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EDITORIAL|

Liebe Leserinnen und Leser,
„Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten“ – eine oft zitierte schlichte Weisheit. Und 
wer im Physikunterricht gut aufgepasst hat, weiß, dass sie stimmt. Dieses Zitat drängt 
sich angesichts der nahenden dunkleren Jahreszeit und der momentan stark anstei-
genden Corona-Fallzahlen in Deutschland und anderen Ländern auf. Denn bei aller 
Sorge besteht auch Hoffnung, dass wir bei einer befürchteten zweiten Welle von den 
Erfahrungen im Umgang mit dem Virus profitieren werden.

Ein Lichtblick für die Branche sind da Veranstaltungen wie der FRK-Breitbandkon-
gress und die virtuell stattfindende BREKO Fiberweek. Spürbar war die Freude von 
Besuchern und Fachausstellern auf dem FRK-Kongress über die persönliche Begeg-
nung, denn diese ist durch digitale Formate nicht vollständig zu ersetzen. 

Daneben standen spannende Themen im Fokus: die neue Graue-Flecken-Förderung 
oder die TKG-Novelle, um nur zwei zu nennen. Umstritten bei letzterer ist die vom 
Bundeswirtschaftsministerium vorgeschlagene Änderung der mietrechtlichen Umlage-
fähigkeit der Betriebskosten für Inhaus-Netze. Viele Branchenverbände der Telekom-
munikationsindustrie und der Wohnungswirtschaft lehnen diese ab und befürchten 
negative Auswirkungen auf den Breitbandausbau.

Das Thema einer zukunftsfähigen Gebäudeinfrastruktur ist auch durch den gestiege-
nen Datenhunger der Endverbraucher mehr in den Fokus gerückt. Leider fehlen bisher 
Anreize für eine Modernisierung vor allem bei fremdgenutztem Eigentum. Ebenso wie 
klare Empfehlungen für die Beschaffenheit der Infrastruktur, wie der Fachbeitrag zur 
NE4-Auf-/Ausrüstung in dieser Ausgabe zeigt.

Licht und Schatten: Nicht alle Branchen sind von den negativen wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie gleich stark betroffen. In diesem Jahr werden die Unternehmen 
der Telekommunikationsbranche mit 9,7 Milliarden in Deutschland so viel wie seit 19 
Jahren nicht mehr investieren. Und immer mehr Kunden haben Interesse an Anschlüs-
sen mit mehr Geschwindigkeit, so eine aktuelle Studie.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine interessante Lektüre

Erwin Teichmann
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Wir haben ein klares Ziel: der Wunschpartner der Wohnungswirtschaft in Deutschland zu 
werden. Dafür haben wir uns neu aufgestellt, Kompetenzen gebündelt und uns neu fokussiert.

Wir ermöglichen Ihnen die nahtlose Anbindung Ihrer Liegenschaft mit modernsten Glasfaser-
anschlüssen bis in die Wohnung – oder über Ihre vorhandenen Kabelfernsehleitungen.  
Wir bieten Ihnen verlässliche digitale Konzepte und Produkte, passend für Ihr Unternehmen. 
Wir versprechen Ihnen den Wettbewerb in einem Markt mit immer weniger Anbietern  
aufrechtzuerhalten. 

Wir werden Dinge anders machen als andere. Damit Sie in jeder Situation arbeiten  
können und Ihre Mieter zufrieden sind. Wir sichern Ihnen den Anschluss an das größte  
Glasfasernetz Deutschlands – die verlässliche, digitale Lebensader. 

Mehr Sicherheit. Für alles, was kommt. Aus Verantwortung für Deutschland. #NEUSTART 
www.telekom.de/wohnungswirtschaft und persönlich unter 0800 33 03333

UNSER VERSPRECHEN AN DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT

MAL BESSER FÜR
DEUTSCHLAND
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News

VATM befürchtet Förderchaos
Die Bundesregierung und die EU-
Kommission haben sich im Vorfeld der 
erforderlichen Notifizierung der Förde-
rung von sogenannten grauen Flecken 
im September geeinigt. Der „Zweistu-
fenplan“ weicht dabei deutlich von allen 
bisherigen Konzepten ab. Er trägt einer-
seits der heute gültigen 100-Mbit/s-Auf-
greifschwelle Rechnung, erlaubt aber ab 
2023 die Förderung auch grundsätzlich 
in besser versorgten Gebieten. Mit der 
Genehmigung durch die Kommission 
wird zügig gerechnet.

Neue Graue-Flecken-Förde-
rung verhindert eigenwirt-
schaftlichen Glasfaserausbau

Der Verband der Anbieter von Telekom-
munikations- und Mehrwertdiensten e. 
V. (VATM) sieht diese Einigung äußerst 
kritisch. VATM-Geschäftsführer Jürgen 
Grützner sagt: „Nun ist die Katze aus 
dem Sack: Nach endlosem Tauziehen 
mit Brüssel einigt man sich auf einen 
Kompromiss, der prinzipiell überall 
gleichzeitig in ganz Deutschland die 
Förderung auch in sogenannten grauen 
Flecken erlaubt, also in Gebieten, die mit 
mehr als 30 und in zahllosen Einzelfällen 
auch schon mit 100 Mbit/s versorgt sind. 
Die EU hält bei der Grauen-Flecken-
Förderung an der 100-Mbit/s-Grenze 
fest – bis 2023. Bis dahin kann überall 
ausgebaut werden, wo 100 Mbit/s nicht 
sicher verfügbar sind. Das wird wohl in 
jeder Gemeinde der Fall sein, da die phy-
sikalische 100-Mbit/s-Leistungsgrenze 
auch bei Vectoring bei nur wenigen 100 
Metern vom Kabelverzweiger liegen wird.
Aber auch dort, wo bereits 100 Mbit/s 
verfügbar sind, dürfen alle sogenann-
ten ‚sozioökonomischen Treiber‘ – eine 
Wortschöpfung aus Brüssel – mit ein-
zelnen extrem teuren Leitungen sofort 
mit Förderung auf Gigabit aufgerüstet 
werden. Dazu gehören Schulen, Verwal-
tung, aber auch alle Kleinstunternehmen, 
Selbstständige bis hin zu unzähligen Ver-
kehrsknotenpunkten. Auch Brüssel weiß, 
dass man so punktuell keine Infrastruk-
tur sinnvoll ausbaut – oder zumindest 
extrem teuer. Nicht nur die Verschwen-
dung von Steuermilliarden scheint weder 
Brüssel noch die Bundesregierung zu 

interessieren, auch der Gesamtausbau 
verzögert sich durch derartige tiefbau-
ressourcenfressenden Einzelbaumaßnah-
men. Durch ineffizienten Ausbau und 
den gleichzeitigen Einsatz von Förder-
milliarden genau für solch einen ineffizi-
enten Ausbau steigen die Tiefbaukosten 
immer weiter und machen den eigen-
wirtschaftlichen Ausbau von Jahr zu Jahr 
teurer und damit unwirtschaftlicher. Und 
genau dies erhöht wiederum den Förder-
bedarf in Zukunft dramatisch.“

„Eigenwirtschaftlicher Ausbau 
muss Vorrang haben, wenn das 
Gigabit-Ziel auch nur annähernd 

erreicht werden soll.“

Weiter heißt es in dem VATM-State-
ment: „Jetzt überall Fördermilliarden in 
abertausende Förderverfahren zu kippen, 
und dies ohne entsprechende Tiefbauka-
pazitäten, verteuert nicht nur den Aus-
bau, sondern bedeutet Bürokratie und 
verschreckt Investoren, die gerade mil-
liardenschwere Ausbauzusagen gemacht 
haben. Denn viele Tausend Bürgermeis-
ter können nun mit aufwendigen ‚Markt-
erkundungsverfahren‘ die Förderung 
einleiten und wenn Unternehmen keine 
Förderung brauchen und wollen, müssen 
sie sich dennoch zwingend in tausenden 

Verfahren aktiv gegen eine Förderung 
zur Wehr setzen – eine weltweit geradezu 
absurde Situation.
Bei knappen Baukapazitäten viel För-
derung völlig unstrukturiert für wenig 
Anschlüsse einzusetzen bedeutet nicht, 
dass mehr gebaut wird, sondern falsch 
und teuer und am Bedarf der Bürger 
vorbei. Nun soll dort gebaut werden, wo 
es Brüssel erlaubt – ein Konzept ist dies 
genau nicht.
In der Förderrichtlinie muss daher alles 
daran gesetzt werden, dies nachzuholen. 
Zuerst dort, wo schon ein eigenwirt-
schaftlicher Ausbau vorhanden ist und 
feststeht, dass ein bestimmter Bereich 
nicht eigenwirtschaftlich erschlossen wer-
den konnte, dort wo eine Ausschreibung 
zu genau diesem Ergebnis führt und 
sonst erst mal dort nicht, wo gerade erst 
vor kurzer Zeit ein Vectoring-Ausbau mit 
guten Bandbreiten zu einer heute meist 
ausreichenden Versorgung der Bevölke-
rung geführt hat.“
Und abschließend sagt Jürgen Grützner: 
„Für das Riesenprojekt ganz Deutschland 
von 100 Mbit/s auf Gigabit zu bringen, 
brauchen wir eine Struktur und einen 
Plan für die nächsten zehn Jahre. Es 
können nicht alle Bürgermeister die Ers-
ten sein – das müssen auch die Länder 
verstehen – damit wir nicht am Ende die 
letzten sind.“ 

VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner sieht den neuen Zweistufenplan zur Förderung der „Grauen Flecken“ 
äußerst kritisch
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News

Bald Gigabit-Zugang für 62 Prozent aller Haushalte
Unter dem Eindruck der Corona-Pande-
mie fragen Kunden vermehrt nach Giga-
bit-Anschlüssen und die Netzbetreiber 
forcieren die Aufrüstung ihrer Netze, was 
sich in den höchsten Investitionen seit 19 
Jahren niederschlägt. Die Deutsche Tele-
kom holt bei den Glasfaseranschlüssen 
zwar auf, vermarktet diese aber nicht annä-
hernd so erfolgreich wie ihre Wettbewerber. 
Dies sind einige Ergebnisse der Studie, die 
VATM und DIALOG CONSULT Anfang 
Oktober zum Deutschen Telekommunika-
tionsmarkt 2020 vorgestellt haben.

Höchste Investitionen seit  
19 Jahren

In diesem Jahr werden die Unternehmen 
der Telekommunikationsbranche mit 9,7 
Milliarden Euro in Deutschland so viel 
wie seit 2001 nicht mehr investieren. 
Mit 28,8 Millionen verfügbaren Gigabit-
Anschlüssen (+56 Prozent) stehen Ende 
des Jahres rund 62 Prozent der deutschen 
Haushalte gigabitfähige Netze zur Ver-
fügung. Beim Neubau von Glasfaseran-
schlüssen bis ins Haus oder die Wohnung 
(FFTB/H) wird mit rund einer Million 
ein neuer Höchststand innerhalb eines 
Jahres erreicht. Sie wächst um fast ein 
Viertel auf 5,1 Millionen. Mehr als ein 
Drittel der FTTB/H-Anschlüsse wird von 
Kundinnen und Kunden genutzt. Die 
Zahl der gebuchten FTTB/H-Anschlüsse 
steigt seit Ende 2019 um 31 Prozent.

Größter Ausbauschub durch 
Kabelnetz

Neun von zehn dieser Anschlüsse stam-
men von den alternativen Anbietern. 
Die Zahl der gigabitfähigen Anschlüsse 
in Kabel-HFC-Netzen (DOCSIS 3.1) 
steigt von Ende 2019 bis Ende 2020 um 
65 Prozent von 14,35 auf 23,7 Millionen.

Telekom vermarktet Glasfaser 
nicht so erfolgreich wie Wett-
bewerber

„Während die Wettbewerbsunternehmen 
hier eine Take-up-Rate von knapp 50 Pro-
zent erreichen, liegt diese bei der Telekom 
Deutschland nur bei unter 20 Prozent. 
Die Telekom holt bei den Glasfaseran-

schlüssen zwar auf, vermarktet diese aber 
noch nicht annährend so erfolgreich wie 
die Wettbewerber“, sagte Studienautor 
Prof. Dr. Torsten J. Gerpott, wissenschaft-
licher Beirat der Unternehmensberatung 
DIALOG CONSULT und Inhaber des 
Lehrstuhls für TK-Wirtschaft an der Uni-
versität Duisburg-Essen. 

Geschäftskundenmarkt von 
Telekom dominiert

Besonders wichtig für den Wirtschafts-
standort Deutschland ist der Geschäfts-
kundenmarkt. Dieser ist weiterhin hart 
umkämpft. Hier sind die Wettbewerber 
bei der Umsetzung von Geschäftskunden-
Anschlüssen immer noch sehr stark auf die 
Telekom angewiesen. Nach einer aktuellen 
Mitgliederbefragung sind die allermeisten 
Geschäftskundenanbieter noch immer in 
80 bis 90 Prozent aller regionalen oder 
bundesweiten Ausschreibungen der deut-
schen Wirtschaft auf die Leitungen der 
Telekom angewiesen, um ein wettbewerbs-
fähiges Angebot abgeben zu können. 
„Vor allem infolge der zweiten Vectoring-
Entscheidung der Bundesnetzagentur 
müssen viele Wettbewerber verstärkt 
auf diese noch teureren Vorleistungen 
zurückgreifen, die noch teurer sind als die 
TAL. Die Abhängigkeit der alternativen 

Festnetzanbieter von Vorleistungen der 
Telekom Deutschland ist in den vergan-
genen Jahren also nicht geringer gewor-
den“, erläuterte Prof. Gerpott. „Rund 70 
Prozent aller genutzten Anschlüsse wer-
den weiter physikalisch auf dem Netz des 
Ex-Monopolisten bereitgestellt.“

Datenvolumen nimmt weiter 
rasant zu 

Die Kunden in Deutschland wollen 
bei ihren Anschlüssen immer mehr 
Geschwindigkeit. „Dazu hat auch die 
Corona-Pandemie mit Homeoffice, 
Homeschooling und Freizeitnutzungen 
zu Hause beigetragen“, sagt Prof. Ger-
pott. Die Zahl der Haushalte, die mehr 
als 250 Mbit/s buchen, verdoppelt sich 
von 1,3 auf 2,9 Millionen. Der Anteil 
der nachgefragten Festnetzanschlüsse 
mit mindestens 50 Mbit/s Downstream-
Bandbreite wird 2020 auf fast 47 Prozent 
wachsen. Der Datenhunger in Deutsch-
land nimmt weiter rasant zu: Im Festnetz 
werden in diesem Jahr insgesamt 72 Mil-
liarden Gigabyte verschickt oder herun-
tergeladen– das bedeutet eine Steigerung 
um 28,6 Prozent im Vergleich zu 2019. 
Das durchschnittliche Datenvolumen 
pro Anschluss und Monat beträgt 168,1 
Gigabyte (+25 Prozent). 
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Mit knapp einer Million neuer verfügbarer Glasfaseranschlüsse wächst die Zahl in diesem Jahr um fast ein 
Viertel auf mehr als 5 Millionen
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Der Breitbandkongress des Fachverban-
des Rundfunk- und BreitbandKommu-
nikation (FRK) gilt als kleine, aber feine 
Veranstaltung, von der aus viele wichtige 
Impulse, Initiativen und Ideen für den 
Gesamtmarkt ausgehen. Auch in diesem 
Jahr wurde der Kongress wieder einmal 
seiner Rolle gerecht. Zumal es die erste 
Veranstaltung war, auf der sich die Bran-
che nach Ausbruch der Corona-Pande-
mie von Angesicht zu Angesicht sehen 
konnte. So trafen sich letztlich über 300 
Fachleute unter höchstmöglicher Beach-
tung der coronabedingten sächsischen 
Hygienevorschriften in Leipzig. Denn 
der FRK hat es mit erheblichem Aufwand 
und großem Engagement insbesondere 
seiner Geschäftsstelle und aller an der 
Vorbereitung Beteiligten erfolgreich 

ermöglicht, sich wieder einmal persönlich 
zu treffen, Informationen direkt bei den 
Ausstellern abzuholen und die wichtigen 
Zukunftsthemen für den Mittelstand zu 
besprechen. 
Wie wichtig dieser persönliche Austausch 
für den Mittelstand war, zeigte sich bei 
den für die Zukunft bedeutenden The-
men beschleunigter Glasfaserausbau, 
staatliche Förderung, private Finanzie-
rung und Aufrüstung der Netzebene 4, 
der Inhausverkabelung.

Förderung: komplexer und 
komplizierter

Die 23. Ausgabe der Kongressmesse bot 
erneut richtungsweisende Höhepunkte 
für die Branche. Unter dem Motto „Her-

ausforderungen und Förderprogramme 
als Chance des Mittelstandes nutzen“ lag 
einer der Schwerpunkte auf der Finan-
zierung von Breitbandnetzen aus eigener 
Kraft und mit Förderprogrammen von 
Bund, Ländern, Kommunen und KfW. 
Der für den kurzfristig verhinderten Cas-
par Graf von Preysing (PwC), Leiter des 
Gigabitbüros des Bundes, als Keynote-
sprecher eingesprungene RA Dr. Henrik 
Bremer war als anerkannter Kenner der 
Förderlandschaft und Berater für den 
optimalen Umgang mit dem Beihilfen-
recht in Deutschland und der EU ein 
mehr als kompetenter Vertreter. Seine 
nüchternen Aussagen zur zukünftigen 
Förderpolitik des Bundes und der erwar-
teten Anhebung der Aufgriffsschwelle von 
30 auf 100 Mbit/s ab 2023 verdeutlichten 

Aus der Praxis für die Praxis: Gemeinsam den Glasfaserausbau beschleunigen

FRK-Breitbandkongress sendet  
wichtige Signale

Beschleunigter Glasfaserausbau, staatliche Förderung, private Finanzierung und Aufrüstung der Netzebene 4 
waren die Schwerpunktthemen des diesjährigen Branchentreffens. Genauso wichtig war sicherlich die  

persönliche Begegnung, die auf der Veranstaltung in Leipzig nach langer Zeit wieder einmal in größerem  
Rahmen möglich war.

Flächendeckend gewünscht, mit 
Milliarden gefördert: Glasfaser
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eines: Die Förderung wird zunehmend 
komplexer, komplizierter und kleintei-
liger für alle Beteiligten. Insbesondere 
der erwartbare Wunsch der allermeisten 
Kommunen, die vorhandenen Kupfe-
rinfrastrukturen mit Glasfaser zu über-
bauen, wird die Nachfrage nach den 
ohnehin begrenzten Tiefbaukapazitäten 
weiter beschleunigen. Schon heute ken-
nen die Tiefbaupreise nur die Richtung 
nach oben und variieren inzwischen je 
anschließbarem Haushalt zwischen 1.600 
und weit über 3.000 Euro. In der Folge 
könnten dadurch viele in den Kommu-
nen geförderte Glasfaserprojekte vorzeitig 
an die Grenzen der Finanzierbarkeit sto-
ßen. Hinzu kommen hohe Bewertungen 
für Netze im Markt, die von Finanzin-
vestoren und übernahmewilligen großen 
Netzbetreiber weiter in die Höhe getrie-
ben werden.

Investitionsvolumen  
von 14,7 Mrd. Euro

Die gegenwärtige Förderung der Glasfa-
ser in den „Weißen Flecken“ sieht Tim 
Brauckmüller, Geschäftsführer atene 
KOM und ehemaliger Geschäftsfüh-
rer des Breitbandbüros des Bundes, als 
Erfolgsmodell. Mittel von inzwischen 
7,3 Milliarden EURO für 1.900 bewil-
ligte Infrastrukturprojekte würden in 
den Fördergebieten zu Glasfaserinves-
titionen in einer Gesamthöhe von 14,7 
Milliarden Euro führen. Aber hier ist 

damit zu rechnen, dass diese Gelder 
letztlich zu noch höheren Tiefbaukosten 
und erheblichen Verzögerungen führen, 
da sich viele Projekte gar nicht mehr 
wie geplant realisieren lassen. Zudem 
zeichnen sich Tendenzen im Markt 
ab, dass viele Bürgermeister und auch 
Zweckverbände privatwirtschaftliche 
Eigenausbauinitiativen massiv behindern 
und blocken, um erst einmal die 
Fördermittel abzugreifen.

Sammelinkasso wichtig für 
Glasfaser- und Gigabitausbau

Im besonderen Fokus des Breitbandkon-
gresses stand der Beibehalt des Sammel-
inkassos. Die vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium vorgeschlagene, viel diskutierte 
Streichung der mietrechtlichen Umlage-
fähigkeit der Betriebskosten von Gemein-
schaftsantennenanlagen oder von mit 
einem Breitbandnetz verbundenen pri-
vaten Verteilanlagen wird nicht nur vom 
FRK, sondern auch vielen Verbänden der 
Wohnungswirtschaft und Breitbandbran-
che massiv abgelehnt. Hinter dem Vor-
schlag, der im bis heute nicht offiziell ver-
öffentlichten Entwurf zur Novellierung 
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 
steht, steckt die Deutsche Telekom, die 
zugleich nach einem kostenlosen Zugang 
zu den Inhaus-Verkabelungen in der 
Wohnungswirtschaft ruft. Natürlich 
ohne jegliches Entgegenkommen und im 
puren eigenwirtschaftlichen Interesse. 

In einem vielbeachteten Beitrag beleuchtete 
Uwe Rehnig, Geschäftsführer der Rehnig 
Group, die Hintergründe und mögliche 
negative Folgen. Aktuell profitieren rund 
12,5 Millionen Mieter von der günstigen 
Versorgung über Mehrnutzerverträge, 
denn ein TV-Anschluss im Rahmen der 
Mietnebenkosten ist erheblich günstiger 
als ein Einzelvertrag. Der Unterschied 
kann bis über 100 Euro im Jahr ausma-
chen. Besonders betroffen von der Strei-
chung wären sozial schwache Haushalte, 
da für Wohngeldberechtigte der Sozialhil-
feträger die Kosten des TV-Anschlusses als 
Teil der Mietnebenkosten übernimmt. Bei 
Abschaffung der Umlagefähigkeit müssten 
diese Mieter den TV-Anschluss zukünftig 
aus dem Regelsatz bezahlen. 
Mehrnutzerverträge mit Hauseigentü-
mern spielen zudem für den beschleu-
nigten Glasfaser- und Gigabitausbau 
in der Netzebene 4 eine entscheidende 
Rolle. Denn diese sind für die mittelstän-
dischen Netzbetreiber eine Möglichkeit, 
sich solide und wirtschaftlich sinnvoll 
beim Aufbau moderner Gigabitnetze zu 
refinanzieren. So dienen diese Verträge 
gegenüber Banken als Sicherungsinstru-
mente bei Finanzierungskrediten. Dies ist 
insbesondere für kleine und mittelständi-
sche Netzbetreiber bedeutend. Denn sie 
können so schnelle Netze in Häusern auf 
Glasfaserbasis zukunftssicher aufrüsten. 
Zudem sind diese Netze Voraussetzung 
für sehr viele innovative Anwendungen 
für das Wohnen der Zukunft.

„So wichtig wie die Umlage-
fähigkeit in der Vergangenheit 
für den Auf- und Ausbau von 
Fernsehkabelnetzen war, so 

wichtig ist diese heute für den 
Ausbau von Glasfaser- und 

Gigabitnetzen.“ 

Heinz-Peter Labonte, FRK-Vorsitzender©
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„Im Vertrieb sind das persönliche Gespräch und die 
menschlichen Sozialkontakte das A und O. Der Breit-
bandkongress leistet dafür einen extrem wichtigen 
Beitrag in dieser herausfordernden Zeit.“ Felix Hanke, 
Leiter Projektvertrieb, Triax 

In den meisten Mehrfamilienhäusern hat 
in der Vergangenheit die Umlagefähigkeit 
den Aufbau einer zweiten Breitbandinfra-
struktur neben den Telefonleitungen der 
Telekom ermöglicht. Das Sammelinkasso 
war so bisher Garant für Infrastruktur-
wettbewerb in den Häusern und Wahl-
freiheit der Nutzer. Kein Wunder, dass 
die Telekom mit viel Lobbyarbeit dagegen 

vorgeht, um den Wettbewerb mit inno-
vativen Marktteilnehmern auszuschalten. 

Eingriff ins Mietrecht

Für den Wohnungsverband GDW (Bun-
desverband Deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen), ist die beab-
sichtigte Streichung schlicht ein Eingriff 

ins Mietrecht. Der EU-Kodex erfordert 
gerade nicht, das TGK auf mietvertragli-
che Regelungen anzuwenden und damit 
Hauseigentümer zu TK-Anbietern zu 
machen. Für Rehnig ist die Umlagefähig-
keit „ein Turbo für den Glasfaserausbau 
und überragendes Instrument für den 
Aufbau von Glasfaser- und Gigabit-Inf-
rastrukturnetzen.“

Einstimmige Mitglieder- 
beschlüsse 

„Unsere Mitglieder haben daher einen 
einstimmigen Beschluss gefasst und 
den Vorstand beauftragt, entsprechende 
Gespräche mit dem Ministerium zu füh-
ren, um die Streichung zu verhindern. 
Zudem machen wir alternativ den Vor-
schlag, Netz und Dienst in der Novelle 
zu trennen und nur den letzten Halbsatz 
in Ziffer 15b bezüglich der laufenden 
monatlichen Grundgebühren für Breit-
bandanschlüsse im Gesetzentwurf zu 
streichen“, betonte der FRK-Vorsitzende 
Heinz-Peter Labonte in der Diskussion. 
Ein weiteres wichtiges Thema war eine 
klare Handlungsempfehlung für die mit-
telständischen Netzbetreiber, die Woh-
nungswirtschaft, Bauherren, Architekten 

Die Aussteller freuten sich sehr auf die Breitbandmesse und die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt: „Unser 
besonderer Dank gilt den Veranstaltern, deren Mut und dem sehr durchdachten Hygienekonzept.“ Daniel Röcker, 
Leiter Carriervertrieb & Marketing, und Jacqueline Thumm, PR & Marketing Manager, ropa Carrier Solutions
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Keynotespeaker RA Dr. Henrik Bremer gab einen Ausblick auf die künftige Förderlandschaft des Bundes
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und sonstigen mit dem Neuaufbau und 
der Modernisierung von Inhaus-Netzen 
der NE-4 Beschäftigten, wie künftig die 
Verkabelung stattfinden soll. Die FRK-
Mitglieder haben hier den Beschluss 
gefasst, dass dabei sowohl auf Kupferko-
axial- wie auch Glasfaserinfrastrukturen 
zurückgegriffen werden sollte. Im Rah-
men der Mitarbeit in der Unterarbeits-
gruppe Inhausverkabelung des Digital-
gipfels der Bundesregierung sollen nun 
Überzeugungsarbeit geleistet und Maß-
nahmen ergriffen werden, damit der Ein-
satz beider Techniken gleichberechtigt 
in den Handlungsempfehlungen für die 
Bundesregierung gewürdigt wird.

Kooperationsangebot  
der Telekom

Dass unterhalb der Telekom AG in den 
Gesellschaften durchaus ein anderer 
Wind wehen kann, belegte Jean Pascal 
Roux. Der sich selber als „junger Wilder“ 
bezeichnende Senior Vice President des 
Bereichs Wohnungswirtschaft und Breit-
bandausbau der Telekom Deutschland 
präsentierte sich als offen für gleichberech-
tigte Kooperationen mit den mittelständi-
schen Netzbetreibern. „Wir möchten mit 

Ihnen gemeinsam Märkte erschließen und 
Glasfaser bis ins Wohnzimmer ausbauen. 
Bringen Sie gemeinsam mit uns Magenta 
TV als kooperatives Produkt ins Kabel“, 
lautete sein Angebot. „Testen Sie uns und 
lassen Sie uns gemeinsame Pilotprojekte 
für die Wohnungswirtschaft machen!“

FRK entwickelt sich weiter 

In Leipzig war auch ein Wandel zu beob-
achten. Aus dem Verband von Antennen-
gemeinschaften mit überwiegend Mit-
gliedern aus den neuen Bundesländern 
entwickelt sich stetig eine schlagkräftige 
Gemeinschaft von Netzbetreibern aus 
dem gesamten Bundesgebiet. So finden 
hier zahlreiche ehemalige Mitglieder der 
ANGA eine neue Heimat, die mit der 
Dominanz der Vodafone zu kämpfen 
haben und ihre Interessen nicht mehr aus-
reichend vertreten sehen. Hinzu kommt 
die immer engere Zusammenarbeit des 
FRK mit dem VATM, die für die Mitglie-
der viele Vorteile bietet.

Wiedersehensfreude

Der Breitbandkongress setzte in der 
für alle herausfordernden Corona-Zeit 

zudem ein sehr wichtiges Zeichen für 
die Fachbesucher und über 50 Ausstel-
ler. Besonders sichtbar war die Freude bei 
allen, sich wieder einmal mit Vertretern 
aus der Branche zu treffen. „Uns fehlen 
die Messen, persönlichen Kontakte und 
das Ohr am Markt. Komplexe Themen 
lassen sich viel besser im Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht diskutieren und 
erörtern“, sagten stellvertretend Daniel, 
Röcker, Leiter Carriervertrieb & Marke-
ting, und Jacqueline Thumm, PR & Mar-
keting Manager, ropa Carrier Solutions. 

Breitbandkongress 2021

Der nächste Breitbandkongress findet am 
15. und 16. September wieder in Leip-
zig statt. „Niemand weiß, wie sich die 
Situation im kommenden Jahr bis dahin 
entwickelt. Jedenfalls haben wir jetzt – 
Dank der Mühen unserer Geschäftsstelle, 
insbesondere von Frau Richter und Herrn 
Berger – eine Blaupause für das H4 Hotel, 
wie sich Veranstaltungen in dieser Grö-
ßenordnung realisieren lassen“, zog der 
FRK-Vorsitzende Heinz-Peter Labonte 
eine abschließende Bilanz. (TF) 

„Endlich wieder Gespräche und Kontakte! Großer Respekt für das Team, das diese Veranstaltung in dieser Zeit 
durch viel Arbeit ermöglicht hat.“ Marlene Blenk, Marketing & Kommunikation, purtel
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Der Shutdown in der Anfangszeit 
Corona-Pandemie stellte die Netze 
zusätzlich vor eine Bewährungsprobe, 
welche die Mitglieder von SUISSE- 
DIGITAL nach Ansicht von Geschäfts-
führer Simon Osterwalder aber gut 
gemeistert hätten. Dem Rückgang bei 
Internet- und Fernsehkunden treten die 
Mitglieder mit Kundenorientierung und 
neuen Initiativen entgegen. Cable!vision 
Europe sprach im Vorfeld des Branchen-
treffens SUISSEDIGITAL-DAY 2020 
mit Simon Osterwalder über aktuelle 
Entwicklungen in der Schweizer Tele-
kommunikationsbranche.

