transmission  of  a  second  type  of  in- 
formation,  characterised  in  that,  the  at  least 
one  core  (A)  is  surrounded  by  only  a  Single, 
optically  transmissive,  insulating  layer  (I)  and  in 

5  that  at  least  one  end  of  the  cable  (K)  is  held  in 
a  connecting  element  (VS,  VB)  which  is  made 
transparent  for  the  optical  coupling  at  the  point 
where  the  optically  transmissive  insulating  lay- 
er  (I)  of  the  cable  (K)  abuts. 

10 
2.  Cable  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 

terised  in  that,  that  part  of  the  connecting  ele- 
ment  (VS  or  VB)  that  constitutes  the  optical 
transmission  Channel  is  made  of  an  optically 

is  transmissive  material  (L). 

3.  Cable  in  accordance  with  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that,  it  is  in  the  form  of  a  coaxial 
cable  (KA)  whose  insulating  layer  (I)  between 

20  the  electrically  conductive  inner  and  outer  con- 
ductors  is  effective  as  a  dielectric  and  is  opti- 
cally  transmissive. 

4.  Cable  in  accordance  with  Claim  1  or  2,  charac- 
25  terised  in  that,  it  is  in  the  form  of  a  ribbon 

cable  and  in  that  the  insulating  layers  of  the 
individual  wires  are  optically  transmissive  in 
the  longitudinal  direction  but  are  mutually  opti- 
cally  isolated. 

30 
Revendications 

1.  Cable  (K)  avec  au  moins  un  brin  electrocon- 
ducteur  (A)  pour  la  transmission  electrique  de 

35  l'energie  ou  d'un  premier  type  d'informations 
et  avec  au  moins  une  couche  (I)  entourant  le 
brin,  couche  dont  le  materiau  est  choisi  isolant 
electriquement  et  conducteur  optiquement 
pour  la  transmission  optique  d'un  second  type 

40  d'informations,  caracterise  en  ce  que  le  brin 
(A)  qui  existe  au  moins  est  entoure  par  une 
seule  couche  isolante  (I)  conductrice  optique- 
ment  et  qu'au  moins  une  extremite  du  cable 
(K)  est  contenue  dans  une  piece  de  connexion 

45  (VS,  VB)  qui  est  configuree  en  etant  permea- 
ble  ä  la  lumiere  pour  le  couplage  optique  ä 
l'endroit  oü  adhere  la  couche  isolante  conduc- 
trice  optiquement  (I)  du  cable  (K). 

50  2.  Cable  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  partie  de  la  piece  de  connexion 
(VS,  VB)  qui  forme  le  canal  de  transmission 
otpique  est  fabriquee  en  materiau  conducteur 
optiquement  (L). 

55 
3.  Cable  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 

se  en  ce  qu'il  s'agit  d'un  cable  coaxial  (KA) 
dont  la  couche  isolante  (I)  qui  agit  comme 

4 
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dielectrique  entre  le  conducteur  interieur  elec- 
troconducteur  et  le  conducteur  exterieur  est 
conductrice  optiquement. 

Cable  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri-  5 
se  en  ce  qu'il  s'agit  d'un  cable  plat  et  que  les 
couches  isolantes  des  differents  brins  sont 
conductrices  optiquement  dans  le  sens  longitu- 
dinal  tout  en  etant  cependant  isolees  optique- 
ment  les  uns  des  autres.  10 
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