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TE C H N O L O G I E

Glasfaser und echtes „high Speed“

WiFi bis ins Wohnzimmer

Der i5200 ist lediglich zehen mal zehn 
Zentimeter groß und überzeugt durch 
sein schlichtes Skandinavisches Design

ONT
Bei GPON ist es wichtig, dass die 

ONT mit der OLT interoperabel ist. 
Deshalb nutzen Netzbetreiber häufig 
die ONT des OLT-Lieferanten. 

Die Marktführer von OLT’s haben 
jedoch längst erkannt, dass Sie den 
Netzbetreibern nicht ihre ONT’s oder 
GPON-Router aufzwingen können und 
haben sich daher für 3rd Party ONT’s 
geöffnet. Der i5200 ist mit allen gängi-
gen OLT-Herstellern interoperabel und 
wird bereits in vielen Telekommunikati-
onsnetzen eingesetzt. Gerade bei Netz-
betreibern, die mehrere OLT-Hersteller 
im Einsatz haben oder planen den Her-
steller zu wechseln, wird der Nutzen 
des i5200 deutlich. Bei der Installation 
muss nicht mehr darauf geachtet wer-
den, welches ONT-Modell zum Einsatz 
kommen soll. Der i5200 erkennt auto-
matisch während des Boot-up-Prozesses, 
mit welchem OLT er verbunden ist und 
lädt dementsprechend das richtige Profil.

Beim i5200 hat man auch im opti-
malen Fall immer noch zwei Boxen 
(ONT und Kundenrouter). Das macht 
durchaus Sinn, wenn man eine bereits 
vorhandene Ethernet-Verkabelung hat, 
aber in Mehrfamilienhäusern, wo die 

Anders als bei FTTB wird beim 
echten FTTH das Glasfaserka-
bel bis in die Wohnung verlegt. 

Das ist nicht immer einfach und stellt 
Service Provider und Wohnungsbau-
gesellschaften, gerade bei Bestandsim-
mobilien, vor Herausforderungen. Die 
Nutzung von vorhandenen Kupferka-
beln ist jedoch keine zukunftssichere 
Lösung, da es bereits heute bei noch 
verhältnismäßig geringen Bandbreiten 
Interferenzen zwischen den Leitungen 
geben kann. Das heißt, es wird den 
Verantwortlichen auf absehbare Zeit 
nicht erspart bleiben, die Gebäude mit 
Glasfaser auszustatten.

Heutige FTTH-Installationen sind oft 
recht aufwendig und der Netzbetreiber 
verwendet oftmals mehrere Geräte, um 
den Kunden letztendlich den Dienst 
bereit zu stellen. In der Regel bekommt 
der Kunde eine Spleißbox (FTU), in der 
die Glasfaser terminiert wird, eine ONT 
zur Umsetzung auf Ethernet und einen 
Kundenrouter. Es ist leicht vorstellbar, 
das diese Installation nicht unbedingt 
Wohnzimmer geeignet ist. 

Icotera bietet mit seinen FTTH-Pro-
dukten nun Lösungen an, um FTTH 
auch Wohnzimmer fähig zu machen.
Beim i5200 handelt es sich um einen 
kostengünstigen GPON ONT. 

Der i5200 verbindet die Vorteile 
von zwei Produkten

Glasfaser Terminierung – FTU
Der i5200 verfügt über eine integ-

rierte FTU, die in jede gängige Unter-
putzdose passt. Die FTU verfügt über 
die Aufnahmeeinrichtung von zwei 
Spleißpunkten und kann damit zwei 
Glasfaser aufnehmen und sichern. Der 
Glasfaserstecker kann an zwei verschie-
denen Punkten angebracht werden. 
Falls geplant wird, den i5200 zu ver-
wenden, wird der Glasfaserstecker an 
der FTU selbst befestigt. Die FTU wird 
dann mit zwei Schrauben an der Unter-
putzdose verbunden und entweder mit 
einem Blinddeckel geschlossen oder die 
ONT wird einfach von oben aufgescho-
ben (Slide On-Mechanismus) 

Sollte keine Unterputzdose genutzt 
werden können, verwendet man den 
beigefügten Rahmen. Der Rahmen wird 
einfach auf der Wand befestigt und die 
FTU wird dann wiederum mit zwei 
Schrauben mit dem Rahmen verbunden. 
In diesem Fall hat man auch die Möglich-
keit, die Glasfaserkupplung mit dem Rah-
men zu verbinden, falls nicht die Icotera 
ONT genutzt werden soll. So kann die 
FTU als Standard-FTU genutzt werden 
und alle gängigen ONT‘s werden per 
Patchkabel verbunden. Netzbetreiber 
oder Wohnungsbaugesellschaften erzie-
len dadurch höchstmögliche Flexibilität.  

Highlights
� Multivendor OLT fähig,  

Standard-OMCI-Protokoll

� kostengünstig

� Platzsparend  

(FTU und ONT in einer Box)

� Verwendung von  

vorhandenen Unterputzdosen

� Keine „fliegenden Glasfaser“ 

Verbindungen (keine  

zusätzlichen Fehlerquellen)

� Ästhetisches Design

� Einsatz als Standard-FTU 

möglich auch ohne Icotera ONT 

(Flexibilität für die Wohnungs-

baugesellschaft)

Die Fiber Termination Unit (FTU) des i5200 wird direkt mit der Unterputzdose 
verbunden oder am beigefügten Rahmen befestigt
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