Cable!vision Europe: Was werden die 
Schwerpunktthemen des diesjährigen 
SUISSEDIGITAL-DAY 2020 sein?
Simon Osterwalder: Am diesjährigen 
SUISSEDIGITAL-DAY, der am 27. 
November 2020 in Bern stattfinden wird, 
stehen unter anderem folgende Themen 
auf dem Programm:

 Markenführung in der Ära eines neuen 
Bewusstseins: Wie verändern Klima-
krise und Pandemie die Einstellung 
und das Verhalten der Konsumen-
tinnen und Konsumenten? Welche 
Anforderungen für die erfolgreiche 
Markenführung und Kommunikation 
leiten sich daraus ab? Dominique von 
Matt, erfolgreicher Werber und Profes-
sor an der Universität St. Gallen, ent-
wickelt Thesen und zeigt Benchmarks.

 Mikrofinanzierung als innovativer 
Ansatz zur Finanzierung von Glasfa-
sernetzen: Der Bau von Glasfasernet-
zen in ländlichen Gebieten scheitert 
oft an der Finanzierung. Dabei beste-
hen durchaus Möglichkeiten, wie dies 
auch mit bescheidenen Mitteln gelin-
gen kann. So wurde das Glasfasernetz 
in Ligerz auf eine innovative Weise 
finanziert. Beat Fahrni, Initiator des 

Glasfasernetzes in Ligerz und Inha-
ber der THINK Engineering GmbH, 
spricht über die Erfolgsfaktoren sol-
cher Vorhaben.

 Neue Möglichkeiten von DOCSIS 
4.0: DOCSIS ist seit 20 Jahren eine 
Erfolgsgeschichte. Mit der Version 4.0 
wird eine nochmalige Leistungssteige-
rung möglich. Wesentliche Elemente 
sind unter anderem symmetrische 
Bandbreiten und kleinere Latenzzei-
ten. Benedikt Breuer, Internationaler 
Key Account Manager HFC Net-
works bei AXING, erläutert in seinem 
Referat die neuen Möglichkeiten.

Weitere Informationen zu diesem Anlass 
finden sich unter www.suissedigital.ch. 

Rückblick auf das Jahr 2019: Bei den 
Mobilfunkkunden konnten die SUIS-
SEDIGITAL-Mitglieder 40 Prozent 
Wachstum verzeichnen, dem stehen 
Rückgänge von 1,2 Prozent bei der 
Festnetztelefonie, von 3,9 Prozent 
beim Breitbandinternet und von 5 Pro-
zent beim Fernsehen gegenüber. Kann 

man mit diesen Zahlen zufrieden sein? 
Was könnten die Mitglieder tun, um 
in einzelnen Segmenten erfolgreicher 
zu sein?
In den angestammten Geschäftsfeldern 
für Privatkunden – Radio/TV, Breit-
bandinternet und Telefonie – ist die 
Situation für unsere Mitglieder weiter-
hin sehr anspruchsvoll, was sich auch 
in den Geschäftszahlen widerspiegelt. 
Veränderte Nutzungsgewohnheiten und 
starke Mitbewerber sorgen dafür, dass 
der Telekommunikationsmarkt in der 
Schweiz sehr kompetitiv ist. Um hier 
bestehen zu können, müssen unsere Mit-
glieder einen Top-Kundendienst bieten 
und neue Angebote entwickeln. Stich-
worte dazu sind Mobilfunk, Cloud-
Lösungen, massgeschneiderte Pakete für 
Geschäftskunden und Angebote rund 
um das Thema Cyber Security. SUISSE-
DIGITAL unterstützt die Mitglieder bei 
diesen Themen mit Marktforschungs-
studien, Workshops und Anlässen für 
den Austausch und Know-how-Transfer. 
Aber: Auch wenn die Anzahl Kunden 

Interview mit SUISSEDIGITAL-Geschäftsführer Simon Osterwalder

„Der Telekommunikationsmarkt in der 
Schweiz ist sehr kompetitiv“

Sich schnell ändernde Kundenmuster sowie finanzielle und technologische Herausforderungen stellen  
die kleineren und mittleren Telekommunikationsnetze in der Schweiz vor Herausforderungen, denen sie  

sich mit viel Engagement stellen.

Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL. Dem Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikations-
netze gehören rund 200 Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein an.
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Die nächste 
Generation 
Kommunika-
tionsnetze
Anschlüsse im 
Gigabit-Bereich
Bringen Sie den Ball  
ins Rollen. Wir unterstützen 
Sie bei der Umsetzung:

– wirtschaftlich
– strategisch
– technisch

zurückgegangen ist, kann man über 
alles betrachtet durchaus zufrieden 
sein.
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf 
die SUISSEDIGITAL-Mitglieder aus? 
Konnte der erhöhte Bandbreitenbedarf 
der Kunden befriedigt werden? 
Auch wenn die Krise noch nicht ausge-
standen ist, lässt sich schon jetzt sagen, 
dass sich die SUISSEDIGITAL-Mit-
glieder als Versorger in einer Krisenzeit 
bewährt haben. Mit ihren leistungsfähi-
gen Angeboten, ihrem unkomplizierten 
Kundendienst und ihren zahlreichen 
Verkaufsstellen, die in Übereinstim-
mung mit der COVID-Verordnung 
des Bundesrats auch während des 
Lockdowns weitgehend offen geblie-
ben sind, sorgten und sorgen sie dafür, 
dass Homeoffice, Schule via Internet 
und Unterhaltungsdienste reibungslos 
funktionieren. Zudem unterstützten 
sie die Bevölkerung mit kostenlosen 
Bandbreitenerhöhungen, kostenlosen 
Inhalten (Kindersender, Unterhaltung), 
Gesprächsguthaben, Gebührenerlassen, 
WLAN-Ausrüstungen und der Live-
Übertragung von Gottesdiensten. 

Wurde in diesem Jahr von Mitglieds-
unternehmen (vermehrt?) in den Glas-
faserausbau investiert?
Investitionen in den Glasfaserausbau 
werden bei unseren Mitgliedern bereits 
seit vielen Jahren auf der Basis von 
durchdachten Netzausbaustrategien 
getätigt. Dies gilt auch für das laufende 
Jahr. Entscheidend ist dabei, den Netz-
ausbau bedarfsgerecht und langfristig 
zu planen, so dass die beträchtlichen 
Kosten refinanziert werden können. 
Es versteht sich daher von selbst, dass 
unsere Mitglieder derzeit vermehrt in 
die Erschliessung von Wohnungen mit 
Glasfasern investieren.

Auf dem letztjährigen SUISSEDI-
GITAL-DAY hatten Sie gesagt, dass 
Ihre Branche sich bei Marketing und 
Kommunikation noch verbessern 
könne. Gab es hier seither interessante 
Ansätze?
Ja, wir sehen vor allem Potenzial bei den 
Geschäftskunden im KMU-Segment. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
diese andere Bedürfnisse als die Privat-
kunden haben. Entsprechend müssen 
nicht nur das Angebot, sondern auch 

Marketing und Kommunikation ange-
passt werden. Worauf dabei zu achten 
ist, hat SUISSEDIGITAL in einer auf-
wändigen Marktforschungsstudie im 
Juni erhoben. Die Resultate wurden 
den Mitgliedern im Rahmen von Fach-
tagungen präsentiert und schriftlich 
zur Verfügung gestellt. Dann gab es 
mutige Aktionen am Anfang des Lock-
downs, bei denen einzelne Mitglieder 
aktiv an den Markt getreten sind und 
darauf hingewiesen haben, wie sie bei 
der Arbeit aus dem Homeoffice und 
bei der Schule via Internet mit „Con-
nectivity“ rasch unterstützen können.

5G: Die Schweiz ist beim Ausbau in 
Europa führend, es gibt aber auch 
starke Widerstände gegen den Aus-
bau, der dieses Jahr ins Stocken gera-
ten ist. Wie geht die Branche mit der 
Situation um?
Auch wenn 5G zurzeit ein kontrover-
ses Thema ist: Ich bin überzeugt, dass 
sich die neuste Mobilfunkgeneration 
mittel- bis langfristig durchsetzen wird. 
Damit dies geschieht, müssen die Vor-
teile von 5G besser erklärt und kom-
muniziert werden. Hier sind vor allem 
auch die Mobilfunkbetreiber gefordert.

Welche Auswirkungen erwarten Sie 
von der Übernahme von Sunrise 
durch Liberty Global (UPC Schweiz) 
auf den Schweizer Telekommunika-
tionsmarkt im Allgemeinen und im 
Besonderen auf die kleineren Kabel-
netze?
Wir sehen diese Übernahme weiter-
hin positiv. Darauf habe ich bereits 
am letzten SUISSEDIGITAL-Day 
hingewiesen, als eine Übernahme von 
UPC Schweiz durch Sunrise ange-
strebt wurde. An dieser Einschätzung 
hat sich nichts geändert. Die Branche 
erhält ein neues Unternehmen in ihren 
Reihen, das dank eigener Festnetz- und 
Mobilfunkinfrastruktur bestens aufge-
stellt sein wird. Das neue Unterneh-
men wird die staatseigene Swisscom, 
die von der Politik weiterhin nur mit 
Samthandschuhen angefasst wird, stär-
ker unter Druck setzen können. Dies 
ist im Interesse der ganzen Kabelnetz-
branche. Kleinere Kabelnetze werden 
von attraktiven Kooperationen profi-
tieren können, zum Beispiel im Mobil-
funk. (CBT) 
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Doch nicht nur die Förderung gilt es 
in den Blick zu nehmen: Der FTTH-
Ausbau in Österreich wird maßgeblich 
von öffentlich-rechtlichen Infrastruktur-
gesellschaften vorangebracht, von denen 
mittlerweile fünf existieren. Im Vorfeld 
des Fiberdays 2020, der am 24. Novem-
ber in Klagenfurt als Live-Veranstaltung 
und online stattfinden wird, zieht Dipl.-
Ing. Heinz Pabisch, Vice President des 
Veranstalters CMG-AE, eine erste Bilanz 
der bisherigen Auswirkungen der Breit-
bandstrategie des Bundes und beleuch-
tet die Vorteile des Wholesale-Only-
Geschäftsmodells.

Cable!vision Europe: Was sind die 
Schwerpunktthemen des CMG Fiber-
days 2020?
Dipl.-Ing. Heinz Pabisch: Wir wollen 
mehrere Schwerpunktthemen, die alle 
mit einem prosperierenden Ausbau von 
Glasfasernetzen bis in die Wohnung, bis 
zum Unternehmen, bis zur Antenne ver-
bunden sind, abdecken: Einerseits soll 
der Politik eine Bühne geboten werden, 
um Aussagen auf Bundesebene und Mei-
nungen der Opposition kennen zu lernen 
und zu diskutieren, und andererseits soll 
die Breitbandentwicklung in Kärnten 
beleuchtet werden. Daneben werden wir 
Schlaglichter auf die unbedingt notwen-
dige Konvergenz von Glasfaser und 5G 
und auf den Zusammenhang von Wett-
bewerb, Förderungen und Kooperation 
werfen.

Das Bundesland Kärnten steht im Mit-
telpunkt des diesjährigen Fiberdays – 
welche neuen Entwicklungen gibt es 
dort beim Glasfaserausbau?
Kärnten hat sich sehr positiv weiterent-
wickelt: Die BIK Breitbandinitiative 
Kärnten GmbH hat die Abdeckung aller 
Gebiete mit einem Masterplan mit der 

Erstellung der Grobplanung für flächen-
deckende FTTH-Netze nahezu abge-
schlossen – für 121 Gemeinden von 132 
existiert bereits ein Masterplan. Das ist 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Hebelwirkung von privaten und öffent-
lichen Investitionen, für die Konver-
genz von FTTH- und 5G-Netzen und 
für die Anwendung einer intelligenten 
Planungsmathematik, die essentielle 
Kostenoptimierung ermöglicht.

Im September 2019 wurde die neue 
Breitbandstrategie des Bundes (BBA 
2030) bekannt gegeben. Dazu drei 
Fragen:
1. Die Strategie setzt auf FTTH und 
Wholesale-Only – hat sich das bisher 
durch eine Zunahme dieser Anschlussart 
bzw. dieses Geschäftsmodells bemerkbar 
gemacht?
Fast niemand zweifelt heute an FTTH als 
einzige zukunftsorientierte und nachhal-
tige Dateninfrastruktur. 
Die Breitband-Landesorganisationen 
wenden die offenen Wholesale-Only-
Geschäftsmodelle erfolgreich für den 
Bau von FTTH-Netzen an. Alternative 
Betreiber mit einem vertikalen Geschäfts-
modell beginnen ernsthaft nachzuden-
ken, wie sie zu einem offenen migrieren 
könnten. Ein Großteil der in Österreich 
gebauten FTTH-Anschlüsse wurden von 
einem Wholesale-Only-Errichter einer 
passiven Glasfaserinfrastruktur gebaut, 
wobei Wholesale-Only-Unternehmen 
Glasfaser-Infrastrukturerrichter und 
Netzbetreiber sind, die nicht am End-
kundenmarkt tätig sind.
Diese Geschäftsmodelle maximieren 
den Dienste-Wettbewerb und damit die 
Umsätze pro Endkunden und sind daher 
für Investoren besonders attraktiv. Kon-
kret wurde im Dezember 2019 zwischen 
der niederösterreichischen Glasfaser Inf-

rastruktur GmbH (nöGIG) und der Alli-
anz ein Vertrag über eine Investition 300 
Millionen Euro für den Glasfaserausbau 
in Niederösterreich abgeschlossen; und 
das war nur möglich, weil der Investor 
vom Wholsale-Only-Geschäftsmodell 
überzeugt war. Eine Investorensuche 
wird in den anderen Bundesländern ähn-
lich ablaufen und die öffentlichen Mittel 
mit privatem Kapital ergänzen.

2. Wie hat sich die neue Breitbandstra-
tegie bisher konkret ausgewirkt, welche 
Maßnahmen wurden bereits umgesetzt?
Die meisten Umsetzungsschritte der 
sehr positiven und erfolgversprechenden 
Maßnahmen der Breitbandstrategie des 
Bundes – BBA 2030 – sind noch nicht 
erfolgt oder sind gerade in Vorbereitung. 
Notwendige legistische Regelwerke sind 
noch nicht beschlossen. Daher ist heute 
eine konkrete Auswirkung der BBA 2030 
auf Zunahme von Anschlüssen noch 
nicht zuordenbar. 

3. In welchem Status befinden sich nun 
die Maßnahmen zu den vier Hauptzie-
len der BBA 2030?

Gigabit-Anbindungen:
 Eines der wichtigsten Ziele der BBA 

2030 ist die Versorgung Österreichs 
mit symmetrischen Gigabit-fähigen 
Zugangsnetzen1 bis 2030. Unter die-
sem Ziel und in der Definition von 
Gigabit-fähigen Anschlüssen2 subsum-
miert sich FTTH.

Interview mit Dipl.-Ing. Heinz Pabisch, CMG-AE

„Wholesale-Only als Erfolgsmodell  
für FTTH-Ausbau“

Die österreichische Bundesregierung hat vor einem Jahr eine neue Breitbandstrategie veröffentlicht, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, Österreich bis 2030 flächendeckend mit symmetrischen gigabit-fähigen Zugangsnetzen zu 

versorgen. Was hat sich seither getan?

1 Breitbandstrategie 2030 Österreichs Weg in die Gigabit-
Gesellschaft
https://www.bmlrt.gv.at/telekommunikation-post/breitband/
publikationen/strategie/Breitbandstrategie-2030.html Seiten 
6 und 18

2 Definition Gigabit-fähige Anschlüsse: Internetanschlüsse mit 
einer Empfangsgeschwindigkeit von mindestens 100Mbit/s, 
die ohne weitere Kosten auf Gigabit-Geschwindigkeit aufge-
rüstet werden können.
https://www.bmlrt.gv.at/telekommunikation-post/breitband/
publikationen/strategie/Breitbandstrategie-2030.html Seite 36
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Finanzbedarf: 
 Hier fehlt noch die Entscheidung der 

Bundesregierung für die Finanzie-
rung von Förderungen nach 2020. 
BBA 2020 läuft Ende dieses Jahres 
aus, der Bedarf an Fördermitteln bis 
2030 beläuft sich schätzungsweise auf 
mindestens 2 Milliarden Euro. Eine 
Entscheidung der Bunderegierung 
ist dringend notwendig, damit der 
FTTH-Ausbau, insbesondere in den 
von Förderungen abhängigen ländli-
chen Bereichen, lückenlos fortgesetzt 
werden kann.
Vermeidung volkswirtschaftlich nach-
teiliger Investitionen: 

 Es herrscht weitgehend Einigung, 
dass durch die Anwendung von Who-
lesale-Only-Geschäftsmodellen der 
Wettbewerb auf der Infrastrukture-
ben eingeschränkt und auf die Ebene 
der Dienste verlagert wird. Damit 
wird auch die Attraktivität für Über-
bauung verringert und im besten Fall 
vermieden. Das Bundesministerium 
Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus (BMLTR) beauftragte eine Stu-
die zur Analyse von Wholesale-Only-
Geschäftsmodellen, deren Auswirkung 
und Verbreitung und der Gestaltung 
von Schnittstellen. Die Ergebnisse die-
ser Studie werden erst 2021 vorliegen.
Neuen Rechtsrahmen investitions-

freundlich umsetzen: 
 Folgendes legistisches Umfeld bil-

det die Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung der BBA 2030: Das öster-
reichische Telekommunikationsgesetz 
und die Sonderrichtlinien für das För-
derwesen.

 Diese zwei Regelwerke sind beide der-
zeit in Überarbeitung:

 Das österreichische Telekommunikati-
onsgesetz wird bis Ende dieses Jahres 
neukodifiziert und setzt den neuen 
Rechtrahmen der EU, den European 
Electronic Communication Code, in 
österreichisches Recht um. 

 Der Entwurf der neuen Sonderricht-
linien ist nahezu fertig, wird einer 
öffentlichen Konsultation unterzogen 
und anschließend von der EU-Kom-
mission notifiziert.

Schon Ende 2020 soll ein erstes Zwi-
schenziel erreicht werden, nämlich ein 
flächendeckendes Angebot von ult-
raschnellen Breitbandanschlüssen (100 
Mbit/s) – halten Sie das für realistisch?
Nein. Ich glaube nicht, dass dieses Ziel 
erreicht wird. 

Wie wirkte sich die Corona-Krise aus? 
Konnte der erhöhte Bandbreitenbedarf 
der Kunden in Österreich im Großen 
und Ganzen befriedigt werden? 
Ja. Bedingt durch die Corona-Krise 
erfolgte ein überproportionales Wachs-
tum des Datenverkehrs. Besonders 
Home-Office und Home-Schooling, 
aber auch Video-Streaming verursach-
ten diesen Anstieg. Besonders aus dem 
ländlichen Raum wurden Klagen über 
nicht ausreichende Bandbreiten gemel-
det. Covid-19 hat die bestehende digitale 
Kluft zwischen den Ballungszentren und 
dem ländlichen Raum deutlich sichtbar 
gemacht. Abwanderung und Ausdün-
nung der Bevölkerung gefährden viele 

Gemeinden. Der österreichische Gemein-
debund fordert immer intensiver das Ein-
dämmen dieser Ungleichheit. 

Im September wurden 5G-Frequenzen 
in den Bereichen 700, 1500 und 2100 
MHz versteigert. Wird es durch den 
5G-Ausbau einen Investitionsschub bei 
Glasfaser geben?
Ja. Das Funktionieren der attrakti-
ven 5G-Qualitätsmerkmale, sehr hohe 
Bandbreite, sehr niedrige Latenz, ist nur 
gewährleistet, wenn alle Antennenstand-
orte mit Glasfaser angebunden werden. 
Dazu kommt, dass sich die Anzahl der 
Antennen, bedingt durch kleinere Funk-
zellen, vervielfachen wird. Diese Voraus-
setzungen für 5G treiben den Ausbau von 
Glasfasernetzen. Singuläre Glasfasernetze 
für 5G, parallele Glasfaserinfrastrukturen 
für FTTH und für 5G, wären zu vermei-
den. Die Konvergenz der beiden Infra-
strukturen stellt ab jetzt hohe Anforde-
rungen an Kooperationen und bedingt vor 
allem eine integrierte Planung. (CBT) 

Dipl.-Ing. Heinz Pabisch, Vice President der CMG-AE, sieht Wholesale-Only als Erfolgsgeschichte in Österreich: 
„Alternative Betreiber mit einem vertikalen Geschäftsmodell beginnen ernsthaft nachzudenken, wie sie zu einem 
offenen migrieren könnten.“ (Foto vom letztjährigen Fiberday in Klagenfurt)

©
 F

ot
o 

Fi
sc

he
r



18     Cable!Vision 5/2020

|UNTERNEHMEN & MÄRKTE

News

Neue Kooperation für Satelliten-TV
Die drei Unternehmen Glasfaser-ABC, 
ASTRA Deutschland GmbH und 
HUBER+SUHNER BKtel GmbH 
haben sich zu einer partnerschaftlichen 
Allianz zusammengeschlossen. Ziel ist es 
laut den Partnern, alle Vorteile einer zent-
ralen SAT-TV-Verteilung zu bündeln und 
maßgeschneiderte, rentable Lösungskon-
zepte für Einzelobjekte, Quartierslösun-
gen, kommunale Stadtnetze oder zur 
Modernisierung bereits vorhandener 
Installationen bereitzustellen. Zielgrup-
pen sind Netzbetreiber, Stadtwerke, EVU 
und die Wohnungswirtschaft.
Das Konzept soll die sicherste und aktu-
ellste lineare TV-Versorgung aller End-
kunden, unabhängig vom IP-Daten-
strom/Internet und dessen Auslastung, 
gewährleisten. SAT-TV bietet laut den 
Unternehmen zahlreiche Vorteile: Ohne 
monatliche Signalgebühren liefere 
ASTRA 19,2°Ost mit über 1.200 ver-
fügbaren TV- und Radioprogrammen die 

größte Programmvielfalt an freien und 
PAY-TV-Sendern in bester HD-, 4k-, 
8K-Signalqualität. Dabei sei SAT-TV 
bandbreiten-unabhängig, denn anders 
als für IPTV oder Streaming werde kein 
leistungsfähiger Internetanschluss benö-
tigt. Ein großer Vorteil, wenn vielerorts 
in Peak-Zeiten die bestehenden Netzinf-

rastrukturen an ihre Grenze stießen. Wei-
terhin sei die immense Stromersparnis 
von etwa 85 Prozent im Betrieb ein ent-
scheidender ökologischer Pluspunkt.  
www.bktel.de
glasfaser-abc.de
de.astra.ses

News

BREKO FIBERWEEK20

Ungewöhnliche Zeiten erfordern unge-
wöhnliche Maßnahmen: Mit der FIBER-
WEEK20 setzt der BREKO erstmals ein 
virtuelles Messe-Event für die Glasfaser- 
und Digitalbranche um. Am 12. Okto-
ber 2020 werden die digitalen Pforten 
der Fiberweek20 für 5 Tage jeweils von 
10.00–15.00 Uhr öffnen.
Der BREKO will mit dem innovativen Mes-
sekonzept eine zeitsparende und effiziente 
Plattform bieten: für gegenseitigen Aus-
tausch im praxisorientierten Vortrags- und 
Workshopbereich, direkt am Messestand 
oder aber auch in den Networking-Berei-
chen, um sich persönlich, im Gruppenchat 
oder einer Videokonferenz zu unterhalten.
Auf der Fiberweek20-Website: www.
fiberdays.de/die-fiberweek/ erhalten Sie 
alle relevanten Informationen im Über-

News

SUISSEDIGITAL-DAY 2020

Die Kongressmesse SUISSEDIGITAL-
Day2020 ist für den 25. November 2020 
in Bern geplant. Bisher (Stand bei Redak-
tionsschluss 24.09.) haben sich bereits 20 
Aussteller angemeldet.
Das Vortragsprogramm wird noch ergänzt, 
bisher stehen fest:

 Konsumverhalten und entsprechend die 
Markenstrategien in der Post-Corona-
Aera; Prof. Dr. Dominique von Matt, 
VR Präsident Jung von Matt/Limmat

 Welche neuen Möglichkeiten bietet 
Docsis 4.0?; Benedikt Breuer, Intl. Key 
Account Manager HFC Networks, 
AXING AG

Aktuelle Informationen zum diesjährigen 
SUISSEDIGITAL-DAY finden Sie unter: 
https://hazu.io/suissedigital/

News

Fiberday Austria

Am 24. November soll der Fiberday 
Austria als Live-Event in Klagenfurt und 
online statfinden. Lesen Sie dazu und 
zur Entwicklung des Breitbandausbaus 
in Österreich auch das Interview mit 
Dipl.Ing. Heinz Pabisch, Director Action 
Group Gigabit Fiber Access (AGGFA) 
auf S. 12–13.
Informationen zur Veranstaltung:
www.fiberday.at



Scrambling & BISS Descrambling

Carrier Class
Kopfstellenlösungen

Olefant  3 
D-51427 Bergisch Gladbach 

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH 

Telefon: 02204 / 405 - 0 
Telefax: 02204 / 405 - 10 
E-Mail: kontakt@astro-kom.de 
Internet: www.astro-kom.de  

�� Simulcrypt 

�� Multiplexing

�� EIT und SDT Bearbeitung

�� bis zu 64 QAM Kanäle aus IP  

 Eingangssignalen je Modul 

 (bis zu 192 QAM Kanäle je HE)

�� BISS Descrambling

�� Multistream Transponder  

 im Eingang

�� SPTS & MPTS simultan

�� 8 DVB-S2 Eingangssignale 

 über 4 SAT-Ebenen in IP  

 Gigabit Multicastgruppen

News

Technetix geht Vertriebspartnerschaft  
mit InCoax ein

Der britische Netzausrüster Technetix 
wird sein Portfolio um InCoax-Pro-
dukte erweitern. Das Unternehmen 
hat sich seit seiner Gründung im Jahr 
1990 auf den Aufbau kooperativer und 

strategischer Partnerschaften mit Breit-
bandkabelnetzbetreibern konzentriert 
und ist heute in über 70 Märkten tätig. 
„Die InCoax-Lösung für Ethernet over 
Coax wird eine wertvolle Ergänzung 
unseres Sortiments sein und die Anfor-
derungen unserer Kunden erfüllen, wenn 
es um die Bereitstellung einer kosten-
günstigen Hochgeschwindigkeits-Breit-

bandlösung geht. Der Markt für Kabel-
betreiber wandelt sich und die Nachfrage 
nach symmetrischen und höheren Band-
breiten steigt“, sagt Paul Broadhurst, 
CEO und Gründer von Technetix. 
„Technetix wird mit seinem Fachwis-
sen und seiner Marktreichweite eine 
große Unterstützung bei der Erschlie-
ßung neuer Märkte bieten, insbeson-
dere innerhalb des Kabelnetzbetrei-
ber-Segments.“ sagt Helge Tiainen, 
Leiter Produktmanagement, Marke-
ting und Vertrieb, InCoax Networks. 
InCoax Networks AB mit Sitz in Schwe-
den bietet Lösungen für den Breitband-
zugang. 
www.technetix.com
www.incoax.com

News 

Neues Corporate Design bei ocilion
Der IPTV-Dienstleister ocilion hat sei-
nen Markenauftritt neu gestaltet. Der 
Name ocilion setzt sich zusammen aus 
„Oculus“ (Auge) und „Million“. Der 

neue Claim „Sehen, was möglich ist“ 
soll diese Verbindung aufgreifen und 
zeigen, um was es dem Unternehmen 
geht: „ocilion revolutioniert die Welt 
der Unterhaltung für Millionen von 
Zusehern mit maßgeschneiderten IPTV-
Komplettlösungen für Netzbetreiber 
und den Inhouse-Bereich – von Hotels 
über Krankenhäuser bis hin zu Stadien“, 
so das Unternehmen.

Das neue Erscheinungsbild mit den 
Corporate Farben in Blau prägt den 
Markenauftritt und zeigt sich ab 
sofort in allen Medien des Unterneh-
mens: Website, Social Media, Service-
Tools, Messeauftritte, Anzeigen und 
Geschäftsausstattung. Hans Kühberger, 
Geschäftsführer ocilion: „Mit unserem 
neuen Markenauftritt wollen wir unsere 
Begeisterung, Innovationen und Know-
how nach außen tragen. Wir verändern 
und verbessern das Fernseherlebnis und 
öffnen die Augen unserer Kunden für 
Möglichkeiten, die hinter dem Bekann-
ten liegen. Das Logo, die Farbe und die 
Bildwelten unterstreichen unsere Philo-
sophie und bringen zum Ausdruck, wie 
wir und unsere Produkte sind: klar und 
direkt – ohne Trara, agil und modern – 
aber zeitlos.“ 
www.ocilion.com
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der Fall sein wird. Ältere Geräte hinge-
gen wurden noch mit dem veralteten 
CENELEC-Raster spezifiziert, beste-
hend aus 42 analogen Kanälen. Dieses 
Raster hatte nie einen Bezug zur effek-
tiven Kanalbelegung in Kabelnetzen 
und diente lediglich dem Vergleich von 
Produkten unterschiedlicher Hersteller. 
Eine Ableitung des CENELEC-Rasters 
auf heutige Belegungen mit rein digita-
len Kanälen ist nicht möglich. Zudem 
berücksichtigt CENELEC nur Bandbrei-
ten bis 862 MHz.

Messung der CINR-Kurve 

Durch die überwiegende Belegung des 
Übertragungsspektrums mit digitalen 
Kanälen generieren aktive Breitband-
komponenten bei hoher Aussteuerung 
Intermodulationsprodukte. Diese wer-
den als Rauschteppich wahrgenommen, 
welcher sich zum thermischen Rauschen 
addiert. Eine der wichtigsten Messun-
gen ist die Aufnahme der CINR-Kurve 
(Carrier-Interference-Noise-Ratio oder 
einfach „Störabstand“). Anhand dieser 
Kurve kann direkt bestimmt werden, in 

Mit der Einführung des neuen 
DOCSIS-Standards 3.1 (D3.1) 
und des breiten Rückwegspek-

trums bis 204 MHz – dem sogenannten 
High-Split – können über HFC-Netze 
Anschlussgeschwindigkeiten von 2.7 Gbit/s 
im Downstream (DS) und 700 Mbit/s bis 
1 Gbit/s im Upstream (US) realisiert wer-
den. Somit können einerseits die aktuell 
von Swisscom mit Hochdruck aufgebauten 
FTTS-Netze in punkto Geschwindigkeit 
im DS und US um Faktor 5 getoppt wer-
den. Aber auch die Anschlussgeschwindig-
keit von reinen Glasfasernetzen (FTTH) 
– mit den typischen symmetrischen 1 
Gbit/s – kann nun auch von HFC-Netzen 
bereitgestellt werden.

Höhere Kanallast im Down- 
und Upstream 

Um die erwähnten Anschlussgeschwin-
digkeiten zu erreichen, sind viele Schwei-
zer Kabelnetze in den letzten zwei Jahren 
auf die Nutzung einer Bandbreite von  
1.0 oder 1.2 GHz im DS und 204 MHz 
im US vorbereitet worden. Erste Betrei-
ber sind im Begriff, das erweiterte Über-

tragungsspektrum sowohl mit D3.0- wie 
auch mit D3.1-Kanälen zu belegen. 
Dies bedeutet, dass Lasersender, Node 
und Verstärker einer höheren Kanallast 
ausgesetzt werden, was eine Anpassung 
der Betriebsparameter erfordert. Bei den 
Lasersendern verhindert diese Anpassung 
ein Clipping der Laserdiode durch einen 
zu hohen OMI-Wert. Bei den Verstär-
kern wird sichergestellt, dass Intermodu-
lationen durch einen zu hohen Aussteuer-
pegel das Nutzsignal nicht übermässig 
degradieren. 

