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Die POF ist ein Lichtwellenleiter aus hochtransparentem 
Kunststoff. Ein Kern aus Polymer ist von einem dünnen 
Mantel mit kleinerer Brechzahl n umgeben. Durch Total-
reflexion wird das Licht im Kern geführt. 

Verschiedene Kernmaterialien ergeben unterschiedliche 
Verluste und Einsatztemperaturbereiche. Die Brechzahl-
differenz bestimmt den maximalen Ausbreitungswinkel und 
damit die Laufzeitunterschiede verschiedener Strahlen 
(daraus ergibt sich die Datenrate). Komplexere Brechzahl-
profile erlauben die Vergrößerung der Bandbreite bzw. die 
Verringerung von Biegeverlusten.

1. Prinzip der POF
1. Principle of POF

 

Kern aus PMMA
 typisch 1 mm 
PMMA core 
 typical 1 mm 
n = 1,492 

Mantel aus fluoriertem PMMA 
Fluorinated PMMA cladding n = 1,412

The POF is an optical waveguide consisting of a highly trans-
parent polymer. The polymer core is surrounded by a thin 
cladding with a lower refractive index n. The light is guided by 
total reflection inside the core.

Different core materials result in different attenuation and 
application temperature ranges. The refractive index difference 
defines the maximum angle and thus the time delay of different 
beams (determining the bandwidth). Complex index profiles 
allow an increased bandwidth and a reduced bending loss.
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2. Standard-POF
2. Standard POF

Die Abkürzung SI (Stufenindex) bezeichnet Fasern 
mit homogenem Kern. Dieser Kern aus PMMA (Poly-
methylmetacrylat) ist von einem dünnen optischen 
Mantel (10 µm) aus fluoriertem Polymer umgeben, 
der einen um einige Prozent kleineren Brechungs-
index besitzt. 

Durch Totalreflexion wird das Licht im Kern geführt. 
Die kleinsten Dämpfungen werden bei 520 nm 
(grün), 560 nm (gelb) und 650 nm (rot) erreicht. 

The abbreviation SI (Step Index) defines a fiber with 
a homogeneous core. The core made of PMMA (poly-
methylmetacrylate) is covered by a thin (10 µm) 
optical cladding made of a fluorinated polymer, having 
a refractive index, which is lower by a few percent. 

The light is guided by total internal reflection in the 
core. The lowest losses are obtained at 520 nm 
(green), 560 nm (yellow) and 650 nm (red).
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SI-PMMA-POF mit 1 mm Kerndurchmesser stellen 
bislang die überragende Mehrheit der praktisch ein-
gesetzten Polymerfasern.

Durch unterschiedliche Laufzeiten verschiedener Licht-
strahlen im Kern kommt es zur Aufweitung des eingekop-
pelten Lichtimpulses. Dabei sind die Unterschiede in den 
Laufzeiten umso größer, je größer der Brechzahlunter-
schied zwischen Kern und Mantel ist (zumeist über die 
Numerische Apertur beschrieben). Die sogenannte Stan-
dard-POF hat einen Indexunterschied von knapp 5%. Das 
ermöglicht einen maximalen Winkel von 20° gegenüber der 
Faserachse. Entsprechend sind die Strahlen mit dem 
größten Winkel ca. 5% langsamer.

 

50 m

n = 1,5

17,6° 

12 ns 
schnellster Strahl: 250 ns

fastest beam: 250 ns 

langsamster Strahl: 262 ns
slowest beam: 262 ns 

Currently, SI-PMMA-POF are by far the majority of practi-
cally used polymer fibers.

