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(54)  Optische  Faser  und  Verfahren  zum  Kennzeichnen  einer  optischen  Faser 

(57)  Eine  optische  Faser  (1  )  hat  eine  ein-  oder  zwei- 
schichtige  Schutzschicht  (7)  sowie  eine  farbige  Kenn- 
zeichnung.  Die  farbige  Kennzeichnung  wird  durch  zu- 
mindest  eine  gefärbte  Schicht  (11  )  der  Schutzschicht  (7) 

sowie  auf  die  Schutzschicht  (7)  aufgebrachte  farbige 
Markierungen  (13)  gebildet.  Auf  diese  Weise  ist  eine 
Vielzahl  von  verschiedenen  Kennzeichnungen  opti- 
scher  Fasern  (1)  einfach  und  kostengünstig  herstellbar 
(Fig.)- 

Fig. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  optische  Faser  mit 
einer  ein-  oder  zweischichtigen  Schutzschicht  und  einer 
farbigen  Kennzeichnung  bzw.  ein  Verfahren  zum  Kenn- 
zeichnen  einer  optischen  Faser. 
[0002]  Aus  Glaskörpern,  den  sogenannten  Preforms, 
gezogene  optische  Glasfasern  für  die  Nachrichtenüber- 
tragung  müssen  vor  ihrer  Weiterverarbeitung  mit  einer 
Schutzschicht,  dem  sogenannten  Coating,  versehen 
werden,  um  eine  ausreichend  große  Festigkeit  der  Fa- 
ser  sicherzustellen,  sie  vor  äußeren  Einflüssen  zu 
schützen  und  so  ihre  Handhabung  zu  vereinfachen.  Zu 
diesem  Zweck  werden  ein  oder  in  der  Regel  zwei  Über- 
züge,  beispielsweise  aus  einem  polymeren  Material,  auf 
den  Mantel  der  optischen  Glasfaser  aufgebracht.  Die 
Schutzschicht  muß  sich  über  die  gesamte  Länge  der 
Faser  gleichmäßig  ohne  Unterbrechung  oder  wesentli- 
che  Dickenänderung  erstrecken,  damit  Dämpfungser- 
höhungen  der  optischen  Faser  vermieden  werden. 
[0003]  Weist  die  Schutzschicht  eine  innere  Primär- 
schicht  und  eine  äußere  Sekundärschicht  auf,  so  unter- 
scheiden  sich  diese  regelmäßig  in  ihren  Eigenschaften. 
Das  Material  der  Primärschicht  wird  so  gewählt,  daß  sie 
ein  weiches  Polster  zum  Schutz  der  Faser  vor  zu  Dämp- 
fungserhöhungen  führenden  Mikrokrümmungen  bildet. 
Die  mechanisch  feste  Sekundärschicht  schützt  die  Fa- 
ser  vor  mechanischen  Kräften  und  anderen  äußeren 
Einflüssen. 
[0004]  Sind  in  einem  optischen  Kabel  eine  Vielzahl  so 
geschützter  optischer  Glasfasern  vorhanden,  so  ist  es 
ohne  zusätzlich  vorgesehene  Maßnahmen  schwierig 
und  aufwendig,  bei  der  Montage  des  Kabels  die  einzel- 
nen  optischen  Fasern  zu  identifizieren.  Zu  diesem 
Zweck  ist  es  bekannt,  die  auch  als  Coating  bezeichnete 
Schutzschicht  der  optischen  Faser  allseitig  mit  einer  zu- 
sätzlichen,  Farbpigmente  enthaltenden  Farbschicht  zu 
versehen.  Bei  einer  größeren  Anzahl  von  Fasern  reicht 
aberauch  ein  solcher  jede  optische  Faser  umschließen- 
der  Farbauftrag  nicht  aus,  um  die  einzelnen  Fasern  ei- 
nes  Kabels  mit  Sicherheit  auseinander  halten  zu  kön- 
nen. 
[0005]  Aus  diesem  Grund  hat  man  bereits,  wie  aus 
der  DE  89  09  842  U1  bekannt  ist,  optische  Fasern  glei- 
cher  Farbgebung  mit  einer  zusätzlichen  Ringsignierung 
versehen,  wobei  die  Anzahl  der  zusammengehörigen 
ringförmigen  Markierungen  bzw.  deren  Abstand  vonein- 
ander  variiert  werden  kann.  Bei  diesem  Kennzeich- 
nungsverfahren  wird  eine  bereits  mit  einer  Schutz- 
schicht,  dem  sogenannten  Coating,  versehene,  auf  ei- 
ner  Ablaufspule  aufgewickelte  optische  Faser  von  die- 
ser  abgezogen  und  zunächst  in  einer  Färbeeinrichtung 
kontinuierlich  eingefärbt.  Nach  dem  Trocknen  des  auf- 
gebrachten  Lackes  wird  die  eingefärbte  optische  Faser 
durch  Räder  umgelenkt  und  gelangt  in  eine  Signierein- 
richtung,  in  der  auf  die  Oberfläche  der  kontinuierlich  ein- 
gefärbten  optischen  Faser  ringförmige  Markierungen 
aus  einem  andersfarbigen  Lack  aufgebracht  werden. 