Bestimmung der optimalen 
Betriebswerte

Nodes und Verstärker mit neuerer Tech-
nologie verfügen in der Regel über pra-
xisnahe Datenblattwerte, aus welchen 
sich die optimalen Betriebswerte für den 
OMI, den Rückwegsystempegel oder 
den maximalen Ausgangspegel im Vor-
wärtsweg ableiten lassen. Dabei werden 
die Geräte über das gesamte Übertra-
gungsspektrum mit digitalen Kanälen 
(SC-QAM oder OFDM) belastet, so wie 
dies in einer All-IP-Umgebung künftig 

Der Weg zur Einführung von DOCSIS 3.1 und High-Split (204/258 MHz) 

Multi-Gigabit-Infrastruktur 
Von Thomas Metzger, Helltec Engineering AG

Die einzige Möglichkeit, für ältere 
HFC-Komponenten die optimalen 
Betriebswerte und ihre DOCSIS-
3.1-Tauglichkeit zu bestimmen, ist 
deren Ausmessung im Labor mit 
einem geeigneten Lastgenerator 
und einem HF- sowie Daten-Ana-
lyzer, welcher neben DVB-C- sämt-
liche DOCSIS-Standards bis hin zu 
DOCSIS 3.1 beherrscht.

Abbildung 1: Laborsituation
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welchem Arbeitspunkt eine Komponente 
betrieben werden muss, um einen hohen 
Störabstand und somit eine möglichst 
hohe Modulationsordnung bei DOCSIS 
3.1 zu erreichen (vgl. Abb. 2)

Messung von D3.0-, D3.1-  
und DVB-C-Parametern

Mit dem richtig gewählten Betriebspunkt 
der HFC-Aktivkomponenten im Netz 
ist die Voraussetzung gegeben, um eine 
möglichst effektive Datenübertragung zu 
gewährleisten. Zusätzliche Optimierun-
gen können durch verschiedene Einstel-
lungen innerhalb der DOCSIS-Plattform 
(DOCSIS-Parameter) vorgenommen 
werden. Um die Wirkung bewerten zu 
können, kommen Messgeräte wie DOC-
SIS-Echtzeit-Analyzer zum Einsatz, 
welche im Fall von DOCSIS 3.1 Signal 
Power, Frequency Offset, Symbol Clock 
Offset, Datendurchsatz, Konstellations-
ordnung, Overall MER, MER für Piloten, 
MER/BER/CER für PLC und NCP etc. 
bis auf Stufe Subcarrier messen können. 
Aber auch grafische Darstellungen von 
QAM-Konstellation, Amplituden- und 
Phasengang, der Gruppenlaufzeit, MER 
und BER über die Zeit oder Echo-Muster 
sind Teil der Messmöglichkeiten (Abb. 3).

Helltec gerüstet für die Zukunft

Für die beschriebenen Herausforderun-
gen im Kontext der Migration zu DOC-
SIS 3.1 und dem breiten Rückweg ist 
es uns ein Anliegen, Sie tatkräftig und 
kompetent zu unterstützen. Aus diesem 
Grund haben wir uns schon vor Jahren 
mit dieser Thematik auseinandergesetzt 
und ein umfangreiches Know-how auf-
gebaut. Gleichzeitig haben wir massiv in 
die Erweiterung unseres Messgeräteparks 
investiert, um alle möglichen Netzsituati-

onen simulieren und messen zu können. 
Haben Sie Fragen zur Tauglichkeit Ihrer 
gesamten Netzinfrastruktur oder einzel-
ner Komponenten für die Einführung 
von DOCSIS 3.1 und des 204 MHz brei-

ten Rückwegs? Oder benötigen Sie ein-
fach Unterstützung für die Erarbeitung 
eines zukunftsgerichteten Kanalplans? 
Kontaktieren Sie uns. Wir lassen Sie gerne 
an unserem Wissen teilhaben. 

Abbildung 3: Messresultate typischer DOCSIS-Parameter

Helltec Engineering AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg
Schweiz
Tel  +41 41 4444242
info@helltec.ch
www.helltec.ch

Autor: Thomas 
Metzger
Leiter Technologien & 
Konzepte | CTO
Helltec Engineering AG

Abbildung 2: CINR-Kurve Verstärker
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Telekommunikation, digitale Ver-
netzung und Hospitality-Lösun-
gen sind die Kernkompetenzen 

der Infra-Com Swiss AG. „Damit Sig-
nale ankommen“ – dieser Slogan hat bis 
heute seine Gültigkeit. Waren es in den 
90er Jahren vor allem TV- und Radio-
signale von terrestrischen und Satelliten-
übertragungsanlagen, so ist es heute die 
zielsichere Führung und Steuerung von 
Datensignalen. 

Interview mit Geschäftsführer 
und Inhaber Roland Gut

Welche Bedeutung hat die Infra-Com in 
der Branche und generell im Schweizer 
Markt?
Roland Gut: Infra-Com ist traditionell 
Treiber des digitalen Fortschritts in der 
Schweiz und bietet rund um die Uhr 
qualitativ hochstehende Dienstleistun-
gen und Lösungen. Mit unserer umset-
zungsstarken Organisation leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zur digitalen 
Grundversorgung in der Schweiz – flä-
chendeckend in städtischen ebenso wie 
in ländlichen Gebieten.

Was hat Ihre Firma gross gemacht? 
Seit 30 Jahren sorgt Infra-Com mit 
ausserordentlichem Einsatz dafür, dass 
Si gnale ankommen – mit viel Know-how, 
Leidenschaft und einem Hauch Pionier-
geist. Wir durften in all den Jahren sehr 
viele anspruchsvolle Projekte umsetzen 
und zusammen mit unseren Kunden, 
Partnern und Freunden die Entwicklung 
und den Ausbau der modernen Daten-
kommunikation vorantreiben. 
1990 glaubten nur Wenige an den Erfolg 
von Infra-Com. Heute wissen wir, dass 
es gut und richtig war, immer an unsere 

Wünsche und Visionen zu glauben. Wir 
haben immer 120 Prozent Einsatz geleis-
tet, gemeinsam geplant, gehandelt und 
viel gelacht. Herzlichen Dank an alle, die 
uns über viele Jahre begleitet haben. 
Damals und jetzt erst recht heisst es: alles 
zu geben. Mit nachhaltiger Weiterentwick-
lung, positiver Einstellung, Energie, Team-
geist, Machermentalität, Flexibilität und 
dem altbewährten Fünf-Finger-Prinzip 
stellen wir uns den kommenden Jahren. 

Sie bewegen sich in einem dynamischen 
Umfeld. Wie schwierig gestaltet sich die 
Suche nach guten und motivierten Fach-
kräften?
Nicht einfach. Wir brauchen Mitden-
kende und Mitverantwortliche. Mitarbei-
tende mit Biss, Mut, Können und Wol-
len. Man muss den Mitarbeitenden aber 
auch etwas bieten. Wir haben moderne 
Anstellungsbedingungen wie fünf 
Wochen Ferien für alle, sechs Wochen 
für Auszubildende und 50+, Reduktion 
der Wochenarbeitszeit, vergünstigte Fit-
nessabos, höhere BVG-Beteiligung der 
Firma, ergonomische Arbeitsplätze und 
vieles mehr. Die Nachwuchsförderung 
liegt uns am Herzen. Aktuell bilden wir 
vier Multimediaelektroniker Lernende 
aus. Wir sind eine Branche mit Zukunft.

Gibt es ein Projekt, auf welches Sie 
besonders stolz sind?
Ganz viele. Bei der Infra-Com Swiss AG 
haben wir den Anspruch, dass jedes Pro-
jekt ein Referenzprojekt wird, sei dies bei 
der Planung und Realisierung von Infra-
strukturprojekten für Telekommunikati-
onsnetzbetreiber oder bei Infotainment-
systemen für Hotels und Spitäler.
Bedeutende Projekte waren sicherlich 
bereits zu Beginn der 90er Jahre zweiweg-

30 Jahre Infra-Com Swiss

120 Prozent Einsatz im Dienst  
des digitalen Fortschritts

Vom ambitionierten Zweierteam zum breit aufgestellten Dienstleister für digitale Infrastrukturen  
mit 60 Mitarbeitenden: Der Rückblick auf 30 Jahre Firmengeschichte der Infra-Com Swiss ist zugleich  

ein Spiegelbild des technologischen Fortschritts in der Schweizer Kommunikationsnetzbranche.  
Inhaber Roland Gut sieht der Zukunft seines Unternehmens optimistisch entgegen.

Roland Gut
Jahrgang: 1966
Wohnort: Sempach
Im Unternehmen seit: 1990
Position in der Firma: CEO
Familie: Verheiratet, 3 Kinder
Hobbys: Bike, Ski, Kampfsport, Reisen
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taugliche Spital-TV-Systeme, aber auch 
einmalige Projekte wie die UEFA Euro 
2008 und das ESAF 2019.

Sie sind Inhaber und Geschäftsführer der 
Infra-Com. Welche Unternehmensphilo-
sophie pflegen Sie?
Unsere Machermentalität zeichnet uns 
aus, unser Fünf-Finger-Prinzip weist uns 
den Weg: Wir sind fit, flexibel, fleissig, 
fix und freundlich. Ob Beratung, Engi-
neering, Planung, Projektmanagement, 
Realisation, Support und Pikett-Service, 
wir leben nach dem Motto: Flexibilität ist 
Einstellungssache.
Verantwortung zu übernehmen, heißt für 
uns, 120 Prozent Einsatz. Und genau das 



Umso leistungsfähiger die Netze und je 
intelligenter die Anlagen, Maschinen, 
Geräte und Produkte werden, desto 
enger wird die Verbindung von physi-
scher und digitaler Welt, denn die ver-
netzten Geräte lassen sich unabhängig 
vom Ort beobachten, steuern, messen, 
analysieren, verwalten und verändern.
Ein sicherer Internetzugang durch 
schnelle, hochverfügbare, effiziente 
Anschlussnetze und flächendeckenden 
Infrastrukturen ist also für alle Akteure 
relevant und unabdingbar. Für die 
Anbindung an festnetzgebundene oder 
mobile Anschlusstechnologien steht 
Ihnen Infra-Com rund um die Uhr, als 
erfahrener Partner mit sehr viel Flexibi-
lität und Agilität, zur Seite.

Wo steht die Infra-Com in zehn Jahren?
Infra-Com engagiert sich auch in den 
nächsten zehn Jahren für leistungsfä-
hige und sichere digitale Infrastruktu-
ren. Wir hören zu, entwickeln Lösun-
gen und packen an, damit unsere Kun-
den erfolgreich digitalisieren können. 
In den vergangenen Jahren haben wir 
mit der Umsetzung der Infra-Com-
Unternehmensstrategie die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass sich 
unsere Bereiche in der turbulenten 
digitalen Telekommunikationswelt 
behaupten können und stetiges Wachs-
tum erzielen. Unsere Wachstumsziele 
im wettbewerbsintensiven Marktum-
feld sind moderat. Wir werden uns 
auch zukünftig in qualitätsorientierten 
Nischenmärkten weiterentwickeln. Mit 
unseren gelebten Werten und Tugen-
den sowie Lösungen und kompetenten 
Mitarbeitenden sind wir bestens für die 
Zukunft positioniert.

Die Highlight aus den letztzen 30 Jahren finden Sie als 
Überblick auf der nächsten Seite.

dürfen Sie von uns erwarten. Zu jeder 
Uhrzeit und bei jeder Witterung.

Ihre Stärken?
Infra-Com beschäftigt heute 60 Mit-
arbeiter. Allesamt sind ausgebildete 
Radio-/Fernsehtechniker, Multime-
diaelektroniker, Ingenieure oder Wirt-
schaftsinformatiker.
Wer bei Infra-Com arbeitet, zeigt 
Motivation, Lernwille, Ehrlichkeit 
und Pflichtbewusstsein. Das spezifi-
sche Fachwissen in der sich stetig wan-
delnden Informationstechnologie wird 
innerhalb der Infra-Com aktiv geschult. 
Wichtig ist, dass sich die Mitarbeiten-
den wohlfühlen. Sie sollen gerne zur 
Arbeit kommen. Und dass wir gemein-
sam etwas erarbeiten – ohne Teamgeist 
geht nichts. Wir haben viele langjährige 
Mitarbeitende, die mit Herzblut dabei 
sind. Das ist ausschlaggebend für den 
Unternehmenserfolg. Mit ihrer Erfah-
rung und ihrem Wissen tragen sie sehr 
viel dazu bei.
Wir arbeiten mit modernsten Aus-
rüstungen und Tools, um Projekte zu 
beschleunigen, und um höchste Qua-
lität sowie ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis zu erzielen.
Die erfahrenen Infra-Com-Spezialis-
ten stellen für Sie sicher, dass Projekte 
kosteneffizient, termingetreu und von 
Beginn an „right first time“ durchge-
führt werden. Das garantiert unseren 
Kunden höchste Qualität und spart 
gleichzeitig viel Geld und Zeit!

Wie schätzen Sie die Auftragslage für 
die Zukunft ein?
Ich bin zuversichtlich und schätze die 
Geschäftsaussichten positiv ein. Denn: 
Ob man es will oder nicht – die digitale 
Revolution ist in vollem Gange. Eine 
rasante Entwicklung, die viel Neues 
ermöglicht. Der Digitalisierungs-
schub vieler Unternehmen ist einer der 
Gründe für die positive Einschätzungen. 
Die digitalen Autobahnen von heute, 
wie Glasfaser-Kabelnetze und Wireless-
Infrastrukturen, machen das möglich. 
Der Datenverkehr wächst ungebremst 
und die schweizweite Nachfrage steigt 
rasant. Die Digitalisierung im priva-
ten, geschäftlichen und industriellen 
Umfeld schreitet mit grosser Geschwin-
digkeit voran. Für alles sind schnelle 
und sichere Leitungen notwendig.

Infra-Com Swiss AG
Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee
T 041 500 44 44
www.infra-com.ch
signal@infra-com.ch



24     Cable!Vision 5/2020

|UNTERNEHMEN & MÄRKTE

Highlights aus 30 Jahren Firmengeschichte
1990 – Von der Bieridee zur Gründung
Bei Machertypen wie Roland Gut und Silvan Willimann werden Bierideen Rea-
lität. Mit dem Wunsch, der eigene Chef zu sein und einem ausgeprägten Know-
how im Bereich Telekommunikation, stürzten sie sich in die Selbstständigkeit. 
Mit viel Risikobereitschaft für das unternehmerische Abenteuer gründeten Gut 
und Willimann im Jahr 1990 die Firma Infra-Sat. Ihre Geschäftsidee: Der Vertrieb 
von professionellen Empfangsanlagen sowie die Entwicklung von technisch 
fortgeschrittenen Datenkommunikationslösungen.

1992 – Erster Grossauftrag
Das Baudepartment des Kantons Luzern beauftragt die Infra-Sat mit der Entwick-
lung und Umsetzung der neuen Signalempfangsanlagen und einer modernen, 
praktischen Lösung für die Patienten-spezifische TV-Nutzung und -Abrechnung 
in den Luzerner Kantonsspitälern (LUKS).

1995 Gründung der Infra-Net AG 
und Kauf der Toggenburger Kabelnetze in Lichtensteig und Oberhelfenschwil.

2007 – Namensänderung und IPTV
Aus der Infra-Sat AG wurde die Infra-Com Swiss AG. Gleichzeitig wurde das 
Angebot erweitert: Zu den bestehenden Dienstleistungsbereichen Netzplanung, 
digitale Kopfstation, Netzbau und Netzunterhalt kam neu die Entwicklung und 
Realisation von IPTV-Systemen dazu.

2008 – Partner der UEFA Euro 2008
Infra-Com ergriff die „once in a lifetime“ Chance und war während der UEFA Euro 
2008 Systempartner in den vier Schweizer Stadien. Mit der Erfüllung höchster 
technischer Anforderungen und der Einhaltung eines schmalen Zeitfensters 
für Planung und Realisation konnte die Infra-Com ihre Leistungsfähigkeit unter 
Beweis stellen. 

2009 – Simulsat Multibeam-SAT-Antenne-Projekt für UPC
Erst- und einmalig in der Schweiz. – 16 Satellitenpositionen werden mit einer 
zehn Meter großen Multifeed-SAT-Anlage als georedundanter Sub-Standort 
empfangen. Die SAT-ZF L-Band-Übertragung wird mit CWDM Long-Distance 
Fibre-Optic-Links bis zum UPC Master-Head-End realisiert.

2011 – Projekt Signalaufbereitung und HFC-Netz für Asian Winter Games 
in Almaty
Es war der erster Großauftrag der Infra-Com ausserhalb der Schweiz. Der Projekt-
start erfolgte bei klirrenden -30° C. Es war auch das erste Mal, dass Kasachstan 
seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion eine Veranstaltung dieser Größen-
ordnung durchführte.

2014 – Live-Cam-Netz (schweizweit)
Die SBB erlebbar machen – am neuen SBB-Hauptsitz Bern Wankdorf und in wei-
teren SBB-Bürogebäuden. In den Foyers der SBB-Gebäude wird „Wir bewegen 
die Schweiz“ mittels einer Live-Kamera-Installation für Gäste und Mitarbeiter 
sichtbar gemacht.

2019 – IPTV und Info-Screens für das ESAF 2019 in Zug
Nach dem Grossanlass UEFA Euro 2008 durfte Infra-Com 2019 erneut ihre Kom-
petenz bei der Realisierung der Vor-Ort-Signalübertragung und von digitalen 
Informationspanels unter Beweis stellen: beim Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest (ESAF), dem größten Sportereignis in der Schweiz.

2020 – 30 Jahre 120 Prozent
Die Infra-Com bleibt am Ball und setzt sich weiterhin mit den aktuellsten Themen 
rund um den digitalen Fortschritt auseinander – wie dem Internet der Dinge, der 
digitalen Transformation und cloud-basierten Systemen.

1992 – Erster Grossauftrag

2008 – Partner der UEFA Euro 2008

2009 – Simulsat Multibeam-SAT-Antenne-Projekt für UPC

2014 - Live-Cam-Netz (schweizweit)

2011 – Projekt Signalaufbereitung und HFC-Netz für Asian Winter Games in Almaty

2019 – IPTV und Info-Screens für das ESAF 2019 in Zug
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sich aufgrund der Eigenerschließung von 
Gemeinden und Gebieten eine Vielzahl 
neuer Stadtnetzbetreiber herausgebildet. 
Gerade hier ist eine gute Beratung nötig, 
nicht nur in den Bereichen der staatli-
chen Förderung, sondern auch in der 
richtigen Technik, um den wirtschaftli-
chen und rentablen Betrieb eines eigenen 
Netzes zu gewährleisten. Hier möchten 
wir einen Beitrag leisten. 

Was wird präsentiert?
In unserem Roadshow-Mobil finden 
Kunden eine reichhaltige Palette von 
FTTH-, FTTB- und FTTC-Lösungen 
und zwar vom Datencenter, über Equip-
ment für den Netzaufbau bis hin zum 
optischen/elektrischen Hausanschluss 
mit digitalem Fernsehempfang per Video 
Overlay. Speziell Letzeres ist ein wichtiger 
Punkt zur Entlastung des Datennetzes, 
um den Endkunden auch in der Zukunft 
eine sichere Datenversorgung zu gewähr-
leisten, denn die Corona-Pandemie hat 
Netzbetreibern durch die immense Stei-

Schon vor der Pandemie-Welle 
hat HUBER+SUHNER BKtel 
zusammen mit dem Schweizer 

Mutterkonzern an der Umsetzung einer 
Roadshow gearbeitet, um Kunden vor 
Ort zu betreuen. Durch den diesjähri-
gen Ausfall fast aller relevanten Fach-
messen erwies sich die Entscheidung 
als goldrichtig. Unter dem Motto: Die 
HUBER+SUHNER Roadshow-Tour – 
Breitbanddialog vor Ort, hat das Unter-
nehmen eine mobile Informationsveran-
staltung zusammengestellt, speziell für 
Stadtwerke, kommunale Netzbetreiber 
und die Wohnungswirtschaft.

Cable!VisionEurope: Warum eine Road-
show?
HUBER+SUHNER BKtel: Ganz ein-
fach: Der persönliche Dialog mit dem 
Kunden ist uns stets wichtig. Individuelle 
Lösungen für bestehende Kommunikati-
onsnetze wie auch die Unterstützung bei 
der Neuplanung von Stadtnetzen, sind 
unsere Stärke. In den letzten Jahren hat 

gerung von Homeoffice, E-Learning und 
Video-Konferenzen oftmals die Grenzen 
ihrer Breitband-Anschlüsse aufgezeigt. 
Ob Modernisierung oder Neuplanung 
– Überlastungen in High-Peak-Zeiten 
können auch bei steigenden Datenbedarf 
vermieden werden.

Wie sieht der zeitliche Plan der Road-
show aus?
2020 werden wir noch bis zum 31. 
Oktober unterwegs sein. In dieser Zeit 
haben wir schon mehr als 20 Anlauf-
punkte im Terminplan, und dies in ganz 
Deutschland. Weiterhin waren wir auf 
dem FRK Kongress vertreten und wer-
den beim Bayrischen Breitbandforum am 
12. November in Amberg zur Verfügung 
stehen.
Eine zweite Auflage der Roadshow ab 
März 2021 ist schon in der Planung. 
Dann geht es auch ins europäische Aus-
land.

Wie können sich Interessenten infor-
mieren?
Auf unserer Webseite https://www.
hubersuhner.com/de/roadshow-tour 
haben wir einige Informationen zusam-
mengestellt. Gerne können sich Interes-
senten über die Email roadshow_dach@
hubersuhner.com melden oder über die 
Telefonnummer +49 (0)2433/9122-28 
anfragen. 

Die HUBER+SUHNER Roadshow-Tour – Breitbanddialog vor Ort

Trotz COVID19 nah beim Kunden
Besondere Umstände erfordern individuelle Lösungen. So auch im Corona-Pandemiejahr 2020 in  

Bezug auf Kundenberatung.

Michael Birkenfeld und Marco Furnaletto von HUBER+SUHNER Bktel stehen Rede und Antwort
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bandausbau einerseits einen wichtigen 
Beitrag der öffentlichen Daseinsfürsorge, 
so beeinflusst er durch Subventionen und 
verstärkte Nachfrage andererseits das 
Marktgleichgewicht. Die Effekte sind 
nicht immer positiv, was unter anderem 
in den deutlichen Preisanstiegen der letz-
ten Jahre deutlich wurde. Auf viele dieser 
Rahmenbedingungen haben Unterneh-
men keinen oder nur wenig Einfluss. 
Daher konzentriert sich dieser Beitrag auf 
praxisorientierte Lösungsansätze.

Ökonomische Ausgangspunkte

Zur Erklärung lohnt sich ein Blick in die 
ökonomischen Grundlagen. In der Mik-
roökonomie wird das Verhalten einzelner 
Wirtschaftseinheiten theoretisch darge-
stellt und untersucht. Eine Wirtschafts-
einheit kann hierbei ein Unternehmen, 
Verbraucher oder Marktbereich sein. Basis 
ökonomischer Modelle ist die Hypothese, 
dass Wirtschaftsakteure stets rational han-
deln und versuchen, ihren Nutzen zu opti-
mieren. Arbeitnehmer sind beispielsweise 
bestrebt, ihr verfügbares Einkommen 
zu stärken, indem sie Lohnsteigerungen 
durchsetzen, wogegen die Interessen der 
Unternehmer in der Kostenminimierung 
liegen. Haushalte als Verbraucher wählen 
günstige anstatt teurer Güter, während die 
Produzenten mit höheren Verkaufsprei-
sen oder geringeren Herstellungskosten 
die Profitmaximierung anstreben. Voraus-
gesetzt wird der wissenschaftliche Lehr-
satz, wonach ein Individuum ein Motiv 
hat (z.B. Hunger), welches einen Bedarf 
weckt (Essen), der wiederum durch ein 
Gut (z.B. Pizza) befriedigt werden kann. 
So entsteht die Nachfrage. Das Gesetz der 
Nachfrage besagt dabei, dass das Gleich-
gewicht von Angebot und Nachfrage den 
Preis bestimmt. 
Im hier betrachteten Wirtschaftssektor ist 
das Motiv eine hochwertige Elektrizitäts- 

Der Kabelleitungstiefbau spielt 
in der Öffentlichkeit kaum 
eine Rolle und auch innerhalb 

der Bauwirtschaft bildet er durch sein 
geringes Umsatzvolumen eine Nische. 
Doch spätestens bei den Themen Ener-
giewende, Digitalisierung und Elektro-
mobilität tritt er in den Vordergrund. 
Gemeinsames Merkmal dieser Mega-
Infrastrukturprojekte ist die Abhängig-
keit von leistungsfähigen Erdkabeln, wel-
che einen effizienten Energietransport, 
schnelle Datenverbindungen oder die flä-
chendeckende Anbindung von Ladesäu-
len erst ermöglichen. Die Bauprojekte im 
Breitband-Sektor konkurrieren dabei mit 

jenen der Energie- und Wasserversorgung 
um die begrenzten Tiefbaukapazitäten.
Diese Aspekte sind für Branchenvertreter 
nichts Neues. Gehören doch zu geringe 
Tiefbaukapazitäten zu den am häufigs-
ten genannten Gründen, wenn darüber 
geklagt wird, dass der Breitbandausbau 
nicht mit der gewünschten Geschwindig-
keit vorankommt. Das Problem besteht 
eher darin, dass die Missstände häufig 
angeprangert werden, ohne ihre Ursa-
chen zu analysieren. Diese sind vielfältig, 
genannt seien zum Beispiel die demo-
graphische Entwicklung oder staatliche 
Einflussnahmen. Leistet der Staat mit 
seinen Förderprogrammen für den Breit-

Lösungsansätze für den den Fachkräftemangel

Kapazitätsengpässe im Kabeltiefbau
Das Problem des Fachkräftemangels im Tiefbau ist bekannt und hat viele Ursachen – ein Allheilmittel dagegen 
gibt es nicht. Vielmehr ist es wichtig, dass die Unternehmen die Stellschrauben erkennen, an denen sie selbst 

drehen können, um erfolgreicher Fachkräfte zu finden – und langfristig an sich zu binden.   
Von Jochen Herrmann, Freiberuflicher Berater (ITK und Energiewirtschaft)
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Der Kabelleitungstiefbau gerät immer dann in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn über Engpässe beim Breit-
bandausbau diskutiert wird
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und Bandbreitenversorgung, woraus der 
Bedarf nach leistungsfähigen Kabelnet-
zen resultiert. Das Gut (bzw. die Dienst-
leistung) Kabeltiefbau befriedigt diesen. 
Das Problem liegt nun darin, dass am 
Markt alle aufgeführten Nachfragefakto-
ren gleichzeitig auf das Leistungsangebot 
der wenigen „Pizzabäcker“ (Tiefbauer) 
zugreifen. Das begrenzte Angebot kann 
der exorbitanten Nachfrage nicht fol-
gen. Es entsteht ein Ungleichgewicht 
im Markt, welches in höheren Preisen 
mündet. Da jedoch EVUs und Carrier 
die Bauleistungen unabdingbar benöti-
gen (Hunger!), müssen sie bis zu einem 
gewissen Grad höhere Preise akzeptieren. 
Der bedeutsamste ökonomische Pro-
duktionsfaktor im Kabelleitungstiefbau 
stellt die Arbeit in Form von Fachkräften 
dar, womit deren Sicherung prioritäre 
Aufgabe des operativen Managements 
wird. In ihrem Entgeltatlas stellt die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) Durch-
schnittslöhne verschiedenster Berufsgat-
tungen und Qualifizierungsstufen dar. 
Dort sieht man, dass die Bauberufe in 
Deutschland bestenfalls durchschnitt-
lich entlohnt werden. Wie zuvor gezeigt, 
regeln Angebot und Nachfrage den Preis. 
In der Quintessenz bedeutet dies, dass 
dem knappen Angebot an Fachkräften 
eine gewaltige Nachfrage von Seiten der 
Arbeitgeber gegenübersteht. Stiege nun 
in dieser Situation der Preis der Arbeit, 
ergo die Entlohnung, so würde sich am 
Markt voraussichtlich ein größeres Ange-
bot an Arbeitskräften einstellen.

Recruiting-Strategien  
überdenken

Der Fokus in dieser Thematik ist 
bekanntlich der Fachkräftemangel. Der 
demografische Wandel und die kürzlich 
eingeführte Rente mit 63 entzieht gerade 
der Bauwirtschaft verstärkt Arbeitskräfte. 
Doch die Ursachen des Personalmangels 
sind nicht nur im begrenzten Angebot des 
Arbeitsmarktes zu suchen. Zuweilen spie-
len auch die mangelnde Attraktivität oder 
ungenügende Rekrutierungsaktivitäten 
der Arbeitgeber eine bedeutende Rolle. 
Gerade den KMUs fehlen für Letzteres 
häufig die zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen. Zudem ist vielen kleineren 
Betrieben die Dringlichkeit einer kon-
zertierten Personalstrategie noch immer 
nicht bewusst.

Auch müssen Unternehmen ihre Rec-
ruiting-Strategien kritisch beleuchten. 
Wenn Personalabteilungen nach über-
holten Methoden vorgehen, wecken ihre 
Stellenanzeigen nicht das gebührende 
Interesse und verfehlen ihre Zielgruppe. 
Teure Annoncen in überregionalen Tages-
zeitungen werden von Bauarbeitern nun 
mal selten gelesen. Dagegen versprechen 
eine zeitgemäße Zielgruppenansprache, 
die Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
mittels Google-for-Jobs und Online-
Inserate bei ebay-Kleinanzeigen weitaus 
mehr Erfolg bei deutlich geringeren Kos-
ten. Ferner vernachlässigen viele Arbeit-
geber die Meldung ihrer Vakanzen bei der 
Agentur für Arbeit in der irrtümlichen 
Vermutung, die Behördenwege seien zu 
ineffizient. Dass jedoch nahezu alle Inter-
net-Jobportale auf die Datensätze der BA 
zugreifen und auf diese Weise die freien 
Stellen kostenfrei in die Suchalgorithmen 
hunderter Webseiten gelangen, ist wenig 
bekannt.
Die Anforderungsprofile in vielen 
Annoncen sind zuweilen so hochgesteckt, 
dass potentielle Bewerber abgeschreckt 
und entmutigt werden. Baukonzerne 
und größere Planungsbüros rekrutieren, 
ebenso wie die Energieversorgungs- und 
Telekommunikationsunternehmen, für 
die Besetzung mittlerer Fach- und Füh-
rungspositionen sehr häufig Bau- oder 
Wirtschaftsingenieure – mit dem Resul-

tat, dass jene Akademiker über man-
gelnde Praxiserfahrung verfügen und in 
der komplexen täglichen Projektsteue-
rung und Bauüberwachung oft überfor-
dert sind. So lieferte eine Auswertung von 
Stellenanzeigen für die Position Bauleiter 
das Ergebnis, dass in 86 Prozent der Fälle 
ein abgeschlossenes Studium Einstel-
lungsvoraussetzung war. Noch vor weni-
gen Jahren genügte für dieses Aufgaben-
feld die Qualifikation zum Meister oder 
Techniker. Auch verliert die gewerbliche 
Berufsausbildung im allgemeinen Gesell-
schaftsbild immer mehr an Anerken-
nung, allein die akademische Laufbahn 
gilt als erstrebenswert. Teil einer Lösung 
läge also darin, wenn die Arbeitgeber ihre 
Anforderungen bedarfsgerechter formu-
lierten. 