The different transmission times of different light rays in the 
core leads to a broadening of the launched light pulse. The 
differences in the propagation times grow with increasing 
refractive index difference between core and optical cladding 
(described by the Numerical Aperture mainly). The so called 
standard POF has a refractive index difference of nearly 5%. 
This enables a maximum angle of 20° relative to the fiber 
axis. Accordingly, the rays with the highest angle are slower 
by 5%.
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Für eine 50 m lange SI-POF ergeben sich theore-
tisch Laufzeitdifferenzen von 12 ns. In der Praxis 
sorgen Modenmischung und eine starke Dämpfung 
der „schrägen“ Strahlen dafür, dass die realen Lauf-
zeitdifferenzen nur etwa 1/3 des theoretischen Wertes 
betragen. Die Bandbreite einer 50 m SI-POF ist damit 
ca. 100 MHz. Damit sind ohne weitere Maßnahmen 
Bitraten bis ca. 200 Mbit/s über 50 m möglich (ent-
sprechend höher für kürzere Strecken). 

In den letzten Jahren wurden mit speziellen Über-
tragungsverfahren (Entzerrung, OFDM) tatsächlich 
»1.000 Mbit/s über 50 m erreicht.

For a 50 m long SI-POF a theoretical difference of  
12 ns in the propagation times can be expected.  
Mode mixing and a high attenuation for the high angle 
rays lead to propagation time differences, which are 
almost 1/3 of the theoretical value. Thus, the band-
width of a 50 m long SI-POF is approx. 100 MHz. Bit 
rates of about 200 Mbit/s over 50 m can be obtained 
without any additional measures (correspondingly 
higher for shorter distances), 

Bit rates of »1000 Mbit/s over 50 m have been rea-
lized with special transmission schemes (equalizing, 
OFDM) over the last years.
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Veränderte Brechzahlprofile erlauben noch höhere 
Datenraten. Die maximale Einsatztemperatur der   
PMMA-POF liegt, je nach Anwendung, bei +70°C bis 
+85°C.

Modified refractive index profiles allow even higher bit 
rates. Depending on the application the maximum 
operation temperature of the PMMA-POF is +70°C to 
+85°C (158°F to 185°F).

3. Brechzahlprofile
3. Refractive Index Profiles

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Brechzahl-
profile von Polymerfasern. Sie dienen entweder der Ver-
größerung der Bandbreite, aber auch der Verringerung 
der Biegeverluste. Die Parameter verschiedener Profile 
sind in der IEC-Norm 60793 2 40 in den Klassen A4a bis 
A4h beschrieben

The following table shows the different index profiles of 
polymer fibers. They are responsible for increased band-
width and a reduced bending sensitivity. The parameters 
of the different profiles are described in the IEC 60793-2-
20 in the classes A4a to A4h.

10 Gbit/s über PMMA 
POF (Loquai 2012) 

10 Gbit/s over PMMA 
POF (Loquai 2012) 
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t [ps]
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60 
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GI-POF (graded index, : 0,9 mm, AN = 0,40):
parabolischer Indexverlauf, bis 2 Gbit/s·100 m
Parabolic index profile, up to 2 Gbit/s·100 m
Klasse/class A4e 
Fasern aus Fluorpolymer / fibers from fluorinated 
polymers: Klasse/class A4f..A4g 

SI-POF (standard POF with step index profile, 
: 1,0 mm, AN = 0,50):
Homogener Kern mit einfachem Mantel 
Homogeneous core with single cladding
Klasse/class A4a bis A4c (für schnelle Datenüber-
tragung/ for fast data transmission A4a.2) 

DSI-POF (double step index, : 1,0 mm, AN = 0,30):
Homogener Kern mit 2 Mänteln, höhere Bandbreite
Homogeneous core with double cladding, higher 
bandwidth Klasse/class A4d 

MC-POF (multi core, : 1,0 mm, AN = 0,50):
Viele Kerne mit SI-Profil, kleiner Biegeradius (3 mm)
Many cores with SI-profile, small bend radius (3 mm)
Klasse/class A4a.2

DSI-MC-POF (multi core, : 1 mm, AN = 0,20):
Viele Kerne mit 2 Mänteln, sehr große Bandbreite
Many double cladd cores; very high bandwidth

MSI-POF (multi step index, : 0,75 mm, AN = 0,25):
Mehrere Schichten mit unterschiedlicher Brechzahl, 
sehr große Bandbreite 
Several layers with different refractive indices, very 
high bandwidth Klasse/class A4e 
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4. GI-POF aus Fluorpolymer
4. Fluorinated GI-POF