[0006]  Dieses  bekannte  Verfahren  weist  den  Nachteil 
einer  vergleichsweise  aufwendigen  Herstellung  der  zur 
eindeutigen  Identifizierung  optischer  Fasern  erforderli- 
chen  Kennzeichnung  auf. 

5  [0007]  Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik 
liegt  der  Erfindung  das  Problem  zugrunde,  eine  optische 
Faser,  insbesondere  eine  optische  Glasfaser,  auf  mög- 
lichst  einfache  Art  und  Weise  mit  einer  zur  Identifizie- 
rung  der  Faser  dienenden  farbigen  Kennzeichnung  zu 

10  versehen,  ohne  daß  es  zu  einer  Verschlechterung  der 
optischen  Übertragungseigenschaften  der  optischen 
Faser  kommt. 
[0008]  Dieses  Problem  wird  durch  die  Erfindung  ge- 
löst,  indem  zumindest  eine  Schicht  der  Schutzschicht 

15  gefärbt  ist  und  auf  die  Schutzschicht  farbige  Markierun- 
gen  aufgebracht  sind,  bzw.  die  optische  Faser  mit  einer 
ein-  oder  zweischichtigen  Schutzschicht  versehen  wird, 
wobei  zumindest  eine  Schicht  dieser  Schutzschicht  ge- 
färbt  ist,  und  auf  die  Schutzschicht  farbige  Markierun- 

20  gen  aufgebracht  werden. 
[0009]  Die  durch  die  Erfindung  erzielbaren  Vorteile 
bestehen  insbesondere  darin,  daß  die  optische  Faser 
auf  einfache  Art  und  Weise  mit  einer  kontinuierlichen 
Einfärbung  sowie  mit  farbigen  Markierungen  zur  ein- 

25  deutigen  Identifizierung  der  optischen  Faser  aus  einer 
Vielzahl  von  optischen  Fasern  versehen  ist.  Die  erfin- 
dungsgemäße  optische  Faser  weist  bereits  unmittelbar 
nach  dem  Faserziehen  durch  das  Aufbringen  der  durch 
den  Zusatz  von  Farbpigmenten  eingefärbten  Schicht 

30  der  Schutzschicht  eine  erste  farbige  Kennzeichnung 
auf.  Durch  den  Zusatz  der  Farbpigmente  zu  einer  der 
Schichten  der  auch  als  Coating  bezeichneten  Schutz- 
schicht  ist  zudem  über  die  gesamte  Faserlänge  eine 
dauerhaft  beständige  und  unterscheidbare  farbige 