Vorhandenes Arbeitskräfte-
potenzial heben

Der Fachkräftemangel ist der entschei-
dende Engpassfaktor der Branche. So ist 
es die größte Herausforderung des Bau-
unternehmers, kompetentes und zuver-
lässiges Fachpersonal zu akquirieren und 
langfristig im Betrieb zu halten. Gerade 
in Zeiten großen Fachkräftemangels 
ist es für Unternehmen eine schwierige 
Aufgabe, neue Mitarbeiter zu finden. Aus 
diesem Grunde ist es für Unternehmen 
essenziell, neue Bewerbergruppen zu 

Die Mitarbeiterbindung am Bau ist nur unterdurchschnittlich ausgeprägt – mit einer besseren Beziehungskultur 
können Unternehmen dem entgegenwirken
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rekrutieren und zusätzliches Fachkräfte-
potenzial zu erreichen. Ein Ansatzpunkt 
in dieser Konstellation ist die statistische 
Erkenntnis, dass im Engpass-Berufsfeld 
Tiefbau die Zahl der Jobsuchenden ohne 
Berufsabschluss die Menge der offe-
nen Bauhelferstellen übersteigt. Dieses 
Arbeitskräftepotential sollten Unterneh-
men nutzen. Haben solche Personen oft-
mals negative schulische Lernerfahrun-
gen gemacht, mitunter Abschlüsse und 
Ausbildungsziele verfehlt und deshalb 
womöglich geringe Wertschätzung im 

Berufsleben erfahren, so kann man bei 
geeigneter Förderung und empathischer 
Unterstützung bei diesen Menschen häu-
fig große Motivationsschübe auslösen. 
Die Weiterbildung der eigenen Beleg-
schaft hält die Erfahrung im Unterneh-
men, optimiert die gesamtbetriebliche 
Expertise und schafft Unabhängigkeit 
vom Arbeitsmarkt. Überdies wird für 
zukünftige Bewerber eine erhöhte Attrak-
tivität erzielt. Auch bringt die Qualifizie-
rung eigener Mitarbeiter eine verbesserte 
Flexibilität und eine reduzierte Fehlbe-

setzungsquote, wenn die persönlichen 
Voraussetzungen der Kandidaten bereits 
bekannt sind. Erhalten die Personen 
dadurch Weiterentwicklungsmöglich-
keiten und erfahren sie Wertschätzung, 
so steigert dies Vertrauen und Loyalität, 
was letztendlich in eine stärkere Bindung 
der Mitarbeiter münden kann. Dabei ist 
es entscheidend, die Herausforderungen 
des Lernprozesses zu verdeutlichen und 
Hilfestellungen aktiv anzubieten. Perso-
nen mit familienbedingt zeitlichen Eng-
pässen, Ältere mit einer gewissen Lern-
trägheit und Ungelernte mit Unsicher-
heiten durch fehlende Qualifikationen 
oder Sprachbarrieren, benötigen somit 
eine bedarfsangepasste Betreuung. Das 
reine wissensbasierte Lernen ist gerade 
für solche Personen oft unangemessen. 
Besser eignen sich praktische Übungen 
und handlungsbasierende Elemente, die 
sich an den konkreten Tätigkeiten des 
zukünftigen Aufgabenbereichs orientie-
ren. Haben die Mitarbeiter bereits erste 
Einblicke oder fundiertes Basiswissen, 
so lassen sich die neuen Lerninhalte 
am praktischen Beispiel verständlicher 
erläutern. 
Daneben stellt das gezielte Anwerben von 
Arbeitskräften und Nachunternehmern 
aus EU-Staaten und Drittländern eine 
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Jochen Herrmann
ist seit über zwanzig Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen 
der Energie- und Telekommunikationsbranche tätig. Er begleitete 
bundesweit bereits etliche Mandate im strategischen und operativen 
Management innerhalb der Bauwirtschaft, bei Netzbetreibern und 
kommunalen Versorgern. 
Seine aktuelle Publikation „Stockende Energiewende und Digita-
lisierung in Deutschland – Wie kann man dem Engpassfaktor der 
unzureichenden Kabeltiefbaukapazitäten begegnen?“ richtet sich an 
Energieversorger, Netzbetreiber gleichermaßen wie an Bauunterneh-
men, Fachverbände und Politik. Das Buch ist im Mai 2020 im GRIN 
Verlag erschienen (ISBN: 9783346183095)
info@herrmannprojekt.de
www.herrmannprojekt.de

Die größte Herausforderung für Bauunternehmer ist, kompetentes und zuverlässiges Fachpersonal zu akquirieren und langfristig im Betrieb zu halten
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tion kaum stattfindet oder gar negative 
Gerüchte über ihren Arbeitgeber kursie-
ren. Wirken die Verantwortungsträger 
solchen Entwicklungen nicht durch eine 
offene Verständigung und fürsorgliche 
Beziehungspflege angemessen entgegen, 
begünstigt dies Fluktuation.
Die in einer Organisation gepflegte 
Beziehungskultur hat somit erheblichen 
Einfluss auf die Wertschöpfungsprozesse, 
da sie in einer gemeinsamen Haltung und 
Wertevorstellung die Abläufe prägt. Der 
adäquate Umgang interner wie externer 
Akteure mit ihren gegensätzlichen Inte-
ressen beeinflusst damit entscheidend 
die Bereitschaft und Motivation aller 
Beteiligten, an der gemeinsamen Sache 
engagiert mitzuwirken. Nein, nicht am 
Backen der Pizza, sondern dem erfolgrei-
chen Breitbandausbau!

gute Möglichkeit der Kapazitätenaus-
weitung dar. Obwohl viele inländische 
Betriebe solchen Maßnahmen durchaus 
positiv gegenüberstehen, praktizieren 
wenige tatsächlich eine solche Rekrutie-
rung. Basis wäre zunächst, die Website 
des Unternehmens in den jeweiligen 
Landessprachen darzustellen. Doch selbst 
dies findet selten statt.

Erfordernis einer zeitgemäßen 
Unternehmensführung

Spielen auch finanzielle Interessen, wie 
die Lohnhöhe oder zusätzliche Benefits, 
gerade in den unteren Einkommens-
segmenten eine große Rolle, so stehen 
diese nicht zwingend an erster Stelle. Die 
Beschäftigten vermissen oftmals Respekt 
und Anerkennung für ihre schwere kör-

perliche Arbeit. Gerade die durch mit-
telständische, inhabergeführte Betriebe 
geprägte Baubranche pflegt seit jeher 
einen robusten Umgangston und patri-
archalischen Führungsstil. Unpünktliche 
Lohnzahlungen, ein von wochenlanger 
Auswärtstätigkeit durchkreuztes Privat-
leben und die abschätzige Behandlung 
„von oben herab“ sind Belastungen, die 
bei vielen in großer Unzufriedenheit 
münden und die begehrten Fachkräfte 
mitunter zum Jobwechsel veranlassen. 
Darüber hinaus schafft eine mangelhafte 
Kommunikation der Führungsetage 
in der Belegschaft Verunsicherungen. 
Gerade die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der unteren Hierarchie-
ebenen verspüren Ungewissheit im 
Hinblick auf ihren Arbeitsplatz, wenn 
die interne Unternehmenskommunika-



30     Cable!Vision 5/2020

|UNTERNEHMEN & MÄRKTE

erhöhen. Der große Vorteil dieses Sys-
tems ist, dass der Mieter jederzeit und 
ohne großen technischen bzw. finanzi-
ellen Aufwand selbst entscheiden kann, 
welche Geräte er smart schalten will und 
welche nicht.
„Mit unserem Großprojekt im Parkviertel 
in Halle schaffen wir ein modernes und 
innovatives Wohnquartier, in dem die 
Bewohner in ihren Wohnungen auf neu-
este Smart-Home-Technologien zurück-
greifen können. Wir steigern damit nicht 
nur die Wohn- und Lebensqualität unse-
rer Kunden, sondern tragen auch erheb-
lich zu nachhaltigem, energieeffizientem 
und nicht zuletzt altersgerechtem Woh-
nen bei“, sagt Lutz Haake, Vorstand bei 
der BWG Halle-Merseburg. „Die Bereit-
stellung leistungsfähiger Breitbandnetze 
ist dafür Grundvoraussetzung. Mit der 
Tele Columbus Gruppe haben wir hier 
den richtigen Partner an unserer Seite, 
um unsere Liegenschaften über Glasfaser 
bis in die Wohnung zu versorgen.“ 

Zentrale Rolle der  
Wohnungswirtschaft

Anreiz für Investitionen in die Einfüh-
rung smarter, digitaler Anwendungen 
sind für die Wohnungswirtschaft Effi-
zienzgewinne bei Arbeitsabläufen und 
nicht zuletzt die Steigerung der Mieterzu-
friedenheit und des Wohnwerts, selbst in 
Umsetzungsszenarien ohne Umlagefähig-
keit auf die Mieten. Der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft könnte eine zentrale 
Rolle bei der Erschließung und für die 
weitere Entwicklung des Smart-Home-
Marktes in Deutschland zukommen. 
Keine andere Branche verfügt über einen 
so direkten Zugang und Einfluss auf die 
technische Ausstattung von Wohnungen 
und Häusern. Professionelle gewerbliche 
Vermieter – darunter fallen neben Genos-
senschaften auch privatwirtschaftliche 

Die intelligente Vernetzung von 
Geräten in den eigenen vier 
Wänden gilt als eines der größ-

ten Technologie-Wachstumsfelder der 
kommenden Jahre. Smart Home wird 
künftig unsere Lebensqualität verbessern, 
Wohnungen technologisch optimieren 
und den effizienten Umgang mit Res-
sourcen erleichtern. Mit Hilfe von AAL-
Technologien (Active Assisted Living) 
werden Senioren und pflegebedürftige 
Menschen mehr Unterstützung für ein 
selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohn-
ten und vertrauten Umgebung erfahren. 
Die deutsche Wohnungswirtschaft hat 
die Herausforderungen für die Zukunft 
des smarten Wohnens bereits fest im 
Blick: So auch im Parkviertel in Halle 
(Saale), wo durch die BWG Halle-Mer-
seburg e. G. im Rahmen eines großen 
Wohnungsbauprojektes 250 neue Woh-
nungen entstehen, die alle mit Smart-
Home-Technologie ausgestattet werden. 

Das Quartier selbst ist in der Netzebene 3 
durch die Tele Columbus AG über Glas-
faserkabel erschlossen und verfügt in der 
Netzebene 4 über eine Hybridinstalla-
tion. Auf diese Weise ist die Verkabelung 
für multimediale Dienste ohne Zweifel 
zukunftsfähig.
Für das gesamte Quartier hat die BWG 
e. G. einen eigenen Smart-Home-Stan-
dard entwickelt, welcher als „Smarthome 
ready“ bezeichnet wird. Das Besondere 
daran ist, dass das System keinerlei Zwang 
zur Verkabelung sämtlicher Verbraucher 
bei der Errichtung verlangt und darüber 
hinaus kein WLAN benötigt. Das System 
ist sowohl als Insellösung als auch mobil 
über das Internet steuerbar. Über die in 
jeder Wohnung vorhandene Grundkon-
figuration ist die Steuerung der Jalousien 
und ausgesuchter elektrischer Verbrau-
cher vorprogrammiert. Zudem ist ein 
Abwesenheitsszenario eingestellt, um 
die Sicherheit des Wohnungsnutzers zu 

Wohnungswirtschaft erkennt Potenziale intelligenter Technologien

Smart Home weiter auf dem Vormarsch
Der zunehmende Einsatz digitaler Anwendungen im Alltag wird bei der Wohnungswirtschaft in Deutschland 

immer häufiger diskutiert. Die Hoffnung besteht darin, durch die Bereitstellung intelligenter Geräte und Systeme 
neben der Mieterzufriedenheit auch den Wohnwert zu verbessern. Leistungsfähige Breitbandnetze sind dafür 

Grundvoraussetzung. Von Rüdiger Schmidt, Tele Columbus AG
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Keine Verkabelung und kein WLAN benötigt: 
Die BWG Halle-Merseburg hat einen eige-
nen Smart-Home-Standard entwickelt
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Unternehmen und die Öffentliche Hand 
– verwalten etwa ein Drittel des deutschen 
Wohnungsmarktes mit seinen rund 40 
Millionen Bestandwohnungen. 
Es gibt eine Vielzahl an Anwendungs-
szenarien, um smarte Technologien im 
Alltag nutzbar zu machen. Neben alters-
gerechten Assistenzsystemen wie dem 
automatischen Rufen eines Arztes im 
Notfall oder der Abschaltung des Herdes 
bei Abwesenheit, kann der Anwender auf 
eine ganze Bandbreite weiterer nützlicher 
Funktionen zurückgreifen.

Verbraucher halten Smart 
Home für zukunftsfähig

Die Nachfrage bei den Verbrauchern 
für solche Lösungen ist vorhanden, wie 
der Digitalverband Bitkom kürzlich in 
einer Studie zur Nutzung von Smart-
Home-Anwendungen in Deutschland 
zeigte. Fast 40 Prozent der Menschen in 
Deutschland verwenden entsprechende 
Lösungen bereits in ihrem Haushalt. 
Ganze 60 Prozent sind grundsätzlich 
der Ansicht, dass sie damit die Energie-
effizienz verbessern können. 66 Prozent 
meinen, es sollten keine neuen Gebäude 
mehr gebaut werden, die nicht über eine 
intelligente und umweltschonende Tech-
nologie verfügen.
Geht es nach den Befragten, so werden 
sich Smart-Home-Lösungen als zukunfts-
fähig erweisen: 63 Prozent gehen davon 
aus, dass Smart-Home-Anwendungen 

in ein paar Jahren in jedem Haushalt 
zu finden sein werden. Bei jedem Drit-
ten (33 Prozent) werden sie eine Rolle 
spielen, wenn eine Entscheidung für die 
nächste Wohnung oder das nächste Eigen-
heim getroffen werden muss. Jeder Vierte 
(25 Prozent) ist sogar bereit, für Wohnun-
gen mit Smart-Home-Ausstattung grund-
sätzlich mehr Miete zu bezahlen. 
Auch der GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen definiert Smart-Home-
Technologien als großes Wachstumsfeld. 
Im Rahmen einer eigenen Studie wurde 
dazu festgestellt, dass künftig nicht nur 
immer mehr Mieter nach smarten und 
intelligenten Wohnungen fragen werden, 
sondern auch die Wohnungswirtschaft 
bereits das Potenzial vernetzter, intelli-
genter Technologien für sich erkannt hat. 

Partnerschaft mit Wohnungs-
unternehmen

Die Tele Columbus AG sieht sich hier 
gut aufgestellt, um als Partner der Woh-
nungswirtschaft die Implementierung 
von smarten Technologien durch leis-
tungsfähige Breitbandnetze zu ermögli-
chen. Unter der Marke PŸUR versorgt 
die Tele Columbus Gruppe Endkunden 
und Unternehmen mit Highspeed-Inter-
net und modernsten Multimediadiens-
ten und deckt sämtliche Leistungsebenen 
von Planung und Bau über den passiven 
und aktiven Netzbetrieb bis hin zur Pro-
duktvermarktung und den Kundenser-
vice ab. 
Im Bereich Smart Home konzentriert sich 
Tele Columbus auf die spezifischen Anfor-
derungen von Wohnungsunternehmen, 
die ihre Liegenschaften zukunftsfähig mit 
intelligenten Systemen ausstatten wollen.  

Dazu zählt z. B. das Quartiers-WLAN, 
das den Mietern einen kostenlosen mobi-
len Internetzugang im Verbreitungsgebiet 
bietet. Smart Screens in den Fluren infor-
mieren Mieter zeitnah und ermöglichen 
eine einfache und effiziente Steuerung 
des Servicepersonals. Voll im Trend liegt 
zudem der IP-Hausanschluss Data Access 
der Tele Columbus Gruppe. Hiermit las-
sen sich Daten der Haustechnik sowie 
Smart-Meter-Informationen über einen 
eigens eingerichteten Datenkanal versen-
den.
Integraler Bestandteil der Strategie von 
Tele Columbus ist es, die Glasfaser 
immer näher an die einzelne Wohnung 
heranzuführen und bei Neubauten oder 
umfassenden Sanierungen das maximale 
Leistungspotenzial des vorhandenen Net-
zes auszuschöpfen. Nicht zuletzt bei der 
Entwicklung ganzer Quartiere garantiert 
dieser Versorgungsstandard den Kunden 
der Wohnungswirtschaft eine zukunfts-
sichere Gigabit-Anbindung der erschlos-
senen Gebäude, die der steigenden 
Nachfrage nach höheren Bandbreiten 
und einer Implementierung von Smart-
Home-Anwendungen gerecht wird. 

Tele Columbus AG
Die Tele Columbus AG ist einer der führenden 
Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit 
einer Reichweite von mehr als drei Millionen 
Haushalten. Unter der Marke PŸUR bietet das 
Unternehmen Highspeed-Internet einschließ-
lich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme 
auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, 
die klassisches Fernsehen mit Videounterhal-
tung auf Abruf vereint. Als Full-Service-Partner 
für Kommunen und regionale Versorger treibt 
das Unternehmen maßgeblich den glasfaser-
basierten Infrastruktur- und Breitbandausbau 
in Deutschland voran.
Vorstand: Dr. Daniel Ritz (Vorsitzender) 
Eike Walters
Mitarbeiterzahl: 1.200

Kaiserin-Augusta-Allee 108 
10553 Berlin 
www.telecolumbus.com  
news@telecolumbus.com 

Autor: Rüdiger Schmidt
Chief Sales Officer Housing Industry &  
Infrastructure, Tele Columbus AG
ruediger.schmidt@pyur.com 

Wachstumsmarkt Smart 
Home: Die Wohnungs-
wirtschaft hat bereits 
das Potenzial vernetzter, 
intelligenter Technologien 
für sich erkannt hat
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Gigabitstrategie und Gebäudeausstattung

Rechtspolitische Aspekte  
der NE4-Auf-/Ausrüstung

Die Nachfrage nach hochwertigen Internetzugängen hat durch die Corona-Pandemie einen unerwarteten Schub 
erhalten. Investitionsbedarf besteht insbesondere für die Gebäudeinfrastruktur. Doch wann ist eine Aufrüstung 

notwendig oder empfehlenswert? Wer entscheidet darüber, welche Infrastruktur dem Stand der Technik entspricht 
und Nachhaltigkeit verspricht? Und nicht zuletzt, welche Investitionsanreize und Finanzierungsmodelle gibt es?

Von Dr. Mirko Paschke

Die lange als Begründung für den zöger-
lichen Glasfaserausbau angeführte feh-
lende Nachfrage hat spätestens mit der 
Corona-Pandemie ausgedient. Durch die 
plötzliche Verlagerung der Kernarbeits- 
und Freizeitaktivitäten ins Netz ist dessen 
Auslastung massiv angestiegen: 30 Pro-
zent mehr Datennutzung und 45 Prozent 
mehr Telefonie über das Festnetz. Mit 
diesem sprunghaft gestiegenen Daten-
durchsatz wächst der Bedarf an hochbi-
tratigen Anschlussleistungen. Diese setz-
ten jedoch nicht nur Glasfasernetze in der 
Fläche voraus, sondern mittlerweile auch 
moderne Gebäudeinfrastrukturen, denn 
das wettbewerbliche Leistungsangebot 
moderner Kommunikationsnetze ist in 
Mehrfamilienhäusern mit herkömmli-
chen Kupferleitungen nicht mehr in vol-
lem Umfang abrufbar. Hier ist eine Netz- 
ertüchtigung zu Glasfasernetzen oder 

hochwertigen Kabel-Hybridnetzen mit 
DOCSIS 3.1 daher dringend notwendig.
Trotz kontinuierlichem Netzausbau ver-
fügen in Deutschland bislang nur knapp 
11 Prozent der Haushalte über einen 
Glasfaseranschluss bis zum Gebäude 
(sog. FTTB). Nur aufgrund der eigent-
lich für den Fernsehempfang in den 80er 
Jahren errichteten Kabelnetze mit ihren 
über 19 Millionen Anschlüssen erreicht 
Deutschland einen Versorgungsgrad mit 
Gigabitanschlüssen von 51 Prozent aller 
Haushalte. Bei Kabelnetzen ist jedoch 
seit Jahren kein wesentliches Flächen-
wachstum mehr zu beobachten. Kon-
solidierungen, Netzaufrüstungen für 
Telefon und Internetverbindungen und 
Netzverdichtungen in bereits erschlos-
senen Gebieten prägen die Kabelland-
schaft. Entsprechend zögerlich sind die 
Vorbereitungen der Wohnungswirtschaft 

auf die Anforderungen der bislang aus-
bleibenden Gigabitnetze.

Ordnungspolitische Weichen-
stellungen für Netze mit sehr 
hoher Kapazität sind gesetzt

Erfreulicherweise ist bei Netzbetreibern, 
Bund und Ländern jedoch mittler-
weile der Mut zum Paradigmenwechsel 
gewachsen. Nicht nur Netzbetreiber 
führen Glasfasernetze mit ihren knapp 
8 Mrd. Euro Netzinvestitionen jährlich 
immer näher zum Endkunden. Seit 2016 
sind flächendeckende Glasfasernetze 
auch ein ordnungspolitisches Ziel, das 
Bund und Länder mittlerweile mit über 
15 Mrd. Euro gefördert haben. Weitere 
5 Mrd. Euro wurden im Konjunkturpa-
ket für die nächsten fünf Jahre bereits in 
Aussicht gestellt. 

Der Glasfaseranteil in Deutschland liegt trotz Fortschritten noch unter dem OECD-Durchschnitt. Nur aufgrund der HFC-Netze wird ein Versorgungsgrad mit Gigabitanschlüs-
sen von 51 Prozent erreicht.

Glasfaseranteil in % Haushalte mit Gigabitanschluss Mitte 2020 (home based)
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Anteil von Glasfaseranschlüssen an stationären Breitbandanschlüssen in den Ländern der OECD 
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kupferbasierten VDSL-Angeboten und 
glasfaserbasierten Angeboten aufteilen, 
um Echoeffekte (sog. Nebensprechen) 
zwischen den oftmals noch ungeschirmt 
verlegten Kupferleitungen einzudäm-
men. Egal, ob man den bestandsschüt-
zenden Charakter dieser Entscheidung 
würdigt oder ihre investitionshemmende 
Wirkung beklagt, zeigt diese Regulie-
rungsentscheidung, dass Gebäudein-
frastrukturen mittlerweile zu einem 
echten Engpassfaktor geworden sind. 
Gebäudeeigentümer müssen sich daher 
bei Neubau und Renovierung fragen, 
welche Gebäudeinfrastruktur sie für eine 
nachhaltige Bedarfsdeckung installieren 
wollen. Das hat auch der Gesetzgeber 
frühzeitig erkannt und bereits 2016 mit 
dem DigiNetzG Ausstattungspflichten 
von Gebäudeeigentümern bei Neubau-
ten und umfangreichen Renovierungen 
im Telekommunikationsrecht gesetzlich 
normiert. Mangels Ausführungsvor-
schriften hat er es dabei allerdings de 
facto bei einer werbenden Mahnung an 
die Wohnungswirtschaft belassen. Das 
Gesetz erläutert weder, was unter den 
vorzusehenden zentralen Zugangspunk-
ten und der erforderlichen „hochge-
schwindigkeitsfähigen“ Infrastruktur zu 
verstehen ist, noch gibt es Umsetzungs-
hilfen für die angeordnete Kontrolle 
durch die zuständigen Bauaufsichtsbe-

Hausverteilnetze müssen sich 
auf den Netzausbau vorbereiten

Glasfaser dringt somit zunehmend aus 
der Kernnetzebene über die Straßenver-
teilnetze bis zu den Gebäuden vor. Auch 
die aktuelle EU-Definition für Netze mit 
sehr hoher Kapazität (sog. VHC-Netze) 
orientiert sich an Leistungsparametern 
von Glasfasernetzen. Die Gebäudein-
frastruktur blieb hiervon bislang weitge-
hend unberührt. Das ist wenig verwun-
derlich, denn bislang reichten die zumeist 

kupferbasierten Hausverteilnetze aus. 
Die physikalischen Beschränkungen der 
Kupfernetze kamen bei den bislang übli-
chen Bandbreiten und den in Gebäuden 
kaum spürbaren Dämpfungsverlusten in 
der Länge kaum zum Tragen. Da die Kos-
ten der letzten Meter durchaus 6-7 Pro-
zent des Gesamtnetzausbaus ausmachen 
können, war eine verfrühte Aufrüstung 
wirtschaftlich wenig sinnvoll.
2018 musste die Bundesnetzagentur 
erstmals die genutzten Frequenzen der 
Teilnehmeranschlussleitung zwischen 
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IPTV at the 
smallest 
form factor

In den nächsten Jahren werden allein durch die über 1.800 bislang vom Bund geförderten Ausbauvorhaben 
knapp 2,5 Millionen neue Breitbandanschlüsse geschaffen und zudem fast 10.000 Schulen, 120 Krankenhäuser 
und über 600 Gewerbegebiete mit Gigabitbandbreiten erschlossen

(Versorgung <30 Mbit/s) seit 11/15
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Gebundene Bundesmittel iHv 7,1 Mrd. Euro
rund 2,5 Mio. neue Breitbandanschlüsse
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hörden. Auch auf die Einführung eines 
einheitlichen Breitbandlabels für Gebäu-
deausstattungen wurde verzichtet. Kein 
Wunder also, dass die Regelung bislang 
weitgehend unbekannt geblieben ist und 
sie ihre Signalfunktion noch nicht entwi-
ckeln konnte. Auch die laufende Novelle 
des Telekommunikationsrechts wird mit 
dem Begriff „geeignete“ Infrastrukturen 
„für Netze mit sehr hoher Kapazität“ 
keine Klarstellung bringen.
Obwohl Glasfasernetze in Installation 
und Betrieb platzsparend, flexibel und 
äußerst kostengünstig sind, so dass auch 
ohne externe Anreize vieles für diese 
spricht, fiel eine eindeutige Ausbau-Emp-
fehlung in der Vergangenheit angesichts 
des vorherrschenden Nebeneinanders 
von Glasfaser- und Kabelnetzen schwer. 
Angesichts der langen Investitionszyklen 
der Wohnungswirtschaft ein fatales Patt. 
Deutschland nimmt mit seinen weit ver-
breiteten Kabelnetzen und den zusätzlich 
durch Vectoring technisch hoch aufge-
rüsteten Kupfernetzen europaweit eine 
Spitzenposition unter den Ländern ein, in 
denen hohe Bandbreiten durch techno-
logische Vielfalt erzeugt werden. Gleich-
zeitig folgen hieraus unterschiedlichste 
Anforderungen an Art und Dimensio-
nierung gebäudeinterner Netzinfrastruk-
turen, was den Umstieg auf die auf lange 
Sicht einhellig zu erwartende Glasfaser-
technik verzögert.
Da Empfehlungen der Netzbetreiber zur 
Ausformung gebäudeinterner Infrastruk-
tur für Architekten, Baugenehmigungs-
behörden und Bauherren verständlicher-
weise jeweils auf die optimale Nutzung 
ihrer aktuellen Netzdienstleistungen aus-
gerichtet sind, stehen Bauherren in ihrer 
Auswahlentscheidung zumeist allein da. 

Eine Entscheidung, die bei komplexeren 
Hausverteilnetzen in Mehrfamilienhäu-
sern nicht ohne Tücken ist, denn wäh-
rend hochwertige Koaxialleitungen sowie 
hochadrige Fernmelde- und Datenleitun-
gen bereits etablierte Technik sind, stellen 
Glasfaserkabel und ihre An-/Abschluss-
technik noch ungewohnte, „neue“ Ele-
mente der Hausverkabelung dar. Dabei 
liegt es nicht an fehlenden Standards – 
technisch normiert sind unzählige Ins-
tallationsvarianten (z.B. ISO/IEC-Reihe 
11801). In Preis-, Platzbedarf, Leistungs-
umfang und Wettbewerbskonformität 
unterscheiden sich die Varianten jedoch 
immens, so dass der Auswahlentschei-
dung auch langfristig entscheidende 
Bedeutung zukommt.

Ordnungspolitische Hilfestellung

In der vom zuständigen Bundesministe-
rium Verkehr und digitale Infrastruktur 
2016 eingerichteten Bund-Länder AG 
Digitale Netze hat sich die Unterarbeits-
gruppe inhouse daher zu einer der leb-
haftesten entwickelt. Angesichts techno-
logieoffener Vorgaben einerseits und der 
Vielfalt an Netzinfrastrukturen anderer-
seits sollen Informationen für Glasfaser- 
und Koaxialverteilnetze als Entscheidungs-
hilfe zusammengestellt werden. Diese will 
die AG im Herbst 2020 im Namen der 
beteiligten Bundesregierung, der Länder, 
Kommunen, Netzbetreiber und der Woh-
nungswirtschaft bereitstellen.