Durch ein parabolisches Brechzahlprofil werden die 
Laufzeitdifferenzen fast komplett eliminiert. Der Einsatz 
von fluoriertem Polymer (CYTOP® von Asahi Glass 
Company) in der LucinaTM-POF ermöglicht Dämpfungen 
unter 20 dB/km und Datenraten von 40 Gbit/s über 100 m 
(demonstriert z.B. von der TU Eindhoven, der Univ. Kiel, 
Georgia Institute of Technology in Atlanta, NEC, der Univ. 
Southern California und der Keio Universität). Aktuell wer-
den solche Fasern z.B. von Asahi Glass und von Chromis 
Fiberoptics hergestellt.

Durch ein W-förmiges Indexprofil können Biegeradien 
von wenigen Millimetern realisiert werden. Im Gegensatz 
zu PMMA-POF liegt der Kerndurchmesser dieser Fasern 
nur zwischen 50 µm und 120 µm. Sie arbeiten am besten 
im Wellenlängenbereich von 850 nm bis 1300 nm.

Using a parabolic index profile the differences in transit 
times are nearly eliminated. The use of fluorinated poly-
mer (CYTOP® from Asahi Glass Company) in the  
LucinaTM-POF yields an attenuation lower than 20 dB/km 
and data rates up to 40 Gbit/s for 100 m POF (demonstra-
ted e.g. from the TU Eindhoven, University Kiel, Georgia 
Institute of Technology in Atlanta, NEC, University of 
Southern California and the Keio University). Such fibers 
are produced by Asahi Glass and Chromis Fiberoptics.

Bending radii of only a few millimeters can be realized 
by a W-shaped index profile. Contrary to PMMA-POF the 
core diameters of these fibers are between 50 µm and     
120 µm. They operate best with wavelengths between 
850 nm and 1300 nm.
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PF-GI-Fasern können vor allem in Interconnection-Anwen-
dungen eingesetzt werden, z.B. für parallele Verbindungen 
zwischen Rechnerkomponenten. Eine spezielle Eigenschaft 
der PF-GI-POF ist, dass im Bereich von 1300 nm die 
chromatische Dispersion fast völlig verschwindet.

PF-GI-POF can preferably be used in interconnection 
applications, e.g. for parallel connections between computer 
components. A specific property of the PF-GI-POF is, that 
the chromatic dispersion disappears almost completely 
around a wavelength of 1300 nm.

10
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Für PMMA-POF stehen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Steckersysteme zur Verfügung. Es gibt verschiedene 
Glasfaser-Stecker die für POF adaptiert wurden, aber 
auch spezifisch für Polymerfasern entwickelte Stecker. 
Als Beispiel wird hier das V-pin-System gezeigt, welches 
z.B. in der Automatisierungstechnik seit langem 
eingesetzt wird.

5. Stecker für POF
5. Connectors for POF

A large number of different connector systems is avai-
lable for PMMA-POF. Several glass fiber connectors have 
been adapted for POF, but special connectors have been 
developed for POF too. As an example the V-pin system 
is shown here, which has been used in the automation 
area for a long time.

Beispiel für POF-Stecker: Versatile-Link-System (HP)

Example for POF connector: Versatile-Link-System (HP)

1: Abschneiden der POF 
Cutting of POF

2: Mantel absetzen 
Coating removal 

3: Stecker aufsetzen 
Mount ferrule

4: Stecker zuklappen 
Snap the connector
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5: Schleifen / Polieren 
Grind / Polish

Für Verbindungen: 
In-line-Kupplung 
For connection:
In-line-adapter

Alternativen: V-pin-Stecker mit Crimpring, 
Duplexstecker und Stecker mit Verriegelung
Alternatives: V-pin connector with crimp ring, duplex 
connector and connector with snatch

Weitere Beispiele für POF-Stecker sind:
More examples for POF connectors are:
(DNP, F05, FCI, FSMA, ST, F07...)
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Im Gegensatz zu Glasfasern kann die POF aber auch  
ganz ohne Stecker eingesetzt werden. Als erstes Unter-
nehmen hat DieMount steckerlose POF-Systeme ent-
wickelt. Weit verbreitet ist heute das Opto-Lock-System 
von Firecomms vor allem in der Heimverkabelung.

