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D ie technologischen Vorteile 

beim Einsatz von optisch-

elektrischen Hybridkabeln sind 

offensichtlich: Der Verbindungs-

aufwand zwischen den Einsatz-

standorten wird minimiert. Leis-

tung und Messdaten lassen sich in 

einem Kabel übertragen und die 

Verbindung ist bewegungsfähiger. 

Die Verwendung nur eines Kabels 

ermöglicht eine größere Packungs-

dichte. Für die Anwender ergibt 

sich ein geringerer Koordinations- 

und Kostenaufwand, denn die 

produktions- und ingenieurstech-

nische Lieferleistung wird durch 

nur einen Hersteller für nur ein 

Kabel erbracht.

Der Begriff Hybridkabel ist im 

Bereich der Kabelindustrie mehr-

fach belegt. Er wird  immer dann 

verwendet, wenn in einem Kabel 

verschiedene Grundelemente 

vereint sind. Das können im ein-

fachsten Beispiel unterschiedliche 

Arten von Kupferadern, z. B. zur 

Energieversorgung und einige 

Steuer adern sein. Es wird aber 

auch von einem Hybridkabel ge-

sprochen, wenn Kupferadern und 

Druckluftschläuche in einem Kabel 

vereint sind oder elektrische Leiter 

und optische Lichtwellenleiter in 

einem gemeinsamen Kabel einge-

arbeitet wurden.

Konstruktion und Fertigung

Der Anspruch an das Design und 

die Produktion optisch-elektrischer 

Hybridkabel ist enorm hoch. Es 

müssen sowohl die Belange für 

Kupferkabel als auch die Belange 

der Lichtwellenleiter berücksich-

tigt werden. Für Kupferkabel sind 

wichtige Konstruktionsparameter 

die Wahl der richtigen Querschnitte 

der Kupferleiter, der richtige 

Drahtaufbau der Leiter für die 

Flexibilität, die Wahl der richtigen 

Schlaglänge für die Verseilung 

und die Wahl der geeigneten Iso-

lations- und Mantelwerkstoffe. Bei 

der Schlaglänge gilt für Kupferkabel 

generell die Regel: Je kürzer die 

Schlaglänge desto  flexibler ist das 

ganze Kabel.

Bei Lichtwellenleitern wird die 

Auswahl der zu verwendenden Art 

der Faser oder Faserbündel und 

deren Anzahl in der Regel durch 

die Anwendung vorbestimmt. Es 

gilt aber meistens, die Fasern oder 

die Faserbündel in Aderhüllen und 

diese wiederum in ein Gesamtkabel 

einzubringen. Dieses wiederum 

wird so gestaltet, dass es den Anfor-

derungen beim Einsatz in oftmals 

rauen Umgebungen gewachsen ist 

und die gewünschte Flexibilität hat.

Lichtwellenleiter können nicht 

mit beliebig kleinen Schlaglängen 

verseilt werden, weil durch zu kurze 

Schlaglängen der Krümmungsradius 

der Faser in der Helix (Schrauben-

form) der Verseilung unterschritten 

wird und enorme Dämpfungsver-

luste bis zur Unbrauchbarkeit der 

Fasern die Folgen wären.

Für Lichtwellenleiter werden in 

der Regel komplett andere Werk-

stoffe für die Aderhülle verwendet 

als für Kupferadern. Enthält ein 

Kabel Lichtwellenleiter, muss man 

besonders auf die Dimensionierung 

der Zugentlastung des Kabels ach-

ten, weil die Fasern sehr empfind-

lich mit Dämpfungserhöhungen 

reagieren, sobald sie nur gering-

fügig einer Dehnung ausgesetzt 

sind. Deshalb lassen sich für die 

Fertigung von optisch-elektrischen 

Hybridkabeln nur bestimmte 

Verseilmaschinen und Verseilme-

thoden verwenden, die sowohl 

den relativ robusten und schweren 

Kupferadern als auch den sehr zug-

empfindlichen Lichtwellenleitern 

gerecht werden.

Außerdem muss der Kabel-

aufbau so gewählt sein, dass im 

Kabel kein seitlicher Druck auf die 

Lichtwellenleiter ausgeübt wird und 

durch die Biegung des Kabels (z. B. 

in Schleppketten) keine Verände-

rung der Lage der Elemente im Ka-

bel vorkommen kann. Gleichzeitig 

müssen die verschiedenen Verseil-

elemente trotzdem eine genügende 

Längsbeweglichkeit und Gleitfä-
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� Abb. 1 Hybrid-

kabel im Off 

Shore- Bereich 

(links), bei der ver-

teilten Filterge-

schwindigkeits-

messung (Mitte) 

und in Sprechanla-

gen für Konferenz-

räume (rechts).
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higkeit aneinander haben, um im 

bewegten Einsatz mit einer kleinen 

Relativbewegung zueinander die 

Biegespannungen abzubauen.