Eigentumserwerb, Kostentra-
gung und Investitionsanreize

Das Telekommunikationsrecht lässt 
offen, wer Hausverteilnetze beauftragt, 

finanziert, verlegt, wer Eigentum an 
ihnen erwirbt und wer sie betreibt. Das 
wissenschaftliche Institut für Kommuni-
kationsdienste (WIK) prophezeite 2018 
in einer Studie zu Gebäudeinfrastruktu-
ren, dass die Vielfalt an Konstellationen 
zu hohe Transaktionskosten verursacht 
und den Markt zu ersticken droht. Dies 
mag ein zu düsteres Bild malen, aber die 
Komplexität bewirkt in jedem Fall einen 
Investitionsattentismus. Dabei bietet die 
Vielfalt vor allem für kleinere Anbieter 
mit kundenspezifisch zugeschnittenen 
Angeboten auch Chancen. Insbeson-
dere Eigentümern von fremdgenutzten 
Immobilien fehlt es jedoch an unmit-
telbaren Anreizen zur Bereitstellung 
modernster Infrastruktur. Zusätzliche 
Gebäudeinvestitionen stehen vielfach in 
Widerspruch zum Mangel an bezahlba-
rem Wohnraum und staatliche Förder-
programme sparen die Ertüchtigung 
der Gebäudeinfrastruktur bislang aus, 
obwohl die Politik zeitnah ein universel-
les Recht auf schnelles Internet anstrebt. 
Bezahlt werden alle Netzbestandteile 
zwar letztlich immer vom Endkun-
den. Ob die Erstinvestition jedoch vom 
Gebäudeeigentümer beauftragt und 
bezahlt wird, der im Zweifel durch Ver-
bindung mit dem Gebäude Eigentum 
an ihr erwirbt, vom Netzbetreiber, der 
sich den Zugang zu Endkunden sichern 
will, oder vom Mieter, der einen schnel-
len Internetzugang erhalten will, ist dem 
Wettbewerb überlassen. Dies hat zu 
unterschiedlichsten Geschäftsmodellen 
geführt. Heute finanzieren teils die End-
kunden, teils die Gebäudeeigentümer, 
Betreibergesellschaften oder Telekom-
munikationsanbieter den Ausbau der 
Gebäudeinfrastruktur, die durch dau-
erhafte Verbindung mit dem Gebäude 
meistenteils an den Gebäudeeigentümer 
übergeht, teils jedoch auch im Eigentum 
des Errichters verbleibt.
Der technische Netzabschlusspunkt von 
Telekommunikationsnetzen liegt dage-
gen rechtlich in der Regel erst im Router 
des Endkunden. Damit ist die Gebäudein-
frastruktur integraler Bestandteil des 
Telekommunikationsnetzes und inso-
weit der Verfügungsgewalt Dritter ent-
zogen. Privat finanzierte Kabelnetze 
ermöglichen Inhalteanbietern diesen 
Endkundenzugang zumeist entgeltlich 
über langfristige Lieferverträge. Demge-
genüber hat der Gesetzgeber zumindest 

Überblick Netzebenen 3 bis 5
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für Telekommunikationsnetze 2016 den 
Grundsatz rein mehrkostendeckender 
(inkrementeller) Mitnutzungsentgelte 
festgelegt und damit aufkommende 
Rechtsstreitigkeiten beendet. Während 
es aus Sicht von Verbraucherschützern zu 
begrüßen ist, dass Mieter vom Vermieter 
nicht ungefragt wie Ware an Netzbetrei-
ber vermarktet werden können, fehlt es 
damit zugleich an Investitionsanreizen 
für die Aufrüstung der gebäudeinternen 
Netzinfrastruktur. 
Langfristig liegt im Regelfall eine Finan-
zierung durch den Gebäudeeigentümer 
nahe. Langlaufende Lieferverträge vor-
ausgesetzt, kann aber auch eine Finan-
zierung durch Netzbetreiber Sinn erge-
ben. Der Mieter dagegen kann eventuelle 
Investitionen weder seinem Vermieter 
noch dem Netzbetreiber gegenüber gel-
tend machen. Auch hat er wenig Aus-
sicht, bei einem Auszug den Restwert 
erstattet zu erhalten. Auch Netzbetreiber 
können sich Investitionen in Gebäudein-
frastruktur aufgrund ihres regelmäßigen 
Eigentumsübergang an den Gebäude-
eigentümer nur bedingt gutschreiben. 
Spätestens bei Mitnutzung durch andere 
Anbieter können sie Investitionen auch 
nicht mehr über die Anschlussleistung 
abrechnen. Lediglich Vermieter können 
diese Investitionen bislang als Teil der 
Nebenkostenabrechnung dauerhaft bei 
ihren Mietern geltend machen, soweit sie 
im Rahmen langlaufender Lieferverträge 
über die in Rechnung gestellten Betriebs-
kosten umgelegt werden. Da sie an der 
Leistungsbeziehung zwischen Netzbe-

treiber und Mieter keinen Anteil haben, 
fehlt es Vermietern jedoch an Anreizen 
zur Aufrüstung veralteter Gebäudein-
frastruktur.
Unglücklicherweise ist im Rahmen der 
laufenden Novelle des Telekommunikati-
onsrechts umstritten, ob Breitbandnetze 
weiterhinüber Nebenkosten abgerechnet 
werden können. Die zugrundeliegen-
den langlaufenden Lieferverträge, sind 
unabhängig vom Mietverhältnis nicht 
separat kündbar, so die Rechtsprechung 
seit 2007. Dies widerspricht systema-
tisch den im Telekommunikationsrecht 
üblichen ein- und zweijährigen Kün-
digungsfristen. Das begünstigt zudem 
längst abgeschriebene veraltete Netz-
infrastrukturen. Hier wäre zumindest 
eine Beschränkung auf neu errichtete 

Netze angebracht. Fällt das Breitband-
Nebenkostenprivileg vollständig, so kön-
nen Vermieter Investitionen in schnelle 
Internetanbindungen künftig nur noch 
über die Miete abrechnen. Mieterhöhun-
gen lassen sich auf dem angespannten 
Wohnungsmarkt mit Mietpreisbremsen 
jedoch nur schwer durchsetzen. Damit 
bliebe die Wohnungswirtschaft auf ihren 
Kosten weitgehend sitzen. Der bislang 
unveröffentlichte Entwurf des neuen 
Telekommunikationsgesetzes sieht in 
Abkehr vom Grundsatz entgeltfreier 
Nutzung von Gebäudeinfrastruktur 
zwar vor, dass Nutzungsentgelte auch 
Investitionskosten berücksichtigen dür-
fen. Hierdurch würde jedoch für Netz-
betreiber der Anreiz sinken, Neukunden 
über Netze Dritter zu gewinnen, solange 
die Leitungsmiete sich nicht in höheren 
Endkundenpreisen niederschlägt.
Die Verpflichtung zur Gebäudeausstat-
tung bleibt somit ohne f lankierende 
Investitionsanreize ein Papiertiger. För-
derprogramme, zinsgünstige Kredite, 
Voucher für Anschlussinhaber oder steu-
erliche Anreize sind derzeit nicht in Sicht. 

Fazit

Moderne Gebäudeinfrastruktur gewinnt 
mit zunehmendem Ausbau von Gigabit-
netzen akut an Bedeutung. Moderne 
Netzinfrastrukturen erhöhen den Wert 
der Immobilie und werden zunehmend 
als Grundversorgung erwartet. Gebäude-
eigentümer sollten sich frühzeitig auf eine 
Aufrüstung ihrer Infrastruktur auf Glas-
faser und/oder hochwertige Koaxialnetze 
einlassen, da aufgrund des anstehenden 
Netzausbaus wie im Tiefbau auch im 
Hochbau künftig Engpässe bei Bau und 
Installation zu erwarten sind. Gesetzlich 
trifft die Verpflichtung zur Aufrüstung 
den Hauseigentümer. Gezielte Investi-
tionsanreize hierfür fehlen jedoch bis-
lang ebenso wie klare Empfehlungen 
für Art und Dimensionierung der zu 
errichtenden Infrastruktur. Angesichts 
des gesellschaftspolitischen Anspruchs 
an ein Recht auf schnelles Internet, wie 
es auch im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung festgeschrieben ist, ist eine 
Ungleichheit der Lebensverhältnisse 
allein aufgrund fehlender Investitionsan-
reize der Gebäudewirtschaft nicht hin-
nehmbar. Hier muss rasch für Abhilfe 
gesorgt werden. 

Die AG Digitale Netze wird im Herbst 2020 eine Entscheidungshilfe für die Auswahl der Gebäudenetzinfrastruk-
tur bereitstellen
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Eine Verbesserung dieser Situation lässt 
sich durch Fernsteuerung [remote con-
trol] erreichen. Damit kann die Steue-
rung der Geräte und technischen Ein-
richtungen von einem entfernten Ort 
erfolgen, wobei dort auch die Rückmel-
dungen über den Betriebszustand auf-

In jedem Heimbereich [home] gibt es 
eine Vielzahl von Geräten und tech-
nischen Einrichtungen, die für ihre 

Funktion Elektrizität benötigen. Dabei 
sind die beiden „Welten“ Nachrichten-
technik und Energietechnik zu unterschei-
den. Bei nachrichtentechnischen Anwen-
dungen dient die Elektrizität als Hilfsmit-
tel zur Aufbereitung, Übertragung und 
Speicherung von Informationen. Energie-
technische Anwendungen nutzen dagegen 
das Leistungsvermögen der Elektrizität. 
Dies bedeutet in der Regel die Wandlung 
in eine andere Energieform wie Licht, 
Wärme und Bewegung (Abb. 1).

Die Varianten der  
Heimvernetzung

Die meisten der vorstehend angeführten 
Geräte und technischen Einrichtungen 
befinden sich an verschiedenen Stellen im 
Heimbereich. Sie arbeiten in der Regel 
eigenständig, was auch als „stand alone“ 
bezeichnet wird. Für jeden Bedienvor-
gang sowie jede Kontrolle des Betriebszu-

stands (also Ablesen von Anzeigen) muss 
sich der Nutzer zum jeweiligen Gerät 
oder zur jeweiligen technischen Einrich-
tung begeben. Das ist zeitaufwändig und 
wenig komfortabel, zumal die Zahl der 
Geräte und technischen Einrichtungen 
im Heimbereich stetig zunimmt. 

Noch nicht ganz beim Verbraucher angekommen

Smart Home – Bestands- 
aufnahme und Perspektive

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Anwendungsgebiete und technischen Grundlagen von Smart Home. 
Von Ulrich Freyer, freier Journalist

Der Wirkungsbereich von Smart Home 
Bezogen auf die Nachrichtentechnik lassen 
sich folgende Bereiche unterscheiden:

 Unterhaltung [entertainment]
 Dazu gehören alle audiovisuellen Geräte der 

Unterhaltungselektronik [consumer elec-
tronics (CE)], wie TV-Gerät, Set-Top-Box, 
DVD-Player, Blu-ray Disc(BD)-Player, Fest-
plattenrecorder, Videoprojektor [beamer], 
Radio, CD-Spieler, Audio-Anlage (für Stereo, 
Surround-Sound oder 3D-Raumklang), AV-
Receiver, Digitalkamera und andere.
Information [information]

 Dazu gehören alle Geräte der Informations-
technik [information technology (IT)], wie 
Desktop-PC, Laptop, Notebook, Ultrabook, 
Tablet, Smartphone, Server, Router, Switch, 
Gateway, Speicher, Modem und andere.

Kommunikation [communication]
 Dazu gehören alle Geräte der Telekommu-

nikationstechnik wie Festnetztelefon, Mo-
biltelefon, Telefaxgerät, Anrufbeantworter, 
schnurloses Telefon gemäß DECT-Standard 
und andere.
Sicherheit [security]

 Dazu gehören alle relevanten Systeme der 
Überwachungs- und Meldetechnik, die einer-
seits den Versuch des unbefugten Zugangs in 
die Wohnung überwachen, signalisieren und 
entsprechende Maßnahmen einleiten, an-
dererseits aber auch Gefahren erfassen und 
melden. Es handelt sich dabei um Überwa-
chung der Haustür und der Hausumgebung, 
Einbruchsmelder, Glasbruchmelder, Bewe-
gungsmelder, Rauchmelder und andere.

Gesundheit [health]
 Dazu gehören alle technischen Verfahren, 

die im Rahmen des alters- und behinder-
tengerechten Wohnens das möglichst lange 
Verbleiben in der eigenen Wohnung im Alter 
und/oder bei Behinderungen unterstützen. 
Dafür ist auch die Abkürzung AAL [ambient 
assisted life] gebräuchlich. Sie umfassen ne-
ben der Auswahlmöglichkeit vieler Dienst-
leistungen insbesondere alle erforderlichen 
Prüfungen und Messungen der Vitalfunktio-
nen (z.B. Blutdruck, Herzfrequenz, …) und die 
Übermittlung der Ergebnisse und sonstiger 
Gesundheitsdaten an Arzt, Krankenhaus oder 
sonstigen Ansprechpartner (z.B. Sozialdiens-
te). Außerdem gehört dazu auch die automa-
tisch oder manuell auslösbare Alarmierung in 
Notfallsituationen.

Abbildung 1: Anwendungsbereiche für Elektrizität
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Eine besondere Form der Vernetzung ist 
dann gegeben, wenn auf die Nutzungen 
von überall zugegriffen werden soll. Eine 
solche im Prinzip weltweite Verfügbar-
keit ist nur über das Internet realisier-
bar. Dafür wird allerdings ein Gateway 
benötigt, um den Übergang zwischen 
dem vorhandenen Heimnetz und dem 
Internet zu ermöglichen.
Bei der an sich recht bequemen Internet-
lösung handelt es sich um eine Cloud-
Anwendung, weil dabei die Daten auf 
einem Server im Internet (d.h. an einem 
beliebigen Ort) gespeichert und verarbei-
tet werden (Abb. 6). Auf diesen Server 
können der Nutzer oder von ihm auto-
risierte Dritte jederzeit und von überall 
zugreifen, wenn mobiler oder stationä-
rer Internetzugang zu Verfügung steht. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus 
technischen und/oder betrieblichen 
Gründen Internetverbindungen nicht 
wirklich „rund um die Uhr“ nutzbar sind. 
Bei einem typischen Wert der Verfüg-
barkeit von 99,9 Prozent bedeutet das 

laufen (Abb. 3). Es handelt sich also um 
bidirektionale Übertragung. Für diese 
Funktionalität müssen die Geräte und 
technischen Einrichtungen allerdings 
entsprechend ausgelegt sein.
Dieser Lösungsansatz ist auch für Geräte 
und technische Einrichtungen an verschie-
denen Orten im Heimbereich gleichzeitig 
anwendbar. Dann greift das Konzept der 
Heimvernetzung [home networking], um 
alle Geräte und technische Einrichtungen 
so miteinander zu verbinden, dass ihre 
Steuerung und Überwachung extern von 
einer Zentraleinheit erfolgen kann (Abb. 
4). Dafür bieten sich Funktionseinheiten 

mit berührungsempfindlichen Bildschir-
men [touch screen] an (Abb. 5). Diese 
können in einem leitungsgebundenen 
Netz im Heimbereich fest installiert sein 
und/oder funkgestützt arbeiten, wobei 
dann Tablets oder Smartphones zum Ein-
satz kommen und deshalb auch mobiler 
Betrieb realisierbar ist. Die Kommunika-
tion mit der Zentraleinheit ist bei entspre-
chender Ausstattung auch mit Hilfe digita-
ler Sprachassistenten (z. B. Alexa) möglich. 
Die Aufgaben der Zentraleinheit kann mit 
Ausnahme der Bildschirmanzeige auch 
von einem Dateiserver [network attached 
storage (NAS)] wahrgenommen werden.

Abbildung 3: Fernsteuerung (Konzept)

Dienste [services]
 Zu diesem Bereich gehören alle für den Nutzer 

interessanten Angebote beliebiger Dienstleis-
tungen.

Aus Sicht der Energietechnik sind folgende Be-
reiche von Bedeutung (Abb. 2):

Haushaltsgeräte
 Dazu zählen alle Geräte, die im Heimbereich 

zur Abwicklung der dort anstehenden Aufgaben 
typisch sind wie Kühlschrank, Waschmaschi-
ne, Wäschetrockner, Elektroherd, Mikrowelle, 
Spülmaschine, Tiefkühltruhe, Küchenmaschine, 
Saugroboter, Kaffeemaschine und andere.
Heizung, Lüftung, Klima

 Dazu gehören alle technischen Einrichtungen, 

die Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit in 
der Wohnung oder im Haus durch direkte oder 
indirekte Nutzung der Elektrizität mit Hilfe ma-
nueller Einstellungen oder automatisch nach 
den Wünschen des Nutzers bereitstellen.  
Beleuchtung

 Dazu gehören alle technischen Einrichtungen, 
die der manuell oder automatisch gesteuer-
ten Beleuchtung und des Lichtklimas im In-
nen- und Außenbereich der Wohnung oder des 
Hauses dienen.
Antriebe

 Zu diesem Bereich gehören Garagentorantrie-
be, Jalousieantriebe und andere durch Elekt-
romotore bewirkte Bewegungsabläufe.
Energieverbrauch

 In diesen Bereich gehört die detaillierte Erfas-
sung des Energieverbrauch der im Heimbereich 
genutzten elektrischen und elektronischen Ge-
räte und technischen Einrichtungen, um eine 
Basis für die Verbesserung der Energieeffizi-
enz zu schaffen. Darauf basierend soll durch 
manuelle oder automatische Bedienvorgänge 
und Einstellungen ein möglichst geringer Ener-
gieverbrauchs und damit eine Reduzierung der 
Energiekosten bewirkt werden.    
Photovoltaik

 Zu diesem Bereich gehören alle Komponenten 
einer aus Solarpanelen bestehenden photo-
voltaischen Anlage zur Stromgewinnung aus 
dem Sonnenlicht.
E-Mobilität

 Zu diesem Bereich gehören alle Einrichtungen 
für die Ladung von Fahrzeugen mit Elektroan-
trieb.
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Abbildung 2: Energietechnische Anwendungen
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vorbeugende Maßnahme sollte deshalb 
stets eine ausreichende Verschlüsselung 
zum Einsatz kommen.
Als Zwischenergebnis lässt sich feststel-
len, dass Heimvernetzung die Steue-
rung und Überwachung von Geräten 
und technischen Einrichtungen im 
Heimbereich über eine Zentraleinheit 
ermöglicht (Abb. 7). Voraussetzung ist 
jedoch, dass die betroffenen Geräte und 
technischen Einrichtungen für die kon-
zipierte Fernsteuerung und Fernüber-
wachung geeignet sind und entspre-
chende Schnittstellen aufweisen, um 
mit der Zentraleinheit kommunizieren 
zu können. Dieses Ziel ist in der Pra-
xis allerdings noch nicht durchgängig 
erreicht, es gibt eher für einzelne Berei-
che Lösungsansätze. So lässt sich zum 
Beispiel in der Unterhaltungselektronik 
mit DLNA-zertifizierten Geräten UPnP 
(Universal Plug and Play) realisieren 
(Abb. 8). Dies bedeutet, dass die betrof-
fenen Geräte lediglich miteinander ver-
bunden werden müssen und dann eine 
solche Konstellation ohne weitere Maß-
nahmen sofort betriebsfähig ist. DLNA 
steht für „Digital Living Network Alli-
ance“, bei der es sich um einen Zusam-
menschluss von Unterhaltungselektro-
nik-, Mobilfunk- und Computer-Her-
stellern handelt, deren Festlegungen die 
angestrebte Interoperabilität der Geräte 
sicherstellen.

Für die Vernetzung im Heimbereich gibt 
es grundsätzlich folgende technische 
Möglichkeiten:

 Leitungsgebundene Vernetzung
 Funkgestützte Vernetzung
 Mischformen

Die Gesamtheit einer realisierten Ver-
netzung wird als Heimnetz [home 
network] bezeichnet. Die Auswahl der 
Technologie hängt in der Regel von der 
im Heimbereich bereits vorhandenen 
Infrastruktur und den für eine teilweise 
oder komplette Neuinstallation erfor-
derlichen Kosten ab.
Bei leitungsgebundenen Heimnetzen 
lassen sich folgende technische Varian-
ten unterscheiden:

 Koaxiale Leitungen
 [coaxial cable]

 Koaxialkabel
 Beispiel: Breitband-Kabelnetz

 Ungeschirmte verdrillte Zweidraht-
leitungen

Ausfallzeiten von gesamt 8,75 Stunden 
pro Jahr, was besonders für zeitkritische 
Anwendungen von Bedeutung ist.
Um die aufgezeigte Betriebssituation 
zu vermeiden, sollte im Heimbereich 
unbedingt eine Zentraleinheit zur Verfü-
gung stehen, von der alle Prozesse auch 
manuell gesteuert werden können. Dies 
sichert dann als Rückfallposition [back-
up] wenigstens die Steuerung und Über-
wachung am Standort des Heimbereichs.

Die Infrastruktur der  
Heimnetze

Bei jeder Nutzung des Internet spielen 
auch die Datensicherheit und der Daten-
schutz eine wichtige Rolle, weil es grund-
sätzlich möglich ist, dass durch Piraterie 
Daten von Dritten (also Hackern) erfasst, 
verändert, gelöscht und/oder für sonstige 
Zwecke illegal verwendet werden. Als 

Abbildung 4: Heimnetz (Struktur)

Abbildung 5: Bedienfeld für Zentraleinheit

Abbildung 6: Vernetzung mit Cloud-Einsatz
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WLANs einschließt. Wenn die bestim-
mungsgemäße Versorgung eines Heim-
bereichs mit nur einem WLAN-Router 
nicht sichergestellt werden kann, dann 
sollte der Einsatz von Repeatern oder der 
Übergang auf ein Mesh-WLAN erfolgen.

Technische Anforderungen bei 
Heimnetzen

Heimnetze arbeiten ausschließlich mit 
digitalen Signalen, bei denen es keine 
Unterscheidung zwischen Daten, Bild- 
und Tonsignalen gibt. Es treten nur noch 
Datenströme mit einem definierten Zeit-
takt auf, jeweils gekennzeichnet durch die 
als Datenrate bezeichnete Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit (kbit/s, Mbit/s 
oder Gbit/s, Abb. 9). Aus diesem Grund 
sind im Gegensatz zur analogen Welt 
keine anwendungsspezifischen Übertra-
gungswege erforderlich. Digitale Signale 
können deshalb mit jeder verfügbaren 
Technologie auf Basis von Transportpro-
tokollen übertragen werden und zwar 
unabhängig von vorgesehenen Anwen-
dungen [application]. Es müssen aller-
dings die dafür erforderlichen Datenra-
ten zur Verfügung stehen. 

Merkmale von Heimnetzen
Leitungsgebundene Heimnetze sind in 
der Regel durch hohe Funktionssicher-
heit und gute bis sehr gute Störfestigkeit 
gekennzeichnet – allerdings nur für stati-
onäre Nutzung geeignet, wobei für jedes 
Gerät und jede technische Einrichtung 
ein gesonderter Anschluss erforderlich 
ist. Bei funkgestützten Heimnetzen kann 
dagegen theoretisch überall im Heimbe-
reich auf die Geräte und technischen 
Einrichtungen zugegriffen und damit 
portabler Betrieb realisiert werden. Dabei 
sind allerdings die physikalischen Effekte 
der Wellenausbreitung zu berücksichti-
gen. Zu diesen gehören neben Reflek-
tionen insbesondere die durch Wände 
und Decken bewirkte materialabhängige 
Dämpfung des Nutzsignals und die Stör-
wirkung durch Interferenzen mit anderen 
Funknutzungen, was auch benachbarte 

 [unshielded twisted pair (UTP)]
 Telefonkabel

 Beispiel: Telefonnetz

 Geschirmte verdrillte Zweidrahtlei-
tungen

 [shielded twisted pair (STP)] 
 Datenkabel

 Beispiel: Lokales Datennetz [local 
area network (LAN)]

 Nicht verdrillte Zweidrahtleitungen 
 [untwisted pair (UP)] 

 Energiekabel
 Beispiel: PLC [power line communi-

cation] über das Stromversorgungs-
netz

 Optische Leitungen
 [fibre] 

 Glasfaserkabel oder Polymerfaser-
kabel

 Beispiel:  Passives optisches Netz 
[passive optical network (PON)]

Als funkgestützte Heimnetze werden im 
Regelfall drahtlose lokale Datennetze 
[wireless local area network (WLAN)] 
eingesetzt. Sie basieren stets auf der vom 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) entwickelten Stan-
dard-Familie IEEE 802.11 und bieten 
sehr gute Leistungsmerkmale sowie hohe 
Flexibilität. Im internationalen Sprachge-
brauch wird für WLAN die Bezeichnung 
Wi-Fi [wireless fidelity] verwendet.
Abhängig von der Größe des Heimbe-
reichs und den Anforderungen an die 
Steuerungsaufgaben kann ein Heimnetz 
auch die Mischform aus leitungsgebun-
denen und funkgestützten Abschnitten 
aufweisen. 

Abbildung 7: Anwendungen bei Heimvernetzung

Abbildung 9: Datenstrom

Abbildung 8: Logo für DLNA-Zertifizierung
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Im ersten Fall handelt es sich um Fern-
steuerung und Fernüberwachung. Ein 
typisches Beispiel dafür ist das Ein- und 
Ausschalten der Beleuchtung in einem 
Raum über das Heimnetz, also aus einer 
definierten Entfernung.
Der automatische Ablauf einzelner Pro-
zesse basiert stets auf dem Sensor/Aktor-
Prinzip, also dem Zusammenspiel von 
Sensoren und Aktoren. Ein Sensor ist 

Während die Netzinfrastruktur für den 
Transport der Datenströme benötigt 
wird, gelten für die mit dem Heimnetz 
verbundenen Geräte und technischen 
Einrichtungen folgende Kriterien:

 Schnittstellen [interface]
 Anwendungsprotokolle  

[application protcol]
Die Schnittstellen dienen der funktio-
nellen Anpassung der Geräte und tech-
nischen Einrichtungen an das Heimnetz. 
Sie umfassen neben mechanischen und 
elektrischen Spezifikationen auch Anfor-
derungen an die Software. Deshalb bedarf 
es bei jeder angeschlossenen Hardware 
einer entsprechenden Konfiguration. Die 
Anwendungsprotokolle stellen dagegen 
sicher, dass auch unterschiedliche Anwen-
dungen gleichzeitig und ohne gegenseitige 
Beeinflussung über das Heimnetz abgewi-
ckelt werden können und deshalb simul-
tan nutzbar sind (Abb. 10).
Bei leitungsgebundenen Heimnetzen 
handelt es sich bei den Schnittstellen zwi-
schen den Leitungen und den beteiligten 
Geräten und technischen Einrichtungen 
üblicherweise um standardisierte steckbare 
Verbindungen. Die Geräte und techni-
schen Einrichtungen weisen in der Regel 
Buchsen auf, während es bei den Leitun-
gen Stecker sind. Da die fachgerechte 
Montage von Steckern durchaus aufwän-
dig sein kann, bietet sich der Einsatz kon-
fektionierter Kabel an. Dabei handelt es 
sich um Leitungen definierter Länge, die 
bereits herstellerseitig an beiden Enden 
mit entsprechenden Steckern bestückt 
sind und auch als „Verlängerungskabel“ 
fungieren können. Dieser Lösungsansatz 
ist allerdings nur dann hilfreich, wenn 
der für die Steckverbindung verwendete 
Standard unterstützt wird, also Buchse 
und Stecker für denselben Standard aus-
gelegt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass bei Standards auch verschiedene Ver-
sionen auftreten können (z.B. USB 2.0 
und USB 3.0), die durch unterschiedliche 
Spezifikationen gekennzeichnet sind. Wei-
sen Buchse und Stecker unterschiedliche 
Standards oder Versionen von Standards 
auf, dann sollte geprüft werden, ob die 
Anpassung durch Adapter realisierbar ist.

Einsatzmöglichkeiten  
von Heimnetzen

Mit Hilfe eines Heimnetzes lassen sich 
folgende Maßnahmen bewirken:

 Ferneinstellung technischer Parameter 
und Rückmeldung des Ergebnisses.

 Automatischer Ablauf einzelner Pro-
zesse und Fernüberwachung durch 
Rückmeldung der Ergebnisse.

 Intelligente automatische Ablauf-
steuerung von Prozessen und Fern-
überwachung durch Rückmeldung 
des jeweiligen Zustands der Abwick-
lung.

Abbildung 10: Protokolle beim Heimnetz

Abbildung 11: Smart Home (Funktionsprinzip)
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dabei in der Regel eine passive Kompo-
nente, die physikalische Größen (z.B. 
Temperatur) erfasst und bei Erreichen 
eines vorgegebenen Grenzwertes ein 
Steuersignal für den Aktor generiert. 
Dieser bewirkt dann als aktive Kom-
ponente eine gewünschte Aktion (z.B. 
Lüfter ein- oder ausschalten).
Grundsätzlich gilt:

 Sensor = Eine auch als Fühler, 
Detektor oder Aufnehmer bezeich-
nete Komponente, die physikali-
sche oder chemische Eigenschaften 
an einer vorgegebenen Stelle erfasst 
und als proportionales elektrisches 
Signal ausgibt.

 Aktor = Eine auch als Aktuator 
bezeichnete Komponente, welche 
die Umsetzung elektrischer Sig-
nale in andere physikalische Grö-
ßen (wie Bewegung, Temperatur, 
Druck, ...) bewirkt.

In der Praxis bietet es sich in vielen 
Fällen an, unterschiedliche Prozesse in 
einer vorgegebenen Verknüpfung auto-
matisch ablaufen zu lassen. Dabei sind 
folgende Varianten möglich:

 Die Prozesse laufen zeitlich nachei-
nander ab.

 Die Prozesse laufen gleichzeitig ab.
 Die Prozesse laufen in einer fest-

gelegten Abhängigkeit voneinander 
ab, was auch definierte Verzöge-
rungen einschließt. Dabei wird die 
Steuerung des Ablaufs durch ent-
sprechende Software in der Zent-
raleinheit sichergestellt.  

Bei den vorstehend beschriebenen 
Arten der Ablaufsteuerung kommt stets 
das „Wenn, dann“-Konzept [if this, 
than that (IFTTT)] zur Anwendung. 

Dafür gilt auch die Bezeichnung „logi-
sche Verknüpfung“. Es wird nämlich 
nur dann ein weiterer Prozess gestar-
tet, wenn ein anderer abgeschlossen ist. 
Durch entsprechende Signalisierung ist 
Anfang und Ende jedes Prozesses ein-
deutig erkennbar. Das ermöglicht auch 
die Abwicklung komplexer Abläufe.
Bei funkgestützter Vernetzung wer-
den für jeden Sensor und Aktor eine 
Sende- und Empfangseinrichtung. 
Für deren Funktion müssen allerdings 
beide Baugruppen geeignete Stromver-
sorgung aufweisen. Dabei kann es sich 
um Batterien oder Akkus handeln, es 
ist aber auch der Einsatz von Netzteilen 
möglich.
Die bisher aufgezeigte Steuerung des 
Ablaufes von Prozessen über das Heim-
netz kann mit Hilfe über das Internet 
verfügbarer spezifischer Apps noch 
optimiert werden. Dazu gehört zum 
Beispiel der Zugriff auf Alarmzentra-
len, Telemedizin, Informations-Portale, 
Dienstleister, externe Betreuung und 
andere.

Smart Home und  
seine Möglichkeiten

Die Vielfalt der Steuerungsmöglichkei-
ten im Heimbereich wird üblicherweise 
unter dem Begriff „Smart Home“ sub-
summiert. Damit sind vorrangig alle 
Abläufe gemeint, bei denen eine intelli-
gente (= clevere) Steuerung von einan-
der abhängiger Prozesse erfolgt.

Mit Smart Home können folgende 
Ziele erreicht werden: 

 Verbesserung der Wohn- und 
Lebensqualität

Abbildung 12: Heimvernetzung für Unterhaltungselektronik (Beispiel)
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für unterschiedliche Dauer. Es  gilt 
dafür auch die Bezeichnung Anwe-
senheitssimulation.

 Aufstehprozedur durch Wecken mit 
akustischem und/oder optischem 
Signal, langsames Hochfahren der 
Beleuchtung im Schlafraum, Ein-
schalten des Radios, TV-Gerätes 
oder einer sonstigen Quelle für 
Audio und/oder Video sowie Sicher-
stellung einer gewünschten Tempe-
ratur im Bad. 