In contrast to glass fibers, POF can be used without 
connectors. As the first company DieMount developed 
connector less POF systems. The Opto-Lock system by 
Firecomms is widely used in home applications.

6. Warum POF?
6. Why POF?

Polymerfasern werden niemals auch nur annähernd die 
Reichweite oder die Kapazität von Einmoden-Quarzglas-
fasern erreichen. Dafür sind sie aber flexibler, preiswerter 
und vor allem viel einfacher zu verarbeiten. Im Vergleich 
zu Kupferdatenkabeln erreichen sie etwa ähnliche Lei-
stungen, sind aber viel dünner, unempfindlich gegenüber 
elektromagnetischen Feldern und bieten automatisch eine 
Potentialtrennung. 

Polymer fibers will never reach the transmission dis-
tance and the capacity of silica glass single mode fibers. 
On the other hand, they are more flexible, have lower 
costs and are very easy to handle. Compared to copper 
data cables they achieve similar performance but have 
smaller diameters, are insensitive to electro-magnetic 
fields and offer an inherent electrical isolation.
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The next picture shows, which advantages can be 
especially important for the different applications.
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Welche der Vorteile für bestimmte Anwendungen 
besonders wichtig sein könnte zeigt die nächste 
Abbildung.
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Optische Polymerfasern (vor allem die Standard PMMA 
SI-POF) werden etwa seit den 90er Jahren serienmäßig 
in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Die folgende 
Aufstellung listet einige der bekanntesten Gebiete auf. 

7. Anwendungen der POF
7. Application of POF

Polymer optical fibers (especially the standard 
PMMA-SI-POF) have been in commercial use since 
the 90’s in different areas. The following overview lists 
some of the most common areas. 

6er BMW mit MOST/ 
Byteflight (Foto: 
POF‘2004 in Nürnberg)
6-series BMW with 
MOST and Byteflight 
(Photo POF‘2004 in 
Nuremberg)

Automobilbereich:
 D2B (5 Mbit/s, seit 1998)
 MOST (25 Mbit/s, seit 2001)
 Byteflight (bei BMW)
 MOST2 (50 Mbit/s)
 IEEE1394 (Datenraten bis     

400 Mbit/s in Entwicklung,     
nur Prototypen)

 MOST150 (150 Mbit/s) seit 
2012

Automotive:
 D2B (5 Mbit/s, since 1998)
 MOST (25 Mbit/s, since 2001)
 Byteflight (from BMW)
 MOST2 (50 Mbit/s)
 IEEE1394 (data rates to       

400 Mbit/s under development, 
only prototypes)

 MOST150 (150 Mbit/s) since 
2012
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Datenkommunikation / Data Communication:
 Fast Ethernet (100 Mbit/s - 50 m) in Industrie und in Hausnetzen
 ATM (155 Mbit/s über 50 m), seit 1995 verfügbar, in Europa kaum 

eingesetzt
 IEEE1394b (100 Mbit/s über 70 m; 400 Mbit/s über 100 m in 

Entwicklung)
 Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s - 50 m) in der Industrie und in 

Hausnetzen, kommerzielle Chipsätze seit Sommer 2013 verfügbar

 Fast Ethernet (100 Mbit/s - 50 m) in industry and home networks
 ATM (155 Mbit/s over 50 m), available since 1995, almost not used 

in Europe
 IEEE1394b (100 Mbit/s over 70 m; 400 Mbit/s over 100 m under 

development)
 Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s - 50 m) in industry and home 

networks, commercial chip sets available since summer 2013

Automatisierung
 SERCOS  (2 Mbit/s, 60 m)
 Profibus (1,5 Mbit/s, 60 m)
 INTERBUS (2 Mbit/s, 70 m)
 Fast Ethernet (100 Mbit/s, 50 m)

