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Die OM5-Faser ist das neueste Mitglied in der 
Familie der 50 µm-Mulitmode-Fasern. Hintergrund 
der Entwicklung dieser neuen Type ist, dass stetig 
wachsende Datenraten ein immer besser optimier-
tes Übertragungsmedium verlangen.  
 
Rückblick 
Vor der Jahrtausendwende wurde für 50 µm-
Multimode-Fasern das zweite optische Fenster bei 
1300 nm optimiert (OM2), da die Dämpfung 

eines Lichtwellenleiters bei 1300 nm nur ca. 1/3 
der Dämpfung des Lichtwellenleiters im ersten 
optischen Fenster bei 850 nm beträgt. Mit der 
Entwicklung von kostengünstigen VCSEL-Lasern 
bei 850 nm bekam dann jedoch die Optimierung 
des Lichtwellenleiters im ersten optischen Fenster 
trotz der höheren Faserdämpfung wesentlich 
mehr Gewicht (OM3, OM4).  

  

 
 

 

Der Fokus der Entwicklung lag in der Vergangen-
heit auf der Optimierung der Übertragungseigen-
schaften bei einer einzelnen Wellenlänge. Die bei 
850 nm optimierte Faser nannte sich „New Fiber“, 
heute bekannt als „OM3“. Gleichzeitig entstand 
zur besseren Übersicht für die Planung optischer 
Netze eine Klassifizierung von verschiedenen 
Fasertypen. Diese wurde den unterschiedlichen 
Applikationen wie Ethernet, Token Ring, FDDI, 
ATM, Fibre Channel, etc. in Abhängigkeit einer  

Übertragungsrate und einer maximalen 
Übertragungslänge zugeordnet und  2002 
erstmals in der ISO/IEC 11801 mit den heute 
geläufigen Bezeichnungen „OM1 – OM3“ 
veröffentlicht. Für Singlemodeanwendungen gab 
es damals nur eine Klasse, „OS1“.  
Mit der OM3-Faser wurde eine Datenübertragung 
von 10 GBit/s über akzeptable Übertragungs-
längen (300 m) erstmals relativ kostengünstig 
möglich. 
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Typischerweise zieht eine Erhöhung der Datenra-
te immer eine Reduzierung der Übertragungslän-
ge nach sich. Durch die rasante Steigerung der 
Übertragungsraten wurde somit auch eine stetige 
Weiterentwicklung der Multimode-Faser erforder-
lich, um den Anforderungen gerecht zu werden.  
 

2010 wurde in der ISO/IEC 11801 eine OM4-
Faser mit einer verbesserten Bandbreite bzw. 
einer verbesserten effektiven modalen Bandbreite 
definiert. Die maximale Übertragungslänge einer 
OM4-Faser betrug nun 550 m bei 10 GBit/s.  
 

 

Neue Lösungsansätze für steigende Datenraten 

Das  Datenvolumen sowie die Datenraten für neue 
Anwendungen - Schlagwörter hierfür sind zum 
Beispiel „ Internet of Things“ oder „Big Data“- stei-
gen unaufhörlich weiter. Die Steigerung des Da-
tenvolumens verläuft im Vergleich zur Entwicklung 
hochperformanter Multimode-Fasern jedoch we-
sentlich  schneller. Betrachtet man zudem die 
Entwicklung der sog. „Ethernet-Roadmap“ stellt 
man fest, dass die Schere zwischen der Optimie-
rung der Multimode-Fasern und der Entwicklung 
der Übertragungsgeschwindigkeiten immer weiter 
aufgeht.  