 Frühstücksvorbereitung durch auto-
matisches Einschalten der Kaffeema-
schine und des Toasters zu vorgege-
benen Zeiten.

 Beim Verlassen des Hauses automa-
tische Aktivierung der Alarmanlage 
und ggf. der Anwesenheitssimu-
lation, Schließung offener Fenster 
und Außentüren sowie Abschaltung 
nicht erforderlicher Beleuchtung 
und Unterbrechung der Stromver-
sorgung, mit Ausnahme der Geräte 
und technischen Einrichtungen, die 
aus betrieblichen Gründen ständige 
Stromversorgung benötigen (z.B. 
Kühlschrank). 

 Automatische Meldung bei auf-
getretenen Beeinflussungen von 
Sicherheitseinrichtungen (z.B. Glas-
bruchmelder). Dabei kann auch die 
Dokumentation mit Hilfe vorhande-
ner Außenkameras erfolgen.

 Stetige Überwachung des Arbeitsab-
laufs der gestarteten Waschmaschine 
und/oder Geschirrspülmaschine 
durch entsprechende Signalisierung.

 Unverzügliche Alarmierung bei 
durch beliebige Fehler ausgelöste 
Wasserschäden, verbunden mit der 
Sperrung des Wasserzulaufs.

Alle Anwendungen im Heimnetz basie-
ren bisher auf firmenspezifischen und 
damit proprietären Lösungen mit unter-
schiedlicher Steuerungssoftware sowie 
uneinheitlichen Schnittstellen. Es gibt 
also für Smart-Home-Anwendungen kei-
nen Standard, der übergreifend alle Mög-
lichkeiten abdeckt. Wegen der bereits 
vorhandenen Nutzungen erscheint aller-
dings eine solche Entwicklung auch aus 
Kostengründen nicht zielführend zu sein. 
Vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) wurde deshalb die 
Initiative „Smart Living“ (www.smart-
living-germany.de) ins Leben gerufen, die 
unter anderem folgenden Lösungsansatz 

Systematisch geordnete Speicherung aller 
audiovisuellen Inhalte im Heimbereich 
auf einem zentralen Server, wobei die 
Wiedergabe durch Abruf vom Server an 
beliebigen Stellen im Heimbereich erfol-
gen kann.

 Bewegungsabhängiges Ein- und Aus-
schalten der Raumbeleuchtung.

 Von der Außentemperatur abhän-
gige Anpassung der Raumtempera-
tur durch Heizung oder Kühlung.

 Automatische Meldung bei War-
tungsbedarf oder Fehlern von Gerä-
ten und technischen Einrichtungen.

 Einfach realisierbarer Wechsel einer 
laufenden Bildschirmwiedergabe 
zwischen stationären und/oder 
mobilen 

 Bildschirmgeräten im Heimbereich.
 Steuerung von Jalousien in Abhän-

gigkeit vom Lichteinfall.
 Ferneinstellung der Heizung auf eine 

bestimmte Temperatur zu einem 
vorgegebenen Zeitpunkt. Damit 
lässt sich zum Beispiel sicherstellen, 
dass bei Ankunft im Heimbereich 
eine gewünschte Raumtemperatur 
vorhanden ist.

 Vortäuschen der Anwesenheit im 
Heimbereich durch programmge-
steuertes Ein- und Ausschalten der 
Beleuchtung, des TV-Gerätes, des 
Radios und/oder anderer von außen 
sicht- oder hörbarer Einrichtun-
gen zu wechselnden  Zeiten und 

 Steigerung des persönlichen Kom-
forts

 Erhöhung der Sicherheit im Heim-
bereich

 Intelligente Steuerung voneinander 
abhängiger Vorgänge

 Selbstbestimmte Lebensführung im 
Alter

 Effizientere Energienutzung
 Erschließung neuer Dienstleistungen

Damit verbessert sich für den Nutzer der 
Wohnwert, allerdings verbunden mit 
einem kostenrelevanten technischen und 
betrieblichen Aufwand.
Bei der Planung einer Vernetzung im 
Heimbereich muss zuerst festgelegt 
werden, welche Geräte, technische 
Einrichtungen, Sensoren und Aktoren 
einbezogen werden sollen (Abb. 11). 
Dabei kann auch mit einer Minimal-
version begonnen werden und dann die 
schrittweise Erweiterung erfolgen. Es ist 
ebenso möglich, für einzelne Funktiona-
litäten zuerst einmal separate Netze auf-
zubauen und diese später miteinander zu 
verknüpfen (Abb. 12). 

Smart Home in der Praxis

Für die aufgezeigten nachrichten-
technischen und energietechnischen 
Bereiche gibt es in der Praxis bereits 
zahlreiche realisierte Anwendungen. 
Eine kleine Auswahl ist nachfolgend 
kurz skizziert.

Abbildung 13: Dokumentation einer Vernetzung im CE-Bereich (Beispiel)
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Surtipp

tierter Angebote für Problemlösungen. 
Dafür würde eine von den im Bereich 
Smart Home tätigen Firmen unter-
stützte Organisation am besten geeignet 
sein. Durch deren Informationsarbeit 
könnte sich Smart Home im Markt bes-
ser positionieren und zwar ohne Behin-
derung des Wettbewerbs.
Auf diese Weise wäre für Smart Home 
eine höhere Marktdurchdringung 
erreichbar.

Das Fazit

Smart Home bietet aus technisch-
betrieblicher Sicht die Möglichkeit, den 
Ablauf vieler Prozesse im Heimbereich 
komfortabel und damit nutzerfreund-
lich zu gestalten. Es handelt sich aller-
dings nicht um einen Selbstläufer, weil 
diverse Aspekte von den potenziellen 
Nutzern kritisch gesehen werden. Dazu 
gehören unter anderem auch die beim 
Nutzer erforderlichen finanziellen Auf-
wendungen. Durch geeignete Maßnah-
men erscheint es jedoch möglich, die 
Akzeptanz für Smart Home umfassend 
zu verbessern. 

untersucht und entwickeln soll: Ver-
bindung der einzelnen Smart-Home-
Anwendungen im Heimbereich an die 
Zentraleinheit über Software-Adapter, 
die sich durch Einsatz Künstlicher 
Intelligenz (KI) automatisch anpassen. 
Dieser Ansatz könnte den Markt für 
Smart Home nachhaltig beleben.

Kein Smart Home ohne  
Dokumentation 

Abschließend sei noch die dringende 
Empfehlung gegeben, die gesamte Ver-
netzung in einer Wohnung sorgfältig 
zu dokumentieren und bei Änderun-
gen/Ergänzungen aktuell zu halten. 
Das Beispiel für eine Dokumentation 
im CE-Bereich ist aus Abbildung 13 
ersichtlich. Nur auf diese Weise besteht 
jederzeit ein systematischer Überblick, 
außerdem wird im Störungsfall die Feh-
lersuche wesentlich erleichtert.

Was bringt die Zukunft?

Auch wenn der Begriff Smart Home bei 
den Nutzern bekannt ist, hat sich noch 
kein Massenmarkt entwickelt. Dafür 
gibt es unter anderem folgende Gründe:

 Viele Nutzer wissen nicht, was 
Smart Home real bedeutet.

 Viele Nutzer haben keinen Über-
blick, welche Anwendungen bei 
Smart Home möglich sind.

 Es gibt keine neutralen also  
produktübergreifenden Beratungs-
stellen für Smart-Home-Lösungen.

 Es wird von vielen Nutzern der 
technische und finanzielle Auf-
wand für Smart-Home-Anwen-
dungen gescheut.

 Viele Nutzer werden durch die 
Angebote für Smart-Home-
Anwendungen der einzelnen Fir-
men verunsichert.

 Viele Nutzer stehen Smart-Home-
Anwendungen hinsichtlich Auf-
wand und Nutzen kritisch bis 
ablehnend gegenüber.

 Nicht alle Smart-Home-Anwen-
dungen haben bei den Nutzern 
einen hohen Stellenwert.

Die vorstehend aufgezeigten Defizite 
kennzeichnen ein nicht ausreichendes 
Marketing für Smart Home. Es bedarf 
deshalb unbedingt einer verstärkten 
Aufklärungsarbeit und nutzerorien-
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Im Interview mit Cable Vision erklärt 
Konrad Isler, Produkt-Manager 
Smart Home beim FRITZ!Box-Her-

steller, auf welchen Faktoren der Erfolg 
von AVM basiert – und wie Provider und 
Partner davon profitieren können.

Cable!vision Europe: Mit einer LED-
Lampe und einem neuen Funktaster 
hat AVM zwei weitere Smart-Home-
Produkte auf den Markt gebracht. Die 
FRITZ!App Smart Home ist ebenfalls 
neu. Entwickelt sich AVM nun zu einem 
Smart-Home-Anbieter?
Konrad Isler: Das Thema Smart Home 
wird zweifelsohne wichtiger – für viele 
Anwender und damit auch für uns und 
unsere Partner. Unser Ziel ist es allerdings 
nicht, uns zu einem reinen Smart-Home-
Hersteller zu entwickeln. Das Schöne 
ist, dass wir mit der FRITZ!Box bereits 
seit Langem ein Produkt haben, das sich 
perfekt als Zentrale für das Heimnetz 
anbietet, inklusive Smart Home. Unser 
ganzheitlicher Ansatz hilft uns bei der 
Entwicklung von neuen Lösungen, und 
das hilft Millionen von Anwendern ganz 
konkret. Denn oftmals haben diese bereits 
eine FRITZ!Box mit integrierter DECT-
Basis und weiteren Anschlussmöglichkei-
ten zu Hause und können so – ganz nach 
ihren jeweiligen Bedürfnissen – individu-
elle Anwendungsszenarien umsetzen. Für 
uns ist das Smart Home die natürliche 
Evolution der Heimvernetzung.

Welche Aspekte sind den Anwendern 
am wichtigsten und wie deckt AVM 
diese ab?
Wir wissen aus zahlreichen Studien sowie 
aus Erfahrung, dass sich Anwender vor 
allem eine einfache Handhabung und 
zugleich eine sichere Lösung wünschen. 
Zudem sollen die Produkte den Komfort 
erhöhen sowie die Strom- und Energie-
kosten reduzieren.

Mit unseren FRITZ!-Produkten decken 
wir alle vier Aspekte ab. Dank Plug-
and-Play können unsere Produkte 
ohne Vorkenntnisse leicht installiert 
und über die FRITZ!OS-Oberfläche, 
die FRITZ!App Smart Home, die 
FRITZ!DECT-Funktaster oder auch ein 
FRITZ!Fon bequem gesteuert werden. 
Die Stromkosten lassen sich mit Hilfe 
unserer schaltbaren Steckdosen reduzie-
ren. Und mit unseren Heizkörperther-
mostaten lässt sich verhindern, dass sich 
die Heizkosten zu einer 13. Monatsmiete 
summieren.
Auch dem Aspekt der leichten Bedien-
barkeit für Anwender haben wir viel Auf-
merksamkeit geschenkt. Das reicht von 
unseren neuen Schaltern über die Smart-
Home-App bis hin zu den Vorlagen, mit 
denen sich komplette Geräte-Gruppen 
auf die Minute genau an- oder abschal-
ten lassen – je nachdem, wann man für 
gewöhnlich zu Hause ist beziehungs-
weise, wann man die einzelnen Geräte 
üblicherweise nutzen möchte. Und wenn 
sich der Tagesablauf einmal ändert, lassen 

sich die Einstellungen selbst von unter-
wegs jederzeit schnell und unkompliziert 
anpassen.

Ist das FRITZ! Smart Home auf die 
Produkte von AVM begrenzt oder kön-
nen auch Geräte anderer Hersteller in 
das Netzwerk integriert werden?
Unser Anspruch ist es, jedem Anwender 
einen schnellen, einfachen und günstigen 
Weg für ein intelligenteres Zuhause zu 
bieten. Mit dem Marktstart der smar-
ten LED-Leuchte FRITZ!DECT 500 
decken wir nun die drei wichtigen Berei-
che Strom, Wärme und Licht mit eige-
nen Produkten ab.
Der Grund, wieso sich viele Smart-
Home-Lösungen nicht verkaufen, liegt 
zu weiten Teilen an der aus unserer Sicht 
falschen Strategie der Anbieter. Zu oft 
stehen nur Insellösungen zur Verfügung, 
mit denen die individuellen Bedürfnisse 
nicht abgedeckt werden. Zudem sind die 
Systeme häufig für viele schlichtweg nicht 
bezahlbar. Mit der FRITZ!Box bieten wir 
seit jeher eine Zentrale für das Heimnetz 

Interview mit Konrad Isler, Produkt-Manager Smart Home, AVM GmbH

„Smart Home ist die Evolution der  
Heimvernetzung“

Während sich viele Smart-Home-Anbieter weiterhin schwertun, Käufer für ihre Lösungen zu finden,  
ist die Nachfrage nach den Smart-Home-Produkten von AVM groß.
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Einfache Handhabung und Sicherheit sind für Anwender von Smart-Home-Produkten entscheidend, 
sagt Konrad Isler, Produkt-Manager Smart Home bei AVM



Cable!Vision 5/2020     45

an, die sich durch viele offene Schnittstel-
len auszeichnet. Dazu zählt bei den meis-
ten Modellen auch eine komplette Tele-
fonanlage inklusive DECT-Basis. Über 
die Verbindungswege LAN, WLAN, 
Powerline und DECT bzw. DECT ULE 
können viele smarte Szenarien realisiert 
werden. Das smarte FRITZ! Heimnetz 
funktioniert dabei ganz bewusst herstel-
lerübergreifend.

Was genau verbirgt sich hinter DECT 
ULE und wieso hat sich AVM für die-
sen Funkstandard fürs Smart Home ent-
schieden?
Die Entscheidung für DECT ULE fiel 
uns leicht, weil wir bereits seit Jahren eine 
große Kompetenz für DECT im Haus 
haben und die passende Hardware in 
Form von DECT-Chips bereits in vielen 
FRITZ!Box-Modellen vorhanden war. 
So konnten auch unsere Kunden, die 
bereits eine FRITZ!Box zu Hause hat-
ten, mittels eines kostenlosen Software-
Updates ihre FRITZ!Box smarthome-
fähig machen. Diese Art von Service ist 
eines unserer Grundprinzipien, denn 
jeder soll seine FRITZ!Box möglichst 
lange nutzen können. Gerade erst haben 
wir mit FRITZ!OS 7.20 wieder ein 
großes Update kostenlos zur Verfügung 
gestellt, das auch viele neue Funktionen 
fürs Smart Home mit sich bringt.

Das klingt nach einem guten Service 
und praktisch, aber ist DECT ULE tat-
sächlich die beste Wahl als Funkstan-
dard fürs Smart Home?

Absolut. DECT ULE ist ein Substandard 
des seit Jahrzehnten erprobten und beson-
ders sicheren DECT-Funks, wie man ihn 
von der Schnurlostelefonie kennt. Sicher-
heit und Stabilität sind die Grundvoraus-
setzungen für ein erfolgreiches Smart 
Home. ULE steht übrigens für Ultra Low 
Energy, woran sich leicht erkennen lässt, 
dass es sich um einen besonders energie-
effizienten Standard handelt.
Somit eignet sich ULE perfekt für batte-
riebetriebene Aktoren wie unsere Heiz-
körperthermostate. Außerdem ist die 
Funkreichweite des DECT ULE Stan-
dards hoch, die reservierten Frequenz-
bänder sind aufgrund der einzigartigen 
Funkdisziplin störungsfrei und die Daten 
sicher verschlüsselt. Diese Eigenschaften 
sprechen für sich und deshalb kommt der 
Standard bei allen unseren Smart-Home-
Produkten zum Einsatz.
Darüber hinaus lässt sich über das 
HAN-FUN-Protokoll sicherstellen, dass 
Smart-Home-Geräte herstellerüber-
greifend kommunizieren können. Bei-
spielsweise unterstützt die FRITZ!Box 
Smart-Home-Aktoren der Deutschen 
Telekom, sodass Anwender etwa unsere 
LED-Leuchte oder schaltbaren Steck-
dosen mit den ULE-basierten Telekom-
Produkten wie Bewegungsmeldern oder 
auch Tür/Fensterkontakten kombinieren 
können. Über DECT lässt sich zudem 
beispielsweise auch eine Türsprechstelle 
wie die DoorLine Slim DECT leicht mit 
der FRITZ!Box verbinden. Rund um die 
FRITZ!Box lassen sich also zahlreiche 
Smart-Home-Szenarien aufbauen.

Im Smart Home wird Sprachsteue-
rung immer wichtiger. Ist das auch mit 
FRITZ! möglich?
Sprachassistenten wie Alexa von Amazon, 
Siri von Apple oder Google Assistant 
arbeiten Cloud-basiert. Das bedeutet, 
dass sie über das Internet auf die Smart-
Home-Geräte und deren Einstellungen 
zugreifen können müssen. Wir setzen mit 
unseren Produkten jedoch auf einen sehr 
hohen Standard an Sicherheit und Privat-
sphäre. Deshalb bieten wir zurzeit keine 
eigene Lösung zur Sprachsteuerung an. 
Allerdings unterstützen unsere Produkte 
wie bereits erwähnt zahlreiche standar-
disierte Schnittstellen. Darüber können 
unabhängige Entwickler eigene Lösun-
gen zur Steuerung kompatibler Smart-
Home-Geräte anbieten. Beispielsweise 
gibt es einen Skill zur Sprachsteuerung 
von FRITZ!-Produkten über Alexa. Wer 
möchte, kann also sein FRITZ! Smart 
Home per Sprache steuern. Bei uns steht 
der Anwender mit seinen konkreten 
Anwendungsbedürfnissen im Mittel-
punkt.
Wer als Provider eine FRITZ!Box anbie-
tet, bietet seinen Kunden damit also auch 
die Basis für ein bedarfsgerechtes Smart 
Home, was für immer mehr Kunden ein 
wichtiger Faktor ist. Als Händler kann 
man wiederum sein Angebot und damit 
auch den Umsatz steigern – mit unse-
ren Smart-Home-Produkten wie auch 
mit denen anderer Hersteller, die wie wir 
nicht auf Insellösungen setzen. Es ist also 
eine Win-win-Situation für alle. 

TECHNOLOGIE & SERVICES|

Das Herzstück des FRITZ!-Heimnetzes bilden die FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basisstation. Über den Funkstandard DECT ULE kommuniziert die FRITZ!Box mit 
den Geräten im Heimnetz wie dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 oder der smarten Lampe FRITZ!DECT 500. Das Heimnetz lässt sich auch per App steuern.
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entsprechend ihrem Brandverhalten nach 
EN 13501-6 in einheitliche europäische 
Brandklassen eingeordnet. Die Anforde-
rungen an Kabel und Leitungen sowie 
die Prüfverfahren des Brandverhaltens 
sind in der harmonisierten Norm hEN 
50575, „Starkstromkabel und -leitun-
gen, Steuer- und Kommunikationskabel 
– Kabel und Leitungen für allgemeine 
Anwendungen in Bauwerken in Bezug 
auf die Anforderungen an das Brandver-
halten“ festgelegt. 

Vorgaben der DIN EN 50575

Die Vorgaben der DIN EN 50575 gelten 
für folgende Kabel- und Leitungstypen: 

 Starkstromkabel und -leitungen,
 Steuer- und Kommunikationskabel, 
 symmetrische Kabel und Koaxial-

kabel mit metallischen Leitern zur 
Verwendung z.B. in der Telekom-
munikation, 

 Glasfaserkabel.
Die Vorgaben der DIN EN 50575 gel-
ten nicht für folgende Kabel- und Lei-
tungstypen: 

 Kabel und Leitungen mit Funktions-
erhalt, 

 Kabel innerhalb von Maschinen 
(Maschinenrichtlinie Nr. 2006/42/
EG),

Wegen der geforderten Hoch-
frequenz-Eigenschaften bis 
in den GHz-Bereich können 

für CATV-Kabel nur Isolationswerkstoffe 
eingesetzt werden, die entweder leicht 
brennbar oder halogenhaltig sind, d. h.

 Polyethylen (PE) oder verzelltes 
Polyethylen (Cell-PE),

 selten Polypropylen (PP)
 oder Fluorwerkstoffe, z. B. Fluor-

ethylen-Propylen (FEP).

Standard-Mantelwerkstoffe für CATV-
Kabel sind ebenfalls entweder halogen-
haltig (PVC) oder leicht brennbar (PE). 
CATV-Kabel können durch geeignete 
Konstruktion des Außenleiters und Aus-
wahl des Mantelmaterials flammwidrig 
und halogenfrei ausgestattet werden.

Konstruktion von CATV-Kabeln

Der Innenleiter von CATV-Kabeln 
besteht aus Kupfer (oder Aluminium) 
und ist nicht (bzw. schwer) brennbar. 
Die Isolation muss gute dielektrische 
Eigenschaften bis in den GHz-Bereich 
aufweisen. Daher kommt als Isolations-
material vorwiegend Polyethylen (PE) 
oder CELL-PE zum Einsatz. PE und 
CELL-PE sind gut brennbar, Fluorwerk-
stoffe, wie z.B. FEP, sind halogenhaltig. 
Außenleiter aus Cu-Geflecht und Alu-
minium oder Kupferfolien sind nicht 
brennbar; das Trägermaterial von Folien 

aus Polypropylen (PP) oder Polyethylen-
terephthalat (PET) ist leicht brennbar, 
aber halogenfrei.
Standard PE-Mäntel sind leicht brennbar, 
Standard PVC-Mäntel sind verlöschend,  
aber halogenhaltig. Flammwidrige Kabel 
sind mit schwer entflammbaren und 
halogenfreien Mantelwerkstoffen ausge-
stattet.

Flammwidrige  
Mantelmaterialien

Als flammwidriges Mantelmaterial 
kommt vorwiegend Polyethylen (PE) 
zum Einsatz, welches durch verschiedene 
Zusatzstoffe, z.B. Kreide, Aluminiumhy-
droxid (ATH) oder Magnesiumhydroxid 
flammwidrig ausgestattet wurde. Der 
LOI flammwidriger Mäntel beträgt ca. 
28 bis ca. 50 (18 bei Standard PE).

Bauproduktenverordnung

Kabel und Leitungen, die dauerhaft in 
Bauwerken installiert werden, fallen seit 
dem 1. Juli 2017 unter die europäische 
Bauproduktenverordnung (BauPVO). 
Sie müssen mit einer CE-Kennzeichnung 
nach BauPVO und einer Leistungserklä-
rung bzw. Declaration of Performance 
(DoP) versehen werden.
Die BauPVO legt harmonisierte Bedin-
gungen für die Vermarktung von Baupro-
dukten fest. Kabel und Leitungen werden 

Brandverhalten von Telekommunikationskabeln und Kabel nach BauPVO

Brandschutzkabel erhöhen die Sicherheit
Der Fachbeitrag gibt einen Überblick, wie Kommunikationskabel flammwidrig und halogenfrei ausgestattet  
werden können und welche Verordnungen und Empfehlungen für die Auswahl der Kabel zu beachten sind.  

Von Bernhard Mund, bda connectivity

Abbildung 1: Der Aufbau von 
CATV-Kabeln. Flammwidrige 
Kabel sind mit schwer ent-
flammbaren und halogen-
freien Mantelwerkstoffen 
ausgestattet.

Literatur und Links
White Paper – Brandschutzkabel erhöhen die 
Sicherheit, 6. Auflage, Fachverband Kabel und 
isolierte Drähte
https://www.zvei.org/presse-medien/pub-
likationen/white-paper-brandschutzkabel-
erhoehen-die-sicherheit/
Weitere Informationen zu Kabeln und Leitun-
gen unter der Bauproduktenverordnung unter: 
www.zvei.org/kabel
CE-Kennzeichnung: 
http://ce.bda-connectivity.com/
Leistungserklärung: 
http://dop.bda-connectivity.com/©
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Zusätzliche Eigenschaften 
nach EN 13501-6 (kurz)

Die zusätzlichen Eigenschaften nach EN 
13501-6 unterscheiden:

 den Grad der Rauchentwicklung  
(s1 – s3), 

 die Neigung zu brennenden Tropfen 
(d0 – d2), 

 Kabel für Aufzüge (Aufzugrichtlinie 
Nr. 2014/33/EU), 

 Kabel, die speziell für den indust-
riellen Einsatz in Industrieanlagen 
gefertigt wurden,

 Konfektionierte Kabel (aus Sicht des 
ZVEI). 

Je nach Anforderung bei den vorgegebe-
nen Brandprüfungen können Kommu-
nikationskabel die Klasse Eca bis hin zu 
B2ca erreichen (vgl. Abb. 2). Klasse Aca 
ist für Kabel nicht möglich.

Klassifizierung nach  
EN 13501-6 (kurz)

 Aca gilt für Produkte, die praktisch 
nicht brennen können, z.B. kerami-
sche Produkte. 

 Bca gilt für Produkte, die wenig oder 
gar nicht brennen.

 B2ca und Cca gilt für Produkte, die 
keine kontinuierliche Flammaus-
breitung ergeben.

 Dca gilt für Produkte mit einem Ver-
halten ähnlich Holz.

 Eca gilt für Produkte, bei denen eine 
geringe Flammeinwirkung keine 
große Flammausbreitung verur-
sacht.

  Fca erfüllt nicht Klasse Eca.

Abbildung 2: Empfehlung der Deutschen Kabelindustrie für Kommunikationskabel
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 und das Säureverhalten der Rauch-
gase (a1 – a3).

Konformitätsbewertung  
nach EN 50575

Die Einhaltung der Anforderungen der 
EN 50575 und der angegebenen Werte 
(einschließlich Klassen) muss nachgewie-

Varos 107 und AND WebAccess direkt verbinden und von  
verbesserten Abläufen und höherer Kosteneffizienz profitieren:
Einfacher, schneller, genauer, günstiger!
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Auswahl der Kabel  
nach BauPVO

Die Auswahl der erforderlichen Kabel 
liegt daher nach wie vor im Ermessen 
bzw. in der Verantwortung der jewei-
ligen Planer bzw. der Installateure; 
d.h. in Deutschland ist mindestens die 
Klasse Eca einzusetzen. (Die Klasse Fca 
kann eingesetzt werden, wenn sie durch 
zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. einen 
Schutzanstrich, flammwidrig ausgestattet 
wird).
Forderungen an Kabel für bestimmte 
Gebäudearten kommen zum Teil auch 
von Versicherungen. Der Verband Deut-

scher Verkehrsbetriebe (VDV) hat in der 
VDV 515 Anforderungen an Kabel und 
Leitungen für Stromversorgungsanlagen 
für Gleichstrom-Nahverkehrsbahnen 
und O-Bus-Systeme zusammengestellt. 
Der ZVEI Fachverband Kabel und iso-
lierte Drähte hat auf der Basis der Gebäu-
detypisierung der Musterbauordnung 
(MBO) Empfehlungen für Mindestan-
forderungen erstellt, siehe unter „Litera-
tur und Links“, S. 46.
Die Deutsche Kabelindustrie empfiehlt 
den Einsatz von Kabeln und Leitungen 
in Abhängigkeit des Sicherheitsbedarfs 
des Gebäudes.

sen werden durch eine erste Typmuster-
prüfung sowie Kontrolle der Fabrikpro-
duktion durch den Hersteller, einschließ-
lich Produktbewertung (ausser FCA). 
Notifizierte Stelle: z. B. VDE Prüf- und 
Zertifizierungsstelle in Offenbach.

CE-Kennzeichnung &  
Leistungserklärung

Ab 1. Juli 2017 müssen alle Kabel und 
Leitungen, die unter die BauPVO fallen, 
mit einem CE-Kennzeichen gekenn-
zeichnet werden und mit einer Leistungs-
erklärung versehen sein.
Die CE-Kennzeichnung und die Leis-
tungserklärung sind auf den entsprechen-
den bda-Webseiten (vgl. S. 46) zu finden. 
Dort sind auch die Produktnummern der 
Kabel angegeben. 
Die Zuordnung zu den entsprechenden 
Kabeltypen kann über die Datenblätter 
oder die bda-Kabelbroschüre erfolgen.

BauPVO & MLAR

Die BauPVO ist seit dem 1. Juli 2017 
in jedem Land der EU verbindlich. Die 
Umsetzung der BauPVO ist Sache der 
jeweiligen EU-Staaten; in Deutschland 
sind die 16 Bundesländer jeweils in 
eigener Verantwortung zuständig, hier 
gilt u.a. die Landesbauordnung (LBO). 
Für bestimmte Gebäudeteile gilt u. a. 
die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 
(MLAR), Stand 2016. Das deutsche Bau-
recht macht aktuell keine konkreten Vor-
gaben, welche Brandklassen von Kabeln 
einzusetzen sind. Es sind lediglich „Nor-
mal entflammbare“ Kabel gefordert, dies 
entspricht mindestens der Klasse Eca. 
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Bernhard Mund
Nach erfolgreicher Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker studierte Bernhard Mund Nachrichten- und 
Mikroprozessortechnik an der FH Gießen-Friedberg. Seit 1985 ist er Mitarbeiter des Kabelherstellers bda 
connectivity GmbH in Asslar, (ehemals bedea Berkenhoff & Drebes GmbH) u.a. als Entwicklungsleiter im 
Bereich Kommunikationskabel. Aktuell ist er zuständig für den Bereich EMV-Messtechnik und Normung. 
Neben seiner Tätigkeit für die bda connectivity GmbH ist Bernhard Mund seit mehr als 30 Jahren aktiv in 
der nationalen und internationalen Normung, u.a. als Obmann des deutschen Komitees UK 412.3 Koaxialka-
bel sowie als Sekretär von IEC SC 46A, Koaxialkabel und von CENELEC SC 46XA, Koaxialkabel. 
Weitere Normungsaktivitäten sind u.a. seit 1995 die Mitarbeit bei IEC TC 46/WG5, Schirmwirkung von 
Kabeln und Komponenten und bei IEC TC 46/WG9, Konfektionierte Kabel. 

Abb. 3: Die Überlegungen für das Brandverhalten von CATV-Kabeln gelten sinngemäß auch für symmetrische 
Kommunikationskabel, z.B. für Datenübertragungskabel
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starken Innenleiter aus Vollkupfer und 
dem Zellpolyethylen des Dielektrikums 
resultiert. 
Das SK6Fplus ist ebenfalls ein drei-
fach geschirmtes Koaxialkabel, das zwei 
Aluminium-/Polyester-Folien und ein 
Geflecht aus Aluminiumdrähten hat, 
das mehr als 60 Prozent abdeckt. Der  
1,02 mm starke Innenleiter ist aus einem 
mit Kupfer überzogenen Stahlkern 
(StaKu), und das Dielektrikum besteht 
aus Zellpolyethylen. Das Schirmungs-
maß beträgt typ. 120 dB, der Kopplungs-
widerstand <2,5 (5-30MHz) und die 
Dämpfung 32 dB (100 m/2150 MHz).