Automation
 SERCOS (2 Mbit/s, 60 m)
 Profibus (1.5 Mbit/s, 60 m)
 INTERBUS (2 Mbit/s, 70 m)
 Fast Ethernet (100 Mbit/s, 50 m)

Beleuchtungstechnik
 Sternenhimmel
 leuchtende Textilien
 Konturenbeleuchtung mit 

Seitenlichtfasern
 Transport von Tageslicht in 

Räume (Sollektor)

Illumination
 Starry sky‘s
 Luminous textiles
 Contour illumination with side 

emitting fibers
 Guiding of day light into rooms 

(Sollektor)

Sensorik
 Fußgängerschutz (VDO)
 Dehnungssensoren (z.B. in 

Windkraftanlagen)

Sensing
 Pedestrian protection (VDO)
 Elongation sensor (e.g. in 

wind power stations)



Polymerfasern können überall dort effektiv eingesetzt 
werden, wo Daten über mittlere und kurze Entfernungen 
übertragen werden sollen und die einfache Installation 
und/oder die Flexibilität der Leitung besonders wichtig 
sind. So steigen die Geschwindigkeiten in den Zugangs-
netzen immer weiter an, wobei in vielen Ländern bereits 
100..1000 Mbit/s angeboten werden. 

8. Anwendungsbeispiele
8. Examples for Application

Polymer optical fibers can be used in all applications, 
where data must be transmitted over short or medium 
distances and where simple installation and/or the flexibility 
of the cable are important. The transmission speed in 
access networks is increasing continuously and currently 
up to 100…1000 Mbit/s are offered in many countries.

17
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Datenübertragung / Data transmission
Bussysteme für Gebäudeverkabelung
Bus systems for building networks

Für qualitativ hochwertige Anwendungen werden in 
Heimnetzen auch feste Verbindungen zur Ergänzung 
von WLAN und Powerline benötigt werden. Die POF ist 
dabei das einzige Medium, das vom Endkunden selber 
installiert werden kann.

Fixed connections as a supplement to WLAN and 
power line are required in home networks for high 
quality applications. The POF is the only medium, 
which can be installed by the end customer himself.

 
 

Zugangsnetz 
Access network

MTV

ARD

CNN
Internet 

Voice 
Data 

PPOOFF

Breitband 
In-Hausnetz 
Broadband 
home network 

Displays
Seitlich gekerbte POF strahlen 
Licht in eine Plexiglasplatte zur 
Beleuchtung ein
Side sliced POF radiate light into a 
plastic plate for illumination
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Beleuchtung / Illumination
Vandalismussichere Be-
leuchtung für Hinweisschilder
Vandalism proof illumination    
of signs

Sensorik / Sensors
Mit diesem Trübungssensor wird 
die Anzahl der Spülgänge in 
Waschmaschinen verringert
With this turbidity sensor the num-
ber of  rinsing cycles in a dish 
washer can be reduced 

Drehübertrager / Rotary joints
Zwischen gegenüberstehenden 
POF werden Daten berührungs-
frei übertragen
Data are transmitted between 
opposite POF without mechanical 
contact 

Sollektor 
Spezielle Linsen konzentrieren das 
Sonnenlicht in POF-Bündel und 
leiten es sehr effizient in Räume 
über eine Distanz von bis zu 20 m. 
Special lenses concentrate sun light 
into POF bundles, which can guide 
it with high efficiency into rooms 
over a distance up to 20 m.
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Für verschiedene spezielle Anwendungen wurden 
angepasste Fasern und Kabel entwickelt. 

Adapted fibers and cables were developed for 
several specific applications.

9. POF für spezielle Anwendungen
9. POF for Special Application

CMT-POF
POF mit Mikrowellmantel (CMT) erhöhen die mechanische, che-
mische und thermische Belastbarkeit, z.B. im Automobileinsatz. 
POF with Corrugated Metal Tube (CMT) enhance the mechanical, 
chemical and thermal resistance, e.g. in automotive applications. 