Für Lichtwellenleiter muss zu-

sätzlich besonders auf den Schrumpf 

der Isolations- und Mantelwerk-

stoffe geachtet werden. Während bei 

Kupferkabeln die Isolations- und 

Mantelwerkstoffe in der Regel 

immer im so genannten Druckver-

fahren direkt auf die Kupferleiter 

fest aufextrudiert werden und eine 

formschlüssige Verbindung zwi-

schen Leiter und Kunststoff entsteht, 

wird dies bei Lichtwellenleitern zu 

deren Schutz vor Querbelastungen 

vorzugsweise im Schlauchverfah-

ren getan. Dabei bleibt zwischen 

dem Lichtwellenleiter und der 

Kunststoffhülle immer ein gewisser 

Luftspalt. Infolgedessen sind Faser 

und Hülle mechanisch entkoppelt 

und die Isolierhüllen können in 

Quer- aber insbesondere in Längs-

richtung etwas schrumpfen. Die 

Schwierigkeit – vor allem bei Hüllen 

aus thermoplastischen Materialen – 

besteht nun darin, den Schrumpf in 

engen Grenzen zu halten, um nicht 

gravierende Beeinträchtigungen der 

Funktionsfähigkeit der Fasern durch 

Stauchung hinnehmen zu müssen.

Herstellerkompetenz für 
Anwendungsvielfalt

Optisch-elektrische Hybridkabel 

haben heute Einzug in unter-

schiedliche Anwendungen gefun-

den. Man findet sie zum Beispiel 

im Bereich der Medizintechnik, 

der Automatisierungstechnik, der 

Bahntechnik, der Gebäudeinstalla-

tion, in der Bautechnik und vielen 

anderen Bereichen.

Die Anwendungen sind so viel-

fältig und die Anforderungen an die 

Kabel so unterschiedlich, dass jedes 

optisch-elektrische Hybridkabel für 

die konkreten Bedingungen speziell 

angepasst werden muss. Deshalb 

werden optisch-elektrische Hybrid-

kabel nicht als standardisierte Mas-

senware gefertigt, sondern gezielt 

auf die speziellen Bedürfnisse jeder 

Anwendung ausgelegt und indivi-

duell gefertigt. Dabei können die 

Kabel bereits ab einer Längen von 

500 m produziert und geliefert wer-

den. Das ist insbesondere für die 

oft sehr speziellen  Anforderungen 

mit kleinen Bedarfsmengen wich-

tig. Im Vergleich zu dem heute von 

vielen Anwendern beschrittenen 

Weg, die Einzeladern per Hand in 

einen Schlauch zu ziehen, ist die 

Verwendung eines Kabels, das alles 

beinhaltet, meist der rentablere und 

einfachere Weg.

Die Anwender profitieren vom 

Know How des Herstellers. Die ver-

tikale Integration des Herstellers, in 

diesem Fall zwischen Draht und Op-

tik, generiert Synergien für das Pro-

dukt und Vorteile für den Anwender.

So können neben Werkstoffen 

wie PVC, PE, Polyurethan und 

HFFR-Material gezielt höherwer-

tige Hochtemperaturkunststoffe 

wie ETFE, FEP, PFA, Silikon, 

PTFE sowie vernetzte Kunststoffe 

zur Fertigung von Hybridkabeln 

verwendet werden und ggf. zum 

Schutz des Kabels eine aufwändige 

Armierung aufgebracht werden. Bei 

der Weiterverarbeitung der Hybrid-

kabel muss immer den besonderen 

Anforderungen der Lichtwellen-

leiter Rechnung getragen werden. 

Dies ist nur durch Hersteller mit 

Doppelkompetenz im Kabel- und 

Faseroptikbereich gewährleistet.

Der Anwender kann bei nahezu 

allen LWL-Fasern für optisch-elek-

trische Hybridkabel auf Produkte 

des Herstellers im Baukastenprin-

zip zurückgreifen.

■ Singlemodefasern E9/125,

■ Multimodefasern aus Quarz mit 

Stufenindexprofil vom UV bis IR wie 

z. B. 100/110 μm und 200/240 μm, 

■ Multimodefasern aus Quarz mit 

Gradientenindexprofil wie z. B. 