Einfache und flexible  
Installation

Durch ihren Aufbau und einen glatten 
PVC-Mantel lassen sich beide Koaxialka-
bel, die einen Durchmesser von 6,7 mm 
(SK2000plus) bzw. 6,8 mm (SK6Fplus) 
haben und Biegeradien von bis zu 33,5 
mm ermöglichen, leicht und flexibel ins-
tallieren. Ein umfangreiches Sortiment an 
F-Kompressions- und Schraubsteckern 
sorgen für einen sicheren Anschluss. Für 
die werkzeuglose Montage ist zudem ein 
robuster F-Push-on-Stecker aus Metall 
verfügbar.

Die Rollbox bietet nicht nur 
einen optimalen Schutz vor 
Verschmutzung, Verdrillen und 

ungewolltem Abrollen, sondern die Kabel 
lassen sich zudem im Lager, in der Werk-
statt und im Auto einfacher handhaben 
und vor Ort mit weniger Verschnitt sowie 
ohne Knicke und Verdrehungen schneller 
installieren, so Televes.
Das Dibkom-zertifizierte SK2000plus, 
welches für alle heutigen wie auch 
künftigen Multimediaanwendungen im 
Vorwärts- und Rückkanal hervorragend 
geeignet ist, übertrifft die Anforderungen 
der Klasse A++ deutlich.
Das SK6Fplus ist ein Koaxialkabel, das 
insbesondere für den Einsatz in preissen-
sitiven Projekten entwickelt wurde.
Beide Kabel haben ein hohes Schir-
mungsmaß und niedrige Dämpfungs-
werte, bieten größtmöglichen Schutz 
gegen LTE/4G/5G-Störstrahlungen und 

erfüllen die Anforderungen der Euro-
klasse Eca für den Brandschutz nach 
Bauproduktenverordnung. Ihr Aufbau 
und die verwendeten Materialien, die 
den neuesten Umweltrichtlinien ent-
sprechen und frei von Schadstoffen sind, 
sorgen für ausgezeichnete elektrische und 
mechanische Eigenschaften.

Hohe Schirmung

Das hohe Schirmungsmaß des 
SK2000plus von typ. 135 dB bewirken 
zwei Folien aus Aluminium und Poly-
ester, von denen die innere mit dem 
Dielektrikum verklebt ist, sowie ein 
Geflecht aus 168 verzinnten Kupferdräh-
ten mit einer Abdeckung von mehr als 
82 Prozent. Der Kopplungswiderstand 
beträgt <0,9 m�/m (5–30 MHz) und 
die Dämpfung lediglich 30,0 dB (100 
m/2150 MHz), was aus einem 1,02 mm 

Einfache Handhabung und schnelle Installation

Neue Rollbox für die Koaxialkabel 
SK2000plus und SK6Fplus

Die 250-m-Varianten des Hochleistungs-Koaxialkabels SK2000plus und des Projektkabels SK6Fplus von Televes 
stehen jetzt auch in einer praktischen Rollbox aus recycelter Kartonnage bereit.

Televes Deutschland GmbH
Küferstraße 20
73257 Köngen
+49 7024/4686-0 
televes.de@televes.com
www.televes.de

Die Rollbox soll die Handhabung 
der Koaxialkabel komfortabler 
machen
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für unsere TV-Sendungen und Beiträge 
in der Mediathek Metadaten, die über 
verschiedene Etappen bis zum Zuschauer 
gelangen. Das ist ein langer Prozess, in 
dem die Beteiligten oft ein unterschied-
liches Verständnis von Metadaten und 
deren Verarbeitung haben.“

Task Force Metadaten:  
mit den besten Empfehlungen

Die Deutsche TV-Plattform hat des-
wegen im Rahmen der Arbeitsgruppe 
Smart Media im letzten Jahr die Task 
Force Metadaten gegründet, die von 
Uwe Barann und Ralf Fenge geleitet 
wird. „Dreh- und Angelpunkt der Task 
Force war eben die Frage, ob wir nicht 
ein gemeinsames Verständnis schaffen 
können, das einen erforderlichen Mini-
mumkatalog von Metadaten abdeckt. 
Dazu haben wir zuerst geschaut, was die 
Beteiligten unter notwendigen Metada-
ten verstehen und wo Gemeinsamkeiten 
und unterschiedliche Sichtweisen lie-
gen“, beschreibt Uwe Barann die Heran-
gehensweise der Task Force.
Die Deutsche TV-Plattform sei dafür das 
ideale Forum gewesen. „Die Deutsche TV-
Plattform ist für so ein Vorhaben geradezu 
prädestiniert, weil sich unter ihrem Dach 
Sender, Plattformbetreiber und Hersteller 
engagieren, und wir somit die richtigen 
Ansprechpartner sofort an einen Tisch 
bringen konnten,“ so Barann. „Die Task 
Force war von vorherein als offene Gruppe 
für alle Marktteilnehmer angelegt und 
nicht nur für Mitglieder der Deutschen 
TV-Plattform. Vom Start weg waren etwa 
der ORF aus Österreich und die SRG aus 
der Schweiz mit dabei.
Auf Metadaten spezialisierte Dienstleis-
ter haben wir im zweiten Schritt mit an 
Bord geholt“, ergänzt Ralf Fenge. Diese 
Aggregatoren nehmen Metadaten von 
Sendern entgegen, gleichen unterschied-
liche Datenbestände an und liefern diese 

Ziel ist es, den Marktteilnehmern 
Orientierung zu bieten und ein 
übergreifendes Verständnis für 

Mindestanforderungen bezüglich der 
Metadaten für die Content-Distribution 
zu schaffen. Denn: Die Kreation, Pflege 
und korrekte Darstellung dieser Metada-
ten sind für Inhalteanbieter, Dienstleister 
und EPG-Betreiber durch die Vielzahl 
der Video-Plattformen eine große Her-
ausforderung.

Was sind Metadaten?

„Daten, die andere Daten beschreiben, 
diese Daten aber nicht enthalten,“ sagt 
Ralf Fenge, Produktmanager Metadaten 
bei der Mediengruppe RTL Deutsch-
land. „Einfacher ausgedrückt, Metadaten 
sind programmbegleitende Informatio-
nen wie Angaben zu Titel, Schauspielern, 
Regisseur, Jahr des Drehs, Drehort usw. 
Wenn Daten das Öl des 21. Jahrhunderts 

sind, dann sind Metadaten das Schmier-
mittel. Sie sorgen dafür, dass Daten von 
A nach B kommen und man im Idealfall 
sofort weiß, um welche Daten es sich 
eigentlich handelt. In der TV-Branche 
also zum Beispiel Filme oder Serien sowie 
deren einzelne Staffeln und Folgen.“
Damit der Zuschauer vor dem Fernseher 
bequem alle Informationen zu einzelnen 
Programmen und Sendungen aufrufen 
kann, ist im „Maschinenraum“ der Con-
tent-Distribution bislang viel Handarbeit 
nötig, um die schier endlose Anzahl von 
Inhalten mit ausreichenden und kor-
rekten Metadaten auszuliefern. Dabei 
kommt es immer wieder zu Reibungsver-
lusten bei der Datenauslieferung an die 
verschiedenen Aggregatoren und Platt-
formen, die jeweils andere Systeme und 
Anforderungen zugrunde legen. „Die 
Metadatenstrecke ist lang“, sagt Uwe 
Barann, Leiter Playout-Center ARD. 
„Wir und andere Sender veröffentlichen 

„Basis-Set Metadaten“ soll den Weg weisen

Orientierung im digitalen Content-Dschungel
Fernsehen, Netflix & Co.: Metadaten wie Trailer, Bilder, Texte und Daten zeigen Zuschauern  

den Weg zu ihrem Wunschprogramm. Die Deutsche TV-Plattform informiert in diesem Beitrag über  
ihre Initiative zur Vereinheitlichung der Metadaten.

Metadaten entscheiden, wie Programme gefunden und genutzt werden
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allen im Projekt vertretenen Sendern und 
Plattformanbietern erarbeiteten Liste 
mit vielen aktuellen Programm-Genres 
erstellt. „Das ist wirklich ein Novum im 
deutschsprachigen Markt: eine Liste von 
maßgeblichen Genres, auf die sich alle 
Stakeholder als Empfehlung verständigt 
haben. Jetzt wissen zum Beispiel alle, was 
die Sender unter dem Genre „Krimi“ ver-
stehen und wie das korrekt auf den jewei-
ligen Plattformen abgebildet werden 
sollte,“ sagt Ralf Fenge. Die Genre-Liste 
ist einfach zu handhaben und insbeson-
dere für die immer häufiger eingesetz-
ten Empfehlungssysteme – sogenannte 
Recommendation Engines – relevant. 
Sie spielt deswegen insbesondere bei der 
Auffindbarkeit und Gruppierung von 
Inhalten eine wichtige Rolle. „Das Basis-

in geeigneten Formaten nach den Vorga-
ben der Plattformen aus. „Dieses Know-
how hat uns entscheidend weitergehol-
fen. Man könnte etwa denken, dass ein 
Sendungstitel wie „Wer wird Millionär“ 
oder „Tatort“ immer von allen gleich 
verstanden wird. Das ist aber nicht der 
Fall. Es gibt viele verschiedene Titelar-
ten, etwa Originaltitel oder Planungstitel, 
darüber gab es bisher kein gemeinsames 
Verständnis.“

Basis-Set Metadaten für  
lineare und non-lineare Inhalte

Das galt bislang nicht nur für Titel, son-
dern praktisch für alle weiteren Felder wie 
Bilder, beschreibende Texte oder Anga-
ben zur Besetzung. „Wir haben uns alle 
Punkte vorgenommen und abgeklopft, 
ob wir sie als Metadaten benötigen und 
wenn ja, in welcher Form. Das Resul-
tat ist das heutige Basis-Set Metadaten, 
das von Beschreibungen über Publika-
tionswege bis hin zu technischen Anga-
ben eine umfassende und anschauliche 
Empfehlung für die Distribution von 
Metadaten gibt. Mit dessen Hilfe sollten 
Broadcaster, Aggregatoren und Plattfor-
men ihre Abläufe vereinfachen und den 
Aufwand für das Handling reduzieren 
können,“ sagt Uwe Barann. „Das Basis- 
Set Metadaten deckt nicht nur die line-

are, sondern auch die non-lineare Dis-
tribution mit ihren Besonderheiten ab. 
Dort gibt es zum Beispiel natürlich keine 
Sendezeit im eigentlichen Sinne, sondern 
einen Zeitpunkt, ab dem ein Inhalt zur 
Verfügung gestellt wird. Auch die Länge 
von Textfeldern in einer klassischen 
EPG-Übersicht einer Plattform ist ziem-
lich begrenzt auf 30 bis 35 Buchstaben. 
„Die Kollegen in der Redaktion können 
gerne weiter kreativ arbeiten, aber sie soll-
ten sich kurz fassen, sonst wird der Text 
einfach abgeschnitten,“ sagt Ralf Fenge. 
„Jeder Sender hat natürlich nach wie 
vor alle Freiheiten, wir können lediglich 
Anregungen geben. Für die Metadaten-
Distribution an EPG von externen Platt-
formen stehen alle Programmanbieter 
vor ähnlichen Problemen. Das Basis-Set 
Metadaten der TV-Plattform soll deshalb 
nicht nur den „kleinen“ Broadcastern hel-
fen, unnötige Arbeit bei der Erstellung, 
Vorhaltung und Weitergabe der Daten 
Arbeit zu sparen, sondern auch Hinweise 
geben, wie die Daten ohne zusätzliche 
Arbeit auf den Geräten ankommen“, so 
Uwe Barann.

Liste mit maßgeblichen 
Genres erstellt

Begleitend zum Basis-Set Metadaten hat 
die Task Force auch eine gemeinsam von 

Sehen,  
was  
möglich  
ist.

IPTV-Komplettlösungen für alle Branchen und alle Netze. 
Individuell, erprobt und mit persönlicher Unterstützung  
vom Konzept bis zur Umsetzung. Das ist ocilion. 

ocilion.com

Basis-Set Metadaten
Das Basis-Set Metadaten und die Genre-
Liste liegen in deutscher und englischer 
Sprachfassung vor und können auf der 
Webseite der Deutschen TV-Plattform ab-
gerufen werden: www.tv-plattform.de 
Am Projekt Metadaten sind aktuell neben den 
Mitgliedsunternehmen der Deutschen TV-Platt-
form u. a. Vertreter von acht Broadcastern aus 
drei Ländern, drei international agierende Ag-
gregatoren, drei Plattformanbieter, vier Geräte-
hersteller und weitere Stakeholder beteiligt.
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mittlerweile im Markt immer häufiger 
verwendet, und das ist auch für uns ein 
spannendes Thema. Erfolgt das auto-
matisiert oder redaktionell, wie funkti-
onieren derartige Empfehlungssysteme 
zukünftig und wie organisieren wir es als 
Sender, dass diese Taggings auch beim 
Zuschauer ankommen.“  

Set Metadaten und die Genreliste sind 
als Orientierung auch für kleinere Sen-
der sehr hilfreich, sagt Ralf Fenge. Oft 
wüssten diese Sender nicht im Detail, was 
sie alles anliefern müssen, um auf einer 
Plattform wirklich abgebildet zu wer-
den. „Jetzt herrscht mehr Klarheit, was 
man mindestens anbieten muss, um auf 
einer großen Plattform wahrgenommen 
zu werden, und wie man Probleme mit 
der Datenkonvertierung von vornherein 
vermeiden kann.“ 

Metadaten-Export

Da Fernsehen heute in der Regel keine 
nationale Angelegenheit mehr ist, plant 
die Deutsche TV-Plattform, das Projekt 
auch über die Grenzen hinweg bekannt 
zu machen. Die ersten Schritte dazu wur-
den bereits unternommen. Das Basis-Set 
Metadaten und die Genreliste wurden 
übersetzt und sollen der EBU und bei 
DVB vorgestellt werden. Konkret auf 
positive Resonanz ist die Initiative bereits 
in den Niederlanden gestoßen. „In den 
Niederlanden gibt es ein ähnliches Vor-
haben, das von einem großen Metada-
ten-Dienstleister initiiert wurde. Dort 
habe ich im Rahmen einer Konferenz 
mit Sendern und Plattformanbietern das 
Basis-Set Metadaten und die Genreliste 
vorgestellt und wie wir das Projekt orga-

nisiert haben, was auf sehr positive Reso-
nanz gestoßen ist. Mittlerweile haben die 
Kollegen einen eigenen Metadatenkata-
log entwickelt, und ich konnte wertvolle 
Erkenntnisse für unsere weitere Arbeit 
mitnehmen,“ berichtet Ralf Fenge. 

Nächste Schritte:  
Genres verfeinern

Denn beim jetzigen Status quo soll es 
nicht bleiben. „Das Basis-Set Metadaten 
und die Genreliste sind ein wichtiger 
Meilenstein. Wir behalten den Markt 
aber weiter im Auge, denn die Anfor-
derungen aus dem Jahr 2020 reichen in 
zwei Jahren vielleicht nicht mehr aus“, 
sagt Uwe Barann. Insbesondere bei den 
Genres wolle man noch tiefer einsteigen, 
sagt Ralf Fenge: „Wenn ich mir heute 
zum Beispiel einen Film mit Tom Hanks 
ansehe, dann empfiehlt mir die Recom-
mendation Engine einer Plattform wei-
tere Filme mit Tom Hanks. Das geht 
aber noch viel feiner. Wenn das ein Weih-
nachtsfilm ist, dann kann mir das System 
Filme mit Tom Hanks und andere Weih-
nachtsfilme vorschlagen. Dazu muss es 
wissen, was ein Weihnachtsfilm ist und 
das erfolgt über das so genannte Tagging. 
Man klebt praktisch Etiketten an Sen-
dungen und Filme dran und verfeinert 
so die Genres. Diese Taggings werden 

Die Initiative der Deutschen TV-Plattform soll für ein gemeinsames Verständnis in der Branche zu Metadaten sorgen
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Arnold Stender, Geschäftsführer Media 
Broadcast, betont: „Schon bald nach 
dem Sendestart im Herbst werden wir 
bis zu 67 Millionen potentiellen Hörern 
das neue, bundesweite Angebot der 
Antenne Deutschland zur Verfügung 
stellen. Das ist für Hörer, Programmver-
anstalter und Werbetreibende, aber auch 
DAB+-Endgerätehersteller und den 
Handel gleichermaßen wichtig. Beim 
Netzaufbau und der Technikbeschaffung 
liegen wir trotz der aktuellen Situation 
im Zeitplan, die Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern ist hervorragend. An 
dieser Stelle möchte ich allen, die derzeit 
am Aufbau des Netzes arbeiten, für das 
unkomplizierte und flexible Teamwork 
in diesen Zeiten danken.“ 

Media Broadcast hat Mitte September 
Details zum Sendernetz für die zweite 
nationale DAB+-Plattform bekannt 
gegeben. Danach sollen rund 67 Milli-
onen Hörer bis zu 16 Programme über 
die Plattform von Antenne Deutsch-
land mobil empfangen können. Über 
71 Standorte werden nach Unterneh-
mensangaben somit rund 83 Prozent 
der Bevölkerung versorgen.
Je nach Region werden die Programme 
auf unterschiedlichen Frequenzen über-
tragen, geplant sind aktuell die Kanäle 
5D, 8C, 9B und 12D. DAB+-Radiogeräte 
wechseln automatisch auf den Kanal mit 
dem jeweils besten lokalen Empfang, so 
dass für den Hörer ein bundesweit durch-
gängiger Empfang sichergestellt wird.

News

Media Broadcast baut zweites  
bundesweites Digitalradionetz 

 +49 231 99769910

 breko-fttx-multitool@fttp.gmbh 

 fiber-to-the-people.de

In einer vernetzten Welt 
vernetzen wir alle Ihre Dienstleister.

Vereinbaren Sie jetzt ihren  
individuellen Beratungstermin!

Toolbasierende Projekt- und  
Bauleitung, Bauüberwachung  
und Qualitätssicherung

Rollout  
Management  
im Gigabit- 
Zeitalter

Kennzahlen des zweiten nationalen DAB+ Netzes in der ersten Ausbaustufe
Anzahl Senderstandorte: 71
Empfang inhouse: 49 Mio. Einwohner (61 Prozent der Bevölkerung)
Empfang outdoor mobil: 67 Mio. Einwohner (83 Prozent der Bevölkerung)
Versorgung Autobahnen: 85 Prozent
Bereits in der ersten Ausbaustufe des neuen nationalen Sendernetzes wird von 71 Standorten gesendet. 
Diese Standorte sollen alle zum Sendestart im Oktober 2020 oder in Einzelfällen kurz danach in Betrieb 
gehen. Ein weiterer Ausbau ist mit steigender Nutzung von DAB+ im Laufe der kommenden Jahre geplant.
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Sicherheit weiter  
gewährleisten

Mit dem Mandat, keine Häuser zu betre-
ten, mussten die Betreiber kreativ werden, 
um diese Sicherheit weiter gewährleisten 
zu können. Nachfolgend finden Sie Best 
Practices von führenden Kabelbetreibern:

Setzen Sie den Drop weiterhin unter 
Dichteprüfung und beheben Sie alle 
festgestellten Probleme. Am besten 
gehen Sie vom Erdungsblock außen 
an Gebäude heran. Selbst nominelle 
Leaks sind bei Dichteprüfung häufig 
von außen erkennbar. Der Reakti-
onsplan für größere Leaks variiert je 
nach Betreiber.
Wenn das Begehen des Gebäudes 
erlaubt ist, sollte die Dichteprüfung 
schleunigst durchgeführt werden, 
um die Zeit drinnen zu minimie-
ren. Techniker erkennen an der sich 
ändernden Tonhöhe ihres Messge-
räts, wenn sie sich der Leak-Quelle 
annähern. Auf diese Weise können 
sie Leaks schnell ausfindig machen, 
beheben und das Gebäude schnell 
wieder verlassen.

Feldeinsätze verkürzen

Nicht nur Installateure/Servicetechniker 
sind einem Risiko ausgesetzt, auch War-
tungstechniker versuchen Einsätze im 
Feld zu minimieren, insbesondere in dicht 
besiedelten städtischen Umgebungen. 
Die neue Anlagen-Leakage-Technologie 
bietet daher zusätzliche Vorteile, da sie 
es Technikern ermöglicht, in ihren Fahr-
zeugen zu bleiben und nur dann aus-
zusteigen, wenn sie sich sehr nahe an 
der eigentlichen Ursache des Problems 
befinden. Moderne Algorithmen in der 
Leakage-Management-Software sind 
inzwischen recht gut in der Lage, mehrere 
Leckortungen zusammenzuführen, um 

In der ersten Jahreshälfte 2020 hat 
sich die Welt stark verändert, ein-
schließlich der Art und Weise, wie 

Kunden die Dienste in unseren Netzwer-
ken nutzen. Der Bandbreitenverbrauch 
(besonders im Upstream-Bereich) ist 
durch E-Learning und Home-Office 
stark angestiegen, und der Anspruch an 
die Dienste ist ebenfalls größer geworden. 
Auch bei der Installation von Diensten 
und der Fehlersuche, vornehmlich weil 
diese das Betreten von Wohnungen oder 
Geschäftsräumen nötig machen, gab 
es Veränderungen. Dies alles führt zu 
einem verstärkten Interesse, das Risiko 
für die Netzwerktechniker zu minimie-
ren und ihnen gleichzeitig die Fehler-

suche zu erleichtern, insbesondere bei 
Abstrahlung (Leakage) und Störein-
strahlungen (Ingress).
Die Dichteprüfung, um Verluste in End-
kabelabschnitten (Drops) und Haushal-
ten oder Unternehmen zu orten, wurde 
schrittweise in Installationsverfahren für 
Kabelnetzbetreiber standardisiert, was 
viele Vorteile mit sich brachte:

 23 Prozent weniger Wiederholungs-
besuche
5-fache Reduzierung der Analysezeit 
für In-Home-Wring-Probleme
Deutliche Reduzierung der 
Upstream-Ingress-Probleme auf 
Knotenebene

Lecksuche im Leitungsnetz

Wie Leakage-Messungen Ihre Netzwerk-
techniker schützen können 

Die Corona-Pandemie hat das Interesse an Methoden verstärkt, die Infektionsrisiken für Servicetechniker und 
Kunden bei Wartung und Installation von Breitband-Diensten zu verringern. Von Jim Walsh, Viavi Solutions
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Um das Infektionsrisiko zu 
verringern ist es von Vorteil, 
wenn möglichst viele 
Arbeiten im Freien erledigt 
werden können
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hat sich nicht geändert, aber die Art und 
Weise, wie die Tests eingesetzt werden, 
hat sich weiterentwickelt.
Zuvor war die Leakage von Anlagen 
der Weg, um gesetzliche Vorschriften 
einzuhalten und OPEX zu reduzieren. 
Jetzt wird es eher als Methode angese-
hen, um die höchste Zuverlässigkeit und 
Bandbreite beim Upstream möglich zu 
machen und gleichzeitig die Wartungs-
techniker zu schützen. Die gute Nach-
richt ist: Auch wenn wir zu einer neuen 
Normalität zurückkehren, werden sich 
getätigte Investitionen in Leakage-Tech-
nologien weiterhin auszahlen. 

den genauen Ort zu bestimmen, zu dem 
ein Fahrzeug geschickt wird. Dort identi-
fizieren präzise Richtantennen die eigent-
lichen Lecks sehr schnell. Weniger Zeit-
bedarf für das Laufen durch die Straßen 
für die Behebung von Leakage bedeutet 
in Corona-Zeiten weniger Risiko.

Ingress hat mehr  
Auswirkungen

Die Auswirkungen des Ingress auf Netz-
werke werden verstärkt, da der Upstream 
mehr denn je zum Kapazitätsengpass 
wird. Jeder Ingress, der das SNR (signal-
to-noise-ratio; Signal-Rausch-Verhältnis) 
senkt, wirkt sich auf die Netzwerkzuver-
lässigkeit und -bandbreite aus, insbeson-
dere bei OFDM-A, wo eine Änderung 
des SNR um 4 dB zu einer Auswirkung 
auf die  Bandbreite von 50 Mbit/s führen 
kann – mehr als das Äquivalent zum Hin-

zufügen oder Entfernen eines 6,4-MHz-
SC-QAM-Trägers! Die Aufrechterhaltung 
einer ausgelasteten Anlage war schon 
immer von grundlegender Bedeutung, 
aber in der heutigen Welt ist sie wichtiger 
denn je.

Zusammenfassung

Sowohl Dichteprüfung als auch die Anla-
gen-Leakage-Technologie haben in den 
letzten Jahren mit der Einführung von 
Innovationen eine zunehmende Akzep-
tanz erfahren. Die Ereignisse der letzten 
Monate haben aber ein verstärktes Inte-
resse daran geweckt, wie dadurch Betrei-
bern bei der Installation und Wartung von 
Dienstleistungen geholfen und gleichzei-
tig das Risiko minimiert werden kann.
Das zugrundeliegende Konzept, Häuser/
Drops unter Druck zu setzen, um sonst 
schwer aufzuspürende Lecks zu finden, 
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Jim Walsh 
Solutions Marketing
VIAVI Solutions 

Viavi Solutions
Wenn Sie mehr über andere Möglichkeiten zur 
Reduzierung des Risikos für Techniker erfahren 
möchten, besuchen Sie diese Website: 
www.viavisolutions.com/de-de/signalverlust
Erfahren Sie mehr über viavi Cable Signal 
Leakage: 
www.viavisolutions.com/en-us/signal-leakage

Probe-Abo?
Scannen Sie einfach den QR-Code, 
rufen Sie an!  Tel.: +49 40 609009-65  
oder abo@new-business.de

Businessmagazin für Breitband, 
IPTV, Kabel und Satellit

Cable!Vision Europe ist die Fachzeitschrift rund um  
Breitband kabel- und Satellitenkommunikation für  
Kabelnetzbetreiber, Programmanbieter, Zulieferer,  
Dienstleister sowie die Wohnungswirtschaft.
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Neuer Geschäftsführer 
bei HUBER+SUHNER 
BKtel

Michael Mertens hat zum 1. Sep-
tember 2020 die Geschäftsführung 
der Er ist seit 2016 im Unternehmen 
HUBER+SUHNER BKtel GmbH mit 
Sitz in Hückelhoven, Deutschland, über-
nommen. als Vertriebsleiter Global Sales 
tätig und hat die Übernahme der BKtel-
Gruppe durch das Schweizer Unterneh-
men HUBER+SUHNER 2019 maßgeb-
lich begleitet.
HUBER+SUHNER BKtel betreibt drei 
Standorte in Deutschland und besitzt 
Mehrheitsbeteiligungen an der BKtel 
Photonics (Frankreich) sowie der BKtel 
Pacific Rim (Japan).
Seit 1997 entwickelt und produziert 
HUBER+SUHNER BKtel zukunfts-
weisende Produkte für den Ausbau 
modernster Breitbandkommunikations-
netze. Das Unternehmen kann dabei 
auf ein ausgeprägtes Know-how in den 
Bereichen Fiber-to-the-Home (FTTH), 
Hybrid-Fiber-Coax (HFC) und Distri-
buted-Access-Architecture (DAA) sowie 
in der optischen Signalverarbeitung 
(optische Wandler, Verstärker und Faser-
laser) zurückgreifen und bietet zusätzlich 
ein umfassendes Serviceangebot von der 
Netzplanung, Installation, Wartung bis 
hin zur technischen Schulung.

Neuer Leiter Vertrieb bei 
DELTA Electronics
Frank Fuhrmann ist seit dem 1. Septem-
ber 2020 bei der DCT DELTA AG als 
Leiter Vertrieb für Stadtnetzbetreiber, 
Systeme und Lösungen zuständig. In 
seiner Position verstärkt er den Vertrieb 
der DCT DELTA AG. Schwerpunkt sei-
ner Tätigkeiten sind die Betreuung und 
Neukundengewinnung im Bereich Stadt-
netzbetreiber und neue Netzbetreiber. Er 
unterstützt dabei auch die Vermarktung 
neuer Systeme und Lösungen.
Frank Fuhrmann war bereits in ver-
schiedenen Führungspositionen im 
Bereich Vertrieb, Produktmanagement 
und Technik bei namhaften Herstellern 
für Breitbandübertragungstechnik tätig. 
Seine letzte Station vor dem Wechsel zu 
DELTA war die Axing AG, wo er die 
Position des CTO innehatte.

Wechsel an der Spitze 
des VAUNET
Beim VAUNET – Verband Privater 
Medien, gab es Mitte September einen 
Wechsel beim Vorsitz. Die Mitglieder-
versammlung hat Annette Kümmel, als 
Chief Sustainability Officer bei der Pro-
SiebenSat.1 Media SE für Nachhaltigkeit 
zuständig, einstimmig zu seiner neuen 
Vorstandsvorsitzenden gewählt worden. 
Sie folgt Hans Demmel, der nicht erneut 
für den Vorstand kandidiert hatte.
Nach den Wahlen setzen sich die Vor-
stände des VAUNET wie folgt zusammen:

 Annette Kümmel, ProsiebenSat.1 
Media SE (Vorsitzende)

 Claus Grewenig, Mediengruppe RTL 
Deutschland (stv. Vorsitzender)

 Marco Maier, Radio/Tele FFH (stv. 
Vorsitzender)

 Dr. Eva Flecken, Sky Deutschland 
(Schatzmeisterin)

 Susanne Aigner, Discovery; Chris-
tian Berthold, Antenne Thüringen; Kai 
Fischer, Antenne Niedersachsen; Dr. 
Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland; 
Sebastian Kocks, Mediengruppe RTL 
Deutschland, Petra Lemcke, sunshine 
live; Dr. Michael Müller, ProSiebenSat1 
Media SE; Sven Thölen, radio NRW, Dr. 
Torsten Rossmann, WeltN24 (kooptier-
tes Mitglied).
Mit beratender Stimme gehören für das 
Technik- und Innovationsforum Chris-
toph Mühleib, ASTRA Deutschland 
GmbH und Judith Haker, QVC, dem 
Vorstand an.
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ANEDiS - Antennen und  
Netzkomponenten Distribution GmbH
Colditzstraße 28, Bau 4a
12099 Berlin
Tel.: +49 30 710963-0
info@anedis.de
www.anedis.de

ANEDiS
Die ANEDiS GmbH ist ein auf die Bedürfnisse von Kabelnetzbetreibern, Stadtnetzbetreibern und 
Installateuren spezialisiertes Distributionsunternehmen und außerdem Systemintegrator für hoch-
wertige Netzwerklösungen und Messtechnik. Die ANEDiS ist seit ihrer Gründung 2005 autorisierter 
Vertragspartner für VIAVI Solutions und bietet kompetenten Service und Betreuung von CATV, Moni-
toring, MPEG, IP, Ethernet und optischen Messlösungen. Das Portfolio der ANEDiS für Netzwerklö-
sungen umfasst alle Komponenten eines Multimedianetzes von der Kopfstelle bis zum Kabelmodem. 
Zum Service der ANEDiS gehören die Konzeptionierung, Planung und Integration der Netzwerktechnik 
bis hin zur Übernahme der Generalunternehmerschaft für FTTx Projekte.
Für Installations- und Serviceunternehmen bietet die ANEDiS ein vollständiges Portfolio an passiver 
und aktiver Technik von der Dose bis zum Verstärker, sowie der entsprechenden Messtechnik. Im 
eigenen Trainingszentrum der ANEDiS in Berlin finden sowohl umfangreiche Schulungsmaßnahmen 
zur Handhabung der Systemtechnik, als auch Lehrgänge zum effektiven Umgang mit Messtechnik-
systemen statt.
Distribution & Produkte:
VIAVI Solutions Elite Partner - Messtechnik für HFC-, Metro Ethernet & Glasfaser-, Wire less-Netze 
/ Arris Advanced Partner - HFC optische Sendetechnik & Nodes, DOCSIS CMTS & Kabelmodem, 
Video Technik / Corning Gold Partner - Cablecon Konnektoren; LWL & FTTH Komponenten sowie 
Glasfaserkabel / Appear TV - IP Kopfstelle & OTT Lösungen / Icotera - FTTH Endgeräte für Ethernet 
P2P und GPON / Eagle Comtronics - HF Filter / Ören Kablo – Koaxialkabel & Kommunikationskabel / 
Cisco - Video & CATV Portfolio.
Im Großhandelbereich vertreibt die ANEDiS GmbH Produkte der Firmen Astro, Axing, GSS Grundig 
SAT Systems, Kathrein, KWS, Wisi, Triax, Polytron und Waystream.