POF in combination with copper wires can for example be used for 
tow-chains. Hybrid cables are an alternative for home networks 
providing in addition the electrical power to the devices. 
Furthermore, hybrid cables can be used in automotive networks 
and industrial control applications.

Hybrid-POF
POF in Kombination mit Kupferleitern werden z.B. in Schleppketten 
eingesetzt. In Heimnetzen könnten hybride Kabel optische Daten-
kommunikation mit Stromversorgung von Geräten kombinieren. In 
Fahrzeugnetzen werden POF mit elektrischen Leitungen kombiniert. 
Auch in der Automatisierungstechnik kommen hybride POF/Kupfer-
Kombinationen zum Einsatz. 



 max. Einsatztemperatur / max. operation temperature [°C] 

Zahlen an den Punkten: Faserdämpfung bei 650 nm [dB/km]
Values next to the points: Fiber attenuation at 650 nm [dB/km]
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Hybrid POF cable, 
Nexans 1999

POF für hohe Temperaturen / POF for high temperature
POF aus verschiedenen Materialien (z.B. Polycarbonat, Elastomere, 

quervernetztes PMMA) können prinzipiell bis 145°C eingesetzt wer-
den. Oft besitzen diese Fasern aber eine höhere Dämpfung (im nach-
folgenden Bild). Aktuell ist keines der kommerziellen Produkte (eine 
PC-POF und eine Faser aus quervernetztem PMMA) mehr verfügbar.

POF made out of different materials (e.g. polycarbonate, elasto-
mers, cross linked PMMA) can be used at temperatures up to 
+145°C in principle. However, these fibers typically have a higher 
attenuation (shown in the next picture). The rare commercial pro-
ducts (one PC-POF and another cross linked PMMA POF) are no 
longer available at the moment.
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 Die ITG-Fachgruppe 5.4.1 wurde 1996 als Teil des Fachaus-
schuss 5.4 „Kommunikationskabelnetze“ gegründet 

 Seit 1997 fanden 30 Treffen für den Informationsaustausch 
zwischen Industrie und Instituten statt

 Bislang ca. 1900 Besucher
 Jedes Treffen mit speziellen Schwerpunktthemen
 Leiter seit 1996: Olaf Ziemann (POF-AC)
 Zwischen 2009 und 2012: Fortsetzung der Arbeit im Rahmen des 

DKE-Arbeitskreis 412.7.1
 Einladungen und Informationen über  das POF-AC Nürnberg

 The ITG sub committee 5.4.1 was founded in 1996 as a part of 
the committee 5.4 “Communication Cable Networks” in 1996

 30 meetings since 1997 for the information exchange between 
industry and institutes

 Approx. 1900 visitors so far
 Each meeting with a special topic
 Chairman since 1996: Olaf Ziemann (POF-AC)
 Between 2009 and 2012: work continued in the DKE working 

group 412.7.1
 Invitations and all information by POF-AC Nuremberg

Informationstechnische Gesellschaft
Fachgruppe 5.4.1 "Optische Polymerfasern"
Information Technology Society
Sub Commitee 5.4.1 "Polymer Optical Fibers"

10. ITG-Fachgruppe 5.4.1
10. ITG Sub Committee 5.4.1
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Arbeit in der Standardisierung
 Arbeitskreis: "Prüfung von Kunststoff-LWL", 

VDE/VDI Richtlinie 5570
 Arbeitskreis: "POF for Industrial Ethernet"
 Arbeitskreis: "POF Home Networks"
 DKE-Arbeitskreis AK 412.7.1 (aktive POF-

Schnittstellen
 DKE-Arbeitskreis AK 412.7.2 (passive POF-

Schnittstellen)

Activities in standardization
 Working group: "Testing of POF”, VDE/VDI 

guideline 5570
 Working group : "POF for Industrial Ethernet" 
 Working group "POF Home Networks„
 DKE working group 412.7.1: (active POF 

interfaces)
 DKE working group 412.7.2: (passive POF 

interfaces)

optischer 
Drehübertrager
(POF-AC / T. Betz 2012)

Optical 
rotary joint
(POF-AC / T. Betz 2012)
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11. Einfache POF-Installation
11. Simple POF Installation

Für Rechnerverbindungen gibt es ein-
fache Installationssysteme. Die Faser 
wird abgeschnitten und ohne Steckver-
binder an die Transceiver angeschlos-
sen. Beide Richtungen laufen über eine 
Faser (Foto: Set von DieMount).