Also braucht man letztendlich andere Lösungsan-
sätze, um eine Vervielfachung der Datenvolumen 
in der Zukunft bewältigen zu können. 
Eine Möglichkeit ist eine Vervielfachung der An-
zahl der Fasern und der Parallelisierung der Da-
tenströme, wie der Einsatz für Multimode-
Anwendungen mit den nach IEEE (Ethernet) 
standardisierten Anwendungen  40 GBase-SR4, 
100 GBase-SR10 und 100 GBase-SR4. 
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Eine Alternative hierzu ist, mehrere Signale über 
eine Faser parallel zu übertragen. Aus dieser 
Überlegung heraus ist eine sog. WBMMF-Faser 
(Wideband Multimode Fiber) entwickelt worden, 

welche im Bereich von 840 nm bis 953 nm opti-
mierte Übertragungsparameter liefert. Für eine 
Übertragung bei  850 nm gelten exakt die gleichen 
Parameter wie bei der OM4-Faser. 
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Charakteristika und Anwendungen von OM5 

Die neue WBMMF-Faser ist somit die 5. Variante 
der Multimode-Faser und wird konsequenterweise 
als OM5-Faser bezeichnet. Der Schritt zur nächst-
höheren OMx-Klasse war bis jetzt immer dadurch 
geprägt, dass sich die Qualität der Faser insbe-
sondere das Bandbreiten-Längen-Produkt (ein die 
Übertragungsperformance bestimmender Parame-
ter) der Faser – speziell für ein Übertragungsfens-
ter  - merklich verbessert hat. 
Bei der OM5-Faser wurde erstmals über einen 
größeren Wellenlängenbereich optimiert, welcher 
eine Datenübertragung mittels Wellenlängen-  

multiplexing um den Bereich des ersten opti-
schen Fensters zulässt. 
Für die effektive Nutzung dieser Faser mit ihrem 
aufgeweiteten Übertragungsbereich sind jedoch 
spezielle Transceiver notwendig. Die OM5 bringt 
für die bestehenden optischen Übertragungspro-
tokolle keine Verbesserung der modalen Brand-
breite oder einer größeren maximalen Übertra-
gungslänge, da die Werte bei 850 nm nicht ver-
ändert wurden. Grundsätzlich  unterstützt die 
OM5-Faser alle bisherigen 850 nm Anwendun-
gen, d.h. die Rückwärtskompatibilität ist gewähr-
leistet. 

 

Wellenlängenmultiplexing ist schon sehr lange 
in Weitverkehrsanwendungen für Singlemode-
fasern etabliert. Der Grund liegt auf der Hand: 
Oft ist es deutlich günstiger bei großen Strecken 
in Aktivtechnik für Wellenlängenmultiplex zu 
investieren als in hochfaserige Kabelmeterware, 
da die Installation mit Verlegung oft um ein viel-
faches kostspieliger ist. Noch extremer ist der 
Zeitaufwand der Installation eines Kabels, der 
gesamten Tiefbaumaßnahmen samt Genehmi-
gungen. Im Bereich der Kurzstrecken, also im 
LAN-, Campus, oder Data Center-Umfeld  exis-
tiert dieser Kosten- und Zeitaufwand in der Form 
nicht. 

Dort heißt es aber, die Anforderungen des stetig 
wachsenden Datenvolumens in den Griff zu be-
kommen. Dafür ist SWDM (short wave division mul-
tiplexing) der Ansatz, um Wellenlängenmultiplexing 
mittels VCSEL-Laser über eine Multimodefaser zu 
betreiben. Die hierin federführende SWDM-Allianz 
fokussiert sich momentan auf die Datenübertragung 
von 40 GBit/s mittels vier parallel arbeitenden 10 
GBit/s-Transceivern, welche auf unterschiedlichen 
Wellenlängen (850 nm, 880 nm, 910 nm und 940 
nm)  senden und empfangen. Zukünftig werden 
zudem verstärkt 100 GBit/s Datenübertragung mit-
tels vier parallel arbeitenden 25 GBit/s-Transceivern 
in Angriff genommen. 
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40G SWDM kann grundsätzlich auch auf OM3 und 
OM4  betrieben werden. Die maximal erreichbaren 
Übertragungslängen, mit 240 m über OM3 und 350 
m über OM4, können jedoch nicht auf alle OM3- 
und OM4-Fasern übertragen werden, da diese 
jenseits der 850 nm nicht spezifiziert sind. Die extra 
für diese Applikation entwickelte OM5-Faser 
kommt im Vergleich hierzu auf die deutlich weitere 
Übertragungslänge von 440 m. Im Labor und auf 
Messen wurden schon Übertragungslängen von 
500 m bei 40 GBit/s Datenübertragung und 300 m 
Übertragungslängen bei 100 GBit/s Datenübertra-
gung über eine OM5-Faser realisiert. 
SWDM-Anwendungen im Allgemeinen ermöglichen 
z.B. ein schnelles Upgraden von 10 GBit/s auf z.B. 
40 GBit/s ohne die Kabelinfrastruktur ändern zu 
müssen. Bedingt durch die Parallelisierung von 
Wellenlängen auf einer Faser können mit SWDM 
aber nur 1:1 Verbindungen realisiert werden und 
keine sogenannten Break-Out-Lösungen, da 
SWDM keine Aufteilung eines 40 GBit/s Server-
ports auf vier 10 GBit/s Storageports zulässt, wie 
es im Gegensatz dazu mit SR4-Technologie („Pa-
rallel Optics“) einfach realisiert werden kann. 

