
Das System mit Fiber Optic Backplane wurde im Hinblick darauf entwickelt, dass 
zur Datenübertragung über weite Strecken zunehmend Glasfaserverbindungen 
zum Einsatz kommen 

Licht  
bis an die Wurzel 

Mit glasfaser-optischen Systemen lassen sich bei der 
Datenübertragung die physikalischen Grenzen der 
konventionellen Kupfertechnik überwinden. Proble-
me bereitet in der rauen Produktionsumgebung aller-
dings die Ankopplung von optischen Datenverbin-
dungen: Hier müssen optische Backplanes die heute 
üblichen Steckverbindungen zu den einzelnen Boards 
ablösen. Diesen Weg geht auch Rittal mit seiner 
neuesten Entwicklung.  

1  GHz bei Desktops, 10 Gbit/s in 
der Industrieautomatisierung 
– was gestern als fortschrittlich 

galt, ist heute Standard und morgen 
bereits überholt. Kupferverkabe-
lung – auch mehrkanalig ausgeführt 
– stößt bei solchen Übertragungs-
raten unweigerlich an ihre physika-
lischen Grenzen. Glasfaserkabel 
warten dagegen mit allen Vorteilen 
der Datenübertragung per Licht auf: 
Hohe Bandbreite, Störsicherheit, 
EMV-unempfindlich.  
Systemredundanz, Industrierechner 
mit Prozessoren auf mehreren Sys-
temkarten, dezentrale Regelung, 
Datenvorverarbeitung und -kompri-
mierung: All dies begegnet einem 
heute in der Antriebs- und Auto-
matisierungstechnik, und das bei ho-

hem Datendurchsatz. Besonderes 
Augenmerk ist dabei der Vernetzung 
in komplexen Fertigungsanlagen mit 
hohem Störpotenzial durch Indukti-
vitäten zu widmen, z. B. bei Trafos, 
Schweißanlagen oder getakteten 
elektrischen Antrieben. Probleme 
können generell dann auftreten, 
wenn hohe Ströme und große Ser-
voantriebe mit im Spiel sind – so zum 
Beispiel auch bei Schweißrobotern: 

600 Schweißroboter  
optisch vernetzt 

Im Rohkarossenbau eines Auto-
mobilherstellers sind mehr als 600 
Schweißroboter im Einsatz. Zu deren 
Steuerung und Überwachung wur-
den je drei Kupfernetzwerke instal-

liert. Über diese erfolgte auch die 
Auswertung der Schweißparameter: 
Eine Stromüberwachung liefert eine 
Gut/Schlecht-Aussage, um gegebe-
nenfalls die Karosserie einer manu-
ellen Nachschweißung zuzuführen. 
Trotz Optokopplung gab es indukti-
ve Störeinstreuungen, welche die 
Netze regelmäßig abstürzen ließen 
– mit bis zu 15 Minuten Produktions-
ausfall je Arbeitsstunde! 
Eine Lösung des Problems versprach 
der Einsatz einer Glasfaserverkabe-
lung. Eine Praxissimulation konnte im 
Vorfeld der Installation die Bedenken 
der Techniker bezüglich der Empfind-
lichkeit von Glasfasern im rauen Fer-
tigungsbetrieb zerstreuen und ein 
einziges Glasfasernetz wurde instal-
liert. Es ersetzt alle drei bisherigen 
Kupferkabelnetze. Die Fertigung 
läuft seither problemlos: Durch die 
Datenübertragung hervorgerufene 
Produktions-Stillstands-Zeiten gehö-
ren der Vergangenheit an. 
Auch gegen die im Vorfeld der In-
stallation bestehenden Bedenken 
wegen der Mindestbiegeradien von 
optischen Fasern fanden sich Argu-
mente: Die Furcht vor engen Bie-
geradien und Faserbruch, vor allem 
in rauer Fertigungsumgebung, hat 
sich inzwischen als unbegründet er-
wiesen, wenn einige wenige Regeln 
beachtet werden. 