35  Kennzeichnung  der  optischen  Faser  geschaffen,  ohne 
daß  die  Gefahr  eines  Ausbleichens  der  Farbe  durch  Al- 
terung  oder  eines  unbeabsichtigten  Entfernens  der  Far- 
be  durch  Reinigungschemikalien  besteht.  Darüber  hin- 
aus  entfällt  durch  Verwendung  des  eingefärbten  Coa- 

40  tings  das  bisher  erforderliche  zusätzliche  Aufbringen  ei- 
ner  Farbschicht,  das  zu  Ungleichmäßigkeiten  an  der 
Oberfläche  der  optischen  Faser,  insbesondere  zu 
Wanddickenunterschieden,  die  ihrerseits  Mikrokrüm- 
mungen  verursachen  können,  oder  zu  anderen  negati- 

45  ven  Einflüssen  führen  kann. 
[0010]  In  einem  weiteren  Schritt  werden  dann  als 
zweite  farbige  Kennzeichnung  auf  diese  farblich  ge- 
kennzeichnete  Schutzschicht  farbige  Markierungen 
aufgebracht,  die  die  Identifizierung  jeder  einzelnen  Fa- 

so  ser  aus  einer  Gruppe  von  optischen  Fasern  weiter  ver- 
einfachen. 
[0011]  Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführ- 
ten  Merkmale  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  der  Erfindung  möglich. 

55  [0012]  Von  Vorteil  ist  es,  wenn  über  den  farbigen  Mar- 
kierungen  eine  sich  über  die  Länge  der  optischen  Faser 
erstreckende  Überzugsschicht  aufgebracht  ist,  die  als 
zusätzlicher  Oberflächenschutz  gegen  Feuchtigkeit  und 
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Lösemittel  dient,  den  mechanischen  Abrieb  der  farbigen 
Markierungen  von  der  Schutzschicht  der  optischen  Fa- 
ser  verhindert  und  eine  glatte  Oberfläche  mit  vergleich- 
mäßigtem  Außendurchmesser  bildet. 
[0013]  Damit  die  unterhalb  der  Überzugsschicht  lie- 
genden  farbigen  Markierungen  sowie  die  gefärbte 
Schicht  der  Schutzschicht  eindeutig  erkennbar  sind,  ist 
es  von  Vorteil,  wenn  die  Überzugsschicht  aus  einem 
durchsichtigen  oder  durchscheinenden  Beschichtungs- 
material  ausgebildet  ist.  Dabei  ist  es  vorteilhaft,  wenn 
die  Überzugsschicht  aus  einem  klaren  Beschichtungs- 
material  ausgebildet  ist  oder  die  Überzugsschicht  die 
gleiche  Farbe  wie  die  gefärbte  Schicht  der  Schutz- 
schicht  aufweist.  Im  Falle  eines  klaren  Beschichtungs- 
materials  ist  es  möglich,  für  die  Überzugsschicht  nur  ein 
einziges  Beschichtungsmaterial  zu  verwenden.  Auf- 
wendige  Farbwechsel  des  für  die  Überzugsschicht  ver- 
wendeten  Beschichtungsmaterials  oder  eine  Vielzahl 
von  Fertigungslinien  zum  Aufbringen  von  Überzugs- 
schichten  verschiedener  Farben  werden  vermieden,  so 
daß  eine  rationelle  Fertigung  der  durchgehend  farblich 
gekennzeichneten,  zusätzlich  mit  farbigen  Markierun- 
gen  versehenen  und  von  einer  Überzugsschicht  um- 
schlossenen  optischen  Faser  möglich  ist. 
[0014]  Für  eine  einfache  und  sichere  Identifizierung 
der  einzelnen  optischen  Fasern  ist  es  von  Vorteil,  wenn 
die  auf  die  Schutzschicht  (Coating)  aufgebrachten  far- 
bigen  Markierungen  durch  farbige  Ringe  gebildet  sind. 
[0015]  Um  die  Dämpfung  der  mit  farbigen  Ringen 
markierten  optischen  Fasern  zu  verringern,  ist  es  von 
Vorteil,  wenn  die  farbigen  Markierungen  durch  offene 
farbige  Ringe  gebildet  sind.  Eine  darüber  aufgebrachte 
Überzugsschicht  läßt  offene  Ringe  optisch  als  Vollring 
erscheinen. 
[0016]  Bei  einer  zweischichtigen  Schutzschicht  (Coa- 
ting)  der  optischen  Faser  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die 
äußere  Sekundärschicht  der  Schutzschicht  gefärbt  ist. 
Durch  diese  Maßnahme  läßt  sich  die  Farbe  der  einge- 
färbten  Schicht  der  Schutzschicht  auch  beim  Aufbrin- 
gen  einer  weiteren  Schicht  über  den  Markierungen  gut 
identifizieren.  Zudem  bleiben  die  optischen  Eigenschaf- 
ten  der  optischen  Faser  unverändert. 
[0017]  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  vereinfacht  dargestellt  und  in  der  nach- 
folgenden  Beschreibung  näher  erläutert. 
[0018]  Die  in  der  Figur  beispielhaft  dargestellte  opti- 
sche  Faser  1  ,  bei  der  es  sich  um  eine  optische  Glasfaser 
handelt,  weist  einen  zentralen  Kern  3  und  einen  diesen 
umschließenden  Mantel  5  auf,  die  beide  aus  optisch 
transparentem  Quarzglas  bestehen.  Um  zu  Dämp- 
fungserhöhungen  führende  Mikrokrümmungen  der  op- 
tischen  Faser  1  zu  vermeiden  und  die  optische  Faser  1 
vor  äußeren  Einflüssen  zu  schützen,  ist  der  Mantel  5 
der  optischen  Faser  von  einer  üblicherweise  als  Coating 
bezeichneten  Schutzschicht  7  umschlossen.  Diese 
Schutzschicht  7  besteht  bei  dem  in  der  Figur  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  aus  einer  inneren  Primär- 
schicht  9  und  einer  äußeren  Sekundärschicht  11,  die 