Rein theoretisch kann mit SWDM bei Belassung 
der gleichen Faseranzahl das vierfache Übertra-
gungsvolumen erzielt werden. Baut man auf die 
sogenannte grüne Wiese ein neues Rechenzent-
rum, hätte man heute schon die Möglichkeit in 
Verbindung mit einer „Parallel Optics“-
Faserinfrastruktur, wie z.B. SR4, was dem Sys-
tem PreCONNECT® OCTO von Rosenberger 
OSI entspricht, oder z.B. SR16 und dem Einsatz 
von OM5-Fasern, den Grundstein für 400 G- (4 
Kanäle x 25 GBit/s x 4 Wellenlängen) oder 1600 
G-Datenübertragungsraten (16 Kanäle x 25 
GBit/s x 4 Wellenlängen) zu legen. Die Vergan-
genheit zeigt, dass höhere Datenraten schneller 
benötigt werden als man denkt. Ein nachträgli-
cher Umbau im Bestand und Betrieb ist wesent-
lich teurer als eine Erstinstallation und mit weni-
ger Risiken verbunden, welche beim Umbau 
entstehen können. 

Zusammenfassung 

Bei allen Überlegungen ist zu berücksichtigen, 
dass Stand heute die OM5-Faser ihre Vorteile nur 
mit der SWDM-Technologie ausspielen kann. 

Für alle anderen Anwendungen im Multimode-
Bereich ist die OM4-Faser noch immer die Faser 
der Wahl. 



 

WHITEPAPER 
 

 

   
Whitepaper: OM5 versus OM4 – Lösungsansätze und Anwendungs-
möglichkeiten  

Autor: Stefan Wiener Seite 7 von 7 

 

 
 

 

  

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG 
Optical Solutions & Infrastructure | Endorferstr. 6 | 86167 Augsburg | Telefon: +49 821 24924-0  
info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi    
 

Rosenberger® is a registered trademark of Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG. All rights reserved. © Rosenberger 2017 
 
Aus technischen Gründen müssen wir uns Abweichungen gegenüber den im Whitepaper abgedruckten Darstellungen vorbehalten.  
Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG. Alle Rechte vorbehalten   
   
Erstellungsdatum: 27.11.2017 
Gültig seit: 27.11.2017 

  

Über Rosenberger OSI: 
 
Seit 1991 gilt Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) europaweit als 
Experte für faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Datacom, Telecom und In-
dustrie. 

Die Produkte und Dienstleistungen sind überall dort zu finden, wo größte Datenmengen schnell 
und sicher übertragen werden müssen. Neben der Entwicklung und Herstellung des breiten 
Portfolios an LWL- und Kupferverkabelungssystemen, bietet Rosenberger OSI darüber hinaus 
eine Vielzahl an Services wie Planung, Installation und Instandhaltung von Verkabelungsinfra-
strukturen an. Rosenberger OSI beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in Europa und ist seit 1998 
Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von 
Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. 
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