ASTRO Strobel 
Kommunikationssysteme GmbH
Olefant 1-3
51427 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2204 405-0
kontakt@astro-kom.de
www.astro-kom.de

ASTRO 
Systemanbieter innovativer Produkte für IP- und digitale Kopfstellentechnik sowie Optische Übertra-
gungstechnik:

 
und Verteiltechnik.

Qualität – „Made in Germany“ ist unser Schlüssel für die beste Produkt-Lösung zum Nutzen unserer 
Kunden. Wir entwickeln und produzieren kundenorientiert und unterziehen jedes Produkt umfang-
reichen Funktionstests. Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Grundwerte unserer Unter-
nehmensphilosophie. Dienstleistungen wie Anlagenplanung, Installationsunterstützung, SLA´s und 
Schulungen runden unser Angebot ab.

Sichern Sie sich Ihren Eintrag im Cable!Vision Guide
Weitere Informationen und Buchung unter:

Tel. +49 6201 9860001 oder teichmann@cablevision-europe.de

 vision
Europe Das Businessmagazin für Breitband, IPTV, Kabel und Satellit
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AXING AG – Systemanbieter  
für Kommunikationstechnologien
Die Firma AXING AG ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und bekannt als Hersteller für 
innovative High-Tech-Lösungen in den Produktbereichen TV- und Multimediaempfangs- und -verteil-
technik. Die AXING AG sieht sich als Partner des Handels, der Kabelnetzbetreiber, Broadcaster, dem 
Hospitalitybereich und der Wohnungswirtschaft. Die Firmenphilosophie ist es dem Kunden innovative 
und zukunftssichere Lösungen mit exzellentem und zuverlässigem Service anzubieten. 
Die AXING AG ist Systemanbieter in den Produktbereichen

-
bel, Verteiler/Abzweiger und hochfrequente Steckverbinder

-
steckdosen und Verteiltechnik

Streamer

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
8262 Ramsen
Schweiz
Tel.: +41 52 7428300
info@axing.com
www.axing.com

AVM GmbH
AVM bietet vielseitige Produkte für den schnellen Breitbandanschluss und das intelligente Heimnetz. 
Mit der FRITZ!-Produktfamilie ist AVM in Deutschland und Europa ein führender Hersteller von Breit-
bandendgeräten für DSL, Kabel, LTE und Glasfaser. Die auf den Standards WLAN, DECT und Powerli-
ne basierenden Smart-Home-Produkte sorgen für ein intelligentes und sicheres Zuhause.
Mit dem Betriebssystem FRITZ!OS lassen sich alle FRITZ!-Produkte leicht bedienen. Kostenlose Up-
dates bieten regelmäßig neue Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit. FRITZ! ist in Deutschland 
die führende Marke im Heimnetz.
Das 1986 gegründete Berliner Unternehmen setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen für sichere und 
innovative Produkte am Breitbandanschluss.
Im Jahr 2018 erzielte der Kommunikationsspezialist mit 750 Mitarbeitern einen Umsatz von 520 Mil-
lionen Euro.

AVM GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Tel.: +49 30 39976-0
info@avm.de
avm.de

AVDM Audio Video Daten Management
Wir sichern die Qualität Ihrer IT- und Telecom-Services und stellen die dafür notwendige Infrastruktur 
bereit.
Qualitätssicherung
Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und gehören als AVDM zu den Besten, wenn es um Qua-
litätssicherung geht. Wir unterstützen Sie beim Testen und Überwachen Ihrer IT & Telekom Services 
mit folgenden Messtechniken, um Verfügbarkeit und Qualität sicherzustellen: LWL + CATV + Netzwer-
ke + Mobilfunk + Applikation + Data Governance.
Das ist für uns eine Verpflichtung. Unsere Kunden erhalten schnell verfügbare, extrem leistungsfähige 
und absolut zuverlässige Lösungen von: + Informatica + LiveAction + Spirent.
Infrastrukturlösungen
Egal ob Sie Applikationen und Services im Unternehmen integrieren, Kapazitäten besser nutzen, die 
Verfügbarkeit Ihrer IT erhöhen, Kosten sparen oder Geschäftsprozesse effektiver und effizienter ge-
stalten möchten – AVDM ist verlässlicher und hochqualifizierter Partner für jede dieser Anforderun-
gen.
Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der Planung + Errichtung + Betrieb von Netzwerken mit aktiven 
und passiven Netzelementen mit folgenden Techniken: LWL + CATV + Verbindungen + Verstärker + 
Nodes + C/DWDM + Iot Lösungen + Transceiver. Lösungen von: + Skylane Optics + Technetix + Ripley 
+Jonard Tools + Zeitler + Jetting.

AVDM Audio Video Daten
Management GmbH
Rennweg 9
1030 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 3439553-0
office@avdm.at
www.avdm.at
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HUBER+SUHNER BKtel GmbH
Innovative Technologie aus Deutschland. Als Hersteller und Systemlieferant bietet HUBER+SUHNER 
BKtel zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen für den Ausbau modernster Breitbandkommu-
nikationsnetze. Dank eigener Entwicklungsbereiche mit herausragenden, technischen Kompetenzen 
können kundenspezifische Lösungen realisiert werden, die einen effizienten und sicheren Netzbetrieb 
gewährleisten.
Technologisch führend ist HUBER+SUHNER BKtel in den Bereichen:

Dienstleistungen in den Bereichen Netzplanung, Installation und Schulungen runden das Angebot ab.

HUBER+SUHNER BKtel GmbH
Benzstraße 4
41836 Hückelhoven-Baal
Tel.: +49 2433 9122-00
info@bktel.com
www.bktel.com

braun teleCom
braun teleCom ist ein Verbundunternehmen der BTV Multimedia Group in Hannover und steht als Zulieferer 
der Breitbandkommunikation seit über 30 Jahren für Kompetenz und Kontinuität.

Systeme und Systemkomponenten 
Unsere langjährige Erfahrung mit ständig wachsendem Know-how machen uns zu einem führenden 
Anbieter von Systemen und Systemkomponenten für multimedialer Kabelfernsehnetze in diesem stark 
wachsenden, aber auch hart umkämpften Markt.
Zusätzlich zu der klassischen CATV-Produktlinie, bestehend aus aktiven und passiven Komponenten, 
haben wir kontinuierlich unser Leistungsspektrum erweitert und hochwertige optische Systemtechnik 
erfolgreich in unser Portfolio integriert.
Als OEM-Lieferant im Bereich der passiven Systemkomponenten sind wir seit vielen Jahren ein leis-
tungsfähiger und verlässlicher Partner unserer Industriekunden.

Individuelle Lösungen
Darüber hinaus sind wir Ansprechpartner für anwender- und anlagenspezifische Lösungen, von der Pla-
nung bis zur Projektierung kompletter Projekte. Unser Dienstleistungsangebot reicht von der CATV- bzw. 
FTTx-Netzwerkplanung mit dem AND-Planungstool bis zum anwendungsorientierten Projektmanage-
ment. 
Eine ausgefeilte Logistik garantiert unseren Kunden eine schnelle, termingerechte Belieferung. Diese 
umfasst neben dem normalen Tagesgeschäft (Auslieferung unmittelbar nach Bestelleingang) auch die 
individuell zusammengestellte Projektbelieferung.

Hoher Qualitätsanspruch
Wir setzen uns selbst die höchsten Qualitätsstandards und stellen gleichzeitig sicher, unseren Kunden 
das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten!
Als ZVEI-Mitglied (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.), Fachverband Satellit & 
Kabel, hat sich braun teleCom dem störungsfreien Betrieb in Kabelfernsehanlagen verschrieben. Alle 
passiven Produkte von braun teleCom sind mit dem vom ZVEI geschaffenen Klasse A-Gütesiegel ge-
kennzeichnet und erfüllen somit höchste Qualitätsansprüche.

Partner
Während in vielen Bereichen unser Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion eigener Produkte 
liegt, arbeiten wir in anderen Bereichen mit den leistungsstärksten Kooperationspartnern der Branche 
zusammen, um die höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen.
braun teleCom ist Distributionspartner für die Unternehmen ATX (Kopfstellen-Signalmanagementlö-
sungen), BELDEN (Koaxial- und LWL-Kabel), COMMSCOPE (Optische- und Breitbandsystemtechnik), 
CORNING (Glasfaserverbindungslösungen), CORNING CABELCON (Kabelarmaturen, Konnektoren und 
Werkzeuge), Gabocom (Kabelrohrsysteme), DKT (FTTH-Endgeräte, Koaxial- und In-Haus-Verteiltechnik), 
HIRSCHMANN MULTIMEDIA (Modular konfigurierbare Verstärker und Nodes), ÖREN Kablo (Koaxial- und 
Datenkabel) sowie Waystream (FTTx-Router und Switche) und viele weitere Hochleistungsunternehmen.

braun teleCom GmbH
Merkurstr.3c
30416 Hannover
Tel.: +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de
shop.brauntelecom.de
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Emtelle
Emtelle mit Hauptsitz in Hawick, Schottland, ist seit seiner Gründung im Jahr 1980 weltweit füh-
rend in der Herstellung von Blown-Fibre- und Mikrorohr-Lösungen. In den vergangenen 35 Jahren 
hat Emtelle weltweit alle marktführenden Akteure bei der Einführung von FTTH unterstützt. Emtelle 
legt großen Wert darauf auf die Wünsche und Anforderungen seiner Kunden zu hören und entwickelt 
darauf abgestimmte, innovative und einzigartige Produkte. Die bestmögliche Leistung innerhalb des 
vorhandenen Budgets und die Reduzierung der Gesamtkosten des Projekts werden primär durch ver-
ringerte Installationszeiten und einen störungsfreien Betrieb erreicht. Emtelles jüngste Investition 
von mehr als 30 Millionen Euro in seine europäischen Fabrikhallen unterstreicht diese Verpflichtung.
Die weltweite Marktabdeckung von Emtelle, einschließlich Niederlassungen in Großbritannien, 
Skandinavien und Deutschland sowie Vertriebsbüros in den Niederlanden, Osteuropa, Australien und 
Malaysia, ermöglicht es, mehr als 50 Märkte weltweit zu bedienen. Emtelle verfügt außerdem über 
engagierte Mitarbeiter auf der ganzen Welt, um praktisch überall einen Support Vor-Ort zu gewähr-
leisten.
Besonders hervorzuheben ist hierbei die Gründung der Emtelle Deutschland GmbH in Erfurt. Einer neu 
geschaffenen Fertigung mit zentraler Lage in Deutschland.
Die Vertriebs- und Technikteams von Emtelle arbeiten weltweit zusammen, um bei all ihren Aktivitä-
ten, einschließlich dem Kundenservice, den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.  Wir nutzen 
unsere Entwicklungs- und Produktionskapazität, um die bestmöglichen Lösungen zu entwickeln und 
zu perfektionieren.

Emtelle GmbH
An der Flurscheide 20
99098 Erfurt
Tel.: +49 361 654 330
stefanies@emtelle.com
www.emtelle.com

DELTA Electronics 
DELTA Electronics ist ein innovativer Hersteller und Lösungsanbieter für Breitbandübertragung in Kabel-, 
Satelliten – und Glasfaser-Infrastrukturen. Zu unseren Kunden zählen neben den größten Kabelnetz- und 
Satellitenbetreibern der Welt auch viele „Alternative Carrier“ und Systemanbieter. Mit weit über 2,5 Mil-
lionen gelieferter Verstärker und über 100.000 optischer Nodes im Feld hat DELTA Electronics als Partner 
auch im deutschsprachigen Raum seit langem eine marktführende Position eingenommen. Darüber hin-
aus ist DELTA Electronics kompetenter und verlässlicher  Ansprechpartner für die Projektierung komplexer 
Kommunikationsnetze mit anschließender Systemintegration und termingerechter Bereitstellung. Dabei 
hat DELTA Electronics stets den Fokus auf Zuverlässigkeit sowie Zukunftsorientierung, aber auch auf die 
für den Kunden optimalen Gesamtbetriebskosten.
Unsere weltweiten Kunden schätzen uns als Spezialisten für komplexe System-Anwendungen, weil wir 
auf höchste Produktqualität und Zukunftsorientierung setzen. Ganz bewusst haben wir uns deshalb für den 
Entwicklungs- und Fertigungsstandort Deutschland entschieden.

DCT DELTA GmbH
Bodanrückstraße 1
78351 Bodman
Tel.: +49 7773 929258
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

Erivision AG
Im Moos 13
4710 Balsthal
Schweiz
Tel.: +41 62 3911134
info@erivision.ch 
www.erivision.ch

Erivision 
Erivision ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kabelfernsehen und Broadcast mit langjähriger 
Erfahrung in Beratung, Vertrieb, Installation und Inbetriebnahme von Breitbandnetzen. Als Systemin-
tegrator im klassischen CATV- und Broadband-Bereich sowie Distributor für FTTH- und Glasfasertech-
nik vertreiben wir Produkte von führenden  Herstellern und Technologieunternehmen. Unser Labor ent-
spricht dem neusten technischen Standard, ausgerüstet mit den modernsten Messgeräten. Dadurch 
ist Erivision in der Lage, beinahe alle Reparaturen auszuführen und bietet jederzeit fachtechnischen 
Support.
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GSS Grundig Systems GmbH 
Beuthener Str. 43 
90471 Nürnberg 
Tel.: +49 911 703-88 77 
info@gss.de 
www.gss.de

GSS Grundig Systems
Große Innovationskraft sowie erstklassige Qualität und Vielseitigkeit ihrer Produkte und Systeme 
– dafür steht die GSS Grundig Systems GmbH. Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung und den 
Vertrieb von Kopfstationstechnik, Hospitality-Systemen, Komponenten für Mehrteilnehmeranlagen, 
Satelliten-Empfangsantennen, LNBs, Zubehör sowie die dazugehörigen Services.
Die GSS GmbH ist weltweit in mehr als 40 Ländern aktiv und deckt mit seinen beiden Niederlassun-
gen in Dubai und Kairo den Mittleren Osten und Nord-Afrika ab.
Zur Betreuung seiner über 1.500 auf dem deutschen Markt registrierten Fachhändler unterhält das 
Unternehmen einen eigenen B2B Online-Shop.
Die GSS Grundig Systems GmbH beschäftigt aktuell 31 Mitarbeiter, Sitz des Unternehmens ist auf 
dem traditionsreichen ehemaligen Grundig-Gelände in Nürnberg.

Helltec Engineering
Consulting, Engineering, Realisierung, Service: Die Helltec Engineering AG ist eine erfahrene und 
kompetente Unternehmung auf dem Markt der Kabelkommunikation. Die Firma erbringt bei Neu-
bauten und Modernisierungen von HFC- und FTTH-Netzen sowie von Kopfstationen anspruchsvolle 
Dienstleistungen in Konzeption, Planung, Bau und System-integration. Sie ist zudem Vertreterin nam-
hafter Hersteller und verfügt über eine breite Produktpalette.
Helltec arbeitet systematisch und auf Qualität bedacht. Innovation, Investitionsschutz und 
 Betriebswirtschaftlichkeit werden groß geschrieben. Im Umgang mit den Auftraggebern pflegt Hell-
tec eine durch Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägte Atmosphäre. Die Mitarbeitenden zeichnen sich 
aus durch Kreativität, Selbstständigkeit sowie berufliche und persönliche Kompetenz. Zu den Kunden 
gehören Kabelnetzbetreiber in der ganzen Schweiz. Die Helltec-Leistungen umfassen spezialisierte 
Teilaufgaben bis hin zur Realisierung „schlüsselfertiger Werke“.  Immer inbegriffen: Wartung, Sup-
port, Schulung und schneller Kundenservice in jeder Situation.

Helltec Engineering AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg
Schweiz
Tel  +41 41 4444242
info@helltec.ch
www.helltec.ch

Infra-Com Swiss – Lösungen für die vernetzte Welt
Mit 30-jähriger Erfahrung rund um digitale Infrastrukturen (Glasfaser- und Kupfernetze) beschleunigt 
Infra-Com Netzprojekte in der ganzen Schweiz und bietet ein Höchstmass an Kompetenz und Qualität.
Wir befassen uns mit zukunftsweisenden Trends der digitalen Vernetzung und setzen auf moderne 
Tools, die wir unseren Kunden gerne als Cloud Services „cSP+“ zur Verfügung stellen. Wir lieben die 
Herausforderung und wissen, wie man diese „Challenges“ zusammen mit den Kunden zu Erfolgen 
macht.
Kunde sein lohnt sich!
Unsere Kunden erhalten sofort unser langjähriges Spezialisten-Know-how & Do-how, topmoderne 
Ausrüstungen sowie hocheffiziente Tools und müssen keine neuen Mitarbeitenden rekrutieren.
Im Gegenteil: Sie profitieren von einer schnellen Wertschöpfung, einem nachhaltigen Wissenstrans-
fer, Entlastung bei Projektspitzen und können sich so auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.
Alles das erhält man von der Infra-Com Swiss AG und bezahlt auch wirklich nur, solange wir benötigt 
werden. Ein Schnellstart ist mit vorgefertigten, praxiserprobten Modellen möglich.

Infra-Com Swiss AG
Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee
Schweiz
Tel.: +41 41 5004444
signal@infra-com.ch
www.infra-com.ch

HF Technikpartner GmbH
Hüttenkamp 5
24536 Neumünster
Deutschland
Tel.: +49 4321 963-8440
hf@hf.net
www.hf-technikpartner.de

HF Technikpartner – Ihr Technologie Partner
Wir bieten Ihnen High-Tech-Produkte und High-Tech-Lösungen für die Industrie in den Bereichen der 
Energie-, Telekommunikations- und Windkraft-Infrastruktur.
Unsere Vision ist es, der bevorzugte Technologiepartner unserer Kunden in unseren Spezialfachberei-
chen zu sein. Um diesen hohen Standards gerecht zu werden, verfügen wir über hauseigene Ingeni-
eure und Entwickler. Darüber hinaus können wir auf ein weltweites Netzwerk an erfahrenen Partnern, 
Ingenieuren und Entwicklern zurückgreifen. Als OEM haben wir stets unser Ohr „am Puls der Zeit“ 
und können so schnell und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und unsere Produkte 
bei Bedarf anpassen.
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Langmatz GmbH
Wussten Sie, dass in den Alpen innovative Patente mit Weitblick entstehen? Wenn Innovationskraft 
auf Leistung trifft, entstehen kluge, technische Systemlösungen für Telekommunikations-, Energie- 
und Verkehrstechnik. Die Langmatz GmbH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen ist ein innovatives, mit-
telständisches Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Das Unternehmen entwickelt, 
produziert und vermarktet Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Kabelschächte, Unterflurver-
teiler, Signal-Anforderungsgeräte, Funkrundsteuerempfänger und Komponenten für den Glasfaser-
ausbau. Die Langmatz GmbH ist Marktführer für Kabelschächte aus Kunststoff.

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: +49 8221 920-0
info@langmatz.de
www.langmatz.de

Normann Engineering 
Normann Engineering ist ein seit 30 Jahren etablierter Distributor, Dienstleister und Systemin-
tegrator für Breitband-Kommunikation und Rundfunk. Zu den Stärken gehört ein volles und ab-
gerundetes Liefersortiment, bestehend aus Produkten führender Hersteller (Arris, VIAVI, Astro, 
Commscope, PPC, PCT und viele mehr), sowie ein breites Spektrum an Dienstleistungen (Planung, 
Installationen, Messungen, Reparaturen). 
Neben Österreich und Deutschland ist das Unternehmen durch Filialen auch am osteuropäischen 
Markt aktiv.
Produkte:
Digitale Headends, Messtechnik, CMTS und Kabelmodems, HFC-Übertragungstechnik, Infokanal- und 
Teletext-Lösungen, Koaxialkabel und Konnektoren, passives Verteilmaterial.

Normann Engineering GmbH
Linzer Str. 139
4600 Wels
Österreich
Tel.: +43 7242 709210
office@normann.at 
www.normann.at

Ocilion
Der IPTV-Spezialist Ocilion aus Ried im Innkreis/Österreich entwickelt seit 2004 individuelle IPTV-
Komplettlösungen für Netzbetreiber im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz 
& Liechtenstein). Die white-labeled IPTV-Plattform eignet sich für alle Netz-Topologien (HFC, FTTH, 
VDSL, OTT) und beinhaltet u.a. Content, Services, Premium-TV-Funktionen (Replay, PVR, Videothek) 
und Apps (Smartphone, Tablet, Apple TV, Amazon Fire TV). Netzbetreiber haben die Wahl zwischen 
einem On-Premises-System (gehostet im Providernetz) und dem IPTV-Vorleistungsdienst (gehostet 
von Ocilion und optimiert für kleinere bis mittelständische Provider) – auch ein Umstieg ist möglich. 
Seit 2009 bietet Ocilion IPTV-Inhouse-Lösungen für Krankenhäuser, Hotels, Flughäfen, Schiffe, Büro-
gebäude und weitere Gebäudeprojekte (iptv500).
Als neueste Entwicklung bringt Ocilion eine neue Generation an 4K Set Top Boxen (P400 Familie) in-
klusive App-Plattform auf den Markt. Die homogene Set Top Boxen Familie besteht aus vier Modellen, 
basierend auf der identen Software & Hardware für ein konsistentes und optimales Nutzererlebnis.

Ocilion IPTV Technologies GmbH
Schärdinger Straße 35
4910 Ried im Innkreis
Österreich
Tel.: +43 7752 2144 0
info@ocilion.com
www.ocilion.com

Ören Kablo A.S.
Mit 40 Jahren Erfahrung ist Ören seit 1979 ein zuverlässiger Hersteller von Koaxialkabeln, die von 
großen Kabelnetzbetreibern in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Dänemark zugelassen 
sind.
Ein Beispiel der individuellen Produktentwicklung ist das Hydra-Kabel. Dieses kombiniert ein Koaxi-
alkabel mit einem Lehrrohr zum Einblasen von Glasfasern. Somit können Koaxialnetze zukunftssicher 
und kontinuierlich auf FTTx erweitert werden.
Weiterhin umfasst das Produktportfolio Koaxialkabel der Klasse A++, Datenkabel bis Cat 7A und 
feuerfeste Kabel, alle CPR-geprüft bis B2ca.
Weitere Informationen finden Sie unter www.orencables.com, für Anfragen wenden Sie sich bitte an 
sales@orenkablo.com

Ören Kablo A.S.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:2 No:9/0023
34384 Okmeydanı – Istanbul 
Türkei
Tel.: +90 212 2204800
sales@orenkablo.com
www.orencables.com
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Opternus 
Als exklusiv autorisierter Servicepartner für Fujikura Spleisstechnik in Deutschland und 
Österreich bieten wir neben Beratung und Verkauf auch Wartung und Reparatur von Spleiss- und 
Trenngeräten in der eigenen Servicewerkstatt. 
Für den Bereich der optischen- und der Protokoll-Messtechnik steht bei uns der Name EXFO. Die 
hochwertigen Geräte des kanadischen Herstellers sind für den alltäglichen Feldeinsatz bes-
tens geeignet und zeichnen sich durch robuste Gehäuse und besondere Bedienerfreundlich-
keit aus. Opternus führt die exklusiv autorisierte EXFO-Servicewerkstatt in Deutschland und 
Österreich! 
In der HF Messtechnik setzen wir auf ausgewählte Produkte des renommierten Herstellers Agilent 
Technologies, die wir ebenfalls in Deutschland, Österreich und Luxemburg vertreiben. Darüber hin-
aus können Sie bei uns auch Spleiss- und Messgeräte für den vorübergehenden Einsatz zur Miete 
erhalten.

Opternus GmbH 
Optische Spleiss- und Messtechnik
Bahnhofstraße 5
22941 Bargteheide
Tel.: +49 4532 2044-0
info@opternus.de
www.opternus.de

purtel.com GmbH
Clarita-Bernhard-Straße 25
81249 München
Telefon +49 89 20007-160
info@purtel.com
www.purtel.com

purtel.com – Wir liefern die Dienste
Der führende White-Label 3play Anbieter

Über 15 Jahre Erfahrung, basierend auf dem SIP-Standard, haben die purtel.com zur führenden 
VoIP-Telefonie Plattform als White-Label- Plattform gemacht. purtel.com ist somit ein „Urgestein“ 
in der VoIP-basierten Telefonie, die heute für Privat- als auch Geschäftskunden angeboten wird.

Telefonie (purTEL).

führende 3play Anbieter.

für regionale Netzbetreiber, Stadtwerke und City-Carrier, die mit eigenen Produkten unter eigener 
Marke aktiv sind.

Die API-basierte Integration der Netzbetreiber CRM/
ERP – Systeme, die automatisierte Provisionierung 
der FritzBoxen und der Hardware Shop für die Bestel-
lung von FritzBoxen sowie VoIP-Telefonen und deren 
Versand zum Endkunden.

ropa GmbH & Co. KG
Güglingstraße 66
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 7171 10416-0
info@ropa.de
www.ropa.de

ropa – Carrier Solutions
Wir machen Internet. 
Ihr Unternehmen bietet bereits oder möchte in Zukunft Kommunikationsdienste wie Internet, Telefo-
nie oder Fernsehen anbieten? Dann sind Sie bei ropa genau richtig!
Wir finden Lösungen. 
Netzbetrieb, Backbone, White-Label-Lösungen und vieles mehr: In unserem flexiblen Lösungsnetz-
werk finden wir für jede Herausforderung Ihre individuelle Lösung, die wir in enger Zusammenarbeit 
mit Ihnen realisieren.  
Wir sind Partner. 
Wir begleiten Sie vom Erstgespräch bis zur Umsetzung Ihres individuellen Lösungsnetzwerks – und 
darüber hinaus. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass Sie mit uns einen zuverlässigen Ansprechpart-
ner haben, der Sie in allen Fragen rund um die Telekommunikationsbranche unterstützt.
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Seloca
erbringt Dienstleistungen für Endkundenequipment (CPE) im Bereich Telekommunikation und Breit-
band. Von der Konfiguration von Neugeräten, über den Versand zum Endkunden oder Installations-
partner, bis hin zur Retourenbearbeitung inkl. Refurbishment oder fachgerechter Entsorgung, über-
nimmt Seloca sämtliche logistischen und technischen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. 
Mittels automatisierter Testlösungen werden alle relevanten Funktionen eines Endgerätes, z.B. einer 
Fritzbox, überprüft und gemonitort.
Zu den Auftraggebern der Seloca zählen führende Internetanbieter mit großen Stückzahlen, sowie 
City Carrier und Stadtwerke, für welche die Seloca auch bei Kleinstmengen ökonomische und ökolo-
gische Lösungen entwickelt hat.

Seloca GmbH
Barkauer Str. 121
24145 Kiel
Tel.: +49 431 31040934
info@seloca.de
www.seloca.de

Technetix
Technetix ist ein weltweit führendes Breitbandtechnologieunternehmen. Unsere preisgekrönten HF- 
und optischen Technologien ermöglichen unseren Kunden die Optimierung ihrer HFC-Netzressourcen, 
während neue innovative Technologien die Grenzen bei der Anwendung verteilter Zugangsarchitek-
turen erweitern. Mit Hauptsitz in Großbritannien und einem umfassenden Vertriebsnetz in Europa 
und Amerika verkaufen wir jedes Jahr Millionen von Produkten. Seit 1990 haben wir vertrauensvolle 
Partnerschaften mit führenden Breitbandkabelnetzbetreibern entwickelt, von denen wir für unser 
technologisches Know-how und unser umfassendes Serviceangebot geschätzt werden. 
Bitte rufen Sie an, um Ihre Netzwerkanforderungen mit uns zu besprechen: Tel. +49 176 47977345 
oder entdecken Sie mehr unter: www.technetix.com/sales@technetix.com

Tel.: +49 176 47977345
sales@technetix.com
www.technetix.com

Televes
Die Televes SA, Santiago de Compostela, die weltweit rund 700 Mitarbeiter beschäftigt, besitzt 
Tochtergesellschaften in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Amerika und Asien. Das 
Unternehmen verfügt über ein komplettes Produktprogramm für den Empfang und die Verteilung von 
Signalen via Satellit, Kabel, Terrestrik, LWL und IP, das fast ausschließlich in Spanien entwickelt und 
produziert wird. Über die Tochtergesellschaften und ein ausgedehntes Netz von Distributoren wer-
den mehr als hundert Länder auf allen fünf Kontinenten beliefert. Die deutsche Tochtergesellschaft 
(Televes Deutschland GmbH) hat ihren Hauptsitz in Köngen bei Stuttgart und beschäftigt circa 35 
Mitarbeiter, davon vierzehn im Außendienst.

TELEVES Deutschland GmbH
Küferstrasse 20
73257 Köngen
Tel: +49 7024 46860
E-Mail: televes.de@televes.com
www.televes.com/de

WISI Communications
WISI Communications GmbH & Co. KG ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter intelligen-
ter Systemlösungen für den Auf- und Ausbau von Breitbandnetzen der nächsten Generation sowie 
die effiziente Zuführung und Verteilung von Video- und Audio-Content. Maßstäbe setzen die multi-
funktionalen Kopfstellensysteme und Lösungen wie das international preisgekrönte CHAMELEON, 

-
nologien wie E-QAM, -COFDM, -PAL und -FM, Encoder, Decoder, IPTV- und Plattformen mit Transco-
der- und Packager Lösungen für IPTV, OTT und Multiscreen-Anwendungen, Provisioning Software 

für Netzbetreiber ist die professionelle optische Übertragungstechnik für HFC/DFC (CCAP), RFOG & 
RF-Overlay, FTTH-Lösungen, optische Netzabschlüsse sowie optische und koaxiale Komponenten für 
HFC Breitbandverteilnetze.

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel.: +49 7233 660
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Termine
8. Bayerisches Breitbandforum 2020
Amberg
12. November 2020
www.bayerisches-breitbandforum.de

Fiberday Austria
Klagenfurt und online
24. November 2020
www.fiberday.at

25. November 2020
Bern
https://hazu.io/suissedigital

FTTH Conference 2020
2.-3. Dezember 2020
Online
www.ftthconference.eu
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