sich  in  ihren  mechanischen  Eigenschaften  unterschei- 
den.  Primärschicht  9  und  Sekundärschicht  11  werden 
unmittelbar  nach  dem  Ziehen  der  optischen  Faser  1  auf 
die  optische  Faser  aufgebracht  und  bestehen  beispiels- 

5  weise  aus  durch  UV-Licht  aushärtbaren  Beschichtungs- 
materialien.  Wie  in  der  Figur  durch  Punkte  angedeutet 
ist,  ist  die  Sekundärschicht  11  durch  in  das  Beschich- 
tungsmaterial  eingebettete  Farbpigmente,  die  einen  Be- 
standteil  der  Sekundärschicht  11  bilden,  über  ihre  ge- 

10  samte  Länge  gleichmäßig  eingefärbt.  Auf  die  gefärbte 
Sekundärschicht  11  der  Schutzschicht  7  sind  farbige 
Markierungen  1  3  aufgebracht,  wobei  die  in  das  Material 
der  farbigen  Markierungen  13  eingebetteten  Farbpig- 
mente  wiederum  durch  Punkte  angedeutet  sind.  Um  ei- 

15  ne  gute  Erkennbarkeit  der  Markierungen  zu  gewährlei- 
sten  und  dabei  Dämpfungserhöhungen  zu  vermeiden, 
sind  die  Markierungen  13  als  offene  Ringe  ausgebildet 
und  erstrecken  sich  in  Umfangsrichtung  jeweils  bei- 
spielsweise  über  etwas  mehr  als  die  Hälfte  des  Um- 