G50/125 μm, G62,5/125 μm und 

G100/140 μm,

■ Multimodefasern aus Quarzkern 

und Kunststoffmantel mit Stufen-

indexprofil (PCF) K200/230,

■ Multimodefasern aus Kunst-

stoff mit Stufenindexprofil (POF) 

P980/1000,

■ Faserbündel aus Quarz,

■ Faserbündel aus Glas.

Jede Fasertype lässt sich in 

unterschiedlichen optischen Qua-

litäten und Ausrüstungen (phos-

phorfrei, OH-arm, Temperaturbe-

reich) herstellen. Darüber hinaus 

kommen weitere Spezialfasern für 

Sonderanwendungen zum Einsatz.

Anwendungsbeispiele

Die optisch-elektrischen Hybridka-

bel sind sowohl als reine Meterware 

oder auch konfektioniert lieferbar. 

Alle handelsüblichen Stecker sowie 

kundenspezifische Sondertypen 

werden montiert.

Off Shore-Bereich

Ein Kabel kann z. B. eine Nachrich-

tenstation auf dem Festland mit ei-

ner Station im Meer verbinden. Die 

Verlegung des Kabels erfolgte dabei 

teilweise liegend auf dem Meeresbo-

den, aber überwiegend eingepflügt 

im Meeresboden. Es enthält vier 

Kupferadern mit einem Querschnitt 

von 4,0 mm2 für die Stromversor-

gung der Gegenstelle sowie acht 

Abb. 2 Beispiele 

für Hybridkabel in 

der Automatisie-

rungstechnik 

(links), in unter-

irdischen Kanalsys-

temen (Mitte) und 

in der Medizin-

technik (rechts).
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Lichtwellenleiter vom Typ E9/125 

für die Übertragung der an der Ge-

genstelle generierten Daten.

Um den Belastungen bei der 

Verlegung und dem ständigen 

Wellengang über die Jahre hinweg 

standzuhalten, wurde das Kabel für 

eine maximale Zugbelastung von 

9000 N dimensioniert und geprüft. 

Ein großer Teil der Zugkraft wird 

dabei von der Stahldrahtarmierung 

übernommen. Da das Kabel ständig 

im Wasser liegt, wurde in das Kabel 

eine metallene Diffusionssperre in 

Form eines Aluminium-Schichten-

mantels eingebracht. Diese verhin-

dert, dass keine OH-Ionen durch 

die Kunststoffe hindurch bis zu den 

Lichtwellenleiterfasern vordringen 

können und dadurch die Dämp-

fung der Fasern irreversibel geschä-

digt werden könnte.

Verteilte Filtergeschwindig-

keitsmessung

Darunter versteht man ein Kabel, 

welches im Erdreich verlegt und 

durch die enthaltenen Kupferleiter 

mit großen Stromstärken perio-

disch aufgeheizt wird. Mit den 

enthaltenen Lichtwellenleitern 

wird das zeitliche Abkühlverhal-

ten gemessen. Umströmt mehr 

vorbeisickerndes Wasser das 

Kabel, geschieht die Abkühlung 

deutlich schneller als in trocken-

er Umgebung oder in stehender 

Feuchtigkeit. Mit dieser Methode 

ist es möglich, wassertechnische 

Bauwerke, wie z. B. Staudämme 

oder Kanäle auf Dichtheit zu über-

wachen. Um die Änderung der 

Temperatur möglichst rasch und 

ungedämpft aufnehmen zu können, 

muss bei solchen Kabeln oftmals 

auf die Umspinnung mit Zugent-

lastungselementen verzichtet und 

die Mantelwandstärke relativ dünn 

gehalten werden. Die Bündelader 

mit 4 Fasern vom Typ G50/125 im 

Zentrum des Kabels ist hier durch 

zwei konzentrische Kupferadern 

von je 4,0 mm2 umhüllt.

Sprechanlagen in Konferenz-

räumen

Dafür eignet sich ein Kabel mit 

Kunststofflichtwellenleitern 

P 980/1000 und zwei Kupfer-

adern mit 1,0 mm2 Querschnitt in 

feinstdrähtiger Ausführung. Das 

Mikrofon jedes Sprecherplatzes 

wird über dieses Kabel mit einer 

zentralen Steuerungsanlage ver-

bunden. Die Kupferadern stellen 

die Stromversorgung des Mikrofons 

sicher und die Sprache wird stö-

rungssicher gegen jegliche elektro-

magnetische Beeinträchtigung über 

die Kunststofflichtwellenleiter zur 

Schaltanlage mit den Verstärkern 

geleitet. Weil dieses Kabel in In-

nenräumen mit großen Menschen-

mengen verlegt wird, muss es den 

hohen Anforderungen bestimmter 

Brandschutznormen entsprechen. 

