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Neukonzeption  
elektro-optischer Wandler 

Die Harting-Technologiegruppe hat das Handling und die Kontakt-
sicherheit elektro-optischer Wandler neu konzipiert und dabei   

auf Anwendungen mit langen Übertragungstrecken angepasst.  
Der Effekt: einfaches Stecken bei effizienter Sicherung der Daten-

übertragung auch in rauen Umgebungen.

Von Rainer Bussmann

Der Ausbau maschineller Intelli-
genz in industriellen Anwen-
dungen erhöht nicht nur die zu 

übertragenden Datenmengen, sondern 
zwingt die Entwickler auch dazu, be-
lastbare Lösungen zu suchen, die in 
rauen Umgebungen betriebssicher ein-
gesetzt werden können. Der Verbin-
dungstechnik kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu – nicht zuletzt, da sich 
das Datennetz und die Netztechnolo-
gie immer stärker zu entscheidenden 
Komponenten in der industriellen Leit-
technik entwickeln.

Neue Anwendungen mit langen 
Übertragungswegen

In der Industrie stellen weitläufige Pro-
duktionsanlagen, Gepäck- und Verteil-
systeme, Windkraftanlagen, Bereiche im 
Bergbau, Verkehrsleitsysteme oder Tun-
nelsteuerungen spezifische Anforde-
rungen an die Datenübertragung. Gro-
ße Datenmengen, schnell wechselnde 

Zustände und die Notwendigkeit, in 
Echtzeit situativ und angemessen zu 
reagieren, prägen diese Großsysteme. 
Des weiteren sind durch die großen 
Übertragungsstrecken durchgängige 
kupferbasierte Lösungen, die bis 100 m 
eingesetzt werden können, nicht mehr 
möglich – respektive der strukturelle 
Aufwand wächst derart stark, dass sie 
unwirtschaftlich werden. 

Lichtwellenleiter wiederum dienen 
dazu, weit entfernt liegende kupferba-
sierte Systeme (sogenannte CU-Inseln) 
effektiv und sicher miteinander zu ver-

binden: Die Datenübertragung soll ge-
sichert und fehlerfrei möglich sein; des 
weiteren sollen große Datenpakete 
kontrolliert, also steuerungsrelevante 
Daten priorisiert, weitergegeben wer-
den. Die Funktionsfähigkeit der indus-
triellen Anlagen soll gesichert sein – für 
Anlagensteuerungen etwa für die 
Windenergie oder in Verteilsystemen, 
die extrem komplex sind und auf der 
Nutzerseite hohe Anforderungen an 
Präzision, Sicherheit und Betriebsbe-
reitschaft stellen, ist dies von zentraler 
Bedeutung.

Das führt zu einer variablen Kombi-
nation von kupferbasierten Lösungen 
und Lichtwellenleitern mit verteilten, 
sich aber ergänzenden Rollen. Für die 
Datenübertragung über große Strecken 
innerhalb industrieller Systeme werden 
bevorzugt Lichtwellenleiter eingesetzt. 
Deren vergleichsweise höheren Anfor-
derungen bei der Verarbeitung werden 
durch die Vorteile in der Strecke aufge-
wogen. Für die interne Verkabelung 
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Bild 1. Als Übertragungskomponenten werden bei den elektro-optischen Wandlern sogenannte 
Small-Form-Factor-Transceiver, kurz SFF-Transceiver, eingesetzt. (Bildquellen: Harting-Technologiegruppe)



innerhalb der Teilsysteme werden jedoch weiterhin Kupfer-
leitungen verwendet. Die unterschiedlichen Übertragungs-
eigenschaften von Kupfer- und Lichtwellenleitern, Anschaf-
fungs- und Konfektionskosten sprechen für den variablen 
Einsatz der Materialien.

Medienwandler zwischen Glasfaser und Kupfer

Allerdings entstehen auf diese Weise Schnittstellen zwischen 
der Kupferverkabelung und den Lichtwellenleitern, die tech-
nischen Aufwand nach sich ziehen. Als Übertragungskom-
ponenten werden international bevorzugt „Small Form 
Factor“-Transceiver (SFF) eingesetzt – also elektro-optische 
Wandler (auch E/O-Wandler genannt, Bild 1), mit denen der 
sichere Datentransfer von Kupferkabel auf Lichtwellenleiter 
und umgekehrt gewährleistet werden kann.