20  fangs  der  optischen  Faser  1  . 
[0019]  Über  den  farbigen  Markierungen  13  ist  eine 
sich  über  die  gesamte  Länge  der  optischen  Faser  1  er- 
streckende  und  diese  umschließende  Überzugsschicht 
1  5  aufgebracht,  die  eine  glatte  Oberfläche  mit  Vergleich- 

es  mäßigtem  Außendurchmesser  der  gekennzeichneten 
optischen  Faser  1  schafft.  Diese  Überzugsschicht  15 
dient  zudem  als  Schutz  der  Markierungen  1  3  gegen  Ab- 
rieb  und  Alterung  sowie  als  zusätzlicher  Oberflächen- 
schutz  gegen  Feuchtigkeit  und  Lösemittel.  Die  Über- 

30  zugsschicht  15  ist  beispielsweise  aus  einem  klaren  Be- 
schichtungsmaterial  ausgebildet,  so  daß  sich  ohne  Pro- 
bleme  die  Art  und  Farbe  der  Markierungen  1  3  sowie  die 
Farbe  der  gefärbten  Sekundärschicht  1  1  erkennen  läßt. 
Es  ist  aber  ebenfalls  möglich,  daß  die  Überzugsschicht 

35  1  5  aus  einem  durchscheinenden  Beschichtungsmateri- 
al  ausgebildet  ist,  das  die  gleiche  Farbe  wie  die  gefärbte 
Sekundärschicht  11  der  Schutzschicht  7  aufweist. 
[0020]  Durch  die  Kombination  der  farbigen  äußeren 
Sekundärschicht  11  der  auch  als  Coating  bezeichneten 

40  Schutzschicht  7  und  der  auf  die  Schutzschicht  7  aufge- 
brachten  farbigen  Markierungen  1  3  wird  erreicht,  daß  in 
der  Regel  nur  noch  ein,  nämlich  ein  klarer,  durch  UV- 
Licht  aushärtbarer  Lack  für  die  Überzugsschicht  15  er- 
forderlich  ist,  selbst  wenn  einzelne  optische  Fasern  1 

45  aus  einer  Vielzahl  von  optischen  Fasern  heraus  identi- 
fiziert  werden  müssen.  Dadurch  werden  aufwendige 
Farbwechsel  bzw.  eine  Vielzahl  von  parallelen  Ferti- 
gungslinien  mit  unterschiedlichen  Farben  zum  kontinu- 
ierlichen  Aufbringen  von  farbigen  Überzugsschichten 

so  auf  die  optischen  Fasern  vermieden. 
[0021]  Bei  der  Herstellung  der  erfindungsgemäßen 
optischen  Faser  1  wird  auf  deren  Mantel  5  unmittelbar 
nach  dem  Faserziehprozeß  und  einer  entsprechenden 
Abkühlung  der  optischen  Faser  1  eine  Primärschicht  9 