Darüber hinaus stellt man hohe 

Anforderungen an die Flexibilität 

des Kabels, um es mit geringen 

 Biegeradien versteckt hinter dem 

Mobiliar verlegen zu können.

Auto matisierungstechnik

Das Kabel enthält zehn Adern mit 

einem Querschnitt von 0,25 mm2 

sowie zwei Lichtwellenleiter vom 

Typ G62,5/125. Die schwachen 

Querschnitte dienen als Steuerlei-

tungen für das Schalten bestimmter 

Funktionen oder die analoge Rück-

meldung bestimmter Messgrößen. 

Um die Kupferadern gegenüber 

elektromagnetischen Störungen 

abzuschirmen, hat das Kabel eine 

Umspinnung aus Kupferdrähten. 

Über die Lichtwellenleiter werden 

große Datenmengen störungssicher 

übertragen. Dieses Kabel wurde 

speziell für die Anwendung in einer 

Schleppkette ausgelegt und zeigt, 

dass sich entgegen manch land-

läufiger Meinung Lichtwellenleiter 

auch im dauerbewegten Einsatz 

verwenden lassen.

Hybridkabel für unterirdische 

Kanalsysteme

Bei diesem Anwendungsbeispiel 

handelt es sich um Hybridkabel für 

die Verbindung von motorisch be-

wegten Kameras in unterirdischen 

Kanalsystemen. Das Kabel enthält 

eine Vielzahl unterschiedlicher 

Kupferadern. Darunter befinden 

sich 10 Adern mit einem Quer-

schnitt von 0,75 mm2 und ein Ko-

axialkabel. Die Kameras tragenden 

Roboter werden dabei über zwei 

Kupferadern mit Energie gespeist 

und über die anderen Kupferadern 

gesteuert. Dazu zählt die Lenkung 

für den Richtungswechsel sowie 

 die Befehle für die Beschleuni-

gung  und Verzögerung aber auch 

die Drehung der Kamera auf dem 

Wagen. Das Bildsignal wird als op-

tischer Datenstrom von der Kamera 

zum Monitor bzw. zum Bildspei-

chergerät geleitet. Weil der fahrbare 

Roboter mit der Kamera natürlich 

auch um Ecken fahren muss und 

das Kabel immer hinter sich her-

zieht, wird das Kabel an Kanalecken 

mechanisch stark belastet und in 

den Abwässern zusätzlich chemisch 

angegriffen. Deshalb besteht der 

Mantel aus einem besonders ab-

riebfesten Polyurethan.

Für den Fall, dass der Kanalro-

boter eine Funktionsstörung hat, 

muss dieser durch Kabel heraus-

gezogen werden können. Deshalb 

ist das Kabel mit einer Aramidum-

spinnung für eine Zugbelastung 

von 6000 N ausgelegt.

Medizin technik

Im Zentrum des Hybridkabels liegt 

ein Glasfaserbündel zur Übertra-

gung von energiereichem Licht 

zur Behandlung des Patienten. Die 

zwei Kupferadern mit 1,0 mm2 die-

nen der Stromversorgung und die 

zwei Pärchen mit 2 × 0,25 mm2 der 

Übertragung von Steuersignalen 

zwischen dem Grundgerät und dem 

Behandlungskopf. Weiterhin sind 

zwei Schläuche im Kabel integriert, 

welche zur Durchleitung von Gasen 

oder Flüssigkeiten verwendet wer-

den können. Das Kabel muss für 

die Anwendung sehr flexibel sein.

Zusammenfassung

Hybridkabel bieten erhebliche 

technologische Vorteile für die Ver-

bindung von Lichtleitfasern (bzw. 

-bündeln) und der gleichzeitig 

notwendigen Verwendung elek-

trischer Leiter. Es lässt sich derzeit 

beobachten, wie insbesondere die 

Notwendigkeit der Datenübertra-

gung in Spezialanwendungen die 

Kabeltechnologieentwicklung for-

ciert, während andererseits die Ver-

fügbarkeit einer neuen Kabeltech-

nologie wiederum die Ideen der 

Applikationsingenieure befruchtet. 