Im industriellen Einsatz ist eine außerordentlich gute 
Performance Standard, zugleich sind mechanische und kli-
matische Belastungen größer als in der Büro-IT. Im Außen-
bereich kommen unter anderem extreme Temperatur-
schwankungen, mechanische Belastungen durch Zug, 
Schwingungen und Verdrillung oder hohe Verschmutzungs- 
und Feuchtigkeitsgrade hinzu.

Um die Datenübertragung in diesen Bereichen zu sichern, 
werden Transceiver deshalb häufig fest vergossen, um die 
Belastungen sicher kompensiert zu können. Als Nebeneffekt 
wird zugleich sichergestellt, dass keine ungeeigneten Trans-
ceiver eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass der Einsatz der 
Transceiver limitiert ist. Das bedeutet, dass je nach Anwen-
dung und Einsatzbedingungen spezifizierte Transceiver zum 
Einsatz kommen, die untereinander nicht getauscht werden 
können. 

Die Produktvarianten sind als Folge hoch. Die jeweiligen 
Hersteller folgen keinem gemeinsamen Standard, so dass 
die Verbindungstechnik hier vor hohen Hürden steht. Insbe-
sondere die Steckvarianzen, die auf der Y- wie der Z-Achse 
beträchtlich sein können, sind hier zu beachten. Eine von 
Harting durchgeführte Untersuchung von am Markt verfüg-
baren Transceivern dokumentierte Abweichungen auf der 
Y-Achse von mehr als 1 mm und auf der Z-Achse von über 
2 mm.

Für Transceiver liegt derzeit noch keine internationale 
Norm vor – etwa von Seiten der IEC (International Electro-
technical Commission). Die Anforderungen werden lediglich 
in einem Multi-Source-Agreement beschrieben, womit na-
heliegenderweise die Umsetzungsvarianten beträchtlich 
sein können. Ein beliebiger Austausch der Transceiver sowie 
ein schnelles und sicheres Verbinden respektive Stecken 
wird hierdurch deutlich erschwert.

Um dieses Problem nachhaltig zu lösen, hat die Harting-
Technologiegruppe das Konzept der E/O-Wandler neu ent-
worfen und dabei eine Reihe von Lösungen entwickelt. 
Dazu gehört auch die Feldkonfektionierbarkeit von Licht-
wellenleitern.

Ansätze für ein Neukonzept

Für die Neukonzipierung ging der Steckverbinderhersteller 
vom Status quo der im Markt vorgehaltenen Lösungen aus. 
Bislang lagen für die Anbindung von Lichtwellenleitern an 
kupferbasierte Systeme keine steckbaren und nach Schutz-
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klasse IP65/67 gekapselten Lösungen 
vor, die zudem im Bedarfsfall an neue 
Anforderungen angepasst werden 
konnten. Die Ursache dafür liegt unter 
anderem an den spezifischen techni-
schen Bedingungen beim Einsatz von 
E/O-Wandlern – Normen fehlen hier. 
Die Steckvarianzen bei den im Feld 
eingesetzten Transceivern waren des-
halb auf der Steckseite kaum oder nur 
mit sehr hohem Aufwand auszuglei-
chen.

Zum anderen sind die Anforderun-
gen für den Außenbereich sehr hoch. 
Kompakte Lösungen, die den Anforde-
rungen der Schutzklasse IP65/67 ent-
sprechen, waren bislang am Markt nicht 
erhältlich. Der Schutz vor Außeneinflüs-
sen hat jedoch absoluten Vorrang – vor 
allem, um die Integrität der Daten und 
die Sicherheit der Datenübertragung zu 
gewährleisten. Aus diesem Grund wur-
den bislang vor allem fest verbundene 
Lösungen eingesetzt, die vor Außenein-
flüssen maximal abgesichert sind. Vor 
allem mechanische Einflüsse oder Tem-
peraturschwankungen und Nässe sind 

weitgehend und vor allem im Dauerbe-
trieb zuverlässig kompensiert.

Nachteile fester Transceiver-
lösungen

Der Nachteil der festen Transceiver-Lö-
sungen liegt auf der Hand: Im Wartungs- 
und Reparaturfall sind sie nur aufwen-
dig und nicht zerstörungsfrei zu lösen. 
Ändern sich Normen oder Anforderun-
gen, können die Transceiver nicht ange-
passt werden. Die gesamte Verbin-
dungskomponente muss getauscht 
werden, was im Feld aufwendig und – je 
nach Umgebungsbedingungen – kaum 
fehlerfrei umgesetzt werden kann.