55  und  auf  diese  eine  durch  eingelagerte  Farbpigmente 
eingefärbte  Sekundärschicht  11  aufgebracht,  wobei  Pri- 
märschicht  9  und  Sekundärschicht  11  gemeinsam  die 
Schutzschicht  7,  die  auch  als  Coating  bezeichnet  wird, 
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bilden.  Primärschicht  9  und  Sekundärschicht  11  unter- 
scheiden  sich  regelmäßig  in  ihren  mechanischen  Eigen- 
schaften.  Die  Primärschicht  9  ist  in  der  Regel  aus  einem 
vergleichsweise  weichen  Material  ausgebildet,  um  die 
optische  Faser  1  vor  Mikrokrümmungen  zu  schützen. 
Die  Sekundärschicht  1  1  dagegen  stellt  eine  mechanisch 
feste  Schicht  dar,  die  das  Biegen  der  optischen  Faser  1 
erlaubt  und  zudem  zu  ihrem  mechanischen  Schutz  und 
Oberflächenschutz  beiträgt.  Nach  dem  Aufbringen  der 
Sekundärschicht  11  und  dem  Aushärten  derselben  z.  B. 
durch  UV-Licht  wird  die  nun  mit  einer  Schutzschicht  7 
versehene,  farblich  gekennzeichnete  optische  Faser  1 
beispielsweise  auf  einem  Aufwickelteller  abgelegt.  In  ei- 
nem  weiteren  Arbeitsschritt  werden  dann  zur  weiteren 
Kennzeichnung  auf  die  Sekundärschicht  11  der  Schutz- 
schicht  7  farbige  Markierungen  13  beispielsweise  in 
Form  von  offenen  Ringen  aufgebracht,  wobei  diese  Rin- 
ge  verschiedene  Breiten  und  verschiedene  Abstände 
aufweisen  können.  Über  diesen  Markierungen  13  wird 
eine  sich  über  die  gesamte  Länge  der  beschichteten  op- 
tischen  Faser  1  erstreckende,  die  Faser  umschließende 
Überzugsschicht  15  aufgebracht.  Bei  der  Auswahl  des 
Beschichtungsmaterials  der  Überzugsschicht  15  muß 
sichergestellt  sein,  daß  die  darunter  liegenden  Markie- 
rungen  13  sowie  die  Farbe  der  Sekundärschicht  11  er- 
kennbar  sind.  Dies  läßt  sich  am  einfachsten  dadurch  er- 
reichen,  daß  die  Überzugsschicht  15  aus  einem  klaren 
Beschichtungsmaterial  ausgebildet  wird. 

Patentansprüche 

1  .  Optische  Faser  mit  einer  ein-  oder  zweischichtigen 
Schutzschicht  (7)  und  einer  farbigen  Kennzeich- 
nung  (11,  13),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zu- 
mindest  eine  Schicht  (11)  dieser  Schutzschicht  (7) 
gefärbt  ist  und  auf  die  Schutzschicht  (7)  farbige 
Markierungen  (13)  aufgebracht  sind. 

2.  Optische  Faser  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  über  den  farbigen  Markierun- 
gen  (1  3)  eine  sich  über  die  Länge  der  optischen  Fa- 
ser  (1)  erstreckende  Überzugsschicht  (15)  aufge- 
bracht  ist. 

3.  Optische  Faser  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Überzugsschicht  (15)  aus 
einem  durchsichtigen  oder  durchscheinenden  Be- 
schichtungsmaterial  ausgebildet  ist. 

4.  Optische  Faser  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Überzugsschicht  (15) 
aus  einem  klaren  Beschichtungsmaterial  ausgebil- 
det  ist. 

5.  Optische  Faser  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Überzugsschicht  (15)  die 
gleiche  Farbe  wie  die  gefärbte  Schicht  (11)  der 

Schutzschicht  (7)  aufweist. 

6.  Optische  Faser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  farbigen  Mar- 

5  kierungen  (13)  durch  farbige  Ringe  gebildet  sind. 

7.  Optische  Faser  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  farbigen  Mar- 
kierungen  (13)  durch  offene  farbige  Ringe  gebildet 

10  sind. 

8.  Optische  Faser  mit  einer  zweischichtigen  Schutz- 
schicht  (7)  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  äußere  Sekundär- 

es  schicht  (11)  der  Schutzschicht  (7)  gefärbt  ist. 

9.  Verfahren  zum  farbigen  Kennzeichnen  einer  opti- 
schen  Faser  (1  ),  bei  dem  die  optische  Faser  (1  )  mit 
einer  ein-  oder  zweischichtigen  Schutzschicht  (7) 

20  versehen  wird,  wobei  zumindest  eine  Schicht  (11) 
dieser  Schutzschicht  (7)  gefärbt  ist,  und  auf  die 
Schutzschicht  (7)  farbige  Markierungen  (1  3)  aufge- 
bracht  werden. 

25  10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  über  den  farbigen  Markierungen  (13) 
eine  sich  über  die  Länge  der  optische  Faser  (1  )  er- 
streckende  Überzugsschicht  (15)  aufgebracht  wird. 
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