
 

 

CeramOptec stellt Prüfstand zur LWL-Qualitätskontrolle vor 
 

Testgerät ermittelt NA- und FRD-Werte sowie Zentrizität des austretenden Lichtkegels  

 

Ein von CeramOptec entwickelter Prüfstand erleichtert Faserherstellern und Konfektionären 

die Qualitätskontrolle bei Multimode-Lichtwellenleitern. NA- und FRD-Werte werden ebenso 

ermittelt wie die Zentrizität des am Faserende austretenden Lichtkegels. Von unverkleideten 

Glasfasern über Fasern mit Primär- und Sekundärcoating bis hin zu fertig konfektionierten 

LWL-Kabeln können alle faseroptischen Produkte getestet werden. 

 

Bonn, 25.08.2015 – CeramOptec hat einen Prüfstand zur Qualitätskontrolle bei Multimode-

Lichtwellenleitern entwickelt. Der Bonner Spezialist für Multimodefasern aus Quarzglas 

erleichtert damit Faserherstellern und Konfektionären die Endprüfung ihrer Erzeugnisse. 

Kontrolliert werden können Numerische Apertur (NA) und Aufweitung (FRD) der Faser sowie 

die Zentrizität des austretenden Lichtkegels. Als Lichtquelle fungiert eine 565 nm 

Leuchtdiode (LED), deren NA durch Austausch ihres Mikroskop-Objektivs verändert werden 

kann; als Detektor kommt eine 6144-Pixel-Zeilenkamera zum Einsatz, die auf motorisierten 

Lineartischen montiert ist. 

 

Zur Kontrolle der NA einer Faser koppelt die LED mit einer NA in den Faserkern ein, welche 

die vorgesehene NA des Prüflings übersteigt (z.B. 0,35 gegenüber 0,22); soll dagegen die 

FRD überprüft werden, wird mit einer niedrigeren NA eingekoppelt (z.B. 0,1 gegenüber 0,22). 

Die am Faserende austretenden Lichtkegel werden von der Kamera abgetastet; anhand der 

ermittelten Kegeldurchmesser bestimmt ein in den Prüfstand integrierter Rechner NA- und 

FRD-Werte der Faser. Zudem werden die gewonnenen Daten in graphische Darstellungen 

umgerechnet, die anzeigen, inwieweit das Zentrum des Lichtkegels von der Idealposition 

abweicht. Mit Hilfe dieser Information lässt sich feststellen, ob Fasern unzulänglich verklebt 

oder konfektioniert wurden oder ob die Politur der Endflächen fehlerhaft ist. 

  

Die Betriebssoftware des Prüfstands wurde mit QT auf Open Source Basis in C++ erstellt, 

was eine unkomplizierte Pflege der Software gewährleistet. Zudem lassen sich individuelle 

Konfigurationen und Erweiterungen vornehmen. Interessenten können den Prüfstand direkt 

über CeramOptec beziehen; alternativ besteht auch die Möglichkeit, Qualitätskontrollen in 

Auftrag zu geben. Getestet werden können alle faseroptischen Produkte: von unverkleideten 

Glasfasern über Fasern mit Primär- und Sekundärcoating bis hin zu fertig konfektionierten 

LWL-Kabeln. 

 

 

 

Über CeramOptec 

Die CeramOptec GmbH mit Sitz in Bonn hat sich auf die Herstellung von Multimode-Lichtwellenleitern 

aus Quarzglas spezialisiert. Das mittelständische Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute 

Tochter der biolitec AG, eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich 

Laseranwendungen. Mit Niederlassungen in China und den USA sowie Distributionspartnern in Indien, 

Japan und Korea ist CeramOptec nicht nur in Europa, sondern auch auf den asiatischen und 

nordamerikanischen Märkten stark vertreten. Das Angebot umfasst Fasern, Faserbündel, Assemblies 

und Kabel für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter industrielle und medizinische Laserapplikationen, 



 
Sensorsysteme in Luft- und Raumfahrt sowie spektroskopische Anwendungen in Astronomie und 

chemischer Industrie. Eine Besonderheit ist die Herstellung von Glasfaserkernen mit vier- bis 

achteckiger Geometrie (Non Circular Core Fibers/NCC), die vor allem in der Astrophysik eingesetzt 

werden. CeramOptec beschäftigt insgesamt 245 Mitarbeiter und unterhält derzeit Produktionsstätten 

in Bonn und Livani (Lettland). 