Der Druck, flexiblere Steckverbin-
dungslösungen zu entwickeln, war also 
hoch, und in der Tat liegen bereits eini-
ge Ansätze vor, dieses Grundproblem 
in der Transceiver-Technologie zu lösen. 
Bislang sind die vorgeschlagenen Steck-
verbinderansätze jedoch entweder 
extrem kostspielig oder sie sind schwer 
zu handhaben. Sie sind zudem nicht im 
Feld konfektionierbar, was die Kosten 
noch weiter in die Höhe treibt. 

Grundkonzept der neuen 
 Transceiver-Lösung

Das neue, systemisch aufgebaute Kon-
zept für die Schnittstelle von Kupfer- 
und Lichtwellenleiter-Welt setzt keinen 
Bruch mit den vorhandenen Applika-
tionen voraus, sondern lässt sich in vor-
handene Netzwerke integrieren. Der 
Steckverbinderhersteller setzt einen 
nach Schutzklasse IP65/67 gekapselten 
Medienkonverter auf der Basis von 
PushPull-Steckverbindern ein, die auch 
den Einsatz aller im Markt verfügbaren 
SFF-Transceiver möglich machen. Letz-

58 Elektronik components 2013

elektromechanik

Bild 3. Der benötigte Tole-
ranzausgleich, der sich 
durch die unterschiedli-
chen Transceiver ergibt, 
wird komplett durch die 
Wanddurchführung ge-
währleistet.
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Bild 2.  
Harting liefert  
eine Komplettlösung  
für den Lichtwellenleiter- 
teil der elektro-optischen Wandler.
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Bild 4. Durch das einheit- 
liche Steckgesicht des PushPull-LC- 
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SFF-Transceiver einfach und schnell wie-
der zu lösen. Damit entfallen großfor-
matige, schwere Steckerlösungen, die 
bislang für den Toleranzausgleich zu 
sorgen hatten und teilweise nicht am 
Markt durchgesetzt werden konnten.

Darüber hinaus wurde das Konzept 
auf Feldkonfektionierbarkeit ausgerich-
tet – gegebenenfalls sind auch vorkon-
fektionierte Lösungen sinnvoll. Beste-
hende Systeme werden so nachrüstbar. 
Im Service- und Wartungsfall, aber auch 
bei Retrofitmaßnahmen, sind Umrüs-
tungen unproblematisch.  go

tere sind eine Weiterentwicklung der 
Transceiver-Technologie. Sie wurden für  
schnelle Netzwerke in der Büro-IT ent-
wickelt, werden mittlerweile jedoch 
auch im industriellen Umfeld für den 
Einsatz im Ethernet verwendet. 
SFF-Transceiver sind kleiner als 
konventionelle Transcei-
ver und erlauben da-
durch je nach Bedarf 
eine kleinere Dimen-
sionierung der Bau-
teile oder eine hö-
here Anzahl von 
Steckplätzen auf derselben Fläche.

Der Steckverbinderspezialist liefert 
eine Komplettlösung für den Lichtwel-
lenleiterteil (Bild 2), während der Kunde 
weiterhin die gewohnte kupferbasierte 
Lösung entwickelt. Der PushPull-SFF-
Adapter erlaubt es, die marktüblichen 
SFF-Module mit den robusten und 
kompakten PushPull-LC-Kabelsteckver-
bindern zu verbinden.

Der benötigte Toleranzausgleich, 
der sich durch die unterschiedlichen 
Transceiver ergibt, wird komplett durch 

die Wanddurchführung (Bild 3) gewähr-
leistet. Der Steckverbinderproduzent 
verlagert damit erstmals den Toleranz-
ausgleich von der Steckerseite auf die 
Geräteseite. Der Adapter kann durch 
har-flex-Steckverbinder mit dem An-
wendersystem verbunden werden. 

Hierdurch entfällt für den Anwender 
die Aufgabe komplett, die optische Ver-
bindung zwischen Steckverbinder und 
Geräteseite zu entwickeln. Durch die 
flexible Kabelverbindung des har-flex-
Systems ist ebenfalls eine schnelle und 
sichere Verbindung an die kundenspe-
zifische Hauptplatine gewährleistet. 
Durch das einheitliche Steckgesicht des 
PushPull-LC-Steckverbinders (Bild 4) 
kann der Anwender schnell und unkom-
pliziert seine Systeme miteinander ver-
binden. Es ist außerdem möglich, die 