Mindestbiegeradien – kein 
glasfaserspezifisches Thema 

Diese galten allerdings auch schon 
für ’Twisted Pairs‘ und Koaxkabel: 
Werden die Mindestbiegeradien un-
terschritten, ist bei Twisted-Pair-Lei-
tungen die Verdrillung nicht mehr 
sichergestellt, bei Koax-Kabeln öff-
net sich die Verseilung. Damit leidet 
der Wirkungsgrad und auch die Ab-
schirmung der Leitungen, die an die-
sen Schwachstellen partiell auf-
gehoben und damit offen für 
Fremdeinstrahlung ist.  
Biegeradien spielen nicht nur bei 
den vordergründig assoziierten en-
gen Ecken in Rechnergehäusen, son-
dern auch in Kabelkanälen eine Rol-
le. Sowohl bei Glasfaser- als auch bei 
Kupferleitungen ist hier unbedingt 
auf getrennte Verlegung der dicken 
Stromversorgungskabel und der 
dünnen Datenleitungen zu achten. 
Das macht nicht nur wegen der Ein-

Dipl.-Ing. Manuel Kurth ist bei Rittal Fachbera-
ter für den Bereich Elektronik und – bereits 
durch seine frühere Tätigkeit bei Infineon – 
langjährig spezialisiert im Bereich Fiber Optics. 

B A C K P L A N E  M I T  O P T I S C H E N  A U S G Ä N G E N
Halle 16 
Stand A43

IN
T

E
R

K
A

M
A

iee 46. Jahrgang 2001, Nr. 9 81



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Das Microcomputer Packaging System basiert auf einer Compact PCI-Backplane, 
bei der ein Stecker durch einen 8fach Fiber Optic-Stecker ersetzt wurde 

strahlungsgefahr Sinn. Wird im Ser-
vicefall oder bei einem Umbau der 
Fabrikation an den robusten Strom-
kabeln gezogen, können leicht die 
Datenleitungen mitgerissen und be-
schädigt werden! 
Eine zukunftssichere Automatisie-
rung erfordert allerdings schnelle In-
dustrie-PCs mit Fiber Optic Ausgang 
auf der Backplane: Durch die zuneh-
mend kleineren Maße der FO-Steck-
verbinder hat die Übersichtlichkeit 
der Frontverkabelung von Industrie-
rechnersystemen stark gelitten. Auf 
einer einzigen 3 HE hohen Frontplat-
te können bis zu 16 MU-Stecker sit-
zen. Steht ein Bord-Wechsel an, sind 
Probleme vorprogrammiert: Es kann 
zum Vertauschen von Fasern kom-
men oder falsche Stecker werden ver-
sehentlich gelöst. Außerdem besteht 
die Gefahr eines Faserbruchs, beson-
ders bei unachtsamer Handhabung.  

Schmutz ohne Chance  

In rauer Industrieumgebung kommt 
der Faktor Schmutz noch erschwe-
rend hinzu. Telefongesellschaften 
beispielsweise, bei denen blitz-
schnelle Austauschbarkeit und ex-
trem hohe Betriebssicherheit im Vor-
dergrund stehen, haben deshalb die 
Steckverbinder von der Frontplatte 
verbannt: Gesteckt werden darf nur 
hinten auf der Backplane.  
Diese Festlegung könnte auch für in-
dustrielle Anwendungen Vorbild-
charakter haben. Sie würde die be-
schriebenen Problematiken deutlich 
entschärfen. Derzeit existieren zwei 
Steckertypen für solche Applikatio-
nen: den MU und den MT Ferrule mit 
diversen Gehäuseausführungen. 
Der MU, ein so genannter Push-Pull-
Stecker ohne Einrastverriegelung, 
eignet sich optimal für Backplane-
Anwendungen.  
In Zusammenarbeit mit seinem 
jüngsten Tochterunternehmen Kapa-
rel hat Rittal ein neues Fiber Optik-
System für Busplatinen vorgestellt. Es 
basiert auf dem bewährten, von NTT 
entwickelten MU-Backplane-Stecker 
im CPCI-Design für J4. Er besitzt eine 
Kodierung und ist auch unter der Be-
zeichnung Mini SC bekannt. Dieser 
Standardstecker ist weltweit akzep-
tiert. Dabei werden beim 7 Slot CPCI-
System die J4-Stecker auf Slot 6 und 7 
durch je einen 8-fach-MU ersetzt, die 
auf Slot 4 und 5 durch je einen 6-fach-
Koax-Stecker. Das ursprünglich für 
Anwendungen in Mobilfunk-Basis-
stationen entwickelte System lässt 
sich aber auf andere industrielle Bus-