There are very simple installation sys-
tems for LAN connections. The fiber is 
cut and directly joint to the transceiver 
without any connector. Both directions 
are transmitted over a single fiber  
(photo set by DieMount).

Sehr weit verbreitet sind inzwischen 
Systeme mit dem „Optolock“ System des 
Herstellers Firecomms (Irland) für Fasern 
mit 1,5 mm oder 2,2 mm Durchmesser.

The ”Optolock“ manufactured by 
Firecomms (Ireland) are widely used for 
fibers with 1.5 mm or 2.2 mm diameter.

Avago Technologies aus Regensburg ent-
wickelte ebenfalls ein POF-System mit einer 
einfachen optischen Klemme (z.B. von der 
Telekom eingesetzt). Auf der POF’2012 wurde 
das neue „FiberDock“ System vorgesellt (unten).

Avago Technologies developed a POF system 
with a simple optical clamp as well (e.g. used by 
the Deutsche Telekom). The new “FiberDock“ 
system was announced at the POF‘2012 
conference (bottom).



26

Im Jahr 1999 wurde das erste Mal eine Datenrate 
von 1 Gbit/s über eine 1 mm POF übertragen (Tele-
kom Berlin). In 2006 gelang es dann schon, diese 
Geschwindigkeit über 100 m der SI-POF zu übertra-
gen (u.a. Siemens München). 

Die höheren Bitraten werden erreicht, indem ent-
weder die Tiefpass-Charakteristik der POF elektro-
nisch entzerrt wird (wie auch bei jedem Kupfer-
Datenkabel) oder indem pro Symbol mehrere Bit 
übertragen werden (Mehrstufenmodulation PAM: 
oder Vielträgermodulation mit QAM: OFDM). 

Produkte mit diesen Konzepten für Gigabit-Ether-
net sind 2013 z.B. von Teleconnect Dresden und 
KD-POF Madrid eingeführt worden. 

12. POF und Gigabit
12. POF and Gigabit

A data rate of 1 Gbit/s was transmitted over a 1 mm 
core diameter POF for the first time in 1999 (Tele-
kom Berlin). In 2006 this data rate was transmitted 
over 100 m of SI-POF (among others: Siemens 
Munich). 

Higher bit rates can be achieved with electronic 
equalization of the POF’s low pass characteristics 
(also realized in copper data cable) or by the trans-
mission of several bits per symbol (multi level modu-
lation PAM or with multi carrier modulation with 
QAM: OFDM). 

Products for Gigabit Ethernet implementing these 
concepts have been introduced in 2013 e.g. by Tele-
connect Dresden and KD-POF Madrid from Spain.
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Datenraten von mehreren Gbit/s konnten unter ande-
rem vom POF-AC und der TU Eindhoven im Rahmen des 
europäischen POF-Plus-Projekts erzielt werden. Auf kur-
zen Entfernungen können inzwischen auch weit über      
10 Gbit/s realisiert werden. Die Grundlage dafür sind völlig 
neuartige schnelle, großflächige Photodetektoren, die im 
Rahmen des Projekts GigaPomp (gefördert durch das 
BMBF) am POF-AC entwickelt wurden.

Im folgenden Bild sind für verschiedene Faserlängen 
jeweils die höchsten bislang erzielten Bitraten (Laborer-
gebnisse) für 1 mm Stufenindex- und Gradientenindex-
POF zusammengefaßt. Im Vergleich ist auch ein Wellen-
längenmultiplexsystem mit 6 verschiedenen Sendern 
eingezeichnet (POF-AC 2014).