sage über die Busgeschwindigkeit 
festzulegen, ist nicht einfach. Diese 
wird von den verwendeten Transcei-
vern mitbestimmt. Stand der Tech-
nik sind derzeit um 10 Gbit/s. 
Die neue Backplane ist also eine Ver-
sion, die den gängigen J4-Stecker 
durch einen Fiberoptic-Stecker subli-
miert. Bereits hiermit sind sichere 
und schnelle Glasfaserverbindungen 
’Board to Board‘ realisierbar. In der 
Entwicklungsphase befinden sich 
derzeit noch Transmitter bzw. Recei-
ver, die als aktives Element mit ei-
nem 8-fach MU-Stecker direkt an 
den Leiterplattenrand wandern. Sie 
fungieren als ’aktiver Stecker‘, mit 
dem Vorteil, dass alle zusätzlichen 
Übergabeverluste entfallen.  
An der Entwicklung von so genann-
ten Hybrid Backplanes und Real Fi-
ber Backplanes wird ebenfalls mit 
großem Aufwand geforscht. Hybrid 
Backplanes gelten als nächste Ent-
wicklungsstufe. Ihre Adressierung 

eine Art V-Nut in einer POF-Faser. 
Derartige Glasfaserlösungen werden 
bestehende Backplanes ergänzen. 
Generell birgt die Fiber Optic-Tech-
nologie bestechende Perspektiven: 
Die derzeit bereits sehr hohen über 
Glasfaser realisierbaren Übertra-
gungsraten sind bei Kupferkabeln 
nur über Bündelung mehrerer Kabel 
erreichbar. Hinzu kommen Aspekte 
im Bereich EMV, die völlige Freiheit 
von Elektrosmog und die hohe Störsi-
cherheit. Um letztere auch für Kup-
ferkabel zu erhöhen, kamen bereits 
Lösungen mit mehrfach geschirmten 
Kabeln und Mehrkammersteckern 
auf den Markt. Diesen Lösungen haf-
ten aber die kupfertypischen Leis-
tungsgrenzen an, verbunden mit ho-
hen Materialkosten und zeitaufwän-
diger Steckerkonfektionierung. 
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systeme wie VME umsetzen. Eben-
falls denkbar ist es, alle Steckplätze 
einer Backplane mit Fiberoptikste-
ckern auszustatten. 

Hochgeschwindigkeit  
durch Board-to-  
Board-Verbindungen 

Die Fiber Optic Kanäle einer Leiter-
platte können nicht nur als I/O-An-
schlüsse nach außen dienen, auch 
Board-to-Board-Verbindungen zur 
Entlastung des CPCI-Busses sind 
machbar. So kann der Systemdesig-
ner eine Highspeed-Fiberoptic-Back-
plane konfigurieren. Sich in der Aus-

basiert auf Kupferverbindungen, 
der Datenaustausch erfolgt über 
Lichtleitfasern in der Backplane. Bei 
der Real Fiber Backplane sollen dann 
im nächsten Schritt sowohl die Glas-
fasern als auch die Transmitter bzw. 
Receiver integriert sein. 
Bei den Hybrid Backplanes stellt die 
Umlenkung auf engstem Raum ein 
gewichtiges Problem dar. Momentan 
fokussiert sich die Entwicklung auf 
zwei Ansätze: Als ein Lösungsansatz 
gilt die Umlenkung über Spiegel. Die-
ser Weg stellt eine teure und fer-
tigungstechnisch sehr aufwändige 
Lösung dar, weil jeder Spiegel einzeln 
justiert werden muss. Der andere 
Ansatz verfolgt die Einkoppelung in 
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