Data rates of several Gbit/s were realized among others 
by POF-AC Nuremberg and TU Eindhoven under the 
framework of the European project POF-Plus. Bit rates 
much higher than 10 Gbit/s have been realized over short 
distances. These results are based on brand new, fast, 
large area photo detectors, developed in the project 
GigaPomp at the POF-AC (funded by the BMBF).

The following picture summarizes latest achieved bit rates 
over different fiber lengths (laboratory results) for 1 mm 
POF with step index and graded index profile. A wave-
length division multiplex system with 6 different transmitters 
(POF-AC 2014) is shown for comparison.
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mit 1 mm SI- und GI-POF 

max. capacity for systems 
with 1 mm SI and GI POF 

Eine umfassende Zusammenfassung der schnellen Systeme 
findet sich in / A comprehensive overview over fast 
transmission systems can be found in:

S. Loquai, R. Kruglov, B. Schmauss, C.-A. Bunge, F. Winkler, 
O. Ziemann, E. Hartl, T. Kupfer “Comparison of Modulation 
Schemes for 10.7 Gb/s over Large-Core 1 mm PMMA Polymer 
Optical Fiber“, IEEE Journal of Lightwave Technology vol. 31, 
no. 13, pp. 2170-2176, July 2013
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13. Literatur / POF-Bücher
13. Literature / POF Books

In den Jahren 2007 und 2008 erschien die 2. Auflage des 
„POF-Handbuch“, in dem viele Ergebnisse des POF-AC 
Nürnberg beschrieben sind.

The second edition of the POF Handbook was published 
in 2007 and 2008, presenting many results from POF-AC 
Nuremberg.
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Übersicht wichtiger Monographien zu POF
Overview of important POF publications

 Olaf Ziemann: „Grundlagen und Anwendungen der 
optischen Polymerfaser“, Der Fernmeldeingenieur, 
11, 12/1996

 Olaf Ziemann, Jürgen Krauser, Peter E. Zamzow: 
„POF Handbook - Optical Short Range 
Transmission Systems“, Springer 2007

 Olaf Ziemann, Jürgen Krauser, Peter E. Zamzow: 
„POF Handbuch - Optische Kurzstrecken-
Übertragungssysteme“, Springer 2008

 H. S. Nalwa: „Polymer Optical Fibers“, American 
Scientific Publishers, California 2004

 Andreas Weinert: “Kunststofflichtwellenleiter”, 
Publicis MCD Verlag, Erlangen, München, 1997

 Andreas Weinert: “Plastic optical fibers”, Publicis 
MCD Verlag, Erlangen, München, 1998

 Club des Fibres Optiques Plastiques (CFOP) 
France: „Plastic Optical Fibres - Practical 
Applications”, edited by J. Marcou, John Wiley & 
Sons, Masson, 1997

 Mark G. Kuzyk: „Polymer Fiber Optics: Materials, 
Physics, and Applications“, St Lucie Pr., Sep. 2006

 Maryanne Large, Leon Poladian, Geoff Barton, 
Martijn A. Eijkelenborg: „Microstructured Polymer 
Optical Fibres“, Springer, 01.11.2007

 David R. Salem, Norman Aminuddin, Donald G. 
Baird: „Structure Formation in Polymeric Fibers“ 
Hanser Gardner Publ., Juni 2000

 Frederic Zolla, Gilles Renversez, Andre Nicolet: 
„Foundations of Photonic Crystal Fibres“, Imperial 
College Pr., 31.07.2012
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Projekte des POF-AC wurden gefördert durch:
 7. Rahmenprogramm der EU
 Förderprogramme des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung
 Landesforschungsprogramm des Bayerischen Staats-

ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 Bayerische Forschungsstiftung
 Metz Stiftung
 Staedtler-Stiftung
 Semikron-Stiftung

14. Unterstützer / Supporters

Projects of the POF-AC had been supported by:
 7th framework program of the European Commission 
 Programs of the Federal Ministry for Education and Science
 Bavarian Ministry for Science, Research and Art
 Bavarian Science Foundation
 Metz Foundation
 Staedtler-Foundation
 Semikron-Foundation
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